Die Mailänder Her zogstochter Antonia
Visconti (ca. 1360-1405) hat als Ehefrau
Graf Eberhards des Milden von
Württemberg Ende des 14. Jh. maßgeblich an der Entwicklung Bietigheims zur
Stadt mitgewirkt.

Das Dorf Bietigheim war erst wenige Jahre
württembergisch, als sich die Grafen Eberhard
und Ulrich von Württemberg 1364 von Kaiser Karl IV.
das Recht verleihen ließen, aus dem aufstrebenden
Flecken eine Stadt machen zu dür fen. Doch
die Entwicklung der jungen Stadt stagnierte
z u nächst, und auch die Grafschaft Wür ttemberg
selbst steckte in der zweiten Hälfte des 14. Jh. in
einer Finanzkrise: Eine wirtschaftliche Depression
als Folge der Pest (1349/50) und hohe
Aufwendungen Graf Eber hard des Greiners für
militärische Auseinandersetzungen („Fehden“)
mit den Reichsstädten hatten Wür ttemberg an
den Rand des „Staatsbankrotts“ getrieben.
Eine durch die Großmutter
angebahnte Eheverbindung
Graf Eberhards (1364-1417;
s p ä ter mit dem Beinamen
„der Milde“ versehen) mit
dem Mailänder Her zogshaus
der V isconti sollte hier auf
f r i e d l i c h e m We g A b h i l f e
schaffen. Der an Vermögen
wie an Nachkommen gleichermaßen reiche Herrscher
von Mailand, Barnabo
Visconti, hoffte seinerseits durch eine geschickte
Verheiratung seiner Kinder auf Standeser höhung
und politischen Nutzen. Drei seiner Töchter
hatt e er bereits mit Her zögen von Öster reich
bzw. von Bayer n ver heiratet, als Antonia für
Graf Eber hard den Milden ausgesucht wurde eigentlich hatte er um die H a n d d e r j ü n g e r e n
S c h w e s t e r M a g d a l e n a a n g e h a l ten.

Antonia selbst, nach 1350, wahrscheinlich um
1360 geboren, war bereits mit dem jahr zehnteälteren König Friedrich III. von Sizilien verlobt
gewesen.
Bevor
jedoch die Ehe vollzogen werden konnte, war der Gatte in
spe überraschend
gestorben. Einen
weiteren Ehebewerber h a t t e A n t o n i a
abgewiesen.
Im Oktober 1380
wurde von den
Diplomaten der Ehevertrag ausgehandelt, der Wür ttemberg eine stattliche
Mitgift und Antonia eine ebensolche Morgengabe
als finanzielle Absicherung zugestand. „Mit einer
endlos scheinenden Mauleselherde, die ihre viel
bewunderte Aussteuer trug, war die lombardische
Herzogin über die Pässe der Alpen in ihre neue
Heimat am Neckar gereist“, schreibt Otto
Rombach. Ein detailliertes Verzeichnis über diese
Aussteuer, das liber iocalium, ist erhalten geblieben. „Demnach hat sie sehr viele Bücher nach
Schwaben gebracht, daneben Musikinstrumente.
Staunen mussten auch ihre kostbaren Kleider
erregen, ihre Pelze, Brokat- und Seidengewänder
und ihre zierlichen italienischen Schuhe mit samt den
Zoccoli, die
dicke Sohlen und hohe Absätze hatten.
(...) Bis
heute verbindet sich ja mit dieser Landesherrin aus dem
Hause Visconti hintergründig die Erkenntnis,
(...) dass sie den Luxus der italienischen Welt in
Stuttgart und auf ihren Schlössern eingeführt und
dadurch viel Bewunder ung aber ebenso auch
Ver wunderung erregt hat.“

