
(Setmamfdjet Uraöel
im fru^batrif^en ©onaugatP

2)on £oc£f<$ulprofeffot Dr. fyans 3>adjs,

f ü r &ung e n :
93itt = $$• ©itterauf, §>ie Srabitionen bes #o<#fiift6 Steif mg* 1. 93anb,

SHünc^en 1905*
£• 6 t 21* = Saper« §auptftaatöarc(HD in 9Hüncf>cn,
M. B. = Monumenta Boica.
M. G. = Monumenta Germaniae.

= Bernardi Pezii Thesaurus aneedotorum novissimus. Tom. I, Pars III.
»ugeb, 172L

= Quellen unb Srdttcrungcn jur bapetifc^en uni> beutfe^cn
== 3J^ Kict), Codex diplomaticus episcopatus Ratisbonensis.

burg 1816*
= St 5lot^, SHeinc 93eittage 5m beutfe^en 6prac^-, ©cf<$i<t>t6- unb Ottö-

forf<$ung, 4 <&be. 2Rün<$cn 1850—1865,
= 93ct(>anMungcn bcö ^iftor, 35ercind füt Obcrpfalj u* 9legcnöburg*

2Bet t>on ben obetften Stufen bet SBatyalla ober pon btx |>öc|>ften 95aftc
bet ©utgtume ©onauftauf ben ©lief in bie 9?unbe fc îeft, bem bietet ficf>
ein eigenartiger !tnterfd>ieb in ber Sanb(c()aft (üblich unb nörbücf) ber
©onau bat: 3m Slorben ba& gefc^Ioffene SSBalbrePter bes ^ü^f^n von
£()urn unb Saytö, bat über bie Seiten ber 2tgilotfinger §erjoge, ber beut-
fd>en Karolinger unb ber 9tegenöburger ^ürftbifc^öfe ^intpeg bis |>eute
ben Styarafter bee ^errfc|)aftHc|)en ©annforftes getpa^rt fmt1); ^ier tourbe
ber 6ieblung bat Einbringen in b^n germanifc^en Mtvoalb, ben Nortwalt
&er frü^bairifc^en Quellen, perfperrt @übüc^ ber ©onau bagegen bie
uralte Rulturlanbfdmft, bie fett ber 6tein3eit biö)t befiebelt fc^liepd) ate
römifc^e ^roptns hätten bem freien ©ermanenlanbe gegenüber lag*
Unb bo<# fyat gerabe biefee ©ebtet von ber 5>onau bis ju ben Sllpen früher
unb grünblicf)er ate manĉ ) anbere ©egenben bes 9lei4)e8 ein rein beutfe^ee
©epräge erhalten — bux<$ bk fianbna^me ber germantfcf)en ©ajuwaren*

© n toa^res Ralenbarium ber prac^toollften germantfe^en ^Jerfonen-
namen Hegt ba in ben Orten bes bairif4en 5>onaugaued au unferen ^

•) Sorttag, gehalten auf bet 19* #aupt»ctfammlung beö Sct&anbc* bapetif<#er
©ef<|>i<i>te- unb Ittgcf<#i<f>t6*etcine 3U ettauWng am 29, 6cptenO>ct 1935, fciet mit
^Inmetfungen unb Quellenangaben petfef>en.

x) 95gL unten Slnmcthmg 59»
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aufgelagert2): 6ar<$mg, bie ©ieblung eines Sigirlh3) (bes ©iegtönigs
ober bes 6iegreicf>en), (93urg~)2öeinting, bie 9tieberlaffung eines Wthmunt
(6c|)ü^etö bes Heiligtums), SBoltering, bas §>orf eines Waltger (bes mit
bem 6peere 28altenben), SZiangolbing, bie Ortfd>aft eines Managwalt,
Managolt (bes über Piele ©ebietenben)* ©gglfing birgt ben 2tamen eines
Agiwolf, Ekkolf (bes 6<£tPerta>olfes), £riftlfing ben eines Truhtliup,
Truhtlieb (ber beliebt ift in ber „truht", bem triegerif<$en ©efolge eines
mächtigen #errn)* 2Belcf> ein 6cf>â  germanifd>er Vergangenheit tufyt
fcf>on allein in ben Ortsnamen unferer bairif#en Heimat bef<#loffen, ein
€>d>atj, ber mef>r als bisher nic^t nur ben antiquarifcf>en 3ntereffen einiger
0pra<$forfd>er bienen, fonbern jurn Allgemeingut beutfc^er 23oltsbilbung
t>on ben baju 95erufenen gemacht iperben follte t

Oft nun biefe urfprünglic^e 9Belt bes tampfesfreubigen ©ermanentums,
bas nad> 2lusfage fold>er unb ungezählter anberer 9lamen Sapferteit,
SSDaffenru^m, i)errfcf>ertraft unb }eglid>e 2lrt perfönlic()er Süc^tigfeit \)t><fy-
fĉ >ä̂ te, mit ben namengebenben Heroen ber erften ©rünber- unb Sieb-
lungsjeit alsbalb tpieber ins ©rab gefunten? @ie u>are es mellei<$t, tpenig-
ftens für bie Kenntnis von uns Spätgeborenen, tpenn u>ir ausf< l̂iefelic^
auf Ausgrabungen unb 35obenfunbe angetpiefen tpären» 8n>ar t>erban!en
tpir ber |>eute mit 9le<$t fo ^oc^betperteten Hrge(c|)ic|)tsforf(|)ung tpertpolle
2luff<$lüffe über 9Bo{>nfî e unb 9Banberungen, über bie raffenmäjjige 93e-
fc^affen|)eit unb bie tulturellen Seiftungen unferer germanifcf)en 95or-
fafytzn. 2lber in getpiffem 6inne bleiben biefe @rgebniffe ber „SBiffen-
fc|>aft bes Spatens" immer Sß r ä fnftorie, eine ©efc|)ic t̂e o£ne 9lamen,
o^ne inbipibuelle Sinjelperfönlic^teiten unb ©njelfcfndfale.

9B ollen tpir bie fonft nur aus Ortsbejeic^nungen erf(̂ {offenen 9lamen
lebenbig tperben laffen, perfonlic^e Sräger folc^er 9lamen ermitteln, biefe
na<# if>rer fojialen Stellung, i^ren pertpanbtfcf>aftlic!>en SJinbungen, ifytem
menfc l̂id>en 2Bir!en greifbar machen, fo tonnen uns nur etwa por^anbene
f4>tiftlicf>c Quellen 2lustunft geben* Wein Vortrag tpill baf>er per-
fu^)en, bas ^^ttleben ber bajuparifc^en €inu>anbererfamilien im ©onau-
gau (b* i* im tpefentlic|>en im Stoum jipifc^en 5>onau unb unterer 3far, ettpa
jtpif^en ben Orten Retyeim, 9legensburg, Straubing, ^lattling, fianbs-
|>ut) noef) in ber &eit bes 8* unb 9* 3<$*fmnberts an ber §anb unferer
frü^bairifcf>en Quellen aufjujeigen* fieiber mufe bas bei ber Sücfen^af-
ttgteit unb f<#le<$ten Sbition ber Por allem in 3Jetra<#t tommenben
9tegensburger Überlieferung poreeft ein 95erfu<̂  mit unpolltommenen, faft

s) $>ie Ortenamen ber <£>e$enb um S^egcneburg finb (in QLuswatyi) be^anbelt von
Robert S^otnaa in ben 93er^anblungen bes fciftodfcfcen Vereine pon Oberpfalj unb
Kcgensfcurg, 7L ZSanb (1921), bie ber 3Jc&irt6ämter Gtraubmg, 95ogen unb SRallers-
borf (poüftänbig) pon 3* SRonbfcfcdn in ben 3af>reel>eric|)ten bee #iftor* Vereine für
ßtraubing unb Umgebung, 5.—7. 8at>tgang (1903—1905), bie bet ©egenb um
2anb&$ut unb bes Sejirtdamtd S>ingolfing (pollftdnbig, aber ni$t fe^r }uperldffig)
von 3* ^ollmger in ben 33er^anblungen bes |>iftor« Vereins für 9lieberf>apem,
34* unb 40* <£anb (1898 u* 1904)*

