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Die schwabische Herkunft der Gruen Wemer 

Yon Paul Klaui 

Die folgende Untersumung ist hervorgegangen aus einer groSeren, nom nicht 
publizierten Arbeit liber den Adel des 11. lahrhunderts im Raume urn Ziirim, 
die var allem auf Grund giitergeschichtlidter Untersuchungen zu Deuen Ergebnissen 
Hihrte. In diesem Zusammenhang war audt def Familie der Grafen von Kyburg 
nachzugehen. Die nam der hom liber der Toss, in Luftlinie etwa flinE Kilometer ven 
der Stadt Winterthur gelegenen Burg benannte Grafsmaft Kyburg war im Split
mittelalter der bedeutendste Herrsdtafsbezirk im ZUrimgau. Burg uod Grafsdtaft 
sind nam dem Aussterben der graflimen Familie 1264 durm Erbsmaft an Rudolf 
ven Hahshurg ge1angt. def in der Kapelle daselbst eine Zeitlang die Reimsinsignien 
aufbewahrt hat. 

Die genealogischen Zusammenhange def Familie liegen indes erst ven dem 
Moment an klar zu T age. da urn 1070 die kyburgisme Erbtomter Adelheid Hart
mann ven DiIlingen aus dem Hause des bI. Ulrim von Augsburg beiratete. Fur die 
vorangebenden lahrzehnte kennen wir wobl einige Yertreter der Familie. die sich 
nam Winterthur benannten. aber die verwandtsmaftlimen Yerbindungen sind nur 
z. T . aus den QueUen direkt abzulesen. vor allem aber blieb bisher die Herkunft 
unsimer. 

Wenn es mir gelungen ist. uber dieses Haus Klarheit zu smaffen und vollig 
unbeamtete Beziehungen aufzudecken. so verdanke ich das einem Gesprtim mit 
Herrn Dr. K. A. KROESCHELL in Freiburg i. Br .• der sich mit den hessisdten Grafen 
Werner befaBt hat und mir bereitwillig sein Material zur Yerfiigung stellte. wofiir 
ihm an dieser Stelle bestens gedankt sei. Wir stellten namlim fest . daB fur die 
alteren bessiscnen Grafen Werner die gleidten Daten und I . T. auch Quellenbelege 
in Ansprum genommen wurden. die smon seit langem in der smweizerismen 
Literatur unbestritten den Yorgangern der Kyburger Grafen zugesprocnen worden 
waren I. Es war also IU priifen. ob am einen oder anderen Ort irrtUmlidte Zuwei
sungen erfolgt waren. oder ob eine Identitat zwismen den Winterthurer und den 
hessisdten Grafen bestand. 

Bei der Erorterung dieser Frage gebe ich. meinem Arbeitsgebiet entsprec:bend. 
von den Winterthur-Kyburgern aus. 

1. Die Grafen Wemtr 

Der erste bekannte Yertreter im Raume von Wintertbur ist Graf Werner. aum 
Wezel genannt. der mit dem jungen Herzog Ernst von Schwaben seit 1025 gegen 

1 Die beste. auf umfassender Q uellenkenntnis beruhende Arbeit Ube r die Kyburger Gra
fen ist immer nom: CARL BRUN : Geschichte der Grafen von Kyburg bis 1264 (Diss. 
ZUrich 1913). 

I 
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Konig Konrad n. rehellierte. Er gilt mit Recbt als die Seele des Widerstandes, def 
auf den kaum 20jahrigen Herzog groBen EinfluB ausiihte. ja ihn wohl uberhaupt 
anstiftete 2, In diesen Kampfen durfte Werner die Kyhurg angelegt haben, denn 
sie ist zweifellos unter clee von Wipo erwahnten Burg zu verstehen, die Herzog 
Ernst oherhalb Zurich befestigt habe 3. Es muB aber aIs fraglich bezeichnet weeden, 
ob - wie dee Wortlaut eigentlich sagt - eine schan hestehende Burg verstarkt 
worden ist. Die Lage auf waldiger, abgeschiedener Hohe. abseits dee Verkehrswege 
laSt sie ehee als Zufluchtsort eigens fur diese Kiimp£e erscheinen. wie sich Werner 
und Ernst ja auch zuletzt auf die entlegene Burg Falkenstein im Schwarzwald 
zuriickgezogen haben ". 

