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 IG Kaltenburg e.V. auf Besichtigungstour vor Ort
Liebe Freunde der Kaltenburg,

der junge Verein Interessensgemeinschaft Kaltenburg ist stolz darauf, dass 
innerhalb von nur 3 Monaten die Eintragung in das Vereinsregister und die 
Anerkennung als „gemeinnütziger Verein“ im Sinne der Abgabenordnung 
erfolgreich gemeistert werden konnte. Damit sind die formalen Hürden für 
unsere Arbeit genommen. 
Ein neues Logo, die neue Vereins-Homepage „www. ig-kaltenburg.de“, die 
Herausgabe dieses Vereinsblattes und letztlich auch die erste öffentliche 
Burgbegehung zeigen, dass der Vorstand in den vergangenen Wochen fleißig 
und aktiv gewesen ist.
Es haben aber auch seitens der Verantwortlichen erste Gespräche mit Land-
rat Reinhardt vom Landkreis Heidenheim und Bürgermeister Kieninger aus 
Niederstotzingen stattgefunden. Beide Kommunalpolitiker bekundeten ihr 
Wohlwollen gegenüber dem Verein und dessen Zielen und sagten auch admi-
nistrative Unterstützung zu.
Wesentlich jedoch war das Gespräch mit dem Eigentümer der Burgruine Kal-
tenburg, Herrn Eduard Schleicher von der Firma Schwenk. Dieses angenehme 
Gespräch, bei dem es zunächst um einen gegenseitigen Meinungsaustausch 
ging, eröffnete am Ende die Chance, in beidseitigem Einvernehmen eine 
zukunftsfähige Lösung für die Erhaltung der Kaltenburg zu finden.  Der Vor-
stand empfindet das als ein gutes Zeichen, wenn auch noch viele Details, ins-
besondere zur Frage der Nutzung und der Sanierung gelöst werden müssen.
In einer Mitgliederversammlung, die für den 20.11.2014 um 19 Uhr im Höh-
lenhaus zu Hürben terminiert ist, werden dann die weiteren Weichen ge-
stellt.
Hierzu lade ich bereits heute herzlich ein und wünsche mir zudem, dass dem 
Verein noch mehr heimatverbundene Bürgerinnen und Bürger als Mitglied 
beitreten.

Es grüßt herzlich
Clemens Stahl
Vorsitzender
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Am Samstag, 11. Oktober wurde für 
die IGK-Mitglieder eine Besichti-

gung der zu renovierenden Burganla-
ge durchgeführt. Treffpunkt war der 
Parkplatz im Tal (452 m NN) unterhalb 
der Kaltenburg. Die Wanderstrecke 
führte über die von den "Stettener Rit-
tersleut" angelegte Zufahrt zum Burg-
hof (482 m NN ). Nach der Vorstellung 
der Burganlage ging die Wegstrecke 
über die Zufahrt in Richtung Reuen-
dorf zu der bei den Renovierungsarbei-
ten genutzten Bauhütte am westlichen 
Burggraben. Hierin wurde der erfor-
derliche Betonmischer und Zement ge-
lagert. Hier stand auch ein Übergang 
über den Burggraben in Form einer 
Holzbrücke mit einer Stützweite von 
16 m (!) zur Verfügung, um das für die 

höher gelegenen Teile der Burgmau-
ern (Schildmauer, Ringmauer, Rund-
türme und Reste der 1. Burganlage)
benötigte Material beizubringen. Die 
Höhenlage der oberen Burgteile liegt 
auf 520 m NN. Nach Besichtigung des 
Burggrabens (sehr verbuscht!) stieg die 
Gruppe über den Wanderweg, von der 
Charlottenhöhle kommend, hinab zum 
eigentlichen Burghof. Im Jagdhaus war 
eine Bildwand aufgebaut, die Bilder 
der 25jährigen Renovierungsarbeiten 
sowie die vom Bauherrn ausgeführten 
Leistungen 2010 darstellten. Die Bilder 
zeigten  interessante Aufschlüsse über 
den gesamten Verlauf der Renovie-
rung in den Jahren 1980 bis 2005 auf.
Die Sanierungsarbeiten durch die SAV-
OG Hürben begannen im März 1980 