8) ßarc^ing lautet urtunWic^ um 1030 Sigrihingun (^Jej, 0 p . 121), a. 1147 unb
um 1209 Sirechingen (<pea, 0p* 139) U* Sirichingen (Qu*U*C* I, 6* 185), a. 1267
u* 1270 Seirchingen u* Seirching (Slieb I, 0* 490 u* 514), ift olfo pom ^ f
namen Sigirih, Sigrih, n i $ t mit 9** Styoma* (95* O* 71, 0* 10) pon Saricho
juletten*
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unjutei<#enben 2RitteIn bleiben* Übet ben 9tegensbutget fit<$licf)en
Quellen §at ein Unftetn gewaltet* ©egenübet etwa 180 Jfreifinget £ta-
bitionen aus bat Seit vot 800 finb uns ganje a 6) t aus 9tegensbutg, gegen-
übet 1000 ^ctfinget Wtfunben x>t>x bem Qofyt 900 nur ettoa 200 Segens-
butget befannt* 6 o fommt es, bafe toit beifpielsweife übet bas t>ot ben
Soten bat ©onauftabt liegenbe 23utgu>einting, bas tpoijl eine bat ftü^e-
ften Sttoetbungen bes ^odjftifts toat, bie etfte 9lact>ri4>t einet um bie
9Hitte bes 11 • ftafytfyunbatt* entftanbenen ^älfcf>ung4) entnehmen muffen*
9leben ben ftatfen Quellem>etluften ift eine jtoeite @tf4)tt>etung unfetet
Untetfudmng bie )̂öd)ft mangelhafte ©bition bct 9legen8butget Stabitio-
ncn* 2Bit benü^en immet nod> bie füt feine Seit petbienftlic^e, ^eute ntd)t
me|)t genügenbe Sluegabe im Thesaurus aneedotorum bes Stellet ©ene-
biftinetö ©etn|)atb ^ e j aue bem3a|)te 1721(1), ben toeit fcf)lc(|)teten unb
nod) tpeniget pollftänbigen 2lbbtu<f im Codex diplomaticus episcopatus
Ratisbonensis beö S^omas 9lieb pom ga^te 1816* 3lut Seilbtucfe bet
9legenebutget Stabitionen von Äatl 9lotl> aus ben Sagten 1852—1865,
bie aber felbft im 2lntiquatiat8^anbel fcf)toet ju ^aben ftnb, finb te t̂licf)
jut>etläffig* 2lllen genannten Ausgaben abet fe^lt ba& füt unfete Stx>ecte
unentbel)tli<$e pollftänbtge ?Petfonen- unb Ottötegiftet*6)

3m emjelnen finb bie pon uns benüijten originalen Quellen folgenbe:
a) ©et fog* Breviarius Urolfi, eines unfetet ef>ttt>ütbtgften ©ofumente

jut $rfi$gefcf)i4>te bes bapetifc^en ©onaugaues, nämlic^ ein futjgefafetes
©ütett>etjeicf>nt6 bes Äloftets 9tiebetaltai<$, bas 2lbt Utolf um 790, balb
naef) bet Slbfe^ung Saffilos HL, u>o£l im Slufttag ^atls bes ©tofjen f)et-
ftellen liefe, unb in welchem bem neuen ftäntifcfjen $ctm bie @d)enfungen
namhaft gemacht u>utben, bie 9liebetalteic|) feit feinet ©tünbung butd)
bie ^ctjoge Otilo unb Saffilo, fou>ie mit beten (Erlaubnis von ^etjoglic^en
95afallen unb Hnfteien aus ktongutsbefi^, abet au<$ von 2lbeligen aus
fteiem ©gen gemacht tootben u>aten* ©ie uns et^altene 2lbf4>rift tiefe
2lbt #etmann t>on 9liebetalteicf> (1242—1273) buc^ftabengetteu nacf> bem
bamals nocf> votfyanbcntn Original anfettigen*6)

b) ©as tpettpollfte ©tücf unfetet 9tegensbutget Stabitionen ifi ein fftag-
ment einet nod> in bet etften £älfte bes 9* $a£t£unbetts untet 93ifc|>of
©atutief) (817—847) ent^tanbmen Sammlung, von bet leibet — ein un-
etfe^lic^ct Schaben füt bie Ottsgefcfncfjtsfotfcfmng bes ©onau- unb
9lotbgaus — nut bie etfte 93lättctlage unb au<ĵ  biefe nut umwllftänbig
(3 von utfptüngli(|> 4 ©oppelblättetn) ehalten ift* ©iefes 93tucl>ftücf ent-
ö l t bie älteften unb füt unfete J?tage inteteffanteften Httunben*7)

*) <$*$, 0 p . 3 f*; baau 21* 93ta<!mann; Germania pontificia I, 283 unb W. 93ui>be
im 2lt<^te f. Uteunbenfotfc^ung V, 185.

*) liefen 2lnfotbetungen entfpxity biegen bie yL\\&§a\>z bat aeitlid) jüngeten
®L Smmetamet StaWtionen von 975—1220 but<$ SBittmann im 1.33anb bet Ouellen
u* &t$ztttunQizn $ux bapet. u* beutfe^en ©efc£tcf>te, müntyn 1865; bo$ blieben aucf>
^ier no$ übet 400 6tü<fe ungebtucTt, v$l 3* Söibemann, S>ie STtabitionen bet
baDetif<^en ftldftet, Seitföt* f* baytt. Äanbeögefcf)* I (1928), &. 236.

•) $. ©t.«*, 9«ebetaltaic|) «it. 9lt. 39, fol. 66—68* ©ebtu<ft in M. B. 11, p.
13—18 (fe^et^aft); jupetWffiö bei Kot^ III, 17—23*

7) % 0t* 31*, Kegensbutg, 0t*€mmetam, £it* 9lt* 5lU, fol. 9—14* ©ebnuft bei
, 0p* 81—87; bei Stieb I, p. 2 ff.; bei Xotfy III, 99—178*
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c) $>em 9. ga|>rfmnbert gehört au<# bie 6ammlung pon ettpa 150
€><#enhmga- unb £aufcf>urtunben an, bk ber Äleriter Anamöt8) unter
93if<#of Slapert (891—94) fettet)9); bem Umfang nacf> unfere reichte Quelle*

d) dagegen ift pon einet unter 2lbtbif<#of £uto angelegten Sammlung
arieber nur ein tümmerlid>ea Fragment pon brei (pon 23u<f>becteln ab-
gelöften) ©oppelblättern erhalten, bie uns 19 £aufd>perträge aua ben
Sagten 899 bie 901 Permitteln.10)

Snagefamt finb biefe Quellen ni<$t erjä^lenber Slrt, fonbetn nur 33eur-
tunbungen ober Dotierungen pon 9tecf>tegefd)äften; aber babur<£, bafj fie
eilte ^üüe w n 9lamen ber fmnbelnben 9tecf>taperfonen unb if>rer Saugen,
©gentuma- unb ©efitper^ältniffe ber agilolfingif<#en unb tarolmgijtycn
& a überliefern, pon unerfe^lic^em SBert für bie €rforfc()ung ber älteften
Ort6gefcf)icf)te in unferem ©onaulanb*

6<$rciten u>ir nun jur Sluenü^ung biefer Quellen! 5>ie ältere Orte-
namcnforfcfmng begnügte fief) in ber 9tegel bamit, ben in einem Orte-
namen enthaltenen ^3erfonennamen pon irgcnbtpo^cr, meift mit
pon JJötftemanna 2lltbeutfcf>em 9lamenbucf> ju belegen* 5>ie neuere
fc^ung greift tiefer: fie untcrfucf>t, ob ber betreffenbe ^erfonenname im
gleichen £anbfc(>afteraum quellenmäßig nac^jutpeifen ift, ob Piellei4)t fo-
gar fein 95orfommen am gleichen Orte ober menigftene in ber 9lä£c bea-
felben feftgeftellt unb bamit bas fortleben ber Familie beö Ortegrünberö
tpat>rfc^einlicf) gemacht tperben fann* Uns intereffiert alfo, bajj bie 9lamen
ber in ber erften ^älfte be$ 6* 5a|>rf>unbcrte eingetpanberten Sajutparen,
bie in bm Ortenamen bee ©onaugauea peretpigt finb, jum guten Seil noc()
Ja^r^unbertelang in biefer ©egenb ^eimifcf) blieben, bafy beifpieteipeife
bie 3lamen ber Ortegrünber Pon Sitting, ^Jiebing, 9Raffing, ©injing,
®SSlf'M8> 3Bolfering, Opperfofen, ^iefentofen11) u* bgL: Atto, Popo ober
Puopo, Masso, Sinzo, Eckolf, Waldger, Aotpreht (Otprebt), Posso ober
Puoso uftp* bis ins 9*, 10* 8a£r(mnbert, ja jum Seil noc|> länger im
35erci<# bee ©onaugauea urfunblic() belegt tperben (önnen*

®ae> ift nun bei folgen in alter 3eit perbreiteten unb gebräuchlichen
9lamen nicf>t tpeiter pertpunberlicf>* ©efonbere ©etpeiatraft f̂ aben aber
bie felteneren Warnen. SBir tonnen j* 95. tonftatieren, bafy ber bem mert-

8) S>er fcfcdnc 9lame bebeutet W9l|>nenmut"; ein Stägct bee gleic|>en 9lamens
begegnet fc^on um 770 in einer (trafen- ober §ola-)S:raul>ac|) betreffenben llrhinbe:
9*otf> III, 174.

