
1436. mit tod abgangen, die Hiftorici aber UNO beseugen, Daß obigeMordthat und Stiftung allfchon in mahrenden groffen Inrer-Regnao gefchehen
feye; Lazius fchreibet mehr angeführten Lrths Lib. VII. p. 424. in Genealogia
Comitum Dilling, hievon umftändlich alfo: Hartnannus VI. legitur habitaffe
in Vahingo oppido Würtenbergie, &amp; in matrimonio.habuifle Egidii Co-
mitis de Kelmuncz filiam, Williburgim nomine , ex qua tres filios fufcepit
&amp; duas filias : quorum Hartmannus VII. füit Epifcopus Auguftanus, qui
magnam partem Comitatus una cum Dillingenfi oppido Epifcopatui adjecit,
Idem una cum matre. Wuilliburgi caftrum Seuflingen conrertit in coenobium
Sandtimonialitum , ubi predidta Wulliburgis, interfectis Patre &amp; marito,
refiduum vitz vidua tranfegit. Quippe cum Hartmannus VI. maritus Egi-
dium Socerum interfeciflet ‚ab Henrico Treuirenfi Prefule locum tenente
Imperii in Interregno pofl mortem Chuonradini apd Treuirim publico judi-
cio condemnatus capite affeCtus fuit, circa annum 1250. --- Praterea filio-
rum unus Hartmanni ,_annos vix natus quatuordecim, A cane rabido mor-
füs interiit. Unde confternata iterum. Williburgis mater habitum monafti-
cum .‚induit &amp; primam egit Abbatifflam in Seuelingen prope Vimam. Que
obiit Anno Domini 1281. E€$ fehlet aber auch Lazius in der Zeitz Rechnung
gar fehr, weil A-1250. Conradinus noch nicht einmahl auf der Welt gewefen,
fondern erft A. 1252. gebohren worden. ie dann auch aus dem Catalogo
derer Erkbifchsffe von Trier zu erfehen, daß um das Yahr 1250, nicht Henri-cus von  cllinden, fondern Graf Arnold von Sfenburg Bifchoff dafelbft geres
fen, und jener diefem erft im Yahr 1259. oder 1260, im Biftumb kccediret fepe,
Mithn ift auch falfch und unerfindlich, wann Brufchius in feiner Monafterio«
logia in art. Seflingum. fol. 148. vorgibt, daß quaftiönirtes Clöfterlein fchon
A. 1250 von Hartmanno Grafen und Sifchoff von Dillingen und Augfpurg
aus der Stadt Bin nacher Seflingen transferirt, ererft aber A. 1258. ermelds
tes parricidium von feinem BVBatter gleiches Nahmens verübt, und darüber von
dem Ersbifchoff Heinrich zu Trier zum od verurtheilet worden feyez indeme we
der gedachter Henricus in anno 1258. fchon Ergbifchoff zu Trier und Vicarius
Imperii , noch Hartmannus A. 1250. fondern Sibotho Graf von Gundelfingen
Daichoff zu QAugfpurgee und Ddiefem auf befchehene refignation erft im
SNahr 1252. in folcher Würde nachgefolget if,

Und diefes letftere behaubtet auch Crufius in Annalibus Suevic, P. II. Lib. I.
Cap. XI. p. 40. &amp; 41. &amp; in Libro Paralipom. Cap. V. p. 17. fo-wohl als daß
yon diefes Bilchoffs Batter,  SGyafen Hartmann dem VI. die Mordthat an
feinem Schwäher, dem Grafen von Kelmüng, erft poft mortem Conradini
verübet, und von Henrico dem Erkbifchoff zu Trier abgeftrafft worden feve,
als worvon er lefftern Orths austtucklich und ordentlich fchreibet: Hartmannus
Epifcopus 1252. Auguftanus. Patrem habuit Hartmannum (qui Vaichings
habitavit, oppido Wirtembergie) &amp; matrem Williburgam,. Agidii Kel-
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