Das Interesse war groß bei der ersten Veranstaltung der IGK, der Besichti-
gung der Kaltenburg. IGK-Vorsitzender Clemens Stahl begrüßte die Burg-
freundinnen und -freunde, während Hugo Strauß und Ralf Bender kompe-
tent durch die große Anlage führten.
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und endeten im April 2007. Hierbei 
wurden ca. 20.000 Arbeitsstunden auf 
freiwilliger Basis erbracht, teilweise mit 
Arbeitsgruppen bis 30 Mann. Materi-
al- und Gerätekosten wurden von den 
jeweiligen Besitzern (Graf Maldeghem 
und Firma Schwenk) vergütet, Kosten 
für Vesper und Getränke wurde, durch 
Sponsoren und Einnahmen bei Burg-
festen in früheren Jahren bezahlt.
Die Arbeiten im Einzelnen: 
  1. Burghof roden und mit Schotter  
      einebnen. 
  2. Hofseitige Mauer am Jagdhaus  
      sanieren und schließen. 
  3. Torbogen am Eingang wiederher-  
      stellen und seitl. Mauern ergänzen. 
  4. Stahlbetondecken im Nordturm  
      (Kagstein) einbauen (Holzgebälk). 
  5. Jagdhaus mit kompl. Dachkonst- 
      ruktion und neuen Ziegeln wieder- 
      herstellen, Zugang zum Burgver-  
      lies  mit Holzboden abdecken. 
  6. Turmhelm am Nordturm erneuern    
      und Außenwände sanieren, 
      Schutzgerüste mit einer Höhe von   

      28 m erstellen und abbauen. 
  7. Mauer im Eingangsbereich 
      (ehemalige Theaterbühne) anrüs- 
      ten und sanieren. 
  8. Rundtürme der 2. Burganlage er-
      neuern und frostsicher abdecken.    
  9. Burgmauer West (Burggraben)  
      erneuern und abdecken. 
10. Schildmauer (2. Burg) einschließ-   
      lich Wachstube sanieren. Außen- 
      maße dieser Mauer 9,95 / 2,10 / 
      5, 00 m. Erstellung einer Beschrei- 
      bung der Kaltenburg u.a. 
11. Sämtliche Turmfenster mit Folien- 
      rahmen verschließen. 
12. Sonstige Arbeiten, wie Treppen  
      und Geländer herstellen und 
      unterhalten. Rasen mähen und   
      Verbuschung entfernen, sowie  
      Feuerstellen unterhalten.
Graf Maldeghem erwarb 1821 die 
Burg, die vorher dem Königreich 
Württemberg zugehörig war.
2001 erfolgte der Verkauf an Firma 
Schwenk einschließlich des Waldes.
Im Winter 2006 -2007 erfolgte der 
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Einsturz der östlichen Stützmauer mit 
einer früheren Höhe von 13 m.
Die Anlage der Kaltenburg hat eine 
Größe von ca. 60 ar und liegt auf der 
Gemarkung Niederstotzingen.
Die eingefallene Stützmauer mit ei-
ner Höhe von z. Zt. 10 m (früher 
13 m) wurde 1677 mit der Erweite-
rung der Burganlage durch Konrad 
von Riedheim erstellt. An Stelle der 
damals üblichen Schwergewichtsmau-
er wurde die Wand mit einer idealen 
Konstruktion mit Entwässerung an 
der Sohle und eingebauten Hohlräu-
men zur Aufnahme des Regenwassers 
erstellt. Sie hat immerhin fast 350 
Jahre dem Erddruck standgehalten, 
ohne Stahl, Beton und Erdanker!
Nach Besichtigung der Burg wur-
den wir bei einem kleinen Imbiss im 
Höhlenhaus vom IGK-Vorsitzenden 
Clemens Stahl über den derzeitigen 

Stand der Verhandlungen mit dem 
Besitzer und dem Landkreis infor-
miert.
Wir von der IG Kaltenburg hoffen 
auf eine baldige Einigung mit den 
zuständigen Stellen einschließlich des  
Wiederaufbaues der Stützmauer auf 
die vormalige Höhe.

