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V o r w o r t .

'en Inhalt des vorliegenden zweiten Bandes
der neuen Folge unserer Verhandlungen glauben wir
mit nachstehenden Bemerkungen einbeglciten zu müssen.

Herr Bibliothekar Schmel ler zu München, un-
ser Ehrenmitglied, hat uns mit dem altteutschcn Ge-
dichte „über die Entstehung des Klosters Wald-
sassen," das vielleicht nur um hundert Jahre jün-
ger ist als das Nibelungen-Lied, eine in sprach-
geschichtlicher Hinsicht gewiß höchst werthvolle Mit-
theilung gemacht.

Der Verfasser der schätzbaren Schriften „die äl-
teste Geschichte der Bayern" (Passau, Ambrosi, 1831)
und „Tcuton oder die gemeinsame Abstammung der
germanischen, gallischen und gothischen Völker" (Pas-
sau, Pfleuger, 1843), Herr Regimentsauditor Ober-
mayr zu Passau hat die Güte gehabt, uns seine
Abhandlung über die A l t - und Neu franken zur
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IV

Aufnahme in unsere Verhandlungen zu übersenden,
weil, wie er schreibt, ein beträchtlicher Theil der jetzi-
gen Kreise Ober- und Mittelfranken altbayerisches
Eigenthum sey, und zum Nordgau gehöre, die obere
Pfalz aber den Hauptbestandtheil dieses Gaues bilde,
sonach seine Abhandlung mittelbares Interesse für uns
haben dürfte.

I n dem Aufsatze über die Schlacht bei Gammels-
d o r f feiert unser verehrtes Mitglied, Herr Ober-
lieutenant Zenker zu Ansbach das Andenken an die
treue oberpfälzische Ritterschaft, die in dieser Schlacht
auf Seite ihres angestammten Fürsten siegreich ge-
fochten, und an ihre stolzen, längst in Trümmer da-
hingesunkenen Burgen.

Die archäologisch-historische Abhandlung unseres
unermüdlichen Geschichtsforschers, Herrn Oberlicute-
nants Schuegraf über das römische Castrum
am R i n g und das Z iege l fe ld in der Sä -
le rau bei Abbach glaubten wir, wenn auch beide
nicht mehr in unserem Kreise liegen, um so we-
niger unseren verehrlichcn Lesern vorenthalten zu
dürfen, als schon der Iste Band unserer Ver-
handlungen (Seite 277) die Chronik von Abbach
enthält, die römischen Lager und Stationen zu Ab-
bach und A lko fen , wie nachgewiesen wird, mit
dem Hauptlager Ite^inum in Verbindung stan-
den, und zunächst von hier aus durch die Regens-
burger Zeitung (Jahrgang 1845, Num. 150 und
202) die öffentliche Aufmerksamkeit auf die archäo-
logischen Funde von dem Ziegelfelde gelenkt wurde.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0004-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0004-0


Uebrigens hat auch die genannte Zeitung in die-
sem Jahre (Num. 33 , 35 und 36) eine vorläu-
fige Anzeige und Würdigung dieser verdienstvollen
Abhandlung geliefert.

Herrn Schuegrafs , „Cham während der böh-
mischen Unruhen von 1618 bis 1628" dürfte be-
sonders wegen der Korrespondenz zwischen dem Kur-
fürsten Man'milian von Bayern und dem Bischof
von Eichstätt in Betreff des Grafen von Mansfeld
einen sehr wichtigen Beitrag zur Kriegsgeschichte der
Oberpfalz bilden.

I n seiner weiteren Abhandlung über die ehema-
lige Probstei Hohen stein stellte sich Herr Ober-
lieutenant Schucgraf die löbliche Aufgabe, die Re-
sultate seiner Forschungen über einen längst zerstör-
ten oberpfälzischen Ort darzulegen.

Mit den drei Monographieen über Schön Hö-
fen von unserem greisen Mitgliede, Herrn Direktor
von V o i t h , über Fur th von Herrn Adalber t
M ü l l e r , der bereits hiervon einen Auszug in sei-
nem neuesten trefflichen Werke über den bayeri-
schen W a l d gegeben hat, und über A l l e rsbu rg
von unserem neuen Mitglicde, Herrn Vencficiaten
Erb zu Kallmünz liefern wir wieder Materialien
zum historisch-topographischen Lexikon von Bayern.

