Die Walter-Wiederhold-Stiftung
Von

Herbert Berner, Singen

Am 2. Juni 1955 trafen sich in Singen der bekannte Männerchor „Berliner Liedertafel” und der Quartettverein „Rheingold” aus Hilden. Das Treffen der befreun-

deten Chöre stand unter dem Protektorat von Fabrikant Walter Wiederhold in
Hilden; die Stadt Singen war Gastgeber.) Nachmittags besuchte man den Hohentwiel, abends gaben die beiden Chöre in der Scheffelhalle ein Konzert, und anschließend fanden sich Sänger und Gastgeber zu einem Kommers im Adler-Saal zusammen. Bei der Gelegenheit nahm Fabrikant Wiederhold das Wort, erinnerte an
den beschwerlichen Aufstieg auf den Hohentwiel und stiftete zur Instandsetzung
bezw. Neuanlage eines Fußweges auf den Berg 50 000.— DM. Die Freude und
Überraschung waren groß; der Stadtrat ließ durch Oberbürgermeister Diez seinen
herzlichen Dank aussprechen.
Die Verwirklichung des Stiftungswerkes war nun aber nicht so einfach, weil der
Hohentwiel zur Gemarkung Tuttlingen gehört und der Fiskus (Staatsdomäne) Eigentümer des Berges ist. Nach mehreren Besprechungen und Beratungen über eine möglichst günstige Wegführung einigte man sich auf einen schon zu Anfang erwogenen
Plan der Anlage eines landschaftlich reizvollen 2 m breiten Fußgängerweges. ?)
Der Walter-Wiederhold-Weg

in die Fahrstraße

zum

beginnt bei der Einmündung

Hohentwiel

(Beginn

der Kastanienallee)

des Schwabenweges
und

verläuft rechts

der Straße bis zur ersten Rechtskurve der Fahrbahn. Es wird dann der bereits bestehende Fußweg über den sogenannten Thingplatz beibehalten; hier soll später der
Fußßgängerweg vom Durchlaß unter der Bahnlinie der Schwarzwaldbahn einmünden.
Dann läuft der Weg unter Überwindung einer ziemlich starken Steigung in mehrfachen Umführungen zur Fahrstraße, die überquert wird; auf der alten Trasse führt
der Weg nach dem Hohentwiel-Gasthaus, wo er im Wirtschaftsgarten endet. Etwa
auf der Höhe des Friedhofs zweigt der Weg auf die ursprüngliche, inzwischen völlig
verwachsene Fahrstraße auf die Festung ein, die in reizvollen Serpentinen zur sogenannten Schaftränke verläuft, wo der „leichte Aufstieg”

zur Karlsbastion

beginnt.

Diesem Plan gaben alle zuständigen Stellen — das Staatliche Hochbauamt und
das Staatliche Liegenschaftsamt zu Rottweil a. N., die Stadt Tuttlingen, das Forstamt
Tuttlingen, der Naturschutzbeauftragte in Tuttlingen und Direktor Walter Fahr als
Pächter der Domäne — ihre Zustimmung. °)
Mit dem Bau des rund 1400 m langen, eine Höhendifferenz von 146 m überwindenden Weges wurde am 17. März 1958 begonnen. In rund 4 Monaten wurden ca.
3 500 cbm Erdbewegungen, ca. 2800 cbm Randeinfassungen und ca. 4 100 qm
1) Der Dirigent des Werkchores der Lackfabrik Hilden (Quartettverein) ist ein Bruder
des hiesigen Schneidermeisters Stubinitzky, der bereits 1954 einen Besuch des Werkchores in den Hegau (Büßlingen und Singen) vermittelt hatte.
2) Am 3. 12. 1956 erklärte sich der Gemeinderat mit der heute verwirklichten Wegfüh-

rung einverstanden.

3) Die Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg (Liegenschaftsverwaltung),
vertreten durch die Oberfinanzdirektion Stuttgart, diese vertreten durch das Staatl.
Liegenschaftsamt Rottweil und der Stadt Singen (Hohentwiel) über die Herstellung
bezw. Verbesserung eines Fußweges zum Hohentwiel, wurde am 23. 4. 1958 unterzeichnet.
:
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Festungsruine
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Asphaltierung geschafft, wozu außer 8000 Arbeitsstunden der städtischen Arbeiter
Planierraupen 200 Stunden, Lastkraftwagen 1600 Stunden, ein Rüttelgerät 230
Stunden und Walzen 200 Stunden geleistet werden mußten. Den Bau des Weges
plante und leitete Bauinspektor Ullmann *) vom Städtischen Bauamt Singen.
Die Randeinfassungen mit Natursteinen und Teerung des Weges waren notwendig,
um ein Wegschwemmen der Anlage zu verhüten. Allerdings reichten hierfür, vor
allem für die Fortführung des Weges von der Gaststätte ab, die Mittel nicht aus.
Hierauf stellte Fabrikant Wiederhold, der den im Bau befindlichen Weg besichtigt
hatte, einen weiteren Betrag von abermals 50 000 DM zur Verfügung. °)
Am 3. August 1958 wurde der neue Weg unter großer Beteiligung der Bevölkerung
eingeweiht. Zuvor verlieh der Gemeinderat in einer Festsitzung im Rathaus dem
73jährigen Fabrikanten Walter Wiederhold das Ehrenbürgerrecht der Stadt Singen. ®)
Der Ehrenbürgerbrief nimmt Bezug auf die Stiftung, durch die der Geehrte die Anlage des Weges angeregt und ermöglicht hat. Er fährt dann fort: „Herr Walter Wiederhold stammt aus der Sippe des berühmten Verteidigers des Hohentwiel, Conrad
Widerholt. Aus dieser Beziehung hat er neue feste Bande zu unserer Landschaft geknüpft. Durch den Wiederhold-Weg wird der Hausberg unserer Stadt noch mehr
als bisher der Bevölkerung und vornehmlich all jenen, denen der Aufstieg mühsam
war, als Stätte der Erholung erschlossen. Jeder Freund des Hohentwiel wird sich
immer an diesem Weg erfreuen und auch noch in ferner Zukunft des Stifters in
*) Außer den genannten technischen Daten sind Verbrauch bezw. Verwertung folgender
Materialien erwähnenswert: Kies rd. 2 100 cbm; Humus rd. 1200 cbm; Schotter und
Splitt rd. 300 to; Asphaltbeton rd. 165 to; Sandasphalt rd. 80 to; Rauhbelag rd. 90 to;
Steine für Randeinfassung rd. 300 to.
5) Brief vom

6. 6. 1958.