1027 kam Konig Konrad ins Land und leitete von Zuridt aus die Belagerung der 
Kyburg, die in diesem Zusammenhang erstmals mit ihrem Namen ,.Chuigeburm" 
genannt wird. Sie wurde erobert, wahrend Graf Werner entkam. aber der Reidts
amt verfiel. In diesem Zeitpunkt mussen aum seine Gliter konfisziert worden 
se in. indes Herzog Ernst sidt unterwarf. Doch Hell er sich 1030 von Werner 
erneut zum Kampf gegen seinen Stiefvater. den Konig. verleiten. Im Scnwarzwald 
stellten sie sich zum letzten Kampf und fielen dort am 17. August 1030~. 

Die Frage. in welcher Beziehung dieser Werner zu den spateren Grafen von 
Kyburg stand, hat die Forschung immer wieder beschaftigt. ohne daB sie befrie
digend gelost werden konnte. Flir lahrzehnte versmwindet der Name Kyburg 
wieder. Die in diesem Raum maBgeblidten Herren nennen sich nam Win ter th u r. 
dem heutigen Oberwinterthur. dem Platz mit romischem Kastell und frlihmittel
alterlicher Kirche 6• Sie sind urn die Mitte des 11.1ahrhunderts zu fassen mit den 
Briidern Adalbert. Liitfried und Abt Hermann von Einsiedeln. sowie ihrer Mutter 
Irmengard aus dem Hause Nellenburg. Adalbert machte zusamrnen rnit seiner 
Mutter eine Stiftung an das Kloster Einsiedeln im Gedenken an den im Bohmen
krieg gefallenen Bruder L ii tf r i e d. lm Nekrologteil der Einsiedeler Traditions
notizen. die diese Naduidtten enthalten. wird im August (ohne Tagesdatum) auch 
der rod eines Grafen We r n e r gemeldet. der ebenfalIs im Bohmenkrieg ,. cum aliis 

2 BRUN a. a. O. ,. Vgl. im obrigen die Uberlieferung bei Wipo (MG SS XI) und HerHuHln 
vou ReirueHau (MG SS V). 

3 Slfpra Tlfriclfm qlfoddam castrum mlfuivir." 

4- DaB die Burg erst jetzt angelegt worden sei. vermutete auch MEYER VON KNONAU -+ 
Forschungen zur deutschen Geschichte 13 (1873) 84. Vielleicht darf auch der Name, 
der jetzt als Kohburg gedeutet wird und also etwas Absdtatziges in sidt sdtlieBt. in dem 
Sinne ausgelegt werden. daB man damit einen abgelegenen Fleck Erde bezeichnen wollte. 
nidtt einen Dynastensitz; vgl. BRUNO BOESCH -+ Neue Zuricher Zeitung Nr. 2963. (1957 
10. Okt.). 

, Vgl. alles Nahere bei H. BRESSLAU: lahrbiidter Konrads 11. Bd. 1 (1879) 288 f., 301 ft. 
6 Vgl. P. KLAUI: Von der Ausbreitung des Christentums zwismen Untersee und oberem 

Ziirichsee im 7. 1ahrhundert. (Zurich 1954). Sitz der Herren war moglicherweise der 
spater Morsburg geheiBene Wohnturm unweit Oberwinterthur an der StraBe nadl Kon~ 
stanz. Die Stadt Winterthur ist eine kyburgische Grundung des l2. lahrhunderts. 
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pluribus" gefallen sei 1. Das Datum stimmt zum Bohmenkrieg Heinrims Ill. uDd 

der Niederlage yom 22. August 1040. Ober Werners Rolle berichten die St. Galler 
Annaleo uod def Annalist Saxo : Graf Werner veranlaBte uod filhett eineo VorstoB 
einer aus Hessen gebildeten 5char in tine Waldsmlucht. geriet dahei in eineo 
Hinterhalt uDd fiel mit vieIeo andern 8, 
Die Tatsame. daB Werner in dieser Schlamt "Hessen" gefiihrt hat, verle ite te zur 
Annahme. daB es sich von Haus aus urn eineo hessischen Grafen gehandelt habe. 
Nur Bruo hat wegen des Yorkommens Werners in den Nekrologen von Einsiedeln 
uDd St. Gallen eineo Zusammenhang mit Winterthur vermutet. wahrend def 
Herausgeber der St. Galler Annalen dies damit erklarte. daB ein smwabismer 

7 Abdruck der Traditionsnotizen des 10.-14. Ihdts. -. Quellenwerk zur Entstehung der 
Sdtweiz. Eidgenossenschaft. Abt. 11 Bd. 3 ; hierzu 5.365. 369 u. 375 . 