Durch die Veröffentlichung der selten gewordenen
Gedichte über die steinerne und die hölzerne
Brücke zu Regensburg von M. Christ. Z i p -
pe l ius beabsichtigt Herr Rcchtspraktikant Schuh-
graf die ohnehin nicht sehr reiche Literatur dieser
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VI

Brücken zu vermehren, und dabei auf manche bis?
her unbekannte Notizen aufmerksam zu machen.

Wi r schließen mit der ergebensten Bi t te, den
zweiten formellen Jahresbericht über das Bestehen
und Wirken des Vereines im Jahre 1845/46 mit
wohlwollender Nachsicht aufzunehmen.

Regensburg, am 18. October 184K.

Der zeitliche Vereinssekretar,
Domainen-Assessor I o s . M a y e r .
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I .

Der

Hammer zu Schönhofen,
statistisch-historisch-topographisch beschrieben

von

dem Vereins-Mitgliede,

dem quicsc, s. b. Oberstbergrath und Gewchrfabrik - Direktor,
Herrn Ignatz Edlen und Ri t ter v. Vo i th in Regeniburg,

Nlult» liuut e»6em, »eä aliter.

Die Schicksale der nordgauischen Eisenhämmer sind
in der Hauptsache sowohl der Art, als auch der Zeit nach
ziemlich einerlei; dennoch bieten mehrere derselben einzelne
Eigenthümlichkeiten dar, welche nicht nur für die Ge-
schichte des Eisenhüttenwesens im Nordgau überhaupt und
der verschiedenen Hämmer insbesondere, sondern auch
für die politische Geschichte des Vaterlandes und selbst für
die Staatswirthschaft von Wichtigkeit sind. Der Hammer
Schönhofen (Schö'nhoven, auch Schouhouen, in einigen
alten Urkunden 8«unenl,uven)'), einer der wenigen alten

i ) Ob, wie Einige wollen, l l o l s e o n o g l i o v a , weil von
X V Kubi» daselbst »olvuntur X V «aliäi i n l e i r u ,
(l»e«. I^e«. auec^. ?. I l l , p. 75) »mser Schönhofen

, d, histor, Ve«i„« Vb, X, Z
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Eisenhämmer'an der schwarzen L a b e r (Laabar), zeich-
net^ sich durch dieselben in mannichfacher Hinsicht aus.

Die (ehemalige) Hofmark ^), welche ihn und den lehcn«
baren Edelsitz gleichen Namens umgicbt, liegt 2'/4 Stunden
westlich von Rcgcnsburg auf beiden Ufern jenes Flusses,
am südlichen Ende eines nicht sehr ausgebreiteten Thal-
krssels, dicht oberhalb dem Eingänge in einen jener ge-
waltsame» Durchbrüche, durch welchen er sich in dem um-
her anstehenden Jura- und Grnnsand-Gebirge seinen Lauf
in das Vctt der Donau gebahnt hat, — gerade an jener
Stel le, wo er lange eine sehr schwankende Gränze zwi-
schen Nicderbayern und dem Nordgaue bildete, — daher
ein Theil des Dorfes mit 9 Häusern und 47 Seelen in der
Pfarrei E i l s b r u n n , k. Landgerichts Kelheim, der andere
Theil sammt dcr Nebcnkirche, dem alten und dem neuen
Schloße, dem Hammer, insgesammt mit 56 Häusern und
315 Seelen im k, Landgerichte He mau und dcr Pfarr-
Curatie N i t t e u d o r f (dcr Pfarrei D e u e r l i n g ) gelegen
war. Die Verthcilung der Ortschaft in die beiden Pfar-
reien besteht noch zur Stunde. Nach der jüngsten Kreis-
eintheilung des Königreiches gehört das Dorf und die

sey, ist sehr zu bezweifeln, da es mit Ul i lml iem,
l l H t m a t e s ^ u l f , 8u3iniel»n6a>'s,