6) Beschluß des Gemeinderates

vom

5. 5. 1958.
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Dankbarkeit gedenken.“ Nach der Feier begaben sich der neue Ehrenbürger, Oberbürgermeister Diez, Bürgermeister Muser, die beiden Ehrenbürger Albert Funk und
Dr..H. C. Paulssen, Stadträte und Ehrengäste zur Eröffnung des Wiederhold-Weges
am Fuße des Hohentwiel, wo Fabrikant Walter Wiederhold unter den Klängen des
in Landsknechttrachten aufmarschierten Fanfarenzuges der Poppele-Zunft das weiße
Band durchschnitt. Dann spazierten die Ehrengäste auf dem neuen Weg zur Hohentwiel-Gaststätte, wo ein Umtrunk stattfand. —
Anläßlich der Verleihung des Ehrenbürgerrechts der Stadt Singen an Fabrikant
Walter Wiederhold wurde natürlich die Frage nach etwaigen Beziehungen familiärer Art zwischen dem neuen Ehrenbürger und dem Kommandanten Konrad
Widerholt aufgeworfen. Diese Frage kann leider — zumindest zur Zeit noch —
nicht eindeutig beantwortet werden. Fabrikant W. Wiederhold wurde am 16. 11.
1885 in Hilden geboren. Der Großvater

gründete

im Jahre

Johann

1867 in Düsseldorf

Jakob Wiederhold

die Firma und

nach Hilden. Sein Sohn Hermann

Wiederhold

und

1200

(1817—

1890)

übersiedelte mit ihr 1878

(1852 — 1905) legte die Grundlagen

für die heutige Bedeutung des Werkes, das die beiden Söhne Hermann (1881 —
1936) und Walter zielstrebig entwickelt und ausgebaut haben. Der einzige Sohn
Walter des jetzigen Firmeninhabers fiel 1941 an der Ostfront. Heute noch leitet
Walter Wiederhold, tatkräftig unterstützt von seiner Tochter Dr. rer. nat. Ellen
Wiederhold, sein bedeutendes Unternehmen. Am 9./10. Mai 1952 beging die Lackfabrik Hermann Wiederhold in Hilden, die mit ihren Zweigbetrieben in Nürnberg
in Etzen-Gesäss

(Odenwald)

Personen

beschäftigt und

hinsichtlich

ihrer

technischen und wirtschaftlichen Einrichtungen zu den größten Unternehmen der
europäischen Lackindustrie zählt, das dreifache Jubiläum des 85. Gründungstages
der Firma, des 100. Geburtstages von Hermann Wiederhold, dem Viater des jetzigen
Inhabers und zugleich dessen 50jährige Werkszugehörigkeit.”) Damals wurde Fabrikant Wiederhold, der schon die Ehrenbürgerurkunde der Odenwaldgemeinde besaß, das Ehrenbürgerrecht von Hilden und durch den inzwischen verstorbenen Ministerpräsidenten Karl Arnold (Nordrhein-Westfalen) das Große Verdienstkreuz der
Bundesrepublik verliehen; anläßlich seines 70. Geburtstages hatte ihn die. Technische Universität Berlin-Charlottenburg zum Ehrensenator ernannt.
Nach persönlicher Mitteilung stammt die Familie Wiederhold aus Ziegenhain in
Hessen. Ziegenhain aber ist auch der Geburtsort von Konrad Widerholt. Sichere
Nachrichten über den Geburtstag (1597 oder 1598) und die näheren Familienverhältnisse sind nicht zu erhalten, weil die Kirchenbücher damals sehr oberflächlich
geführt wurden und außerdem das Taufregister von Oktober 1597 bis Juni 1598
eine Lücke aufweist. 8)

Auch über den Vater, der wohlhabend und ein Ratsmitglied gewesen sein soll, ist

nichts

Näheres

zu ermitteln.

Am

10. Juni

1617

vermählte

sich der junge

Konrad,

der es inzwischen in hanseatischen und bremischen Diensten zum Gefreiten gebracht
hatte, mit der gestrengen Anna Armgard Burkhart, der Tochter des Kommandanten
von Helgoland. In venezianischen Diensten lernte er 1619 den Prinzen Magnus von
Württemberg kennen, der ihn bewog, in württembergische Dienste zu treten. In
rascher Folge avancierte Widerholt zum Major, wurde

der Feste Hornberg/Schw.

befördert, am

1633/34 zum Kommandanten

13. Juni 1634 nach Hohentwiel beordert

"°%) Sonderdruck aus dem Hildener Jahrbuch 1947 — 1952, Dreifaches
Wiederhold-Werken, 1952, 36 S.
®) K. v. Martens, Geschichte von Hohentwiel, 1857, S. 63.
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Jubiläum

bei den

Oberbürgermeister Diez bei der Verleihung des Ehrenbürgerrechts im Stadtratssaal an Walter Wiederhold
von links nach rechts: Bürgermeister O. Muser, Fabrikant W. Wiederhold, Oberbürgermeister Th. Diez,
Ehrenbürger Generaldirektor Dr. H.C. Paulssen

und am

13. Sept. 1634 zum wirklichen Befehlshaber der Festung

ernannt.

16 Jahre

lang verwahrte und verwaltete er den festen Platz, den er als Obrist am 10. Juli
1650 unversehrt dem herzoglichen Commissär Oberstleutnant von Pflaumer übergeben konnte. Unter Belassung des Titels Oberkommandant von Hohentwiel, als
Kriegsrat und Oberst über ein Regiment zu Fuß würde er als Obervogt nach Kirchheim unter Teck berufen und außerdem für seine Verdienste und Treue mit den
Rittergütern Neidlingen, Ochsenwangen und Randeck belehnt. Am 12. August 1650
zog Widerholt von Hohentwiel ab, den er noch des öfteren besuchte. In Kirchheim
wirkte er sehr segensreich und starb allseits verehrt und betrauert am

13. Juni 1667

(1 Jahr nach seiner Frau) im 70. Lebensjahr an Auszehrung. Da er kinderlos und
ohne nahe Verwandte starb, vermachte er einen großen Teil seines nicht unbedeutenden Vermögens verschiedenen wohltätigen Stiftungen.
Nachfolger des berühmten Kommandanten wurde der Hauptmann Johann Georg
von Wiederhold (1650 — 1670), der als Major abging. Dieser war ein weitläufiger
Stammverwandter: .der Vater Konrads und der Urgroßvater Johann Georgs sollen
Geschwisterkinder gewesen sein. Johann Georgs Vater führte das Adelsprädikat und
änderte auch offensichtlich die Schreibweise des Namen Widerholt in Wiederhold
um. °) Der von der Familie seit dem