•) §• 0t <&., 9tegenehurg 6 . <£mmeram £ i t 9lr* 51/,. ©ebturft bei ^cs, ©p. 199 ff.,
ganz; in 2lu6n>a£i bei Äieb.

10) # . &t 31., et ^mmeram, £it. 9lr. 5XU> — $>ie erhaltenen 19 6tücfc polljä^lig
bei Stoty IV, 97—131, nur 9 bei Stfcb I, 7S--83.

u ) Bn ben gerabe im ©onaugau fo häufigen 0 .91 . auf -lofen ift bas t nic^t aus
ber Ronfonantenperbinbung n+h , fonbern aus ng+h entftanben: spiefentofen
5* 2$. ge£t nic^t jurüd auf *Puosinhofun („bei ben §5fen bee Puoso"), fonbern auf
*Puosing(o)hofun („bei ben #&fen ber Spuofinge" b. i. „ber fieute bca Spuofo'O^
Setpciö bafür ift bie gufammenfe^ung pon -(ofen mit ^Jerfonennamen, bie ben
ftarten ©enitip auf -(c)e fcilben müßten. 0 o lann Opperlofen (urfunbl. 864—891
Operchtinchova, 0 e j I 3, 280) ni(£t auf ben @enitit> Otperhtes (t>on Otperht)+hofun
aurürfgefü^rt tperben, benn fonft müfete ber Ort f>eute ettoa wOppcr(t)6^ofenw

lauten, fonbern lann nur pon *Otperhtingohofun tommen. 5>ie -bfen-Orte fteben
ba^er ben -ing-9tamen fe^r nafye, ba fie ja nur 8ufamrmnfe$ungen mit folgen
barftellen.
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würbigen CX 9 t lin^oljing12) (noti>öftttc|> x>on J&mbs^ut) jugrunbeliegenbe
^erfonenname Unolz (wofyi eine Umftellung t>on Unlaz = „§>er Ziner-
müblid>e") nur im ©onaugau ein£eimifcf> war, £ier aber tt>ieberf>olt no<$
im 9* 3a|>rf>unbert wrtommt13) §>er ©ermane mit bem bei unö nur
aus 9tegensburger Zirfunben belegbaren Stamen Strupo,14) ber in ber
frühen 8*it ber Zanbncfymt ba& $>orf ©traubing (ben &ftli<£en Orteteil
bet heutigen 6tabt bei 6 t ^Jeter) grünbete, lebt in feinen 9lacf>fommen
nocf> im 9*, ja 10* Sa^rfmnbert fort* <£in tpieberj>olt genannter Strupo ift
atö 93ogt bes 9legenöburger 93if<$of$ 2tmbri(i)O (864—91) bem Qodpabel
beö ©onaugaueö beijuja^ten*15)

©cf)tperer }eboc^ als bie S^rtbauer t>on ©efc^Iecf)tern im 23ereid) bee
ganzen ©aueö nac^jutpeifen ift eö — unb jtt>ar trägt bie fiücfen^aftigfeit
unferer Quellen bie 6<$ulb baran16) — bie 23erbunben£eit einer sperfön-
li<f>teit mit einem gleichnamigen Orte aufjujeigen; mit anberen SBorten:
ba& fortleben bes 9lamene eines Ortsgrünbers in berfelben Ortfc^aft
feftjuftellen^ 8u>ei ©eifpiele bietet aber ber Breviarius Urolfi: © n
Albhad fc^entt an 9lieberaltaic^) 9 $öfe in Albhadeshusir, ein Egilfrid
fein «rbe(t) — 3 £öfe — in Egilfridingahofa17). häufiger finb bie ^älle,
wo ber SKamenserbe eines ©rünbers ber Urseit fi<# tpenigftens in ber un-
mittelbaren 9ta<#barfcf>aft pon beffen Ortsgrünbung begütert jeigt, 6 o
gibt j* 93* ein Walhmunt an 9lieberaltaicf) Erbgut in Snudinga (@<^nei-
bing, 11 km füböftli<$ t>on 6traubing)18)^ <Sr felbft fü^rt ben tarnen bes
©rünbers bes nur 1 km oon @cf>neibing entfernten (2lieber-)9Balting, ba&

lÄ) ca. 848 Hunolzenghova (mit ptotyetif<$em h); Sßej 247, 9lteb I 41; a. 914
Unolcinchova, ^ e j 44; ca. 1020 Unholzinga, 9itö)Xt>aU Seitfc^t* 91* ff. XX, ©• 90»

13) (Sin Unolz ift $• 33, a. 814 8*uge für eine @<^en!ung in 9teu£aufcn u* 0üfe-
notbtpeftt. vonSanb&fyut, ein fpäterer t* 3* 889 für (Ober- o5erltnter*)6anMng,
tt t>on 9legendt>urg (<Rkb I, 15 u, 69)*

14) ©elege bei 2Ronbfcf>em, 3o|>re6beric^t b. fy\<\t. ̂ 5er* für 6traubmg, 5. S^rg^
• 46 f• — g* ©c|)ne^ fkfyt, mW er auf ber Straubinger Sagung in feinem Vortrag:

„einige ©traubinger Qtamenprobleme" ausführte, in bem 9lamen Strupo eine 93e-
jiebung auf bie germanifc^e §aartra4>t („gefträubtes", jurüdgefämmteö, in einen
©epopf aufgebunbenee Qauptyaax), tpie fie aas £adtuö' 23efc^reibung unb antiten
©ermanenbarftellungen bclannt ift

15) ^3ej 263 (2 mal), 266, — ©ie reichhaltigen ffreifinger Srabitionen fennen ben
9lamen Stmpo nic^t SBenn ee tro|bem im ffreifinger 93ietum jtpei Orte Ober- unb
9lieberftraubing (13 km füb&ftL von 2Hoodburg) gibt, fo mufe bennoc|> in ber Seit
ber 2lu6baufieblung — bie genannten ©örfer liegen im fog, „^ofylanb" — ber 9lame
Strupo (uielleic^t but<§ 55erfc^n>ägerung bee ©onauabefe mit ben ftagana unb
^rifonen) bortyin gelangt fein»

i e ) 3n weit günftigerer Sage ift ba bie fforfcfcung im ©ebiet beö £o<#ftiftc6 ffreifing»
SRit Öilfe t>on beffen re i fem Hrlunbenfc|>a| tonnte 3* 6turm gleichartige ffragen
mit gldnjenben <£rgebniffen be^anbeln» 35gL 3 . 6turm, ©enealogte unb Ortenamen-
hmbe; berfelbe, Ortsnamen als Seugniffe grunb^errlic^er 6ieblung (beibe 2tuf{ä$e
in b. Seitf^rift für Ort6namenforfc|>ung II, 85 ff, unb IV, 26 ff.); ferner ba6 23u$
bes g le i ten S5erfafferö: w€>ie Anfänge beö $aufee sprepfing", 2?lün^en 1931, unb
meine 23eft>recf>ung besfelben in ©. O. 83. 93bv 1933, 0-. 104 ff.

17) 9lot|> III, 20; in M.B. XI, 15 lies Albhadeshusir ^tatt Albha de filusir!
fieiber finb bie &u>ei Orte mit tyrem gütigen 9lamen nic^t mefyz fieser beftimmbar*
©ine anbere 9(bfdj>rift bee Breviarius Urolfi, bie jüngere Slamcnöformcn einfette,
bietet für Albhadeshusir Alhardesdorf (9tot|> II, 219), fo ba& an SUteröborf ( S . &.
®$) gebaut werben fann.1B) 9lot|> III, 23; M. B. XI, 17.
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alt *Walhmuntingun, Walmuntingin, Walmtingen lautet*1*) @6 ift alfo
bur<$au6 tpa£rf<#einli<#, fcafj Jener Walhmunt ber San&na^mejett 2tamen
unb 93efil$ in ber gleichen ©egenb an 9ta<$tommen weitergegeben $at.