«, Uuomant»!», kisepao, 8»uit,
I ^ l p I l l V

Ilurcilin», ÜI»^3Nl>8pueI,, ^bklltizuuinicla und
im Vertrage zusammengestellt wird. Eher scheint

es — 8oo!!Ä8N<»v» — Schrozhofen in v. Löwen-
thals Geschichte t>. Amberg. S. 6 .— Ebenso ungewiß ist,
ob 8cer!!Ä>,l,ovÄ, obwohl es mit

l>ov», Neclita^et«, Ituce»l>novn, ^
ilurk, I^88ili«l1ars, 8in«!n^2 u. Natinß» vorkommt, auf
unser Schönhofen gedeutet werden kann. (pe«.! . o., p. 76.)
Die Plltiimonial-Gerichtsbarkeit I.Klasse wurde,.1.1835
an den Staat abgetreten.
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3

ehemalige Hofmark bis auf wenige Parzellen ( H a r t und
F e l s e n h ä u s e l ) zum Regierungsbezirke der Oberpfalz
und von Regensburg. Nur das Dekanat Lab er und die
Diözese R e g e n s b u r g hatten beide Theile immer vereini-
get. ̂ ) — Seit dem Vertrage von Pavia bis z. 3. I5N7
war es dem Vicedomamte V u r g l e n g e n f c l d einverleibt,
und dadurch mit dem Herzogthum Oberbayern verbunden.
Durch den Kölner Spruch kam es an die neugeschaffene
P f a l z - N e u b u r g . M i t dieser kehrte es endlich ( i . I .
1777) wieder an das Mutterland zunickt)

Ob der Hammer oder der lchenbare Edelsitz früher,
oder ob beide zugleich entstanden sind; ob ein Besitzer des
letztern, oder wer sonst den Hammer errichtet habe; wann
er überhaupt erbauet worden, möchte jetzt nicht mehr so
leicht zu ermitteln seyn, da die Hammermeister, besonders
in den ältern Zeiten fast durchgehends und sogar noch in
den neuesten nicht selten gleich den Hofmarksbesitzern die
Vorrechte und Freiheiten der Landsassen auf ihren Ham-
mergiitern genossen. ^) A p i a n erwähnt in seinem sslanu-
«elipt. ßeoZ!-»!»!,. eines uralten Hammers zu Schönhofen");
auch sprechen, wie der Verfolg zeigen wird, viele Umstände
für das hohe Alter desselben. Daß er in dem, der Ham-
mer-Einigung v. I . 1387 angehängten Verzeichnisse der
anwesenden Hammermeister und ihrer innegehabten Häm-
mer nicht vorgetragen ist, kann schwerlich als ein Gegen-
beweis gelten, da das Dasein mehrerer Hämmer, welche
in jenem Verzeichnisse nicht angefühlt sind, jenseits seines

») Matrikel deS Vlsth. Regmöburg.. S. 158 u. 161.
4) M. f. den Vertrag b. Pavia v . J . 1328 und den Spruch

v. I . 1307, dann den Erbvertrag zwischen Ehurbayern
und Churpfalz.

5) M. s. die verschiedenen Freiheitsbriefe der Eisenhämmer.
«) Weninz« Lxeerpta Iiistnr. (Mitth. d. Hrn. Schullehrers

S p ö r l zu Maria-Ort.)
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Datums urkundlich dargethan werden kann'). Hingegen
dürfte es kaum gelingen, glaubwürdig nachzuweisen, daß
jenes Uor8oo!!0i>llova, von welchem zum Kloster S t . Em-
meram in Regensburg zu Folge einer Beschreibung seiner
Einkünfte v. I . 1038 wegen X V Huben daselbst jährlich
X V soliäi i» s e l r u entrichtet werden mußten, mit diesem
Schön Höfen identisch seys).

Unzweifelhaft ist, daß das adelige Geschlecht der
S c h ö n h o f e r von diesem S c h o n h o f e n den Name»
führte. Es blühte wahrscheinlich schon vor dem 12. Jahr«
Hunderte, dcnn um das 1.118N erscheint „Nruna äe 8eo-
nenl,oven et miles ê ug Otto"). Nach einer Urkunde vom
I . 1224 schenkte ,Uelnl!ou8, z>i»e memoriae, mile» äs 8el>u>
nenlwven vlueni» in inante et Inco Nlula« ^ V i n « e r " an
das Kloster S t . Emmeram. Dabei waren unter Andern
als Zeugen: Neiusieu», kliäerieu« ^»»truele» äe 8el>l»uen.
koven'"). I m I . 1224 war kliäelieu» «le 8cl,c,nl»oven
Zeuge"), und im I . 1249 unterschrieb sich „6o««ol,aleß
äe 8el,ün!><)fen... in dem stiftsbrief deß Closters see-
ling Pfor ten" " ) . Nemrieus l l «le 8cl>onl,os«n lebte um
das I . 1256, und hatte zwei Sohne, Neinricu» et rrläe-
lieu». I n demselben Jahre vergabte er Güter zu H u l -
l ich und Steindruck"). Er war es auch, welcher einen
Weinberg zum Kloster S t . Emmeram vermachte: ^Iliaräi»
laica, äict» 8c!>ünkosen, Naiurieu» I. äe 8el,anen!,ofen,