18. Jahrhundert unwidersprochen geführte Frei-

herrenstand wurde erst mit königlichem Dekret vom 29. 11. 1824 bestätigt. Wahrscheinlich haben die Wiederhold, wie zahlreiche andere Familien des Landadels, im
18. Jahrhundert sich den Titel Freiherr oder Baron selbst zugelegt ‘und sind dabei
9) Trotz aller gegenteiliger Behauptungen, die sich nur auf Literatur, nicht aber auf die
Originalquellen stützen, ist festzustellen, daß der Obrist seine Briefe als Konrad
„Widerholt” unterschrieb; vgl. Briefphotographie S. 170.

durch das nachfolgende Dekret belassen worden. Konrad Widerholt selbst ist nachweislich nicht in den Herrenstand

erhoben

worden.

Die

Nachkommen

des Johann

deln. 1!) Die folgenden Dokumente

vermitteln einen tiefen Einblick in die damaligen

Georg sind 1912/13 im Mannesstamm ausgestorben. }9)
Das Stammwappen der Familie Widerholt (Wiederhold) zeigt in dem von Gold
und Blau gespaltenen Schild einen heraldisch nach rechts aufsteigenden naturfarbenen
goldengehörnten Widder, der im Maul ein dreiblättriges grünes Kleeblatt hält. Die
mit den heraldischen Gesetzen nicht in Einklang stehenden Farben deuten darauf
‚hin, daß es sich um ein verhältnismäßig junges Wappen handelt. Der Widder ist als
ein redendes Wappen anzusprechen und läßt darauf schließen, daß die erste Silbe
des Wortes Widerholt damals kurz gesprochen wurde. Von einer Verleihung des
Wappens, das — mit Spangenhelm, Laubkrone, Helmdach und Helmzier — auch
von Konrad Widerholt geführt wurde, ist nichts bekannt. Es scheint von der Familie
Wiederhold in Hessen geführt worden zu sein. Das jüngere freiherrliche Wappen
weist verschiedene Änderungen auf.
Die Untersuchung ergibt also, daß die Familie des Fabrikanten Wiederhold und der
beiden Hohentwieler Kommandanten als gemeinsame Heimat Ziegenhain ansprechen.
Über die Verwandtschaft von Konrad und Johann Georg, der 1599 oder 1600 in
Lißberg (Hessen-Darmstadt) geboren wurde, ist nichts bekannt und wohl schwerlich bei fehlenden oder mangelhaft geführten Kirchenbüchern zu erfahren; beide
Linien sind ausgestorben. Es ist anzunehmen, daß die Familie des Fabrikanten Walter Wiederhold der hessischen Sippe oder Großfamilie Wiederhold zuzurechnen ist,
der auch die fast gleichaltrigen Kommandanten angehörten.
Zur Feier des 70. Geburtstages von Fabrikant Walter Wiederhold in Hilden
überreichte Oberbürgermeister Diez einen Buchband mit Briefen und Schriften,
die Konrad Widerholt erhalten oder verschickt hat oder die ihn betrafen. Die Auswahl zielt darauf ab, den Kommandanten als bedeutende menschlich-sittliche Persönlichkeit zu zeigen und einmal von der üblichen romantischen Verklärung oder Verdammung seiner kriegerischen und: politischen Leistung abzurücken. Die Lokalgeschichte, vielleicht mehr noch die Lokaltradition ist bisher aus begreiflichen Gründen
Konrad Widerholt nicht gerecht geworden. Um ihn zu verstehen, muß man sich in
seine keineswegs beneidenswerte Lage versetzen. Die Festung war völlig auf sich gestellt, von Hilfsmitteln, Geld und Zufuhren aus württembergischen Ämtern abgeschnitten, da diese von den Kaiserlichen besetzt oder verheert waren; Herzog Eberhard III. weilte mittellos im Exil., Trotz großartiger Lockungen mit Ehrenstellen und
Geld hielt Widerholt tapfer und listig unter manchmal fast aussichtslos scheinenden
Umständen seinem Land und Herzog die Treue. Es ist beklagenswert, daß er nicht
Freund und Beschützer unserer Heimat sein konnte, deren Schönheiten und Bewohner er geliebt hat. Als Soldat mußte er nach den Gepflogenheiten seiner Zeit hanVerhältnisse und zeigen Konrad Widerholt von einer wenig bekannten

Seite.

Anmerkung
Herr Fabrikant Walter Wiederhold teilte uns am 7. November 1958 mit, daß sein Bruder
Dr. Dr. Konrad Wiederhold in Tübingen Ende September plötzlich gestorben sei. Er hat
die Familiengeschichte Wiederhold bearbeitet. Herr Walter Wiederhold stellte uns die
Überlassung dieser Unterlagen in Aussicht.

10) Auskunft

11) Widerholt

man

des’ Württ.
war

kein

Hauptstaatsarchivs

„Raubritter“.

Simplicius Simplicissimus

Man

oder

vom

29. 6. und 8. 10.

lese einmal

berühmten

die Stadtchroniken ‘von Radolfzell

lingen,
um zu erkennen, daß sich beide Parteien —
Kriegshandwerk in nichts nachstanden.
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1955.

Grimmelshausens

Katholiken

Ro-

und Über-

und Protestanten — im

Berichte aus dem Leben von Conrad Widerholt,

der - geboren im

Jahre 1598 in Ziegenhain - von 1634 bis 1650 Kommandant der Festung

Hohentwiel war. Er starb am 13. Juni 1667 in Kirchheim u. Teck.

Dem

guten Freund unserer Stadt mit ihrem Hausberg

Herrn Walter Wiederhold
Fabrikant in Hilden

in herzlicher Verehrung
Singen, den

16. November

gewidmet.