Um Familien'- unb ^ertt>anbtf<#aftejufammenf>änge ju erlernten, £aben
mix neben ben lirfunben no<$ ein anberee STltttet: ©etanntlicf) führte ber
©ermane nur e i n e n , feinen Rufnamen, bem heutigen Saufnamen per-
glei<f>bar* ©iefer Rufname pftanjte ficf> innerhalb ber S e i l t e fort, inbem
er pom 93ater auf einen ber Söfme, häufiger Pom ©rofjpater auf einen
<£ntel, pom Onfel auf einen Steffen überging* <£ine jtpeite 2Rögli<$teit, bie
93ettpanbtfd)aft ausjubrüden, tx>ar ber ©leicf>tlang pon 2tamene|>älften*
2lm betannteften finb bie 93eifpiele |>iefiir aus bem §ilbebranbö~ unb 9tibe-
lungenliebe: ©roftpater, 93ater unb 6o|>n im ^ilbebranbeüeb nennen fic|>
Her ib ran t , Hi ldebrant , Hadubrant ,2 0) im 9libelungentieb 95ater
unb ©ot)n S i g mund, S i g frid. 2lud) unfere Quellen liefern fnefür
ja^lreic^e ©elege: 2luf einer ©ericf>t6Perf>anblung ju Srgolbebac^ i* g*
822 erflehten alö Seugen ein Bern(h) a r d unb fein 6of)n Engil h a r d21);
ein u 3* 814 in 9leu^aufen unb ©üfebad) (nw. Sanbe^ut) begüterter
Rihpald fyat einen 93ertpanbten, u>o|>l Steffen, namens Paldrih (man
bea< t̂e bie Umftellung btt 9lamene^älften t)22); S^wg^n einer 6cf>entung
ju ^ettenbaef) (791) finb R i h p e r h t , 6o^n eines J r m p e r h t , ferner
ein Hruod c a o z , ber 6o^n eines Madal c a o z*23) S>er in bairifc^en
Quellen ganj feltene 2tame Hruodcaoz (jüngere ^orm Ruodgoz)24) fyat
fid) in einem einjigen Ortenamen ©aperns erhalten, nämlich in 9tuta-
fing25) bei Ofter^ofen an ber 5>onau; bae auf 1 km baneben gelegene
SPolfafing26) ge|)t auf einen Paldcaoz, alfo offenbar auf einen 6ippenge-
noffen ober 2lbbmmling bes €inu>anberer6 Hruodcaoz jurücf*

3Benn nac|> Slngabe bes Breviarius Urolfi ein Husinc @rbgut in Wih-
muntinga unb in Cummuntinga ju Pergeben fyat21), fo beftef)t bie 2R5g-

10) Walhmuntingun, erfc l̂offen an» bm jüngeren formen Walmuntingin
(12, SW«; x>$l. ©pmnaftalprogramm 6traubmg 1804, Q. 11 u« 12), Walmtingen
(13* 8^r^, M. B. XI, 42). %lv$ l 3- 1752 wat 9lieberaltaic|> in 9Hebcnpdting be-
gütert: §• &t 2lv ©er* £ i t ettaubxng, 9tr* 48, fol. 67/68*

w) Söeitere 93etfpiele u* Literatur bei 3* 6turm in 8*itf4>r, f* Ortenamen-
forfc^ung II, 122 u* Anfänge bes £aufee ^repfing, 6* 23 f*

«) 9l!eb I, 24*
Stieb I, 14*
?5ea 82; SRieb I, 35*

) 2lu|er in ben Sßaffauer Srabittonen (ed. £eutpiefer, 9lr* 2, 15, 16) ftnbet er
fic|> in ber 9tamenlifte bee Rlofterö $Rttten bea Wcidpenamt OSerbrüberungöbuc^ee
(M. G. libr. confr. II, 116, 20; 117, 16)* £err P. Söil^elm 5in!-3Retten ^at mic|>
na<$ meinem Vortrag barauf aufmerffam gemacht, bafe ber aus ben Urfunben feft-
ftetftare frü^bairif^e ©onauabel fic|> auep in ber £ifte ber Ronpentualen b$a>.
28of>ltäter ber ©onauööfter 9lieberaltaic|> unb 92tetten pertreten finbet* 93gl* and?
P. 38* ffint, ©tttPicflungegefc^* ber 93enebiftinerai>tei 9Betten, I* Seil: ©aa ^3rofefe-
f>u<f> ber W>M = 1. ©rgänaungefceft ber ©tubien u* Mitteilungen 8* ©efĉ * bee 95ene-
bittinerorbena, Slünc^en 1926, ©* 10—19*

2«) UrlunW* 13* 3|>r̂ * Rukkozzingen, M. B. XI, 42*
*) Itrtunbl* 13* 3f>r|>* Palkozzingen, 2Ritt* b* Snft f* f̂terr* ©efc îcfrtaforfclmng,

VIII. €rgönjungebanb, 0* 115; cbmba Ruggozzingen.
t7) 9tot| III, 22 f*; M. B. XI, 17* — «in Husingus ftc|>t ba&er tpegen biefer

6cjwifungen mit 9*ec£t ate 2Bo|>ltäter unter ben ©e&etaempfofclcnen bed ftloftera
9lieberaltaic|) im 9tei<^enauer 3Jerf>rüberung6bu<t> (M. G. libr. confr. II, 103, 4)*
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in tym btn 9tad>fa£ren jtpeier 6ippengenoffen Wihmunt unb
Cummunt (Cunimunt?) ju permuten, bte in i>et iianbna^mejeit bie
Dörfer (£aber~)3Beinting unb (12 km oftnorböftlicf) bapon entfernt)
©unting ins £eben riefen*

2lu8 bem Sufammen^alt pon 9lamenöPertpanbtf4)aft unb örtlicher
9ta<#barf<$aft tonnen toir befonberö in folgenbem $all ein fdjäneö @rgeb-
nie gewinnen: 93ifd>of Sigirih pon 9tegeneburg (762—768) ma<$t eine

an bae> Rlofter 9lieberaltaid) im ©orfe Muntrihhingas (9ZUntra~
, 13 km füböftlicf) pon 9tegenöburg), tpie ee fd>eint aus freiem (Sigen*28)

Muntrihhinga ift bie ©rünbung eines Muntrih. ©er ©leid>flang Sigi r i h—
Munt r i h aber läfet bie 2RSgli<#feit ju, baf$ ber 25ifc£of ber ©rünberfamilie
bes Muntrih entftammte* ©iefer (Sinbrucf ber ©obenftänbigfeit perftärft
\\<fy, tpenn tpir tpeiter perne^men, bafc beö ©ifĉ ofö ©ruber Alp r i h Erbgut
in Tyuf finprunno (Sief brunn, 3 km füböftli<# pon 9nintracf)ing) f c()entt §>em
93etrac|)ter ber Rarte tpirb aufcerbem auffallen, ba^ 7 km nörblid) pon
2Rintrac|)ing bie unmittelbar anftofjenbe 9lacl)barpfarrei 6arc()ing (urfunbl.
Sigrihingen)29) liegt, alfo bie Slnfieblung eines bem 93ifcl>of namen6gleicl)en
Sigirih* $ier eröffnen fiel) folgenbe, ber Ouellenlage nac^ freilid) nur auf
einem 2Ba|)rfc()einlic|)feit8fc l̂u& beru|)enbe 8ufammen|)änge: ©ie Ortö-
grünber pon 6arcl>ing unb 2Kintrac^ing, ein Sigir ih unb Muntr ih,
u>aren öippengenoffen* 9locl> jtpeiein^alb 3^^unberte nad) ber @in-
ipanberung tdnnen wir 5<tmiliengut in berfelben ©egenb (in 9?tintrac(ring
felbft unb in bem benachbarten Siefbrunn) feftftellen, ebenfo bie Söa^rung
ber alten Srabition bie 8ugef>origteit jur gleichen ^amiUe in ber 9tamen8-
form (Sigi r i h - Alp r i h) ausjubrüden* — ©afj ein in ber gleiten
Quelle unmittelbar fi<# anfc|)liefeenber S i g i pert, ber in Parpinga (©ar-
bing, 3 km fübtpeftlic() pon 6ard>ing) begütert ift,^) u>egen feiner 2Jamen8-
pertpanbtfd>aft mit S i g i rih jur felben 6ippe gehören tonnte, tann
gleicf)fall8 ale 9K5glic|)feit offen gelaffen tperbem