?) Z. V. der Hammer Rohrbach. Regesten im Besitze d.
histor. Vereines.

«) I»e«. 1'I,«8. ^neeä. I ' . I., l». I I I . , p.75.
o) ÄI. « . l . X l l l , z>. 7N.
in) pe«. 'lkes. H,neeä. I ' . I . , P . I l l . , p.185.
, l) IVlon. do!o. X I I I . , p. 2N6.
« ) Falkensteins Noldgauische Alterthümer, 2. Vd. S. 383.

(Mitth. des Herrn Pr. Gandershofer.)
,») M. v . X U I , p.S5.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0010-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0010-3


5

yui äeäit vinesm " ) . — „vruno <!e 8el,ünl>ufen erat tesli»
alß un. 1282 ^Ibertu» v. puokberz seine Pfarr Wolfs-
bach dem Kloster Ensdorf übergeben'^)." — I m I . I 3 2 l
bekennet sich H e i n r i c h I I I . v. Schön Höfen in einer
K l . Pülenhofenschen Urkunde als Bürge'«). — R u -
ger der S c h ö n h o f e r vermachte im I . 1352 der Kirche
zu O r t jene 2 Eimer Weins, die er aus den Weingärten
zu Ort hatte. Er siegelte die Urkunde selbst").— u»n„8
lscliiinnaves diente dem Herzog Ernst zu München, und
quittirte ihm im I . 1392 am Mi t tw. nach der eilftausend
Maidtag um die Schaden und den So ld ' s ) , — und um
das I . 1395 erhielt „Nans 8c!>önl,usei" vom Hochstifte
Regensburg „Lehen zu und um Berartshausen"), welche
im I . 1398 teri» U z,o»t Vlartlni erneuert wurden'")." —
Nai>8 FeliünKofer der Jung bekam von diesrm Hochstifte
im I . 14IU ln «!ie 8tae «ckalastioae ZU Lehen „ 2 Theil
eines Reutzehends in der Pfarr Ellsbrunn, zu Schönhofen
und zu Nittcrndorf. Daran soll er jährlich einen Hasen
dienen""). — Dazu brachte „Mlü-^ret l , Hans des 8cl,ä».
lioler« Hausfrau im I . 1419 r«r . 5 I>o8l Mai-Üni '/» Ze-
hend von Thumhausen, zu Hard und zu Ellenbühel. D ie -
tr ich dcr Re ise r , ihr Bruder, hat diesen Zchend statt

'Y Das. X I V , S. 382 u. 39?.
'») Das. X X I V , S. 54.
'«) «ehesten 8»,nml. (Iia^er.) 1'um. V I . ,,. 31.
" ) Uie^'8 Nl!«bl»nnische Urkunden, Mstrpt. in der

Bibliothek zu Regensburg.
'») Nesele 1'. I I . p. 3026. (Sämmtlich Mitthsilungm d. Hrn.

Pfarrers Reiser zu E i l sb runn und des Hrn. Schul-
lehrers S p ö r l zu M a r i a - O r t . )

'») Hochstift Regensburg. Lchcnbuch vom Gr. v. Se ibo l t s °
dorf. Mstrpt. I I . S. 49, (Mitth. v. Hrn. Oberlient.
Schuegraf.)

