I.

Herimanns Herkunft und Geburt.
K erim ann entstammt einem reichbegüterten oberschwübischen
Grafengeschlecht, dessen Träger sich zn seiner Zeit „Grafen von
Alshausen" nannten. Urkundlich treten sie als solche auf erst
kurz vor der Geburt unseres Herimann in einem Diplom König
Heinrichs I I . 1), worin er dem Kloster S chüttern?) Zehnteinkünfte
in Malterdingen im Breisgau verleiht, die er von seinem „V a
sallen, Wolfrad de Alshusa" 3) im Jah re 1004 gegen Belehnung
mit dem Grafenamte im Gritgau eingetauscht hatte. Diese Be
lehnung geschah im J u n i des genannten Jah res zu Verona in
Beisein des jungen Grafen Wolfrad, als Stellvertreter seines
gleichnamigen Vaters. I n diesem G ritgau4) lag der Wohnsitz
der nunmehrigen Grafen, Alshausen, und dürfen wir aus der
Belehnung mit dem Grafenamte schließen: einmal, daß sie eines
der bedeutendsten Dynastengeschlechter der Gegend und dann,
1) d. d. 15. April 1016 D ü m g e , Reg. Bad. p. 15.
2) I n der Ortenau.
3) Alshausen oder Altshausen, O.-A. Saulgau, Oberschwaben, W ürt
temberg. Es gibt unfern von einander zwei Alshausen (Alleshusa), das eine
am Federsee, jetzt Alschhausen genannt, und das andere im Oberamt Saulgau.
B ru s c h iu s in seiner Chronologia Monasteriorurn Gerrnaniae sagt
bei der Geschichte des Klosters Marchthal, Abt Jodocus habe 1441 Alleshausen am Federsee gekauft, wo die M utter Herimanns, des Lahmen, be
graben liege. Doch schon U sse rm a n n , Prod. I, 250. entscheidet sich für
Alshausen, wo seit 1264 eine Comthurci des Deutschordens war. Ebenso
S t ä l i n , Württemb. Geschichte 1, 541. und P ertz, Mon. Germ. Script.
5, 130.
4) Er umfaßte den auf der rechten Seite der Donau gelegenen Theil
des jetzigen Württembergischen Oberamts Riedlingen und das Oberamt
Saulgau. S t ä l i n , I. c. p. 293.
H o n s j a k o b , H erim ann, der Lahme.

1