1955.
Die Stadt Sing
/ Hohentwiel
en
' Diez
Oberbürgermeister

Beschreibung

des Wiederholdschen Stammwappens:

In von Gold und Blau gespaltenem Schild ein steigender goldengehörnter Widder,
im Maul ein dreiblättriges grünes Kleeblatt haltend; Spangenhelm, Helmdecken blaugolden, Laubkrone, Helmzier: (der Widder wie im Schild, zwischen goldblauen
Büffelhörnern wachsend.
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Geburtstagsgedicht 1643
Vorderist

zue

Lob und Ehre

dem

Dreyeinigen

1

Gott im hohen

Himmel,

hernach

auch zur jmmerwehrenden Gedächtnuß dem Hochen, Edlen und Gestrengen-Herrn
Conradt Widerholdt, der confoederirten Königl. Crone bestellter Obrister und Gubernator der löblichen Vöstung Hohentwyel, habe Ich Unterschribener dieses einfältige doch wohlmeinende Lied uff hochehrengedachts Herrn Obristers Tauff und zu
Namen verfertiget allein zu Andeüttung meines schulddanckhbaren Gemüths für die
mir erwysene hohe und große Wohl- und Gutthaaten uff den Tag
Conradj Anno

1643

Im Thon: Ich danckh dir Liber Herr
Conradus

Widerholde,

der trewe tapfer Held,
Ist höher alß das Golde
zu schätzen und vil Gellt
Von wegen seiner Thaaten,
So er anstellt mit Fleiß,
die thun fast wohl gerahten
Zu Gottes Lob und Preyß.

Anna Armgard, seine Dame,

thut hierbey auch das Ihr.
Schließt d’Händ rührig zusamme,

darmit kein Unglückh rühr
denn Herrn und die Knechte:
Sie hällt's wie Söhn allsambt.
Es erzeigt sich nicht schlechter
Herr Captain Leütenant.

Ob man gleich thete maynen,
Ich wollte fuchsschwanzen vil.
So hat doch Gott die Seinen
Uff dem Haus Hohentwyel,
die Ihn auß Glauben ehren,
darzu sein liber Sohn,
der heylig Geist woll mehren
das trewe Häufflin schon.

Die Leütenant, Fendriche,
Sersantes, Corporäl
dem Feind vil Schuß und Stiche
Geben ohn allen Hehl,
Nehmen Ihm Frucht und Speißen;
Beym Yberlinger Wein
Thun sie Gott loben, preisen
Mit den Soldaten fein.

Nach Art schöner Exempel
Heylig göttlicher Schrift
Besucht Herr Obrist den Tempel,
vertreibt darmit das Gifft
von Ihme und von den Seinen
durch Vertrawen auff Gott;
Sein Feinde müßen weinen,
Macht sie zue Schand und Spott.

Vertrawlichkeit darbeye
würt ernstlich maintenirt (gehalten),
In bestellter Cantzleye
loblich affectioniert.
Die allt teütsch Lieb und Trewe,
Im Land schier gar verlorn,
Würt täglich droben Newe
und gleichsamb frisch geborn.

Recht eyfrig im Bethen
trifft man Ihn täglich an,
Darumb Ihn Cott in Nöthen

Nimmermehr thut verlahn

Mit Betten und
Erhält er oft den
Darumb darf Er
Sein Feind stets
160

Lobsingen
Sieg,
keckhlich ringen,
untenlieg.

Sie fürhen mit eim Worthe
deß Herren Krieg gar wol,
wie man vor allters horte,
die Schrifft ist dessen vol.
Der Moyses hett groß Sige,
der Josua. defgleich,
Mit Fleiß Ichs wohl erwige:

Gottes Segen machet reich.

Wider thue Ich erholen
die Thaaten in der Schrifft,
des Barackhs gut Parole
Jael beherzt gewesen ist.
Vom Himmel wurd gestritten
wider den Sissera,
durch Sternen in den Lüften
Singt die fromb Debora.
In Gideon der Engel
Gottes hat geben Stärckh,

auß vier Tausent Lobgesängen

def Königs Dauid märckh,
Wer

Je hab streitten konnen

Seiner drey Helden Thaat,
Zu Bethlehem beim Bronnen
Die Chronik beschrieben hat.

Hold ist Gott allzeit gewesen
Von Anbeginn der Welt,
Die seinen Krieg verwesen,
Auf Gott Ihr Hoffnung gestellt;
das waist Herr Obrist wole,
darumb er offt bett und singt,
hällt auf seine parole,
Deßhalb Ihm wol gelingt.
O herzlichst wer zu wünschen
Ein Jeder Cavallier,

Nicht dem sterblichen Menschen,

Sondern der Krieger führ
Gott dem Herrn zu Ehren
Die recht Religion,
und Vatterland zu mehren,
So wurd es besser stohn.

Dreyhundert uff ein Mahle,
Einer von dreißig Mann
der aufßerwöhlten Zahle
Mit Gott hat grüffen an;
die ybrigen nicht münder
haben auch vil gethan,
die hielt Dauid für Kinder.

Lieber soll man sich hallten
An Gott den Herrn allein,
AIß menschlich groß Gewallten
worbey kein Glückh thut sein.
Denn Gott will selbsten hellfen
Durch Christum seinen Sohn.
Thut man sich deß nit behelfen,
So muß uff Stellzen gohn.

Es thet Gott Hayl verleyhen

dem Hayden Naeman,
der Judith auch desgleichen,
wie man wohl lesen kann.
Von Assa thut man schreiben,
daß er thet außerkorn
durch das Gebett aufreiben
Tausent Mahl tausent Mohrn.

Die Gerechtigkheit des Herren
Soll man auch sehr lieb hon,
Vnschuldig Leütt nit beschweren,
Starckh wöhren dem Argwohn,
Zur Antwort lassen kommen
den eingeruckhten Mann.
Kein Gelübd thue unbesonnen,
Wie König Saul gethan.

Ruoffend zu Gott thet sigen
der König Josaphat:
Sein Feinde macht Erligen
Ohn einichen Schwertschlag.
Gebett Königs Hiskia
die Syrer geschlagen hat,
der Kühnheit Amazia
Ein Mann Gott gewöhret hat.

