
er würde Zur on Sefängnüß gebracht. Dem noch jungen Sohn des Dils
fingers twurde auferlegt, A dem Clofterleben zu widmen und niemals fich zuverheurathen, weilen ein folches mit Ddiefem Mord beflecktes Sefchlecht nicht vor
würdig erachtet wurde, fortgepflanget zu werden. Ion der Mutter fchreibt
Senrer in feinem Buch, fie habe das-Clofter Säflingen gebaut, welches Brufch.
erft in das Yahr 1237. feßt. Entweder hat nun Leyrer erft nach diefer Zeit ges
[ebt, und ift die Chronic, an deren End er feinen Nahmen angefügt, fehon
fängft vorher von einem andern, nemlich A. 1133. gefchrieben worden, deme er
hernach noch etwas bengefügt, oder es hat Söflingen feinen Anfang fchon lange
vorher, als es meinef, genommen. Schon ermeltes Söhnlein des Dillingers
ep als. er das 4te Sahr erreicht, von einem mwütenden Hund gebiffen undarb.

Auf einem Reichstag zu Regenfpurg C unter Ludwig von Sachfen, wie Lenz
rer fagt, es muß aber entweder Heinrich oder Lotharius getwefen feyn) gab ein
geiler Sraf dem Srafen von Rotenfan oder Montfort mit der Spikruthe eiz
nen Streich, und fagte darben: JZuck dich du langer Mann! der andere aber ers
grieff ihn beym Schopff, warff ihn su Boden und fagte: Streck dich du KurkerMann,.WorübereingrofferAufftandworden,undviel.Zodfchläggefchehen,Zu einer andern Zeit wolten auf dem Sul Sn Hailbrunn zwey nahe Verswandte, nemlich Heinrich von Rotenfan und ABerdenberg von Weiffenfan mitz
#inander duellirenz es wurde ihnen aber ncht geftattet. Aerdenberg hatte zu
Secundanten Zhoman von Nellenburg, Sigmund von Helffenftein, feiner
Schwefter Sohn, den Grafen Balthafar von Weck, Bartholomdum und Veit
von AED Sn von @raveneck und andere. Hngegen et hatteSfivem, Arburg, Sifriden, Aichelbergen, Luken, Afchen, Paul von Schwains
haufen und andere mit fich. -

Der Herr von Bregenk hatte eine Tochter von feiner Gemahlin von Schlüf
felberg,, in Diefe verliebte fich des von MRotenfan Bruder Malfierus, und ent
führte diefelbe in einer Ol famt der Mutter nach Rauberg. Der Batter ward
darüber ge ersörnt, und Ichickte eine Armee wider ihn aus. Als Ddiefes Fundworden, fo gieng fein Batter, der Graf von Zübingen , mit feinem Schwager
Wilhelm von Helfenftein, und feinem Tochtermann Burcard von Weck, und
dem Srafen zu Drteburg Wendel auf Bregeng und das Schloß Lindow miteiner ftarcfen Hand (8 , bestvangen folches auch, und nöthigten den Herrn,
daß er mit dem von en Frieden machen, und im Sall fen Sefchlecht mittod abgehen folte, die von MRotenfan zu Univerlal-Crben einfegen mufte. Wel-
ches alles fchrifftlich und durch Zeugen beftätiget wurde. Diefer Herr von Dres
gene hatte einen Sohn, mit Nahmen Hugo, der zu Lindau (fo damahls nit im
See lag) feine Refident hatte, _ Diefer hatte fich in eines von Embs fchöne Zochs
fer verliebt, und Diefelbe gefchwangert. Diauf haben die zu Sindau auf a3 then