,o) Daselbst.
„ ) Daselbst, I, S, 153 u. I I , S. 33,
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ihrer beyder Mutter seel. der Hnnae lielzerin zu Lehen

gehabt")." — Dieser Nun» 8eI>i»i,I>ole!-, der letzte seines

Stammes, starb im 1.1421, und wurde zu Eilsbrunn mit

Schild und Helm begraben. Sein an der Pfarrkirche von

Außen links angebrachter, theilweise zerschlagener Grabstein

mit umgestürztem Wappen hat die Inschrift:

Uni wil l . 1421. u(biit) johanns Schenhofcr i»

Von den Schönhofern ging das Gut an das Geschlecht
der M u g g e n t h a l c r über; denn „ i n der Goldfasten nach
Mar ia Geburth 1422" nahm als Lehen vom Hochstifte
U l r i c h M u g g e n t h a l e r von S c h ö n h o f e n einen
Hof auf der Brunwies zu Nittendorf sammt 2 dazu gehö-
rigen Hofstätten, welche U l r i c h M u g g e n t h a l e r als
Lehentrager seiner Mutter 8»b>». ant« Ilemluizeere I4N9
(oder 1410) empfangen hatte«), — und den vormals

Das. I I , S. 49.
Mitth. des Hrn. Pfarrers Reiser. — Hierüber bemerkt
Hr. Schullehrer S p ö r l , „daß der Stein, weil zerbro-
chen, durch die Hand eines Unwissenden vielleicht verkehrt
aufgerichtet wurde, da ganz ungewöhnlicher Weise die
Cchrift links unten anfängt, und zur Rechten sich hinauf-
zieht. — Außerdem findet man, daß „Abt A l t h o von
St. Emmeram i. I . 1339 den halben Theil einer Hof-
statt, das obere Theil bei dem Thurm am Markt zu Re-
gensburg, darauf ein Chamer und Keller gebaut ist, und
welches in das Emmeranische Sichenamt gehörig, Gcdrau-
den von Schenhoftn, greydeu ihrer Töchter, Heinrich und
Wernher des Ernsten Fragners in der Eisnenpank auf
Erbrecht verliehen habe." (Gumpelzh. handschr. Regest,
im Besitz des histor. Vereins, aus ttelele 8esl^. r. l,,,
I I , p. 502, 6.) — Daß ein Hanns Schönhofer im
I . 1484 in der Bruderschaft der Krämer von Negens-
burg gewesen, sehe man Verhandl. des histor. Vereins f.
die Oberpfalz u. v. Regensb. Bd. V I I I . S. 185.
Höchst. Regensb. Lehmbuch. I I . S. 35. Weitere Nach-
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von H a n s Schön h o f c r ingehabtcn Reutzchend zu
Schönhofen" — und „am Mittichn vor Oorn. X ü 1429
U l r i c h M u g g e n t Haler zu S c h ö n h o f e n der Jünger
ein Höft sammt 2 Hofstettcn und ihren Zugehören zu
Nit tendorf . " ) " — Um das Jahr 1470 erscheinen Chri-
stoph und Ulrich der M u g g e n t h a l e r zu Schönho fen
(und Wilhelm, Leonhard und Hanns die M . zn Eichen-
Höfen).^) Sie scheinen ihren Sitz daselbst nicht gehabt,
auch den Hammer nicht besessen zu haben. Wie lange die
M u g g e n t Haler und »ver zunächst nach ihnen Schön-
hofen besessen, kann nicht ermittelt werden.

Keiner der bisher angeführten Belege erwähnt aus-
drücklich eines H a m m e r s zu S c h ö n h o f c n , oder giebt
sonst irgend eine nähere Andeutung von seinem Daseyn;
alle beurkunden nur einen kriegsdienstpflichtigcn Edelsitz
dieses Namens. Aber auch dessen Besitzer konnten von
nun an bis zum I . I55N, also beinahe während eines
Jahrhunderts, wegen Mangels an Hilfsquellen, nicht er-
forscht werden. Zuerst erscheint der H a m m e r in dem
Erbrcchtsbricfe v. I . 1511. Dieses vielseitig merkwürdige
Aktenstück, welches so lange vermißt, und noch nirgend
abgedruckt wurde, ist von der Beschaffenheit, daß es hier
nach seinem ganzen Inhalte eingeschaltet, und damit der
Nachwelt erhalten zu werden verdient.")

richten geben die Verhandl. des histor. Vereines für d.
Regenkreis. I I . Vo. 3. Heft.