Tod ist der Menschen Solde,
Herr Obrist solches bedenckht,
der würt mir widerholde,
Obs gleich mein Feinde kranckht.
Gott laß Ihn frölich leben,
Gesund viel Jahr gar schon,
Vnd dort Ihm gnädig geben
die öwig Ehren Cron. Amen
Deß Herrn Obrister
Jederzeit Unterdienstwilligster
Knecht und Diener
Andreas Pawknecht, Exul. (Vertriebner)
p.(ro)t. (empore) Schreiber zue Blomberg
Württ. Hauptstaatsarchiv Stuttgart
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Zollfreie Lieferung auf den Hobentwiel

2

Mein Dienst und Grueß zuevor, EhrenVester Mannhaffter ter jnsonderß freundlich lieber Herr Kibler. Durch gegenwertigen Führer hab ich hirmit von denen erkaufften Früchten zum Theil wollen abholen laßen, weil ich aber verstehe, daß von

solchen Früchten der Zoll abzurichten begehrt würdt, alß hab ich bey hiesigen Kellern ') vnd alten Guardi-Knechten mein Nachfrag gehabt, auch deßwegen in den
Rechnungen nachschlagen laßen. Da sich dan im wenigsten nicht befunden, das
von dem jenigen, so zu dises Hauß Notturfft in Schafhausen, Zürch, Stain oder
zu Dießenhofen jemalm erkaufft, ainiger Zoll genommen worden, darauß ich zwar
keine Gerechtigkeit erzwingen, sondern leicht erachten kan, das solches auß vertrawlicher gueter Nachbarschafft geschehen, die mit den Herrn Aydtgenoßen von disem
Hauß auß allezeit gepflogen worden, dieselb auch in gueter observanz allweg allweg zuhalten von meinem gnädigen Fürsten und Herrn mir so hoch vnd absonderlich anbefohlen,

demnach

nicht hoffen

will, daß

die Herrn

zu

Schafhausen

solche

bißhero gepflogne guete Nachbarschafft eben zu meiner Zeit aufheben werden, die
ich meinestheils noch mehrers zu pflanzen vnd zu continuiren begehre. Ersuch

Euch derhalben, zum Fall solcher Zoll wider abgefordert solt werden, ihr wollet vn-

beschwert zu den Herrn Burgermaistern gehen, dieselben neben Vermeldung von
mir aller nachbarlichen Dienstgeflißenheit in meinem Nahmen freündtlich bitten, daß
besagte Früchten vnd was wür daselbsten fürohin mehr zu hiesigem Haußbrauch

zu erkauffen

vonnöten,

hievoriger Maßen

aus guter Nachbarschaft

zollfrey möcht

ervolgt werden, welches an gehörigen Orten gerühmt vnd auf alle Begebenheiten von
dißem Hauß auf vnd von mir dienstnachbarlich zuverschulden in kein Vergeß soll
gestelt werden. Was nuhn vor ein Resolution vnd Antwort ervolgt, will ich mit
nächster Gelegenheit erwarten. Hab ich Euch in vil Vberschreiben wollen mit allerseitig Göttlicher Befehlung.
Actum Hohen Twiel den 26. Y9bris Anno
Ewer allzeit freündt dienstwilliger

1634

i
Conradt Widerholt

Ps.: Vberschickh dem Herrn hirmit zween Pfawen neben einer Pfäwin zue einem

freundlichen Grueß,

dieselb zu Gärtner in sein Garten

zusetzen.

Bitt beyneben, für

mich wider ein Fäßlin Salz, wie das nächste gewesen, zu erkauffen, welches ich zu
meinem Haußbrauch bedörfftig. Demnach mir A conto vnd nicht vnder der Vestung
Sachen setzen, soll zu Dankh bezalt werden.
Staatsarchiv

1) Beamter der Festungs-Zivilverwaltung.
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Schaffhausen

Gefangenschaft

des Obristen

Erlach von

3

Castelen

Hochgeachte, wohlEdle, Gestrenge, Ehrenveste, wohlvorsichtige, Ersame, fromme
und Hochweise, Insbesonders Großgünstige HochEhrende Herrn Nachbarn, Ihnen
seyen hinwider mein bereitwillige gantz beflißne Dienst voran.

Welchergestalten im Jüngsten vor Rheinfelden zwischen Ihrer Fürstl. Durchlaucht
Herrn Bernharden, Hertzogens zue Sachsen etc., Ober Generals meines gnädigen
Fürsten vnd Herrn etc. vnnd dessen vnderhabender Löbl. Evangelischer BundtsArmee,

sodann dem

Kayserischen

gehaltenen bluetigen Treffen, bey dem der Allein

Weise Gott seine Sache trefflich ußgeführt vnd dem gerechten allgemeinen Wesen
beygestanden, worfür Ihme ewig Lob vnd Danckh gesagt seye, vnder anderm gleich-

woll die diffortun vnd Vnglückh gewolt, daß Herr Obrister vonn Erlach zu Castelen,

mein sonderbarer großer Freündt vnd Patron, von der Widerpart gefänglich bekhommen vnndt nachher Rheinfelden gebracht worden, habe Ich nit allein vor
etlichen Tagen vngern vernommen, sondern auch vorderist uß der Herrn Nachbarn
grofßgünstigen wolgemeinten avisation vnnd Extimation Schreiben mit mehrern bedauerlichen Mitleiden vnd wehemütiger Bestürtzung genugsam vernommen. Gott
gebe disem Edlen Herrn Gedult vnd fürderlichste fröliche Erledigungs Mittel, so
Ich von Grundt meines Hertzens wünsche.
Wann nun auisirter Maßen wolgedachter Herr Obriste durch die Löbl. Aydtgenossenschafft vonn Rheinfelden uff Costantz zue geführet vnnd Ich dessen uff der
Herrn Nachbarn, fernere großgünstige zeitliche Verständigung - vmb welches befürderung Ich zum begebenden Fall gantz fleissig vnd jnstendig pitte - oder uff meine
deßwegen auch in etwas haltende Kundtschafft Nachricht erlangen sollte, will Ich
nach Möglichkheit mit Uffsetzung Leib, Guets vnd Bluets neben dem Herrn Ritmaister Berghaimern vnd bej habender Soldatesca zue Roß vnndt Fueß alles paradiren vnd getrewlich anwenden, was zue Befreyung ermelten werten Cavalliers jm-

mer ins Werckh gestellt werden mag. Gelebe auch der gantz dienstnachbarlichen
Hoffnurg, daß dafer (sofern) sich eine guete Occasion praesentirte vnnd solches nit
eben zue Aufßgang vnndt Endung Ihres Territorii geschehen könte, selbige mich
vnnd die meinige vßer habenden Christlichem Eyfer vnnd getrewer Sorgfalt Ihr nit
vrgleich vermerkhen würden, so etwas Inrerhalb Ihrer Herrschaften vnd Grentzen, sondern einige Vngelegenheit oder Eintrags etwas fruchtbarliches hierinnen zue
Werckh gebracht werden könte.
Derentwegen meiner Herrn Nachbarn großgünstige Gemüsmeirung vnd Resolution Ich zur Nachricht mit nechster Gelegenheit sehr gern vnnd vertrewlich vernemmen möchte. Dann den Herrn Nachbarn Ich sambt allen hier anwesenden Völckhern zur aller möglichsten Dienstserweisung wohl affectionirter beygethon verbleibend vnd damit denselben vnnß dienstlich allerseits aber der starckhen Oberhandt
Gottes haylwertig submittiere
Actum