Text: Hugo Strauß
Fotos: Stefan Hahnel

Es war spannend und informativ, was der 89-jährige Hugo Strauß (mit Mütze) 
den wissbegierigen Zuhörerinnen und Zuhörer zu erzählen wusste.
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Auf engen Wegen zeigte Hugo Strauß (mit Mütze) den Teilnehmern den mo-
mentanen Zustand der Ruine Kaltenburg.
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Linkes Bild oben: Das Problem, die Stützmauer, die 2006/07 einstürzte und 
nun wieder aufgebaut werden sollte
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Im Südturm ist gut sein, da hat sich der SAV-Hürben ein kleines Refugium 
geschaffen.
IGK-Vorsitzender Clemens Stahl (stehend) informierte die Teilnehmer.
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Hugo Strauß (li.) und Ralf Bender (re.), die kompetent durch die Burg führ-
ten, erhielten von IGK-Vorsitzenden Clemens Stahl ein Erinnerungsgeschenk.
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Ein schwäbischer Kohlhaas
Diese Schlacht um die Kaltenburg schrieb Geschichte 

Es war zur Zeit der Regierung des Kai-
sers Sigismund. Zwei Nürnberger Bür-
ger, die Handelsherren Georg Stroh-
maier und Hans Ortlieb, hatten von 
dem Lauinger Kaufmann und Ratsher-
ren Werner Roßhaupter (Roßhaupter, 
zwischen 1375 und 1380 geboren, 
wird erstmals 1411 als Ratsherr in Lau-
ingen genannt, 1423 siedelte er dort 
als Bürgermeister. Am 4. Mai 1429 
wird er Bürgermeister zu Ulm und ver-
kauft kurz darauf Haus und Hofstätte 
in Lauingen an die Stadt. 1432 gibt er 
das Bürgerrecht in Ulm auf und siedelt 
auf die Kaltenburg um) ein Darlehen 
erhalten und waren nicht in der Lage, 
es zurückzuzahlen. (Es handelte sich 
zunächst um 4.000 Dukaten - für da-
malige Verhältnisse eine hohe Sum-
me - von denen Roßhaupter nur 1.000 
Dukaten zurückerhielt). Lange wurde 
zwischen den Beteiligten verhandelt, 
jedoch konnte man sich nicht einig 
werden. Schließlich wandte sich der 
geschädigte Werner Roßhaupter an 
den Rat der Stadt Nürnberg und for-
derte diesen auf, ihm zu seinem Geld 
zu verhelfen. Der Rat jedoch lehnte ab 
und musste sich von dem Kläger die 
Anschuldigung gefallen lassen, dass 
er ihm in der Schuldsache seiner bei-
den Bürger nicht zum Recht verhelfen 
wolle.
Schließlich sah sich Roßhaupter veran-
lasst, zur Selbsthilfe zu greifen. Offen-
bar fand er hierbei namhafte Freunde 
und Helfer, unter diesen die Brüder 
Konrad, Jörg und Hans von Riedheim 
zu Kaltenburg. Man war sich einig: 
Geiseln mussten her, um die Stadt zum 
Einlenken zu zwingen. Sogleich wur-
den Kundschafter bestellt, die nach 