« ) Das. ,. S . 111, I I . S . 59.
26) NIu88l»»!!'8 Geschichte des Löwler Bundes. S . 40.
,?) Der Verf. hat 3 Abschriften aus älterer und neuerer Zeit

vor sich liegen, deren 2 amtlich beglaubigt sind, keine mit
der ander» in der Schreibart und sogar in Nebendingen
übereinstimmt, und kaum Eine mit d?r erforderliche!' diplo-
matisch-treuen Genauigkeit genommen ist; doch sind sie
in der Hauptsache alle gleichlautend.
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8 .

„Wir Friederich von Gottes Gnaden Pfalzgrawe bey
Rhein, Herzog in Bayern der Hochgebornen Fürsten unser
lieben Vettern Herrn Ott Heinrichen vnd Philippen auch
Pfalzgrauen bcy Rhein Herzogen in Nider vnd Oberbayern
Gebrüdern verordnete Vormunder vnd Kurator bekennen
mit diesen offenen Brief in Vormundschaftsweis für uns,
jetzt genannte unser Liebe Vetter vnd Pflegsöhnc, die jun-
gen Fürsten, für all ihr Erben vnd unser nachkommend
Vormunder, vnd thuen kund allcnnänniglichcn, daß wir
Unsern lieben Getreuen Hansen Schwebet, Stephan
Neuf lezer , Hansen Ko lben , Georgen Alkofer vnd
Wilhelmb Wielandt zuRcgenspurg^), allen ihren Erben
vnd Nachkommen Erbrecht gegeben haben, geben ihnen
die auch wissentlich in Kraft dieß Briefs auf Vnser Ham«
mcrstatt sambt dem Hammerhaus zu Schönhouen vnd
aller andern derselben ein- vnd zugehörung, es seyen Wis-
math, Aegger vnd allen anderen, gar nichts dauon beson-
dert noch ausgenohmen, also dß Sye die führohin ewigli-
chen zu aller ihrer Notturft Innen habcn, nutzen, vnd
Nüssen vnd Gebrauchen, weiter verkümmern, verkaufen vnd
alles anderes wie mit ihren eigenhaften Gutt handle«,
thun vnd lassen sollen vnd mögen, ohne vnscr, vnscr nach-
kommender Vormünder, der jungen Fürsten, ihrer Erben
vnd sonst männigliches von vnser vnd Irtwegen Irrung

2») I n dem „ Vurgerbüchlein Angesungen.... H,,,»« <.'r.
I m Funfftzehen-Hiindcrtisften" finden sich nur „Hanns A l -
kofer ein Erbburger 20. 1504) Paulus K o l k , des alten
Kolben Aidam, 20 1506; Wilhelm W ie l and von Vlm
Ist burger worden vnd Pflicht getan, hat einen fryen auf-
zug zu allen Zeiten, sonst soll es mit Ime wie mit ande-
ren burgein gehalten werden und I m ist auch das einkauf
gelt., vnd nichts von I m genomen... »n 1510." —
Ueber die W i e l a n d mehreres in der Folge.
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vnd Hinternuß, doch allzeith vnd in Allweg vns vnd vnsern
jungen Vettern, wie jetzt stett, an iren Zinsen vnser Landt«
fürstlichen vnd andre Obrigkeit undt Gerechtigkeit unver-
griffllch undt ohne Schaden. Undt auch also, dß Sye vns
als Vormünder von der bemeldten vnscrn Lieben Vettern
der jungen Fürsten wegen vnd I ren Erben vnd Nachkom-
men vom bestimbten Hammer undt seiner Zugchörung nun
führohin Jährlichen, vnd Ewiglich zu einem jeden S t .
Ierg i Tag auf Vnsern Casten zu Laaber zu rechten Zins
reichen, geben vnd bezahlen sollen Zwen vnd Zwanzig
Gulden römisch Guetter gemaincr Landtswehrung in Bayern
ohn allen Abgang v»d schaden, vnd wann sye solches ge-
than haben, sollen wiir unser Ambtlcuth noch Jemand an-
derer von vnser wegen sye darüber weiter noch höcher nit
dringen, noch ansuchen, weder mit scharwerch noch keiner
andern Veschwerd andres, dann dß sye selben aus eignen
freyen Willen gern gutwillig thuen wollen.