Hohentwiell

den 26. Feb. Anno

1638

Der Herrn Nachbarn
bereitwill'g vnd befleifßßnester
Der von Schwed. vnd Evangelischen
Bundtsständten bestelter Fürstl.
Württ. Obrister vınd Commendant allda
Conradt Widerholt
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ConradusWiderholtins Millfie

Confoederatorumexprims

Colonellus.Arcılq Alto-Wieliace, TerrarumıtemVicmarumGub:
Konrad

164

Widerholt um

1630

Adresse:

Denen Hochgeachten, WohlEdlen, Gestrengen, Ehrenvesten, Wolvorsichtigen,
Ersamen frommen vnd Hochweisen Herrn Burgermaistern vnd Rath Löblicher Statt
Schafhausen etc., Meinen Insonders großgünstigen HochgeEhrten Herrn Nachbarn,
Registratum den 27. Februarij Schafhaußen.
i
Aktenvermerk:

Deb 26. Febr. 1638
Obrister Widerholt jst intentioniert, wegen des gefangenen Herrn Obristen von
Erlach von... . sein möglichstes antzuwenden.
Schlacht bei Rheinfelden am 21. Februar 1638
Obrist Erlach von Castellen (bei Schinznach-Dorf im Aargau) stand in französischen
Diensten, dann als Generalleutnant in der Armee Herzog Bernhards von Weimar. Hat
Widerholt öfters mit Geld und anderweitig unterstützt.
Staatsarchiv Schaffhausen

Herzog Friedrich an Widerbolt über die Belagerung von Rollweil

4

Wohledler vester mannhaffter innsonders liber Herr Obrister! Demselben kann
ich nicht vnderlassen zu berichten, daß ich — Gott lob —, was die Gesundheit anlanget, noch ziemlich wohlauf bin. Was das Vbrige anlanget, so ist es leider vbel
hergegangen, wie der Herr Obrist es selbsten nur zu vihl weiß. Was aber die Belägerung Rodtweill anlanget, so zweifle ich nicht daran, es werden vihl sein, welche
nicht darbey gewesen seindt, die vermeinten, man hette etwas mehrers thun kennen.
Nicht glauben zu messen, dann ich alle Offecirs kann zu zeigen nehmen, daß ich
auf dißmahl nicht habe mehr thun können. Dann erstlich: Wie ich in den Platz commendiret bin wortten, so hett man alles Mehl vnd Brodt auß der Statt genommen
vnd auf die armee gegeben. Zu dem andern hett man mihr vber die 500 verhungerte krankhe Frantzosen in Spittal gegeben, welchen man hett auch — was
noch vbrig war — geben missen. Zudem waren alle Mihlen ruiniret biß auf eine,
den Katzensteig genanndt, welche noch im gang war. Zudeme so baldt der Feindt
den Streich vor Duttlingen gethan, so ist er alsobalden mit seinen Canonen auf die
Mihl gegangen vndt mihr gentzlich ruiniret.

Zudeme habe ich keinen andern Vorraht gehabt alß 30 Centner Bulfer, welche in
der 8 täglichen Belagerung dermaßen aufgegangen, daß ich entlich vber 5 Centner
nicht mehr gehabt habe, deßwegen ich mich nicht mehr postant gefunden, einen
Sturmb abzuschlagen. Weillen sie mihr aber nichts anders angebotten als den Accord,
welche die Herrn Generals zu Duttlingen erlanget hoben, als habe ich die gäntzliche
Resolution gehabt, als außzustehen, was zu thun were vndt mihr noch vihl trutzige
Wortt sagen lassen, daß ich einmahl deß Kaißers Gefangener sein muß vndt ich

mich nicht weitter obbiniatrien (weigern)

solle oder ich werde

nur Vrsach sein, daß

man mich noch vbler traktiren werde. Vndt sich entlich so weit heraußgelassen, man
werde mich zwingen, daß ich mißte Hochentwihl geben, dar sie es wohl wissen, daß
in meinen Kräften stunde.

Hiervber hob ich solches allen Offecirs dieses zu erkennen

geben. Darauf sich

auch die Offecire erstlich mihr versprochen, alles bey mihr außzustehen - aber wie

es pflegt zu gehen: vihl Kopf vihl Sinn vndt es vnderschiedliche Nationen seindt
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°

alß

Franzoßen,

Irlender,

Schotten

vndt

Teitze

(Deutsche),

alß

haben

sie gesehen,

daß der Feindt ernstlich darauf beharret, hob sie die obgemelten Nationen sich resolviret, vihl liber sich vndt ihr Leben zu salviren vndt den Duttlinger Accord anzunehmen, dann alles auf den Spitz zu setzen. Haben deßwegen den Obristleutnant an
mich 'geschickht (deme ich's doch nicht hette zugetrawet) vndt einmahl wissen
wollen, ob ich mich wolte lenger halten, dann sie es einmahl vor Augen sehen, daß
sie verlohren weren. Welches m'ch sehr perplex gemacht hatt vndt mich sehr betribet
hatt, mich mit gesundem Leib dem Feindt zu ergeben. Habe ihnen deßwegen gutte
vndt böße Wortt gegeben, wie es die Zeit hat leiden können, ihnen sonderlich ihr
Ehr vndt der Armee gehobte Repoutation repressendiret undt ihnen auf das beweglich zugesprochen vndt entlich noch soviel erhalten, daß ich die Offecirs erhallten habe. Dann das Vbrige wohl eine Vnmiglichkeit war. Bin anjetzo resolviret mich
morgen geliebtes Gott auf den Weg nacher Paris zu geben vndt sehen, waß zu erhalten ist. Gott gebe mir infüro mehrers Glückh als bishero. Hiemt Gott befohlen
vndt verbleibe des Herrn Obristen von Hertzen wohlaffectionirter Freundt (andere
Hand)
Friedrich Hertzog zu Württemberg.
Datum

b. Ottmarsheim

den

1./11. Decembris

1643.