8 Annalista Saxo: Werner fiel "cum al;quot regiis satdlitibus" und Graf Reinbard. 
dem Hausmeier von Fulda (MG SS VI. 681); Annales Sa n gal l e ns es -. Mitt. z. 
vaterHind . Gesch. 19 (1881) H 7. Das St. Galler Nekrolog meldet den Tod zum 23. August 
(MG Necr. I. 179): "Et est ob. Werhli.arii et Richwini alioTlflllque lIfultorum a Boelllanis 
occ/sorum. " Die Fuldaer An n a len zahlen auGer den beiden Grafen acht Gefallene 
auf und im Nek rolog von Fulda sind runf Namen aufgefuhrt. darunter audt der Winter
thurer L ii dr i e d (MG SS XIII, 212 u. 220). Auch die Annalen von Hersfeld und das 
Nekrolog des Klosters WeiBenburg fuhren Graf Wemer und Reginhard auf (MG SS in 
us. smol. (1894) 56 : AUfr. 13/ 3 11855] 32). Vgl. im allgemeinen E. STI:INDORFF: Jahr
bOcher Heinrichs Ill. Bd. 1 (1871) 94 und Bd. 2 (1881) 249. 
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Teilnehmer am Zuge Kunde davon nam St. Gallen gebracht hatte. Es ware aber 
dom auffallend, wenn man nicnt nur in St. GalleD, sondern aum in Einsiedeln den 
Tod eines hessismen Grafen vermerkt hatte, urn so mehr als das Einsiedler Nekrolog 
nur Personen enthalt. die in einem direkten Zusammenhang mit dem Kloster 
standen. DaB die hessisme Forsdmng in Werner eineo hessischen Grafen sah, ist 
begreiflich. da ihr die parallelen Quellen in der Schweiz nidtt hekannt sein konnten. 
Dafur aber vermoc:hte sie gaoz and ere Zusammenhange aufzudecken. die fur die 
Losung des Problems entsmeidend sind. 

KARL HERMANN MAY hat in seiner Arbeit uber "Reicbsbannerarnt uDd Vorstreit
remt in hessiscber Simt" an die Tatsadte angekniipft. daB Werner anJaBlidJ des 
Unternehmens in Bohmen als Vorstreiter und Bannertriiger des Konigs (prhHicerius 
et sigHifer regis) bezeidmet wird'. Er verfolgt das Remt der Smwahen zum Vor
streit und Tragen der Reimssturmfahne. Dabei stellt er fest, daB nimt nur der 
genannte Werner dieses Amt innehatte, sondern daB in der Smlamt bei C i v ita t e 
1053 wiederum ein Smwabe Werner, neben einem Albert, Anfuhrer der deut
smen Truppen und Bannertriiger war 10. Er nimmt simer zu Remt an, daB dieser 
Werner der Sohn des 1040 in Bohmen gefallenen gewesen und das Bannertriiger
amt in der Familie weitergegangen sei. Es ergibt sim dies vor all em aus dem 
weiteren VerfoIgen des Wernersmen Hauses. Der letzte Graf Werner (t 1121) nennt 
sim ",von Gruningen". MAY hat namgewiesen, daB unter den versmiedenen in 
Frage kommenden Orten nur Markgroningen in Wurttemberg gemeint sein kann, 
an das sich. eine Grafsmaft ansdlloB. Mit Burg und Stadt Markgroningen ist nom 
1336 das Reimssturmfahnlehen verbunden. Mit anderen Worten: es gab eine 
alte Lehenstradition fur das Reichssturmfahnlehen. und diese geht im Wernersmen 
Grafenhaus bis in die erste Hiilfte des 11. lahrhunderts zurud<. Seit mindestens 
1040 aber bis zum Aussterben 1121 besitzt das Wernersme Grafengeschlemt die 
hessisme Grafsmaft Maden u . Das erkliirt. weshalb Werners Truppen im Bohmen
krieg var alIem aus Hessen bestanden, und insoweit betramtete man ihn mit Remt 
als .. hessismen'" Grafen. Dom hat MAY wegen des Vorstreitremtes der Groninger 
Grafen bereits smwiibismen Ursprung in Remnung gestellt. Der zweite Werner 
ersmeint 1046 uberdies als lnhaber einer Grafschaft im Ne c k a r g a u I :!:. 

In dies em zweiten Werner wird die Identitiit der hessismen mit den Winter
thurer Grafen nom deutlimer offenbar. denn der mit Werner bei Civitate fuhrende 

9 Festschrift E d m . E. 5 ten gel (Munster-Koln 1952) - SCHRAMM deutet primlcerius 
allerdings nicht als Vorstreiter. sondern im Sinne eines fiihrenden Mannes am Hof: vg1. 
Herrschaftszeimen und Staatssymbolik II (1955) 677. 