durchziehenden Nürnberger Leuten 
spüren sollten. So brachte man in Er-
fahrung, der angesehene Kaufmann 
Burkhart Mufflinger sei nicht weit von 
hier vorbeigekommen. Sofort neh-
men Roßhaupter und Hans von Ried-
heim die Verfolgung auf. Zwischen 
Ulm und Biberach überrumpeln sie 
den Ahnungslosen und bringen ihn 
samt seiner mitgeführten Habe zur 
Kaltenburg.
Solches musste die Nürnberger auf den 
Plan rufen. Sie drohten zunächst, dass 
sie nach Roßhaupter trachten werden, 
„wenn er den Mufflinger nicht ledig 
lassen wollte". Dies schreckte die ver-
schworenen Freunde nicht ab, einen 
zweiten Nürnberger namens Peter 
Beheim samt seiner Habe gefangen 
zunehmen und auf der Kaltenburg 
festzuhalten.
Die Nürnberger wandten sich nun 
an die schwäbischen Städte mit dem 
Ansuchen, „an der Verfolgung (Roß-
haupters) in ihren Gebieten keine 
Hinderung zu tun". Sie erklärten 
Roßhaupters Überfälle für Landfrie-
densbruch und Raub, während jener 
sich andererseits für berechtigt hielt, 
sich Pfänder für seine Ansprüche an 
die Nürnberger zu sichern. Er förder-
te von der Stadt Bürgschaft für sein 
geliehenes Geld. Schließlich bestimmt 
man einen Gerichtstag zu Nördlingen, 
um eine Einigung herbeizuführen - je-
doch Roßhaupter erscheint nicht. Er 
wird nun am 1. April 1433 auf Klage 
der Nürnberger vom Landgericht des 
Burggraftums Nürnberg in die Acht 
erklärt. (Diese Acht wurde vom kai-
serlichen Landgericht ausgesprochen, 
weil Roßhaupter trotz Ladung nicht 
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erschienen war und damit „das Recht 
geflohen" habe.)
Die Riedheimer indes, denen dies 
„nach Kaltenburg verkündet" wurde, 
fuhren trotzdem fort, den Geächte-
ten „zu hausen und zu hofen". Am 
20. Dezember 1434 hat deshalb der 
Nürnberger Rat den Gebrüdern von 
Riedheim einen „Bewahrungsbrief" 
geschrieben und ihnen damit die Feh-
de angekündigt. Man rüstete für ein 
Unternehmen gegen die Kaltenburg. 
(Auf der Seite der Nürnberger ist Ru-
dolf von Bopfingen zur Eselsburg zu 
finden, der sein Schloß zur Verfügung 
stellte). Freilich hatte man die Sache 
auch vor den Kaiser gebracht. Dieser 
war aber „mit den Angelegenheiten 
des Heiligen Reiches und der König-
reiche Ungarn und Böhmen großlich 
beladen". Er ernannte deshalb am 18. 
März 1435 von Preßburg aus seinen 
Rat, „den edlen Cunrat, Herren zu 
Weinsperg, des Heiligen Römischen 
Reiches Erbkämmerer, als kaiserlichen 
Commissär und Richter" in dieser Sa-
che. Aus dem Ermächtigungsschrei-
ben geht hervor, dass der bei Ulm ge-
fangene Mufflinger „in die Veste gen 
Kaltenburg, geführt und da gestockt. 
genothiget und geschatzt wurde", 
so lange, bis er sich schließlich durch 
geleistete Bürgschaft für ein Lösegeld 
freikaufen würde.
Andererseits gebietet Kaiser Sigis-
mund dem Bürgermeister und Rat 
der Stadt Nürnberg, bis zum rechtli-
chen Austrag mit ihrer „Widerpartey" 
Frieden zu halten. Auch Roßhaupter 
und die Riedheim erhalten ein kai-
serliches Schreiben gleichen Datums 
aus Tyrnau in Ungarn, in welchem sie 
aufgefordert werden, die gefangenen 
Nürnberger Bürger sowie das Schatz-
geld wieder auszuliefern und vor den 