Rand von S. 2:

Soferne der H. Obrister an mich schreiben will, bitte er wolle es an den August
Merkhel schickhen, der wirt es auch nachher Paris schickhen.
Rand von S. 3:
Bitte den H. Obristen, er wolle seine Frau von meinetwegen gantz freundlich
grißen./Habe mihr wohl 100mahl in Rodtweil den Todt gewinscht.
Adresse:

An Monsieur Conradt de Widerholt Collonel et Gouberneur de Hoenwil.
Ausführliche Darstellung der Belagerung von Rottweil in Württ. Vierteljahreshefte für
Landesgeschichte 1902, S. 220.
Württ. Hauptstaatsarchiv
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Stuttgart

Hohentwiel

1641

Geleitbrief für Spital Konstanz

5

Demnach deß Spitahls zue Costanz vmb Vberlingen ligende güeter in alhisiger
Contribution vnd protection begriffen vnd damit deßen Herrn Beamte nit nur in
ihren derenden habenden Ambtsgeschäften, sondern auch bey Eintreibung der Jedes-

mahls verfallenen Schuldigkheiten allen freyen sichern paß vnd repaß haben vnd genießen können, allß habe

Ihnen

Herrn

Beambten

vnd zwarn

Hannß

Jacob Gaßern,

Seckelmaistern, Hannß Leonhard Scherern, Spittahlschreibern vnd Hannß
Spittahlmaistern Ich disen schriftlichen Generalpaß ertheilen wollen:

Mayern,

Werden hierauf alle vnd jede der Allerchristlichsten Königl. Mayestät in
Franckhreich vnd Navarra bestellte hohe vnd nidere Herren Officirs vnd Soldaten insgemein zu Roß vnd Fuß freunddienstgebührenden hohen Fleißes
ersucht vnd gebetten, die aber so meinem Commendo vnderwürfig alles Ernsts
befelcht, ernannte Herrn Beampte sambt bey sich habenden Dienern vnd
Pferdten besagter Enden vnd orthen frey, sicher vnd vnverhindert paß- und
repaßiren, vnd dieselben also dises meines schriftlichen paßes empfindtlichen
genüeßen zue laßen, stehet vmb einer jeden Standsgebühr nach in gleichen
vnd anderen occasiones bestmöglichst zue verdienen, die meinen aber werden
solchen mit behörigem Eyfer vnd Fleiß nach zuekhommen wißen.
Hohenthwiel den 17ten Augusti Anno

1645

Der Allerchristlichsten Königl. Mayestät in Franckhreich
Obrister vnd Commendant der Vöstung daselbsten
Petschaft
x. d. Ausstellers aufgedrückt

:

vnd Navarra

bestellter

Conradt Widerholt.
Stadtarchiv Konstanz
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Brief an den Amtsschreiber Salomon Reinern

wegen

6

einer Patenschaft

Ehrenuester Wohlvorgeachter

Insonders geEhrter Herr Gevatter, AIß nun Herr Christoph Arnold heüt dato bey
mir angelangt vnd mir eröfnet, wie das Gott der Allmechtige sein liebe Hausfraw
Ihrer getragnen Leibs bürtten entlediget vndt Ihme sambt seiner geliebten mit einem
jungen Erben erfrohet, weilen selbiges aber durch die Widergeburth deß Heilig
Thauffs wiederumb abgewaschen werden mueß, hat er mich darneben zum Zeugen
eines Hoch Christlich werckhs beruefen. Weilen aber nun der Herr Gevatter wohl
bewußt, daß Ich nit wohl solches hohes Werckh persöhnlich abwarten kan, dahero
an Ihne meine frdl. Gesinnung gelangt, an Statt meiner solchen Christenlichen
Werckh abwarten, vnd den gedachten jungen Erben zu der Heilig Thauff befürdern
helfen, welches Ich anderwertig vmb den den Herrn Gevattern widerumb zue m.
verschulden wißen werde.
Hohentwiel, d. 4. Maj Anno
Defß Herrn Gevatters

Freundt dienstgeneigter
Conradt Widerholt.

1647

Adresse:

An Ehrenuesten Wohlvorgeachten Herrn Salomon Reinern,
Statt Engen, Meinem Insonders geEhrten Herrn Gevattern.
Engen
Fürstlich

Fürstenbergisches

Ambtschreibern
Archiv

der

Donaueschingen

7

Bericht des Johann

Gaudenz von Rost über die Beselzung des Schlosses Gaienbofen

Demnach vor wenig Tagen der Königl. Mayestät in Franckhreich vnd Navarra
pp. wohlbestelter Obrister vndt Commendant der Vöstung Hohentwill Herr Conradt Widerholdt-das außgebrennte Schloß Gayenhoffen vnder dem Praetext, es nit
durch die Schwedischen vndt Ihme vndt seinen Contribuenten dardurch Ohngelelegenheit geschehen thete, besetzt, dardurch disseits auch allerhandt Gedankhen vndt
zu anderem Anlaß gegeben, auf des Hochwürdigen Fürsten vndt Herrn Herrn Franciscus Joanni Bischoffen alhie, Herrn der Reichenau vndt Ohningen etc., vermittelst
deßen

Obervogten

zu Gayenhofen

Herrn

Johann

Jacoben

von Liebenfels

gethoner

Abordnung vndt Interposition, aber obgedachter Herr Obrister sich dahin erkhläret,
wofern kayserl. oder Churbayerischer .vndt osterreichischer Seithen halber dieses
obiges Schloß ledig, frey vndt ohnbesezten gelassen wurde, wolle er Herr solches
quitiren, derentwegen von mir Vnderschribenem Assecuration begehrt. Wann aber
das Schloß oder Mauerstockh (gleich Herrn von Liebenfels referiret) auch gesprengt
vndt demoliret werden solle, hete man kheine Assecuration vonnöten. Zum überfluß aber kraft dies verspriche Ich, daß de parte österreichischer Völkher weder
jezt oder khünftig obgedachtes Orth kheineswegs besezt, zumahlen an demolieren,
wer auch daran arbeithen möchte, einige Vngelegenheit nit gemacht werden solle.
Vndt obwohlen Ich für die Kayserl. vndt Churbayerische nit zu versprechen, sondern einest der gleichen Parola einhollen mueßte, so kann Ich doch soviel sinceriern ?) als gleich wie man mit siehet, worumben diese Besorgung den kayserl. oder
2) aufrichtig beteuern.
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Bayerischen

dienstlichen sein möchte,

ich kheineswegs

glauben

kan,

daf

sie solches

affectiren möchten. Da es wider Verhoffen geschehen solte, wolte Ich mich dergestalt Interponiern, es gewißlichen vnderwegs gelassen wurde. Vndt diß zu Bekräftigung habe Ich mich mit eigener Handt neben fürgestellt angebohren adlichen Petschaft vnderschriben.
!
Actum

Costanz

.