10 Chronic a man . Casinensis: .. et Gwa"uriws Swevws sigHa swstOtlWHt" (MGG SS 
VII . 686). ferner Gesta Roberti Wiscardi : .. GwarHeriws TewtoHicorullf Afbertws
que duces HOH adduxere Suevos pIllS septlHgeHtos (MG SS IX, 256). 

11 O . OOBENECKEIl : Regesta Thuringiae II Nr. 169 (1040 ist Graf Werner auch Vogt von 
Kaufungen in der Grafschaft Maden (OH III Nr. 61). 1046: .. iH pago Hesshf atque iH 
comitatlf WeriHherli comitis scilicet Madal1uH dicto" (OH III Nr. 151). 

12 DH III Nr. 169. 
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und gefallene Albertus ist kein anderer als A d a 1 b e r t v 0 n Win t e r t h u r . Seinen 
Tod in Apulien meldet die Petershauser Chronik 13. Mit Werner 1St er im St. Galler 
Nekrolog zum 18. Juni eingetragen 14. Die beiden stehen also offenbar in enger 
Verbindung. Zwar wird Werner weder im Einsiedeler Nekrolog noch in den 
Traditionsnotizen genannt; das hat aber seine naturliche Erkliirung darin, daB er 
seinen Standort offenbar ganz in Hessen hatte und nicht zu den Wohltiitern Ein
siedelns ziihlte. Sumt man ihn in die Winterthurer Familie einzuordnen, so ist 
er aus zeitlimen Grtinden als Bruder Adalberts, Ltitfrieds und Abt Hermanns von 
Einsiedeln anzusehen. Das wird durm folgende o.berIegungen erhiirtet. Die Mutter 
der drei Brtider war Irmengard von Nellenburg Hi • War Werner ein Bruder 
dieser drei, war sie also die Gattin des im Bohmenkrieg gefaUenen Werner. Nun 
ersmeint nach dem Tode Werners 1053 im Jahre 1059 Eberhard der Selige von 
Nellenburg als Graf im Nedcargau. Zu dieser Stellung kam er bestimmt nur durm 
verwandtscnaftlicbe Beziehungen. In diesem Zeitpunkt war Werner Ill. sicber nom 
minderjahrig. Was Iag naher, als einem Vetter des Yerstorbenen die Grafsmaft 
vormundschaftsweise zu iibertragen. Da Irmengards Bruder Ebbo und zwei seiner 
Sohne bereits tot wareD -der eine. Burkhard. war ebenfalls bei Civitate gefallen 18_, 

kam nur der einzig uberIebende Eberhard in Frage. Er sdteint redtt eigentlidt in die 
YertrauenssteIlung der Werner beim Konig eingetreten zu sein. 

Werner Ill. diirfte urn 1060 volIjiihrig geworden sein 17; seit 1061 ersmeint er 
als Inbaber der Grafsmaft Maden. Trotz seiner Jugend nahm er bald eine einflu6-
reime Vertrauensstellung beim Konig ein 18. Als er 1065 in Ingelheim in einem 
Handgemenge allzufruh umkam, hinterlieB er nur ein kleines Sohnmen aIs letzten 
Yertreter der Familie. Wieder dtirfte, wie MAY mit Remt annimmt. Eberhard von 
NeIlenburg nicbt nur aIs Ratgeber des Konigs, sondern audt als Vormund des 
Kindes eingetreten sein 18. 

13 Die Chronik des Klosters Petershausen, hrsg. v. O. FEGER ICI Schwabische Chroniken III 

(Lindau u. Konstanz 1956) 44. 

14 MAY nimmt an. daB Werner bei Civitate gefaUen sei, doch ohne diesen Beleg zu kennen 
(MG Nw. \, 476). 

15 lhre bisher nie angezweifelte Zugehorigkeit zu diesem Haus ergibt sich aus der Besitz
geschichte. Sowohl sie als auch die Nellenburger hatten Besitz im zu rmerischen Dorf 
I!lnau. Auch der Name irmgard findet sich spater wieder bei den Nellenburgern. Sie 
kann aus zei tlichen Griinden allerdings nicht die Sdtwester Eberhards des Seligen ge~ 
wesen stin t wie angenommen wurde, sondern muG die Schwester seines Vaters Ebbo 
gewesen sein. Irmgard war verwandt mit Papst Leo IX .• fur den die Winterthurer Grafen 
nach Apulien zogen (BRUN a. a. O. 23 ) . 