bevollmächtigten Kommissarien hin-
sichtlich ihrer Streitigkeiten „rechtli-
chen Austrag zu pflegen".
Trotzdem ist im Frühjahr 1435 ein 
stattliches Nürnberger Aufgebot ge-
gen die Kaltenburg in Marsch gesetzt 
worden.
Schützen mit Armbrusten, darunter 
20 Hauptleute, waren für dieses Un-
ternehmen gedungen. Das Häuflein 
wurde befehligt vom Feldhauptmann 
Werner von Parsberg. In verschiedenen 
Briefen an seine Auftraggeber berich-
tete dieser über die Schwierigkeiten 
des Feldzuges. Denn so einfach war es 
nicht, der wehrhaften Kaltenburg, in 
welcher sich der gesuchte Roßhaupter 
aufhielt, zu Leibe zu rücken. Die Feste 
wurde von ihren Herren mit allen Mit-
teln verteidigt. Parsberg schätzte die 
Besatzung auf 50 Mann.
Nach längerer Belagerung erfährt der 
Feldhauptmann schließlich durch sei-
nen Kundschafter, dass Roßhaupter 
in Giengen gesehen worden sei. So-
fort zieht er mit seinen Leuten nach 
der nahen Reichsstadt. Roßhaupter 
jedoch lässt zwei seiner Leute in lan-
gen Nachthemden vor der Herberge 
seiner Verfolger umhertanzen und al-
lerlei Possen treiben, um sich während 
dieses Ablenkungsmanövers in Bau-
ernkleidung auf einem Bauernpferd 
davonzustehlen. Er entkommt, und 
die Nürnberger müssen sich gefallen 
lassen, dass sie vom Giengener Amt-
mann aus der Stadt gewiesen werden. 
Offenbar will man innerhalb der Mau-
ern keine Händel aufkommen lassen. 
(Roßhaupter erfuhr, dass er verfolgt 
werden sollte und begab sich wieder 
in seine Herberge zu Giengen zurück. 
In einem Brief vom 5. August 1435 
berichtet Parsberg nach Nürnberg: 
„Auf das sein die von Giengen zuge-
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faren und haben mit irem Ambtman 
was Nürenbergischen sein ausgebote 
zustund an aus ir statt zu ziehen Und 
welcher das also nit tet der soll aus-
gericht werden, das er dy hend müest 
winden“.)
Der Graf von Helfenstein bittet hier-
auf die Belagerer der Kaltenburg um 
Geleit, damit er mit den Riedheimern 
reden könne. Doch diese lenken nicht 
ein. Sie vertrauten auf die Hilfe ihres 
Lehensherrn, des Herzogs Ludwig von 
Bayern, dessen Rat Konrad von Ried-
heim ist. (Jörg von Rietheim hatte sich 
an Herzog Ludwig von Bayern um 
Hilfe gewandt.) Am 23. August trat 
dieser in Nürberg energisch für seinen 
Diener ein. Auch Hans und Eitel von 
Westernach werden als Verbündete 
der Nürnberger genannt. Über diese 
beklagte sich jedoch der Feldhaupt-
mann v. Parsberg in einem Brief vom 
1. August 1435, dass sie „ohne sein 
Wisssen und Rat im Land umher rei-
ten“, solange er mit seinen Leuten 
vor den Toren von Giengen liege, wo 
sich Roßhaupter gerade aufhält. „Die 
Westernacher holen sich Vieh und ha-
ben auch Schloß Stetten eingenom-
men, wo sie eine den Riedheimern 
gehörende Truhe mit Kleidern nach 
Staufen mitgenommen haben“. Pars-
berg befürchtete, dass aus solcher Art 
Kriegsführung den Nürnbergern noch 
mehr Krieg erwachse als sie schon ha-
ben.
Die Westernacher hatten eigentlich 
nur den Auftag von den Nürnber-
gern, „auf die Befehder Achtung zu 
geben.“ Parsberg wendet sich nun 
wieder gen Kaltenburg. Man hat ihm 
berichtet, dass sie dort nicht mehr so 
stark seien und in der Zwischenzeit 
auch kaum ihre Mauern mit den übli-
chen Abwehrvorrichtungen versehen 