den 22. Marty

Petschaft des Briefschreibers
Schloß

Gaienhofen

ao

1648

Hannf! Gaudenz von Rost

(Adresse unbekannt).

in der Höri wurde

vermutlich

1633 zerstört.
Württ. Hauptstaatsarchiv Stuttgart

Brandsteuer
Den

von Nördlingen

21. May

Anno

1648

Brandsteür mitgetheilt worden
Hohentwiel vt supra
Den 22. May
geben worden

ist der Statt

:
ist von

Vnderzeichnetem

8
vor die Statt Nördlingen
an

Zehen Ducaten.
:

Conradt Widerholt

Nördlingen zur Brandstewer
Drey Ducaten

auf dem

am 14. Januar
(Württemberg,

Kasten

M. Joh. Eberhardus Pauli
Pfarrer auff Hohendtwiel
(von

Im Dezember 1647 wurde Nördlingen
Artillerie beschossen, wobei 141 Häuser in
verbrannt waren, taten sich zusammen und
steuer für den Wiederaufbau ihrer Häuser

armen

1636 —

1669)

durch bayerische und kaiserliche Truppen mit
Flammen aufgingen. Die Bürger,' deren Häuser
schickten zwei Abordnungen aus, um die Brandzu sammeln. Die eine begann ihre Sammlung

1648 in Ulm und nahm von da aus ihren Weg durch Südwestdeutschland
Baden, Schweiz). Am 21. Mai war sie auf dem Hohentwiel.
Stadtarchiv

N iderbolt an den Steiner Rat wegen Salzlielerungen

Nördlingen

9

Hochgeachte, Ehrenveste, Vornehme, Ehrenhaffte, Fürsichtige, fromb, ehrsamb
vnd Wohlweise, sonders geehrte vihlgeliebte Herrn vnd Freündt, Ihnen seyen hinwiderumb meine gutwillige Nachbarliche Dienst voran.
Auff deroselben vom 11. huius an mich abgeloßenem Schreiben, darinnen die
Aufhebung defjenigen Gebotts, so wegen hießigen Saltzverkhauffs ergangen, desideriert vnd darneben begehrt würdt, bei bereits Instehendem Teütschen Friden
einem jeden den freyen Handel deß Saltzes halben zuegestatten, Gibe ich dem
Herrn zur freündt. Nachbarlicher Antwortt zuevernemmen, daß gleich wie einem
Jeden der Krüegenden Theilen verordnetem Vorsteher bei den Guarnißonen zueläßig, all daß zue beobachten, waß zue seins anvertrauten Platzes besten gereicht,
eben also ist auch diß orths khein anders gesuecht worden, vnd haben die Herrn
hierab vmb sovihl destoweniger sich zu beschwehren vrsach, alldieweylen Sie mit dem
Röm. Reich im wenigsten concurrieren, auch über daß einer jeden Obrigkheit nur
die Ihrige zu Gubernieren stehet, nichtsdestoweniger vnd vnerachtet der auß gedach169
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tem Saltzverkhauff entspringenden Nutzbarkeiten, will ich nicht ermangelen, zue weiterer Contestation meiner zue den Herrn tragenden Nachbarlichen Affection vnd
guethwilligkeit zueverordnen, daß nach Versilberung der noch vorhandenen Saltzfäßlen mit weiterm Einkhauff Inngehallten werde, vnd wann der Allgemeine Friedens Schluß im ganzen Röm. Reich Publicirt, Exequirt vnd Effective beobachtet
würdt, Als dann Menniglich, seinem Belieben nach, den freyen Handel vnd Wandel
zu Exerciren vnverhinderlich zu seyn. Verbleibe darmit sowohl entzwischen alß auch

auff solchen Fahls mit Empfehlung Göttlicher gnaden
Hohentwil

den

14. Novembris

Anno
Der

1648

Herrn

Nachbarn

Diensberaith

Adresse:

vnnd

}

guethwilliger

Conrad Widerholt.

Denen Hochgeachten, Ehrenvesten, Vornehmen, Ehrenhafften, Fürsichtig, fromb,
Ersamb vnd Wohlweißen Herrn Burgermaister vnd Rath der Stadt Stain am Rhein,

Meinen sonders geEhrt vihlgelibten Herrn vnd Freünden.
Pelschaft

des Briefschreibers

Aktenvermerk::

A. 14. Ybris

1648 aus Hohentwiel

von H. Commandant

Widerholt den Saltzkauff betr.

:

Stadtarchiv

Stein a. Rh.

Brief an Major Nachtigall wegen Soldatenquarlieren

10

WolEdler, Gestrenger, Insonders vilgeEhrter Herr Maior!
Demselben

ist sonder Zweifel wißendt, waßgestalten

Ihro Fürstl. Gn.

Herr Veld-

marschall de Turenne, bey der Quatirsaußtheilung Meinem anvertrawten posto, die
Herrschaft Engen, per Courtoisie aßigniert, So Ich auch bißhero mit:harter, mühe
vor anderm vmbgelegenen französischen Regimentern defendirt vndt mit gewallt
verfechten müßen. Weil Ich aber vermeine, daß der Herr Maior in selber refier zu
Logiren angelangt vndt vielleichten hiervon vngleichen bericht darvon. vorfallen
möchte, habe Ichs hiebey’ dienstlich Ohngeandet nit laßen wollen, der zuversichtlichen Hoffnung, der Herr Maior gegen Mannichen dorth ligenden Völckhern gute
Nachparschaft pflegen vndt Einichen Eingriff nit gestatten werde, Maßen gehörte
Meinige in solches ebenergestallten zue observiren ernstlich befelcht, waß hingegen
die auff dem Vimer Kraistag destinirte Quotam,

monatlicher Geldtbeytrags

anlangt,

werde dem Herrn Maiorn Ich wenigst hinderlich sein, sondern solle Eingehörige‘
Innwohner zur schuldigen Satisfaction eifrigst anhalten, gestallten den Herrn
Maiorn dienstlich bitte, selbige verfallne gellter, welche Herr Obrist Volckmar in
Vberlingen an den Herrn Maiorn zu Erheben angewißen, allda zu acceptirn vndt
zue glauben, daß ich nechst Göttlicher befehlung seye
Ä
Hohenthwil, d. 10 ten February

Adresse:

Anno

1649

Monsieur
Monsieur Nachtigall
;
Maieur pour sa Maieste et la Couronne

deß Herrn Maiors
dienstwilliger
Conrad

Widerhold

de Suede.

Fürstlich Fürstenbergisches Archiv
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