16 Necrolog WeiBenburg : 18. Juni --+- AUfr. 13/ 3. 
11 Da Lutfried von Winterthur 1040 in B5hmen gefallen ist und Hennann a15 Abt von 

Einsiedeln 106 5 starb, ergeben sim rur diese Generation Geburtsjahre von 1010-20, 

rur Werner also nicht vor 1040. 

18 Lambert v. Hersfeld --+- MGSS in us. sdtol. (1S94) ss H. 
19 MAY a, 3. O. 321 Anm. 5. 
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Obrigens ist eine Heirat Werners I. mit einer Nellenburgerin senon dadurch sehr 
naheliegend gewesen, als Irmengard aus def Familie def Zuridtgaugrafen stammte, 
die im weiteren Umkreis ven Winterthur se it alters begiitert waren. 

Gattin Werners Ill. war Willebirg von Amalm. Tomter Rudolfs und der Adelheid 
uDd Enkelin Liitols ven Mompelgard uDd Willebirgs von WiHflingen (bei Winter
thur), einer Tomter des Grafen Ulrich von Ebersberg. Letztere abeT hat - wie ich 
in def oben erwahnten Arbeit naber ausfiihren werde - eineo T eil def konfiszierten 
Giiter des Rebel1en Werner erhalteD, uod clavon diirfte cin Teil, uDd zwar die 
vorwiegend unmittelbar siidlich der Kyburg gelegenen Giiter, an ihre Enkelin 
gegangen sein, die sic dann an Werner Ill. gebracht hat. Wenn dann Werner IV. 
offensichtlich nicht tiber sie verftigt, so dtirfte das auf eine MaBnahme des Vor
mundes zurtid<:zuftihren sein. 

Der ebenfalls bei Civitate gefallene Bruder Adalbert hat nur eine Tochter 
Ad e I h e i d hinterlassen, und man wird mit der Annahme nicht fehlgehen. da8 
auch fur sie Eberhard von Nellenburg, der gleichzeitig Graf im Zurichgau war, als 
Vormund wirkte. Ihr vaterliches Erbe um Winterthur bestand wohl hauptsadtlich 
aus nellenburgischem Gut der GroBmutter, wozu St. Galler Lehen und Vogteiremte 
uher die Besitzungen des Bistums Konstanz in Oberwinterthur und Umgebung 
kamen. Es ist daher naheliegend, anzunehmen, daB der Vormund ihr nach dem Tode 
Werners Ill. tauschweise die angrenzend gelegenen Erbguter Werners IV. ver
schaffte 20. 

Sicher ist, daB Adelheid wenig spater (um1070) ihre Besitzungen und damit aum 
die Kyburg durch Heirat an Hartmann I. von Dillingen brachte, der sie dann als 
Stutzpunkt im Kampfe gegen die Anhanger Heinrichs IV. einridttete, bis sie 1079 
vom Abt von St. Gallen eingenommen und verbrannt wurde 21. 

Die Wernersche Grafenfamilie lebte also im Mannesstamm nur in Hessen bis 
1121 we iter. Ein Sohn Werners I. war Abt von Einsiedeln geworden, ein anderer, 
Liitfried, fiel - zweifellos sehr jung - mit dem Vater in Bohmen und hinterlieB 
keine Namkommen 22• Adalbert hinterlieB bei seinem ebenfalls friihen Tod nur eine 
Tochter. Sein Anteil am vaterlichen Erbe war im Gebiet des Herkommens gelegen 
und stand an Bedeutung wohl weit hinter Besitz und Rechten in Hessen und im 
Ned<:argau zuriick. Die Griinde dafiir wird uns das Folgende klarlegen. 

20 Als Tausmobjekte kommen Gfiter in Hessen oder im Neckargau in Frage, an denen 
Adalbert AnteH gehabt haben wird. 

21 Bei der Eroberung der Burg wurde der Sohn Graf Hartmanns gefangengenommen. Man 
nahm an. daB er damals bereits volljahrig gewesen sei. und smob daher die Heirat der 
Adelheid bis 1065' zuruck. Dom smeint gerade die Wendung "cum mu /tis spoliis Slfoque 
filio cap to" eher nahezulegen, daB ein minderjah riges Kind in die Hande des Abtes fie!' 
ledenfalls ist das nimt ausgesmlossen. Andernfalls wiirde vielleidtt dom etwas uber das 
Schicksal des Gefangenen gesagt. Continuatio casuum Scti. Galli -+ Mitt. z. Vaterland . 
Gesdt. 17 (1879) 61. 