@olcf>e unb anbere Seifpiele, beren ©e|>anblung ben 9?a^men einer
tnappbemeffenen 95ortragöäeit überfteigt unb por bem <£rfcf)einen einer
mobernen Sluegabe ber 9tegenaburger Srabitionen perfrü^t tPäre, jeigen,
tpie pon ber but<fy bie erften f<#riftlicf)en 9lacf)rid>ten aufgehellten Seit beö
8* unb 9* 3a£r£unbert8, b. ^ pon ben 3af>r£unberten ber legten Slgilol-
finger unb beutf<#en Karolinger eine perbinbenbe 25rü<fe gefc|)lagen tperben
tann jurüct ju ben germanifct)en ©impanberern ber erften Sanbna^meaeit,
pon ber aufeer 93obenfunben nur me^r bie Ortenamen erjetylen* 3n ben
befproc^enen ^Uen tonnten freiließ nur ein paar Heinere ^erfonen- unb
Ortegruppen erfaßt tperben*

3>er glüc!lic|>en Hal tung jenee obenertpäfmten 93ruc|)ftü(fe8 ber ätteften
9legendburger Urfunbenfammtung31) perbanten u>ir ee, bafc tpir tpenig-

M) 9U>t(> III, 21; M. B. XI, 17. — ©te 6cf>en!ung bee 93tfc|>ofe Sigirih unb fernes
Srubere Alprih leitet bm II. Seil bea Breviarius Urolfi etn̂  ber übertrieben ift:
„Haec vero est t r a d i c i o n o b i l i u m u , toa^rcni) bat I. £dl bk @<̂ cn(ungen
ber ^er^oge unb pon fccraogü<£cn fie^engütern btyanbtlt

*•) S5gU Slnm. 3.
9totf> III, 22; M. B. XI, 17,
0 . 9lnm, 7.
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ftene e i n e n gesoffenen ^amUtenttds unb feine bebentenbe Stellung
im frü£bairifcf>en ©onaugau barftellen tonnen»

©aa 93Üb möge ficf> aus ben Urfunben felbft formen:
1* @in getoiffer Adalunc fd>entt an ba& $lofter © t ©mmeram (unb an

ba& bamit Perbunbene §o<#ftift) in ©egempart bes 9Mfd>of6 Gawibald
(740—761), alfo por, wenn <xu<fy tpaf>rfcf>einli<$ nicfjt lange por bem
761 ©gen- unb Erbgut ju Hronaga (Ober- ober 9tieberroning, 93*-2l
tenbutg in Stieberbapern)* $>ie Mrhmbe, bie ältefte biefer Steige32), nennt
aucf> feine S&fme: Posso, Helmuni, Heripert, Heidfolc, unb einen @ntel
Cundalperht, beö Helmuni 0o^n. ©araue ergibt fi<$ unter ©eijie^ung
ber noef) folgenben 9lac^ric^ten biefe $amll\entaf(cU

Adalunc

Posso Helmuni Heriperht pr. Heidfolc ? Sindperht ep.
OO Jrminswind

Cundalperht
2. S>er ©eiftlic^e (dei famulus) Heriperht, bem unter anberen fein 95ru-

ber Helmuni 8eugenfcf>aft leiftet, permac^t i* 3* 778 mit (Genehmigung
bee ^erjogö Saffilo feinen Sefi^, worunter aud) bie Rir<$e, im gleichen
Hronaga unb fein päterlic^ee ©rbteil an einem SDBalb ju Linthart (Ober-
ober 9tieberlinb£art äu>ifcf)en 9leufa|>rn unb 9Kaller6borf) bem $oc|)ftift

3. S)elmuni felbft, je^t Helmwin genannt, übergibt unter ber Regierung
Karte b. ©r* in ©egenmart beö 3Jifcf>of6 ©inbbert unter ber © i Smme-
ramöfrppta am L September 791 ©üter ju Hedinpah (Sangen- ober
$>ürn£ettenba<#, 5—7 km füböftücf) pon bem eben genannten Sinb^art,

SMlersborf), Unter ben Saugen ift fein 6o£n Cundalperht.34)
Posso, u>a£rfcf>einüct> ber ältefte Qofyn 2lbalunga, Perme|)rt bie

©c|>en!ungen ber Vorgenannten unter 93ifcf>of Adalwin am 22* Quli 792
um fein Päterlicf>e6 unb anbereö 93ertt>anbtenerbe JU Prama (^Jram, 4 km
füböftlicf> pon §>ürnf>ettenbacf>), ju Linthart, in Sunichingas (6üncf)ing,
16 km ipeftt pon ©traubing, 15 km norbdftL pon 9lieberlinb^art) unb in
Hronaga.35)

©otpeit bie 9legensburger §oc()ftifteurtunben* 2lber ba$ 95ilb perpoll-
ftänbigt fic^ no<$ burc^ anbere 9la<^ri(|>ten*

5. 3n ben ^reifinger Srabitionen erfc^eint gleichfalls ein Helmuni,
beffen Sbentität mit bem gleichnamigen 6o|>ne Stbalunge ficf> jipeifetefrei
eru>eift aue ber £age feiner ©efi^ungen: ©emeinfam mit feiner ©emafjlin
Jrminswind fcf>erttt er am 15* %\x\\ 773 unter 93orbef>alt lebenölängtid^en
Steuern beten SBittumegut ju Prama an ba& ^retfinget #o<$ftift unter
S3ifcf)of Heres (Slrbeo) unb entfe^äbigt fie, inbem er if>r ®rfa^ bafür in
Sunihinga (@ün<$ing) ober Petera (SJSfattet) jur S8a$l ftelli ©er llrtunbe

) f III, 99; epej 81; 5Web I, 2 (bei 9Heb fälfcf>ti<J> bie «ameneform Pasco
ftatt Posso!).

**) «ot|> III, 118; <pc} 83,; 9Meb I, 3f-
) 9 t t III, 113; qpea 82; 9Ueb I, 6*

III, 106 u, 112; <=pej 84 u. 85; Kieb I, 7.
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(Regensburg)

Ltnthart

Hedinpah

I
(Lxmdshui )

Skgüterung bct 2l5alunc~5amilte

ift aud) ju entnehmen, bafe Helmuni unb Jrminswind ni<$t nut e i n e n
6ofm (Cundalperht), fonbern m c § r Kinber Ratten*36)

6» ©er ffamtlte ober bem 93era>anbtf<£aftefret6 bes Adalunc tft mit
ätemli<$er ©i<£erf>ett i>er 9legenet>urger 33if4>of Sindbert (Sintperht) an-
jugliebern, ber na^> Eingabe be6 Breviarius Urolfi an bas ^lofter Slieber-
altatc )̂ fein <£rbe in Sunihhinga (@üncf)ing) unb Piparpah (Saperbacf),
jtoifc^en ben ^amiliengütern ju ^ram unb $)cttznbad>) fc^entte*37) Seiner
Slegierungejett nac^ (768—791) tpar er gleic^alterig mit ben Söhnen 2tba-
lunge unb bürfte ityt 23etter, toenn nic^t gar ifyt SJruber getpefen fein*
5>te llbereinfttmmung feines jtpeiten Stamenöbeftanbteileö ( S i n t p e r h t )
mit Heri p e r h t unb Cundal p e r h t , fourie bie Sage feiner (Irbgüter,
läfet t|>n jebenfalte a b Stppengenoffen erfc^einen*

7* ©ogar über bm ©onaugau griff bie ©egüterung ber $amilie ^tnauö»
3m Qtttaitfytt SSerjetc^ntö erfc^einen nämlic^ ate Donatoren ein Heripert
unb Heidfolch, bie gemeinsam t|>r @rbe in Kronunpah (<5rünf>a<£ bei