hätten. Vielleicht ist es beabsichtig-
te Täuschung. Auf jeden Fall setzen 
die Nürnberger zum Sturm an. In der 
Nacht gelingt es ihnen, die äußeren 
Wehren und Schranken abzuhauen 
und bis zum Graben vorzudringen. Im 
Morgengrauen eröffnen sie mit ihren 
Armbrusten sowie mit „Tarrapuchsen 
(Standbüchsen) und anderen Puch-
sen“ das Feuer. Mit gemeiner Stimm 
und dem Schlachtruf „Bayerland hera 
- Bayerland stecht an sie“ suchen sie 
die Besatzung zu erschrecken und das 
Tor zu stürmen. Aber die dicken ei-
chenen Dielen halten dem Sturmbock 
stand.
Ein Hagel von Kugeln und Steinen 
prasselt plötzlich von allen Luken und 
Scharten der Wehrmauer herab, so 
dass ein Angreifer nach dem ande-
ren zu Boden sinkt. So rasch wie sie 
angelaufen sind, müssen sich die An-
stürmenden wieder zurückziehen. Der 
Feldhauptmann gibt aber noch nicht 
auf. Er wendet sich an seinen Kriegs-
herrn, den Rat der Stadt Nürnberg, 
und fordert Leute und Kriegsmateri-
al an. Seine Mannen läßt er rund um 
die Burg Stellung beziehen. Schließ-
lich bringt er in Erfahrung, dass auf 
Kaltenburg eine Beratung zwischen 
den beiden Riedheim und Roßhaup-
ter stattgefunden hat, nach welcher 
der Gesuchte die Burg mit nur einem 
Knecht verlassen habe und sich heim-
lich in Ulm aufhalte. Durch Boten wird 
nun zwischen den Streitenden ver-
handelt, jedoch ohne Ergebnis.
Am 24. August endlich kommt Waf-
fenmeister Dietrich aus Nürnberg mit 
einer Kanone vor der Kaltenburg an. 
Dieser wird von Parsberg in die Lage 
eingewiesen und „muß selber beken-
nen, dass das ein verlorene Sach ist“. 
Wieder wendet sich der Befehlshaber 
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an den Rat der Stadt und schreibt: 
„Wollt ihr der Sach ein kurz End ha-
ben, so schickt Meister Paulsen mit 
dem stärkeren Zeug her und etwas 
Leut, damit, so hoff ich und getrau zu 
Gott, dass wir gar kurzlich enden wol-
len“. Dieses „stärkere Zeug“ war eine 
„große Püchse“, eine Kanone, die 
57 Zentner minus 16 Pfund gewogen 
hat. Sie kam bei diesem Unternehmen 
erstmals zum Einsatz und wurde von 
da an „die Kaltenburgerin“ genannt.
So mag es den Verteidigern doch et-
was bange geworden sein, als sie vom 
Burgfried aus beobachteten, wie das 
schwere Stück unterhalb des Kagstei-
nes, eines hohen Felsen im Hürbetal 
gegenüber der Burg, in Stellung ge-
bracht wurde. Das kleinere Stück, die 
„Zentner-Puchse“, war schon vorher 
oben auf dem Felsen postiert.Die Ka-
nonade mit beiden Rohren begann 
in den ersten Septembertagen. Doch 
viel Freude hatten die Angreifer dabei 
nicht. Schon am zweiten Tag wurde 
ein Knecht Meister Dietrichs am klei-
nen Geschütz übel zugerichtet und 
verlor dabei eine Hand. Auch mit der 
„groß Puchs“ machte das Schießen 
keinen Spaß, denn diese hatte einen 
so starken Rückstoß, dass das weiche 
Erdreich tief aufgewühlt wurde und 
die Mannschaft „mit dem Ansetzen in 
langer Zeit nicht fertig werden moch-
te“. Am dritten Tag berichtete der 
Feldhauptmann nach Nürnberg, dass 
man vorläufig noch nicht stürmen 
könne. Das Pulver werde knapp, und 
es seien noch nicht einmal die Wehren 
abgeschossen. Seine Leute seien miß-
mutig und deren viele krank.
Dies ist der letzte Bericht Parsbergs. Ob 
es schließlich zu einer Eroberung der 
Burg gekommen ist, weiß man nicht. 
In einem Nürnberger Jahrbuch steht 