22 DaB er un verheiratet und ohne Namkommen war, kann daraus gesmlossen werden. daB 
sein Br u d e r Adalbert zu seinem Gedlimtnis eine Stiftung in Einsiedeln madtte. 
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2. Die Vorfahren 

Qber die Herkunft der Winterthurer Herren beridttet die Chronik des Klosters 
Petershausen bei Konstanz. Sie besdtreibt, wie Liitfried, der Sohn Ulrichs (Otzos). 
bei der Erbteilung der vaterlichen Gtiter durm list Winterthur mit Zugehorden zu 
erlangen wuBte. Seine Briider waren: Ulrim, der Stammvater der Bregenzer Grafen, 
Gebhard. von 919-995 Bischof von Konstanz, und Marquart. Graf in Ratien , 
Lutfried habe einen Sohn Adalbert gehabt, der - als Vater der Adelheid - die 
Kyburg an das Haus Dillingen brachte und bei Civitate gefallen sei u. Die Unrichtig
keit dieser genealogischen Angabe springt in die Augen. denn der Sohn eines 
etwa 950 oder eher friiher Gcborenen hat 1053 keine Feldziige mehr mitgemacht. 
Oer Chronist hat also offenbar eine bis zwei Generationen iibersprungen. Ein 
solcher Irrtum konnte am ehesten gesmehen. wenn der Sohn Liitfrieds tatsachlich 
den Namen Adalbert batte und eben mit einem spateren Glied der Familie ver
wechselt wurde. 1st diese Annahme rimtig, dann hat der Chronist zwei Generatio
nen iibersprungen. denn wir baben bereits festgestellt, daB der Bannertrager Werner 
der Vater des in Apulien gefallenen Adalbert von Winterthur war. Wir kommen 
also zur Stammfolge: 

Lutfried 

Adalbert 

Werner t 1040 

Adalbert t 1053 

Adelheid 

Fiir die Rimtigkeit dieser Aufstel1ung sprimt ein Eintrag im Nekrolog des Klo
sters Neresbeim. einer Griindung Hartmanns von Dillingen und Adelheids. Dort 
wird zum 8. September Adalbert. der " avus'" der Adelheid, aufgefiihrt. A vtfs kann 
der GroBvater sein oder auch schlechthin Ahne bedeuten; in unserm Falle ware es 
mit UrgroBvater wiederzugebeo 24. 

Gelingt es uos, damit die Ahoenreihe Graf Werners urn drei Geoerationen bis 
ins 10. Jahrhundert zuriickzuverfolgen uod klar Winterthur, d. h. den alten Mittel
punk! einer fruchtbaren Gegend im Bereich der seit romismer Zeit begangenen 
StraBe, die von den Biiodnerpassen zum Rheiniibergang bei Eschenz fiihrte, als 
Ausgangspunkt der bedeutenden Grafenfamilie festzulegen. so bleibt dom nom 
eine Frage offen. Der Rebell Werner ersmeint in dies er AufsteIlung nimt. DaB er 
aber wegen seines Namens uod des Besitzes von Kyburg in diesen Zusammenhang 
gehort, ist gar nimt zu bezweifeln. Bei ihm ist die Verbindung des Werner-Namens 
mit Kyburg-Winterthur am handgreiflimsten. Kann er in die direkte Ahnenreihe 

23 Chronik Petershausen a. a. O. 38 fE. 
24 MGNecr.I.97. 
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nimt eingefiigt weedeD. so bleibt eine einzige Moglichkeit. ihn als Beuder des 
altesten Adalbert einzusetzen. so daB wir zu folgender Aufstellung kommen : 

Ulridl 
I 

Liitfried • urn 950 

I 
Adalbert 

• um 970/ 80 t 1030 (1) 
I 

Werner I. 
• um 990/1000 t 1040 

00 lrmgard v. NeIIenburg 
I 

I 
Werner II. 

t 1053 

I 
Werner Ill. 

I 
Adalbert 
t 1053 

I 
Adelheid 

I 

t 1065 
00 Willebirg 

v. Adlalm 
I 

Werner IV. 