Ob Sy aber I h r Erben undt nachkommen den jetzt
begriffen Zins Jährlich auf die Zeit, undt dcrmassen, wie
angeregt nit reichen undt bezahlen, so haben wür als
Vormunder vnser jungen Vettern I h r Erben, oder wenn
dß durch Uns oder Sye befohlen wirdet, volle Gewalt
undt Gutt Necht auf den genannten Hammer aller undt
jeder seiner ein undt Zugehörung um solchen ZinS zu
vorder« undt zu pfänden als ein jede Herrschaft umb I h r
Ierlich Guldt zu thuen macht hat ohn Gefcrdc. Und son-
derlich ist zu vermerken, dß I n dieser Unser Verschreibung
unser Vcedtheil halb ncmblich aufgetragen beret, undt ver-
williget ist. ObIecht in bemclter Unser lieben Vettern der
jungen Fürsten Lande Herrschaften undt gebiettcn Ein ge-
meine Stcur angelegt, so oft sich dß begeben wurde so
soll es doch in undt mit solcher Steur des Hammers, vnd
desselben Zucgehörung halber mit andt, sondern gleicher-
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massen, also mit anderen hämmern vnd Hammer-Maistern
auf dem Nordtgau, vnd daselbst gelegen gehalten, vnd
darüber nit beschwärt werden, getreulich ohn Gefehrde.

Darzu sollen undt wollen wür Ihme solchen Hammer
auch alle Arbeiter undt dennen so sye darzu notturftig
undt gebrauchen werden, gdglich schützen, schirmen, undt
Versprechen wie andern unsern Landleuth undt Untertha-
nen ungefehrlich. W i r haben Ihnen auch undt Ihren
Leuthen die sye zu den bemeldten Hammer haben, undt
I h n darzu arbeiten vcrgöhnt undt vergohncn I h n auch
hiemit darzu undt davon Weg undt Steg, über Unser
undt der unsern Grundt so viel Sy der zu solchen bedür-
fen auch ungefchrlich, und darzu, dß syc auf die berührt
Hamerstatt: undt ferner der Endte Ihre Grundt Amen
oder mehr Hämmer schlagen undt Bauen, auch darauf
schinEisen, Blech, stachel, auch StabEisen aus thaill vnd
and Eisen vnd alles anders so ihr Nothurfft erheischen
vnd sye Ihnen zu nutz erfinden uud fürnemben werden,
schmidcn undt machen mögen — ohne mämuglichs I r rung
undt cinröde. Wenn Sy auch Holz zu Kolln notturftig
undt uns undt unser Ambtlcuth an Unscrstatt darumb an-
suchen, so soll I hn dasselbe von unsertwegen ab den Paint«
ner Vorst, oder andern Unsern Hölzern derselben Ende
nach Erkandtnuss Erbarer Lcith in zicmblichcn Gcldt ge-
ben undt verfolget werden. Aber waß Holz Sy zur Not-
turfft des Gebäu des Hammers bedürfen, das sollen undt
wollen wür I h n umbsonst ohn Geldt zu geben schuldig
sein; undt folgen lassen, doch soll solch holz zu Zimmern
undt Kollen allweg mit Vorwissen undt nach Anzeig unser
Vorstmaister der Ende genomen werden. Wür haben Ihn
auch zu geben, undt bewilliget, undt thuen es hiermit I u
Kraft dieß Briefs, wo ihn icht ihr Diner undt Arbeiter,
die Sye zu den Hammer und desselben Arbeit gebrauchen
zu Zcithcn Ungehorsamb sein, oder wann sich zwischen
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Ihnen undt denselben wider Willen Handlung oder Sachen
begeben wurden, die Unser Halsgericht mit berührten, dß
S y die auf bemelten Hammer darumb anzunehmen, undt
daselbst oder ander Endte Vnsers Gebucths fänglich einzu-
legen zu enthalten undt nach gestalt dcr Sachen, wie sich
gebürt zu straffen haben soll. Wo auch jcmandt zu Ihnen
sambtlich einen oder mehr Unter Ihnen sonderlich zu spre-
chen gewöhne, umb was sachen dß wär , darumb sollen
Sy allweg von uns oder Unsern Rechten undt sonst an
keinen andern Endt fiirzukommen schuldig seyn undt dess-
halben mit Ihnen Gehalten werden wie mit andern'unsern
Landtsassen ungefehrlich. Ferner so haben wir auch ver-
wil l iget, undt vergönnen I h n , daß S y undt ihr Hi l -
kupfer''-') auf den vermeldten Hammer allerley Wein undt
andere Getränkt) schenkhcn, darzu Vrodt, Fleisch undt an-
dere csscnte pfennbart fayl haben und verkaufen mögen.
Daß I h n auch unverhindcrt ander dcr unsern Gestatt wer-
den soll, Ob auch I h r Hammerschmied in unser oder unser
Unterthan Tafern vnnd Wirthshäusern kommen, darin
zehrten oder spielten, sollen I hn dieselben Wür th , oder
ander die daß zu thun hatten, nit mehr borgen, oder auf
Sye gewuetten, denn so viel der oder dieselben Hammer-
schmidt die Sach betreffenden Gewandes ob der Gürt l
werth hatten, daß mögen S y I n wo S y nit bezallen,
alsdann darumb wohl abziehen, aber Sy darüber uit wei-
ters aufhalten, sondern deßhalb unverhindert an I h r Arbeit
gehen lassen.