8e) 5>ie Srabitionen bca ^oc^ftiftö greifing, ^reg, t>on £$• Sitterauf, I ( ^
^ Slr* 59* — SSangete weiterer 9ta#ri<$ten mufe eö wofee Vermutung Heiken,

t j 95 i f^f S U f o i ( 7 9 8 7 ) i S ^ ^ l i b € t e l Stblob niefct aucj> 95if<^of SU>afo>in (791—817) ein So^n ^elmtPins unb g
geoefen fei. — ©ie Jorm Petera für spfatter (munbartC^ bfadB) tft bemer(en6tt>ert
tpegen bee nocj> unt>erfd^ot>enen P, fcae Jeboc^ bamatd in bet Gpra<$e n\$t mej>r
lebenbtg, fonbern nur au* älterem ureunMtcf>en ®ebtau$ überliefert t*>ar, unb tpegen
ber Schreibung e für ben ©ehinbärumlaut (£ellc$ a)*

87) 9lotf> III, 22; M. B. XI, 17, — ©er einige Sindbret, ben i>ie aitaic^er fiifte
im 35erf>rüberung6l>u* (M. G. Hbr. confr. II, 99, 34) anführt, bürfte mit tym
lf>entifc|> fein.
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Oberläufen an ber ©rofjen 93ile, 4 km norböftl* pon bem befanntert 2Hartte
9teidba<#) por 788 bem $lofter gaben38) unb faum anbete als bie 6ö£ne
Slbalungö fein tonnen*39)

8* Ob jener Heidfolch, ber tpieber na<§ bem Breviarius Urolfi40) Hin-
tunpoh (jetjt £interba($, ©em* §aber, 25*~2l* SMleröborf)41) ben 9tieber-
altai<#ern entfrembete, ber gleiche ift, fei bal>ingeftellt*

3n ber 6d>enhmg beö Heriperht unb Posso erfcfnen unter ben €>tamm~
gütern ber Familie ber Ort £inbl>art* $>ie 3lacf>ricf)t ber Vita s. Willi-
baldi, ba$ fid> ber ty. SBillibalb unb ©raf 6uitger pom 9lorbgau bafelbft
mit bem 1)1 93onifatiU6 (i* 3* 740) trafen,42) läfet Permuten, bajj fie ©äfte
bee reichen Sibalung waren*

©ie toeiteren 6c^i4fale biefeö mächtigen ©efc^led>te6 laffen ficf) nur
me£r in ber ^Jerfon Cundalperhts, be6 (Snfete Slbalunge perfolgen* 5>ie-
fer begegnet nod> im ga^r 822, alfo fc^on betagt, ab Scuge unter anbeten
2lbeligen auf einem taiferlic^en 6enbbotengericf)t ju <£rgofbing (3* Slpril)43),
am 11* 9lopember beöfelben 3af>re8 auf einem ©ericf)t6tag bee ©rafen
Cotafrid ju ^Pfettracf) (bei Sanba^ut)44), lieber im gleichen 3a^r (aber
o|me überliefertee Sageebatum) auf einer 23er£anblung ju ©rgolbsbad),
|>ier unmittelbar nac£ bem ©tellpertreter bee ©rafen Cotafrid aufgeführt
unb mit bem 0ffenfi4>tli<$ el>renben 8^fa| „filius Helmoni" getennjeict)-'
net**) unb no<$ einmal am 24* 9Rai 824 auf einem pon jtpei 93tfĉ >öfen unb
fünf ©rafen befugten ©enbbotentag ju Srgolbing*46)

9Re(>r lägt fief) über bie engere $y<*nulte Slbalunge aus ben allju bürftigen
Quellen nicfjt feftftellen* 2lber Slngaben über i£re aus ben S^ug^nrei^en
erfic|)tlicf)en Stanbeegenoffen, in benen mit meVjadp 95ertx>anbte erbliden
bürfen, finb geeignet, bie fojiale ©tellung i^ree Rreifeö netyer ju beleuch-
ten* ?>rei pon i|)nen feien befonbere |>erporge^oben*

3n ber 6cf)entung8urtunbe §elmu>ins pom 1* ©ept* tyi, in ber er feinen
23efii} in ^ettenbad) an 6t* (Smmeram übereignet, triti unter ben Seugen
ein Aopi auf* (§>er 5>ipf>t̂ ong ao in Aopi ift bie Überleitung pom ger-
manifc|)en au jum altf)ocf>beutfd)en ö47); ber 9lame Aopi lautet alfo nact>

*») Woty m , 22; M. B. x i , 17.
**) gumal, ba aueb t>a6 2lltai(^cr Gegiftet im 95erbrüberung6buc|> (M. G. lib. confr.

II, 101, 19/20) einen Heripert d i a c o n u s unb einenHeidfolt (richtigHeidfolc!)
unmittelbar na$ einanber aufführt. — 9luc|> ber 9lame Adalunc begegnet fon>o|>l
bei 2ütatcf> wie bei Wetten, Condalbert bei 2Rcttm im 9letc|>enaucr 93erf>rübcrungö-
budp (M. G. 1. c. II, 102 u« 115). — 9luf bas genannte ©rünbac^ fcf>Itefec icj> «>egen
ber 9täf>e von Oberläufen, wo 3tltal<̂ > ebenfalte begütert tpar (Opaxumhusyr:
Kot^ III, 22; M.B. XI, 17; t>gl. MJÖG, VIII. «rgänjungebanb, 0 . 113).

«>) 9iot^ III, 23; M. B. XI, 18.
**) §interbad^ erfc^cint noc|) ju ©cgtnn bed 12.3£r£. ate Hintinbuch; pgl. Qu# u. <E.

I, 172 ttnb 3?lonbfc^ein im gabreefcer. .̂ #ift. 93er* f* Qttaubing, 7* 3f>rg*, ©* 63 f*
4a) M. G. SS. XV, 104; £ . Seife, Quellenfammlung für bie @cf<#* bes bair* 6tam-

mee^eraogtumö, in: §>er t>at>er. 93orgef4)i<^tdfreunb VII (1927/28), 6 . 64 f* ©raf
6uibger fclbft tonnte ein ßptofy bee ^onaugauee fein, tpo biefer 9lame unter bem
»bei be* dfteren begegnet: M. G. L c. II, 101 u. 122; 9«eb 1,25; <ßea 129 u. 204.

43

4»

46

47

95itt. 463.
240; «ieb I, 23.

&i 253; meb I, 25.
Sitt. 507.
93gl. @4>a|, Slltbair. ©rammatif, 0. 22.
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2lbfd)luJ3 btefer ©nttpictlung Opi unb Mlbet ben ©enitiP Opines), ©iefer
Aopi-Opi wat e$, ber unter ^erjog Saffilo (t>or 788) unb mit beffen ©e-
ne^migung unb mit Suftimmung feiner 93ertPanbten bie #äifte feinee
(grbgutea auf einer Snfel „Opinesaldaha" (b* u „Opis 5lltacf>") fdjenfte.48)
§>iefe ©onauinfel — benn um einen ber Pielen burcf) bie JJiuftperlagerungen
getnlbeten „2ö5£rbe" abwarte pon 9tegeneburg tPirb es fid> gefjanbelt \)<x~
ben — trug tyren 9lamen ni<$t von bem Sxabenten felbft (er fd>entt ja
$Jamüienert>e !), fonbern von einem gleichnamigen 33orfa|>ren Opi. ©er
€5<$enfung6att erfolgte juerft wm ecclesia s. Petri in loco, qui dicitur
Uuerid, ubi monachorum est congregatio" („in ber SPeter6Ürcf)e am
Orte 38ört£, xvo eine Bereinigung von 2Itond>en lebt"), nac^^er feine Er-
neuerung in Slegenöburg t>or 23if<$of Sindbert. Über bie Sage biefes
Rloftere Uuerid, bae> ein Mf4>öfli<$ regeneburgifct>e6 SigenHofter getpefen
unb bae vok fo mancf) anbere Rloftergrünbung ber 2lgilolfingerjeit
Qtyammünfter) feit ben Hngartriegen perfc^ollen ift, £errfd>en in ber
fcfmng SReinungöPerfc^ieben^eiten49): Slieb50), SWejler51), ^aftlinger52),
Seife63) fuc^en ee im heutigen 2Harfte 2Bört|> an ber 5>onau (ettpa 25 km
ftromabtoärte von Stegeneburg); bagegen Qanner54), ^aud65), % S?e£r66)
in SRünc^smünfter bei 35of>burg (ettoa 45 km geraber Entfernung auftpärtö
von 9legeneburg)* Satfäc^lic^) ift bas unter Raifer fiot^ar ttnebereridjtete
Älofter 9Rüncf>6münfter von ben Orten Ober-, 9JUtter~, Slieber xx> b £ r
umgeben, ee foll axxtfy einer 9lac|)ri<^t bee 12* 3a^r^unberte jufolge ur-
fprünglic^ bem $L ^etrue getpei^t getpefen fein57)* 2lt>er ^eterepatroji-
nium |>at aucf> bie Rirc^e in 95Öört|> a. b. §>onau; ferner jeigt ficf> fykx aucf>
fpäter noc^ bas 9legen6burger ^oc^ftift reic^ begütert, toä^renb 2Rünc^6-
münfter feinen 9tegensburger 93efil$ aufjutoeifen fyat ©priest (cf>on ba&
testete für 95Bßrt|> a. b. ©onau, fo Permag eine an fi<# unf4)einbare 93eob-
act>tung an ber 6<$entung6urtunbe Opis ben enbgültigen 2lu6fcf)lag
jugunften biefee Ortee fjerbeijufü^ren: Unter ben fieben geugen Opie,
in benen tpir feine 93ertpanbten unb Slac^barn permuten muffen, finbet
fief) einer mit bem in t>airifcf>enlirtunben fonft nirgenbö porfr>mmenben2ta-
men 2ünzo. 98enn eö nun tpieberum in ganj ©apern nur jtpei mit Zinzo
gebilbete Ortsnamen gibt, ginjenborf unb Sinjenjell, biefe aber eben in