00 ca. 1070 
Hartmann v. Dillingen 

tl121 

v. Groningen 
t 1121 

I 
Lutfried 
t 1040 

I 
Werner 

• um 980 tl030 

I 
Hermann 

Abtzu 
Einsiedeln 

1051-t 1065 

Man kann dagegen allerdings einiges einwenden. Auffallig ist das Aufeinander
folgen von Todesdaten deeier Generationen innerhalb ven nur 10-23 lahren. Dam 
ist dies durmaus nida unmoglim. wenn man beachtet, daB die zwei jiingeren Ge
nerationen ihr Blutopfer auf dem Sdl.lamtfeld brachten. Sodann wird man das ver
haltnismiiBig hohe Alter des Rebellen Werner bei seinen Kampfen beanstanden 
konnen ; denn das widersprimt dem fiberlieferten Bild vom Freundespaar Herzog 
Ernst und Graf Werner. Aber dieses Bild ist dn literarisches. Bei Wipo findet sim 
kein Anhaltspunkt daffir. daB Werner ein junger Mann gewesen sei. Vielmehr kann 
man sich fragen. ob nicht der groBe EinfluB auf den kaum den Kindersmuhen ent· 
wachsenen Herzog gerade auf das groBere Alter Werners zurfickzuffihren se i. ob er 
ihn nicht in eine beinahe unnatfirlime Abhangigkeit zu bringen verstand. so daB 
er nach der Versohnung mit dem Stiefvater immer wieder auf seine Seite trat . Vie}· 
leicht duden wir auch den von Wipo fiberIieferten Ausspruch des Kaisers nam 
dem Tode Werners. daB bissige Hunde selten Junge haben. auf ICinderlosigkeit 
Werners beziehen. was mit unserer Einreihung fibereinst immen wiirde. Ob Adalbert. 
der im Kampfe im Sdlwarzwald mit fiel. Adalbert von Winterthur war. ist nicht 
auszumachen. Immerhin wird er - wie ein Warin - als Mann edIen Geschlechts 
aufgefiihrt:!5. 

25 Die Eintragung im Nekrolog Neresheim erst zum 8. Sept. (der Endkampf spielte sim am 
17. August ab) braumt dem nimt unbedingt entgegenzustehen. 
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Nun ist aber nom eine weitere Frage zu erwagen. Wipo nennt smon zum lahr 
1024 als Rntgeber des Konigs den ufiles WerHer. an weldtem der Konig smon lange 
vorher die Vorsimt des Rates und die Kiihnheit im Kriege haufig erfahren hatte , 
Die StelIe muB man nun aber nimt unbedingt. wie MAY es tut. auf Werner I. 
beziehen. Es ware dom aum denkbar. daB damit der fruheste Werner gemeint ware. 
und der Konig nimt einen jungen. sondern einen ihm an lahren iiberIegenen Mann. 
neben den BismOfen von Augsburg und StraBburg. als Ratgeber herangezogen 
hatte !8, Den kricgerismen Sinn hat er ja namber. wenn aum gegen den Konig. 
bewiesen. Fur diese Ansimt konnen zwei Dinge ins Feld gefiihrt werden. Es besteht 
eine Urkunde Konrads 11. von 1025, nam weldter er seinem Getreuen Werner die 
Gilter in der Grafsmaft des verstorbenen Balderim zu freiem Eigen gab 27. Die 
Urkunde gilt aber als nimt volIzogen. Was mag die Ausfiihrung im letzten Moment 
verhindert haben? In diesem Jahr bram der Konflikt zwismen dem Konig und 
Herzog Ernst urn die von Konrad angestrebte Angliederung Burgunds aus. Es ware 
sehr wohl denkbar, daB die Urkunde, die weder Ort nom Tagesdatum tragt. wah~ 
rend des Aufenthaltes Konrads in ZUrich im luni 1025 mit Werner vereinbart 
worden ware, daB aber bereits sein anschlieBender Aufenthalt in Basel die Aus~ 

einandersetzung urn Burgund ausbremen lieB und Werner vom Konig abruckte. 
Dabei bleibt die Frage freilich offen. weshalb Werner in der burgundischen Ange~ 

legenheit so hartnackig und unnachgiehiger als Herzog Ernst StelIung bezog. 

Zum zweiten ist zu beach ten. daB die Werner in ihrer Heimat keine Grafenrechte 
ausiibten und sidt nie Grafen von Winterthur oder Kyburg nannten. Grafen im 
Ziirichgau waren damals die Nellenburger. Es gibt erst seit der Dillingischen Heirat 
Grafen von Kyburg. Dennom bezeidmen Wipo und Hermann von Reichenau 
Werner als Grafen. Er muB den Titel also anderswoher haben 28. Es scheint daher 
durchaus wahrscheinlich, daB dieser Werner be re its die Grafschaft Maden erhalten 
hat, die his 1019 mit einem Grafen Friedrim belegt ist :?a, 

Wie stand es dann aber mit der Konfiskation von 1027/ 301 Sirn.er wurden Wer~ 
ner das Allod und die ReidlSlehen entzogen, wahrend ihm urn Winterthur die 
klosterlidten Lehen verblieben. Auf die Weitergabe des Allods, von dem ein Teil. 
wie wir sahen. liber Achalm wieder an die Wernerfamilie gelangte. ist hier nidtt 

26 Die Tatsame. daB ihn Wipo hier nur miles. den RebeIl aber nadther comes nennt. be~ 
sagt nichts. da audt die St. Galler Annalen Werner einmal als Htlles. ein andermal als 
comes bezeidtnen. 