Auf 70. 000 Goldgulden Wer ts kam ihre Mitgift,
die sich die Mailänder Unter händler durch entsprechende württembergische „Sicherheiten“ garantieren ließen:
Antonia erhielt
das
Amt
Marbach,
das
Zabergäu
und
die
junge Stadt Bietigheim mit allen Einkünften,
deren akribisch notier tes Ver zeichnis ebenfalls
er halten geblieben ist.
Schon damals blühte der Weinbau, und so waren
vor allem aus dem Zabergäu aber auch aus dem
Amt Marbach die jährlichen Einkünfte beträchtlich.
Bietigheim hingegen war ein kleiner bescheidener
Flecken, zwar gerade zur Stadt (1364) erhoben,
aber noch kaum in der Lage, die damit verbrieften
Rechte (Befestigung, Markt,
Gericht) auch in die Tat umzusetzen. Hier griff nun Antonia
aktiv gestaltend ein - ganz
offenbar mit dem Ziel, die
Str ukturen in Bietigheim so
zu verbesser n, dass auch der
Flecken einträglicher wurde:
Wir finden sie urkundend zunächst als Verleiherin
ihrer Mühle (1390); von König Wenzel ließ sie
1393 der Stadt Bietigheim noch einmal das
Wochenmarktrecht bestätigen. Seit dieser Zeit,
seit nunmehr über 600 Jahren findet bis heute
mittwochs und samstags der Wochenmarkt statt.

Für die geistlichen
Bedürfnisse
der
Bürger stiftete sie
wohl gemeinsam
mit ihrem Mann
sowie Haug von
Venningen und dessen Frau Clara von
Stei n die Stadtkirche (1401) an der
Stelle der alten
Burgkapelle. Ihr
Bildnis jedenfalls
zierte gemeinsam
mit dem der anderen Stifter bis ins
17. Jh. die Chor fenster. Eine Konsolbüste an der
Südwand des Chores, die eine bekrönte dunkelhaarige Frauenfigur
zeigt, könnte ebenfalls mit Antonia
V isconti zu identifizieren sein - auch
wenn man nicht
annehmen darf, dass
hier porträthafte
Züge wiedergegeben sind. Ob
hingegen
eine
Erweiterung der
Peterskirche,
damals noch d i e
e i g e n t l i c h e
Pfarrkirche der
Stadt, auf Antonia V isconti zurückgeht, scheint
heute ebenso wenig haltbar wie der ihr zugeschriebene Bau des Bietigheimer Schlosses, der
mit einer planmäßigen Er weiter ung der Stadt
nach Westen verbunden gewesen sei.
Ohne Zweifel jedoch verdankt Bietigheim dem
Engagement Antonia Viscontis, dass das Stadtrecht
nicht reine Theorie geblieben ist, sondern mit
Leben erfüllt wurde. Das am gleichen Tag mit
Bietigheim zur Stadt erhobene Dorf Laichingen

hat den Spr ung zur wirklichen Stadt jedenfalls
nicht geschafft.
Residiert hat Antonia mit Graf Eberhard im
Stuttgar ter alten Schloss, wo sie u. a. einen
Gar ten nach italienischem Vorbild anlegen ließ.
Man muss annehmen, dass Antonia mit Graf
Eber hard wohl mehrere Kinder hatte; wir wissen
jedoch nur von einem Sohn, der das Er wachsenenalter er reicht hat: Eber hard der Jüngere (13881419), ab 1417 regierender Graf.
Antonia V isconti verstarb am 16. Mär z 1405
und wurde in der Stuttgar ter
Stiftskirche beigesetzt. Ein
heute nicht mehr vor handenes Epitaph bewahr te dor t
die Erinner ung an sie.
In Bietigheim wurde 1978
e i n e S t r a ß e n a c h i h r benannt. Auch die Villa
V i s c o n t i ( 2 0 0 3 ) a m Tu r m
der Grauen Pferde hält die
Erinnerung an diese frühe
Gönnerin der Stadt wach.
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Li teratur:
Raff, Ger hard: Hie gut W ir temberg allewege.
Das Haus Wür ttemberg von Graf Ulrich dem Stifter
b i s Her zog Lud wi g. Stuttga r t 1 9 8 8 .
Bi eti ghei m 7 8 9 -1 9 8 9 . Bei trä ge zur Geschi chte von Si edl ung, Dor f
		
und Stadt Bietigheim-Bissingen 1989
(= Schri ftenrei he d es Archi vs d er Stad t Bi eti ghei m-		
Bi ssi ngen Bd. 3 )
Decker-Hauff, Hansmar ti n: Frauen i m Hause Wür ttemb erg.
Lei nfel d en-Echterd i ngen 1 9 9 7 , S. 2 1 -2 8
R ücker t, P eter/ Lorenz, Sönke (Hrsg.): Di e V i sconti und d er 		
d eutsche Süd westen. Kul tur transfer i m Mi kttel a l ter,
Ostfi l d er n 2 0 0 8 (= Tüb i nger Ba ustei ne zur 		
La ndesgeschi chte 1 1 )
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