zwar, dass die Kaltenburg damals „arg 
zerschossen“ wurde. In einer Notiz, 
die später hinzugesetzt wurde, heißt 
es sogar, das Schloß sei „vollkommen 
öd gelegt“ worden. Auf alle Fälle aber 
war der ursprüngliche Zweck des Un-
ternehmens, den Roßhaupter zu fan-
gen, nicht erreicht, als das Aufgebot 
„circa Mathei Apostoli“ (um den 21. 
September 1435) nach Nürnberg zu-
rückkehrte. (Die Rietheimer wohnten 
in jedem Fall weiterhin auf der Burg 
und setzten sie verhältnismäßig rasch 
wieder instand. Jörg von Rietheim, 
der später mit den Augsburgern in 
Fehde lag, wurde im Jahre 1441 von 
Augsburger Knechten in Donauwörth 
gefangen, dort wegen „Straßenraub 
und Brandstiftung“ verurteilt und 
trotz der Fürbitte der Gemahlin Her-
zog Ludwigs von Bayern vor der Stadt 
Donauwörth hingerichtet.) Die Fehde 
war nach Beendigung des Feldzuges 
noch keineswegs ausgetragen. Roß-
haupter dachte nicht daran, sich den 
Richtern zu stellen. Er erdreistete sich 
sogar, den kaiserlichen Boten, der 
eine Vorladung überbrachte, gefan-
genzunehmen.
Durch einen Rechtsentscheid des 
Markgrafen von Brandenburg als kai-
serlichem Bevollmächtigten vom 10. 
September 1435 wurde er deshalb 
mitsamt seinen Kaltenburger Freun-
den „zur Acht verurtheilt“. Letztere 
jedoch waren inzwischen von ihrem 
Verbündeten abgerückt und hatten 
am gleichen Tag zu Nördlingen den 
Spruch eines Schiedsgerichts ange-
nommen und mit den Nürnbergern 
Frieden geschlossen. Alle drei Brüder 
verpflichteten sich, die Summe von 
800 Gulden, welche dem Burkhart 
Mufflinger, dem damals gefangenge-
nommenen Nürnberger Kaufmann, 
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abgenommen worden waren, „güt-
lich zu bezahlen und in den nächsten 
kommenden zwei Jahren in Nördlin-
gen zu erlegen“. Bürgen für dieses 
Bekenntnis waren Ulrich von Sont-
heim und Erhard von Erßlingen. (Am 
28.Juni 1436 verkündet Kaiser Sig-
mund, dass er - gegeben zu Iglau in 
Mähren - den Hans von Ryetheim, der 
sich mit Burkart Muftlinger gütlich 
vereint hat, wieder in seine Gnade 
aufgenommen habe, den Achtspruch 
gegen Wernher Roßhaupter aber we-
gen seines neuerlichen Ungehorsams 
und Frevels bestätige und denselben 
von kaiserlicher Macht und Gewalt 
aufs neue in des heiligen Reiches Acht 
und Bann erkläre).
Roßhaupter seinerseits scheint bei der 
weiteren Fortführung der Fehde noch 
übermütiger geworden zu sein. Zwei-
fellos hatte er weitere Helfer gefun-
den. (Bei einem Schiedstag zu Rottweil 
am 8. April 1437, bei welchem auch 
Graf Ludwig von Württemberg sich als 
Vermittler einschaltete, war Roßhaup-
ters Sprecher Hans Ehinger von Ulm. 
Jörg von Geroldseck und Herzog Rei-
nold - auch Reinhard - von Urslingen 
zu Hornberg im Schwarzwald werden 
1436 als Gönner genannt, bei welch 
letzterem sich Roßhaupter zeitweise 
aufhielt. Die Kundschafter der Nürn-
berger brachten Ende März 1436 in 
Erfahrung, dass Roßhaupter „zu dem 
Grafen von Sulz auf die Neckarburg - 
bei Rottweil - geritten“ sei.
Am 20. Oktober 1435 erläßt der Rat 
der Stadt Nürnberg folgenden Aufruf: 
„Wer diesen offenbaren Ächter und 
Landzwinger Werner Roßhaupter, so 
lange er aus der Acht nicht gekom-
men ist, lebendig unverdingt in des 
Rathes Gewalt gen Nüremberg liefert, 
erhält 2.000 Gulden, wer ihn in ein 