27 DK 11 Nr. H. 
28 Eine Grafsdtaft Winterthur gab es nicht. das Kyburger Herrsdtaftsgebilde fiihrte erst 

im Spihnitte1alter die Bezeidtnung Grafsdtaft. 

29 ZHG 67 (19 56) 72. - Die Einsiedler Traditionsnoti zen bezeichnen wohl Werner I. als 
eOHles, nicht aber Lutfried und Adalbert. Das konnte ein Hinweis darauf sein. daB di e Be· 
zeidtnung reine Amtsbenennung war und nur dem Inhaber der Grafsdtaft Maden zu· 
leam. Immerhin sind die Einsiedler Notizen nur in Absdtrift des 16. Jhdts. erhalten 
und hinsichtlich der Titel. die z. T. zugefugt wurden. nidtt zuverlassig. 

1 ZHG 69 
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weiter einzutreten. Die Grafsmaft Maden aber mag dem Erben. Werner I., der 
sich eog an den Konig ansmloB, wieder zurudcgegeben worden sein 30. 

Mogen auch diese Schliisse angesichts def Quellenlage nicht als voll gesichert 
gelten. so ist dom das t ine unzweifelhaft IU rage getreten : die Werner-Grafen 
bilden eineo Zweig der Winterthurer Familie. Werner Ill. uod Werner IV. ffihren 
alle in die maooliche Unie als Grafen van Hessen weiter. Was wir nicht Zll sagen 
vermogen, ist. woher def Name Werner in die Familie gelangte. Aum das Folgende 
gibt dariiber keine Auskunft uod cs bleibt nur die Annahme. daB er dUTch eine 
weiblime Unit in die FamiHe gekommen ist. In welche Familie diese zuruckfiihrt, 
ist vorderhand ein Geheimnis. 

* 
War es also moglich. die Familie his zu Ulrich-Otzo zuriickzuverfolgen. so er

oHnen sicb von hier aus nocbmals weitere Perspektiven. denn mit Ulrim stehen wir 
in der bekannten smwabiscben Familie der Udalrichinger. die zuriickgeht auf UI
rich. den Bruder des jiingeren Grafen Gerold und der Konigin Hildegard , der Gattin 
Karls des GroBen. Ihr Vater war der altere Graf GeroId. Seine Gattin Imma, die 
Tomter Nebis, entstammte dem alemanniscben Herzogshaus. Der jii ngere Graf 
Gerold aber ersmeint unter Karl dem GroBen als Bannertrager. Damit wiirde sich 
eine Unie fiir dieses Recht abzeidmen. die direkt zum alemannismen Her z 0 g
tu m zuriiddiihrt. Man darf dabei gewiB nient an ein festes Amt denken : aber eine 
Tradition, die sidt in einer Namfahrenlinie hielt und im 11. lahrhundert zu einem 
festen Amt verdientete, ist dom kaum zu hezweifeln. Wenn die Regensburger 
Kaisermronik im 12. Iahrhundert das Vorstreitreent des sdtwabisdten Stammes auf 
eine VerIeihung an Graf Gerold zuriickfiihrt, so ist das dom etwas mehr als nur 
Sage 31. Dahinter steckt Erinnerung an alte Tradition des Rechtes. Aum MAY sptirte 
einer solmen nam, ohne begreiflimerweise die Verhindung mit Gerold fi nden zu 
konnen. Doch erst seine Klarlegung des Amtes und seiner Trager erlaubte eS f die 
von ihm untersumte und die Winterthurer Familie zur Deckung zu bringen uDd 
damit von den smwabismen Quellen her den AnschluB zu finden . 

30 Dies ware um so eher den kbar. wenn sein Vater Adalbert nimt mit dem 1030 i cfallenen 
identism Wafe und sim aus dem Kampfe gehalten hatte . 

3 1 • Do vcrlid, du chunlc KlIrle I Girolde deJH hdde I dllz die Swdbe vou relae I {eJHer 
slf /n vor velltelf I durdl des riches 116," -+- MG Deutsme Chroniken I 1. 346. 
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