) 9lot^ III, 128; <£ea 84; 9Web I, 4. — © n i. 3- 822 auftretender Aopi (Sßej 241;
9tfeb I, 23 xvo^l t>erlefen Hopi) tonnte no<fy bie\eibe ^erfon fein.

49) ©as ort69efc|>i(f>tlî e Sntereffe für bie Stcgcnöfcurgcr Umgebung m5ge Mcfe
9U>fcf)tpeifung entfc^ulbigen t

w) Cod. dipl. Rat. I, 4.
«) ®efäi$te 93aiern6l I, 157;* Ia, 306.
«) ©ie u)irtf<f>aftl. Sebeutung ber bar>ez. RWfter in ber Seit ber

g=reH>utg i. 95. 1903, 0 . 79 f.
M) 53. €>• 77, 6 . 40.
•*) ®efcf>ic|>te ber 95ifc|>5fe t>t>n Regembutg I, 98 f. u. 230.
M) Rir^engef<f>. ©cutfcf>lani>ö5. 4. II, 448, 829.
M) M. G. DD. Ludow. Germ. no. 152, p. 214. — eigiöbert bitterer (©ie

lidpen «igent»fter = 2. «rgänaunge^eft au ben etubkn u. smttcüungcn j . ©ef4).
bes SeneWttinetOrbenö, mannen 1929, 6 . 142 f.) $Mt eine ^ntfcf>eibung für

g | )
Ä7) 91. ^radmann, Germania pontificia I, 310 f.
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bet 9ta<#batfcf>aft j>on SBötty a* &• $>onau liegen58), fo !ann ba$ tein blojjet
Sufall fein» 98ebet bae €><#entung8objett Opinesaldaha no<# bet Ott beö
93etttag6f<$luffed Uuerid toetben in bet t>on bet Heimat Sinjoe fo entfern-
ten ©egenb von 9ftün<#6münftet ju fuc^en fein* $üt Uuerid bietet ft<̂ > ab
ungejumngenfte unb eum>anbfteie Söfung unfet 2Bött|> bat, bat> in bet
5$lge neben ©onauftauf SRittetpunft unb ^ettfcfjaftefilj eines teicj>$-
unmittelbaten Settitotiume bet 9tegenöbutget 93ifcf>5fe umtbe,59) unb
Opinesaldaha etfcf>etnt gtctc|>faU5 £eute no<$ in um>etänbettet, nut pet-
Hitjtet 9lamen8fotm in bem 2111 a d> (5 km tpeftl* t>on 2Bött(>) bet ©e-
meinbe Slubutg unb ^Pfattei SUtofen*60)

6c^en!ung in 21ltacf> etfolgt mit bem fie^enetonfene feineö #et~
2lte fteiet 3n|>abet eines etblicfjen Ätonte^ene gehörte et fielet

ben obetften ©efellfcf>aft8ftänben an* 2lucf> jioei anbete ?Petfönii4)teiten
auö bem 3*ugenftetfe bet 2lbalungfamilie !dnnen unr mit einiget 9Ba|>t-
fc^einlicf)teit bet fü^tenben 6c îc(>t bee ©onaugaueö jutpeifen* 5>em
^tieftet Heriperht leiftet 8cugenf<#aft ein Walto* ®8 bütfte betfelbe
Walto fein, bet u g. 802 in 9?egenebutg, 806 in Slltötting in bet 9lei^e bet
©tafen genannt ift, bie einem ©etic^t bet !önigli<|)en 6enbboten (untet
tynen bet 9legen8butget 95ifc^of Adalwin) beitt>of>nen,62) unb immet nod>
bet gleiche ©taf Walto !ann es fein, bet i* 3* 822 felbft auf bem otbent-
iicfjen ©eti4)tetag in Rodhoheskirihha super Lapara (unbeftimmt, piel-
Ieid>t S?it(i)betg an bet Sabet) amtiert*68)

@in Jmmo ift S^ttge bet ©d[)enfung beö Helmuni in §ettenbacf>* @t ift
M) Sinaenbotf (utlunbL 12, 3£r£, Cincendorf, M. B. XII, 59; a. 1397 Zintzendorf,

M. B. XV, 490), 5 km 5ftl. pon2ö5tt^; Sinsenjeli (a. 1346 Sotfcan der Zinzenzellaer,
Reg. Boica VIII, 78), 13 km notböftl. t>t>n le|tetem* — $>a6 5ftetteic|)ifc^e 2ü>ete-

f^l^t bet Sinsenbotfet, beten 6tammtmtg an bet titelt ftanb (an tytet Steile
bet Söeüct Sinfen^of) unb bie )a t̂|>un!)ettelang als 3n£a&ct I>ifc|>0fli4> tegenö-

gf^ fielen in 9licbctöfterreic|> etfe^einen, §at ben tarnen ginaenbotf aus bem
baitifc^en VRuttetlanb in bie ehemalige Oftmar! gettagen, 53ieUeiĉ t ift ee ein unb
betfelbe $>ietti<$ von Sin^enbotf, bet %w. 1184—1194 no<# in bet ^eimat füt ba&
Rloftet Obetaltaic!>; $x>. 1207—1215 in 9tiebet$ftettelcfc füt bie ©tafin von ^Jli
untet lautet Sfiettetc£ifcf>en Slbellgen 8eugenfcf>aft leiftet (M. B. XII, 59;
Uttb. III, 0 . 77).

M) 93cim Rloftet „Vueridau ehielt 95tf4)of Ambricho von £ubtt>ig bem ©eutfe^cn
neugetobeted 2anb, $tx>. 864—876; bie 3tefi$cmtpeifung fyatte bet Wntetgebene
Wichad bee I5nigüc|)en 9^miftctiden Wito pot̂ une^men, mel$ leitetet als prineeps
super omnes forestes bcjcid)nct u>itb» (M. G. DD. Ludow. Germ. no. 152; tyet 199)»
5lud) bad meift auf bie großen !$nigii<$en fforftc bei 9tegendbutg, bie bnxd) 6ct)cn(ung
an ba& §o<$ftift famen unb im mefentü^en ba» ©ebiet bet fütftbifc|>öf(t<̂ en §ett-
f4)aften SSfcttf) unb 5>onauftauf auemac t̂en (bie 6<#enhmg bee ©onauftaufet 9ln-
teite [forestus iuxtaSulcipah] ift ehalten: M. G. DD. Conradi I. no. 22; Stieb I, 93),
niefrt abet mie Sännet 1,230 meint, auf ben 5>üttnbu<$et ̂ otft bei 9Rün<f>6münftct* —
übet bie <£nt{tefmng bet §ettfcj>aft 985tt|>-̂ >onauftauf vgl au<# meine yLusfify-
tungen in 2}« €>• 83, ®. 88 f •

M) 8n 9Utac|) gesotten l 3* 1689 von btei ganzen unb an>ei falben #&fen ein
ganjetunb ein £albet£of bem 9 l e g e n e b u t g e t S ) p m l a p i t e l * (§*0t.9tv
®et, fiit ^aibau 9lt. 2, fol. 309̂

w) Übet bie SbebeutunQ biefet öc^enturtgeliaena PQU 9* SJtunnet, ä)ie Sonb-
fd>cntungen bet SRetotoinget unb bet 3(gi(otfinget (0i|bet« bet Berliner 9(tabemie
1885, 6, 1179ffO*