anderes Reichsgericht bringt, wo dem 
Rathe von Nüremberg Rechtes über 
den Roßhaupter geholfen und gestat-
tet wird, erhält 1.000 Gulden; wird der 
Roßhaupter todt in des Rathes Gewalt 
gen Nüremberg geliefert, so erhält 
derselbe, der ihn vom Leben zum Tode 
gebracht, 1.000 Gulden“.
Roßhaupter läßt nun in Nördlingen 
und anderen Orten öffentliche Briefe 
anschlagen, in denen er seine Fehde 
als rechtmäßig bezeichnet und den 
Nürnbergern vorwirft, dass sie ihn 
„unnötig gegen alles Recht in die 
Acht gebracht“ hätten. Die Nürnber-
ger hängen ebenfalls an vielen Orten 
ihr Gegenschreiben aus und wenden 
sich an die verschiedensten Herren 
und Städte um Unterstützung. Dar-
aufhin hat Roßhaupter „einen armen 
Nürnbergischen Boten, Hans Hekel 
genannt, der nach Basel laufen wol-
len, bei Ehingen gefangen, ihm viel 
Pein angetan und endlich die Nasen 
abgeschnitten, auch ihm Briefe und 
Geld genommen“.
Die Ritterschaft St. Georgen versuch-
te sich vermittelnd einzuschalten. Ge-
richtstage zu Konstanz und Rottweil 
wur den festgesetzt, aber Roßhaupter 
dachte nicht an ein Nachgeben und 
verhöhnte die Nürnberger, indem er 
durch einen Boten seinen Absagebrief 
an einen Stecken heften und offen 
durch die Stadt tragen ließ.
Erst als sein Diener Hildebrand Schmid 
zu Straßburg durch einen Nürnberger 
gefangen worden war, ließ sich Roß-
haupter vom Rat der Stadt Straßburg 
zu einem Vertrag bewegen, durch 
welchen die Fehde aufgehoben wur-
de. Dieser Vertrag wurde vom Rat zu 
Nürnberg anerkannt. In diesem heißt 
es: „Der Friede auf Sonntag nach St. 
Lorentz Tag (21.Juli) mit aufgehender 
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Sonne soll anfangen und fürbaß zu 
ewigen Tagen währen“. Und am 23. 
August 1437 tat Kaiser Sigismund auf 
Ansuchen der Nürnberger den Wern-
her Roßhaupter aus der Acht. (Aus 
einem Dokument vom 29.Juli 1439 
geht hervor, dass W. Roßhaupter sich 
wieder in Giengen aufhielt - „geses-
sen zu Giengen“ -. Offenbar war er 
zu dieser Zeit immer noch nicht zu sei-
nem Geld gekommen. Die Nürnberger 
schlugen vor, die Sache vor dem Rat zu 
Straßburg vollends auszutragen. Dies 
lehnte Roßhaupter ab mit der Begrün-
dung, „er sei ein armer Gesell und ver-
möge weder die Zehrung noch seine 
Freunde soweit zu führen“. Nun such-
te er im Februar 1449 mit Unterstüt-
zung der Nürnberger mit seinem noch 
lebenden Schuldner Hans Ortlieb, der 
damals aus Nürnberg geflüchtet und 
der eigentlich Schuldige an den Aus-
einandersetzungen war, persönlich in 
Verbindung zu treten. Ob er jedoch 

jemals sein Geld erhalten hat, ist nicht 
geklärt, denn weitere Nachrichten 
wurden bis jetzt in dieser Sache nicht 
aufgefunden.

Max Hummel V
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So oder ähnlich könnte das Geschütz ausgesehen haben, mit dem die Kalten-
burg von den Nürnbergern beschossen wurde. Der Beschuss der Burg war für 
die Soldaten äußerst schwierig, da sich nach jedem Abschuss die Geschützla-
fette tief in den sumpfigen Untergrund (hinterer See) eingrub.
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