•*) »itt* «t, 183 u, 227,
w) qSea 254; Kleb I, 23.
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ibentif<$ mit bem 93ogt Jmmo bes 93tfc|>of6 Adalwin, ber im
# 814 für feinen §errn ^eifing (b. 9lbba<f>) unb 9leu£aufen u* <Sü&bad>

(norbtpeftl* pon fianbsfmt) betreffenbe 9tecf>tsgef<$äfte polljie^t; tpieber
ale 93ogt bes 33if<$ofs 93aturid> Pertritt er u 3* 822 beffen €>a<fye auf bem
©rafengericf>t ju ^Jfettrac^ bei £anbs|>ut, unb im gleichen 3a£r64),
f<#on gegen fein Sebensenbe, fc^enft er felbft Sigengut, $ir<$e unb
in SBoltering (fübl* P* 9?egensburg) an bas ^oc^ftift65)

2Us Ergebnis tonnen tmr jufammenfaffenb feftftellen:
Unter bem legten Slgilolfinger STaffilo, unter Äarl bem ©rofjen unb

SubtPig bem ^ororcictt tritt aus bcn Urfunben mit befonberer §>eutli<$-
!eit eine im ©onaugau unb barüber hinaus reic^ begüterte Familie fyzxvot,
bie, naefy bcn von x^un 3Ritgüebern an bie ^od)ftifte 9legenöburg unb
5*eifing unb an baö Rtofter 9lieberalteic|> gemachten 6c^enfungen ju
f<#lief5en, ju bcn erften grunb^errtic^en ©ef<$le<$tern bee ©aueö gehört
|>aben mufe.88) S^re ^o^e fojiale ©tetlung fpric^t fic|> barin aus, bafc eines,
tpenn nic^t mef>r if>rer SRitgtieber auf ben bifc^öflic^en &tvfyl ber eigenen
©iöjefe gelangten67), bafy tyre Angehörigen auf bcn ©rafen- unb €>enb-
botengericf)ten unter bcn porne^mften geugen erfcf)einen, bafy fie Rronte^en
innehaben68) unb ba$ i^re nädjften ©tanbeegenoffen bie fyofyen $Lmtet eines
©rafen unb 5>ompogt6 betteiben* @8 ift n\<i>t ausgefd)loffen, bafe tpir in
biefer Stbalungfippe, tpie f4>on permutet tporben ift,69) eines ber fünf in ber
Lex Baiuvariorum genannten i)oc£abel8gef<$le4>ter por uns l>aben, bie
ate bie ©rften na<$ bcn Slgilolfingern bejeic|)net tperben unb benen bie
<S$re boppelten SBe^rgelbee jugefproc^en u>irk §iefür im ©onaugau bie
2lbelöbt>naftie ber „Hahilinga" anjufe^en |>at in bem in 95at)ern aller-
bingö einmaligen 93ortommen beö Ortsnamens #aiting (15 km fübl* pon
©traubing, urtunbL um 830 Hahalinga)70) eine geu>iffe, tpenn aucf> nid>t
poll beu>eisträftige 6tü^e*71) Ob pon ber Slbalungfamilie genealogifc^e

) ^ a 6; Kieb I, 14.
•*) 9tot|> III, 123; <=pca 87 (unoollftänbig).
6e) ^>abei ift &u bebenfen, bafe uns burc^aus nic^t alle von biefer Jamiüe ausge-

gangenen ©cfjenhmgöurhmben erhalten blieben ($• ©• fehlen un* bk an bae $loftcr
Wletten gemalten ©tiftungen, bie aber aus bem Söorfommcn von Warnen bet
Slbalungfamtüe im 3Rettener 95er3ei4>nis i>es 35ert>rü!)erung6buc()e6 anjune^men
ftnb) unb bafe alle tyre 6c^en!ungen msgefamt nur einen 3 3 r u e r t e i l bes
5amilienperm5gen6 gebilbet £abcn !5nnen.

67) 55gL Slnm. 36. — 2Bie 93ifc^of ©igiric^, fo finb aud> mit atemlic^et 6t<$erfccit
bie ©if<|öfe Saturtc^, €rcl)anfrib unb Slmbdcfjo bem Slbel beö §>on<mgauc6 ent-
fproffen. (SgL P. 93, Sraunmüller, 9lam^aftc 93at)ern im bleibe bes tyl 93cnebi(t,
(Spmn^rogr* Wetten 1880/81, 6 . 26 ff. u* ganner I, 201 f., 214.) Über tyre 33ct-
tpanbtfc^aft jur Slbalunc-ffamilie läfet ffc|> jeboc^ nichts 93eftimmte6 anomalen.

w) ©ie €><f>enhmg ^eriper^ts in 9lonmg gefc îc|>t mit t>craogUc£cr Genehmigung.
") @o pon 2R. Jaftlinger, ©ie tpirtfc^aftl. Sebeutung ber baper. Rlöfter in ber

Stgilolfingeraeit, ®. 18 f.; weitere Literatur f. bei 3 . 6turm, ©ie Anfänge be* Kaufes
^reDfing, 6 . 214, Stnm, 19.

7°) Sßej 24Ö.
n ) Vnanfye Sorföer (fo auej) Dealer, ©efef). Satern* Ia, 227 f.) neigen ba^u, in

ben fünf t>a}uu)arif4>en Itrabel6gcf<#lec!>tern ber ^uofi, ©roaaa, 5<»Ö<tna, #afcUmga
unb anniona bie 9lnfü|>rer oon fünf ©ottsgruppen au feiert, au* benen ber ©aiern-
ftamm jufammengetoacfcfen fei. ffür biefe Vermutung tpäre im ©onaugau ein
f ^ U ^ 2ht&alt6puntt por^anben: ©er ©onaugau ift bie Äeimaelle unb bie «us -

ber fog. norbbairifdS>en Wunbatt, bie fi<# pon $iet aue mit ber Rolonifation
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93erbinbungen au ben fpäteren ©rafengefc|>le<#tern bee ©onaugauee, ben
9tegeneburger Burggrafen, ben ©tafen w n 93ogen, SMlereborf, $tix<$~
berg, 9toning fügten, tonnte, toenn überhaupt, nur burcf) eine neue, t>oü-
ftänbige Slusgabe ber Stegeneburger Srabittonen mit juperläffigem ^et-
fönen- unb Ottetegifter getlätt u>erben*72)
des 9lorbgauee über bie Oberpfalj, ba& Sgerlanb unb einen fübüc|>en Seit bee 95ogt-
lanbes (biö aur alten ^i^efangren^e 9tegensf>urg—SJteifeen) ausgebefynt fyat $>ie
^efonberj>eiten bes fog^ Oberpfäljer ^>ialette6 ^inben ficj>, u>ie pielfadj? überfein
toirb, nic|>t nur nbrbü^, fonbern auc|> fübii<# ber ©onau unb gaben au<# ber alten
((>cutc t>om SRittelbairijtyen oerbrängten) 9legen6burger 6tabtmunbatt ba& ©epräge:
hout für huot ($ut) ; leicht für lischt (2i$t), oiB (&te) für oar (^ier)* $>er SJerfu4>
pon ^ans SReinel in feiner im befcf>reibenben Seil vortrefflichen Arbeit ,,55ogtlänbif4
unb Slorbbairifc^" ( = STeutyonifta, ©ei^eft 5, ^aUe 1932, 6 . 84 ff,), bie <£nt-
fte^ung bes norbbair» ou für mtttc^od>5cutfc^ uo but<$ bk angebliche Verpflanzung
tpcftmtttelbeutfcbet Sergleute in ben Qtorbgau 5U erklären, ift betyaib abzulehnen.

72) 3Bä|>renb bie STrabitionen bee £ocf>ftiftd Jfreifing (beforgt oon S ^ Sitterauf)
fc^on feit 1905/1909, bee #ocf>ftift8 ßol^burg (oon P. SBillibalb £autyaler) feit 1910,
bee |>o4>ftift0 ^affau (Pon9K*§euu>iefer) feit 1930 in mobernen Ausgaben vorliegen,
tonnten für bie §>ructlegung ber ebenfo unentbehrlichen 9tegeneburger Srabitionen
(bat ^lanuftript ift f$on feit 1914 von ^. 9Bibemann~9ßün$en fertiggestellt!) leiber
immer noct) nicht bie nötigen SRittel zugeteilt wetten.
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