I n der von der Chl . Hofkammer mitgetheilten Abschrift
vom 22.Ienner 1790 steht: H ü t h e n k ä u f e r . — L o -
r i ' s Sammlung des bayr. Bergrechts nennt ihn S . 466
i i . 467 H ü t t e n k a p f e r . Er war der Verwalter d>s
Hüttenwerkes und leitete dessen Betrieb. Seine Geschäfte
waren sehr umfassend.
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Wür sollen undt wollen auch obgenannten H a n s e n
S w e b l , S t e p h a n N e u f l e z e r , H a n s e n K o l b e n ,
G e o r g A l k o f e r undt W i l h e l m W i e l a n d t allen
Ihren Erben undt Nachkommen dß mchrgedacht Hammer-
hauß, Wismath sammt allen andern vorberührt Ihren
Ein- und Zugehörungen gegen männiglich, wo die An-
sprüchig wurden, mit Recht vertrettcn, versprechen undt
deßhalb I h r gnädiger Herr und Fiirstand sein, bis solang
S y den nutz undt Gewehr ersessen haben, also dann sol-
cher Zustellung obgemeldter Erbgcrechtigkeit undt Unser
Landrecht ist ungefehrlich.

Ob S y auch obbcstimmbten Hammer aller seiner Zu»
gehörungen icht ferners verkümmern, verkaufen oder ver-
lassen wollten, so soll der: oder dieselben, die den also
annehmen werden, alle Gerechtigkeit undt Freyheit haben,
undt mögen Sy den gebrauchen, als S y die in allen
stückhen Inhalt und in Krafft dieß Briefs selbst haben
und gebrauchen sollen undt mögcn, dagegen undt herwide-
rumb sollen auch dieselben alles daß pstichtig schuldig undt
verbündten sein zu thuen, was solcher Brief ausweist,
alles getreulich undt Ungcfchrlich, Und daß dem Allen
also nachgangen gänzlich gehalten undt vollzogen werde,
So haben wür daß zu wahrer Urkundt Ihnen diesen Brief
mit unser Vormundschaft anhangendem 8e«let vcrfcrttigct.
Geben am Montag nach dem Sonntag ^ullie» in der
Fasten Nach Christi Unsers lieben Herrn Geburdtc Fünf-
zehen huntert undt in dem eilften Jah r " ' " ) .

Aus dieser Urkunde geht unter Andcrm unzweifelhaft
hervor, daß ungeachtet des allgemeinen Stillschweigens
der aus so verschiedenen Quellen zusammengetragenen Nach-

20) Mehrfältige sinnstörende Schreibfehler in alleil 3 Abschrif»
tm nöthigten abwechselnd jede zu Hülfe zu nehmen.. Da-
her die verschiedenen Schreibarten,
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1 3

richten über seine Eristenz schon vor d. I . 1511, und, wie
die Folge zeigen wird, lange vorher zu Schönhofen ein
Hammer bestanden hatte; daß er, wie alle Hämmer des
Nordgaues ein landesherrliches, mit Grundstücken begabtes
— weil mit denselben nicht verliehen, ein für sich bestehen-
des, von dem Ritterlehen und Edelsitze daselbst gesonder-
tes, unabhängiges Hammergut war ; zu jener Zeit gleich
vielen andern (vielleicht, wie sie, durch den unseligen Erb-
folgekrieg wegen Herzog G e o r g s Verlassenschaft zerstört)
öde lag, und als eine für das neue Herzogthum Ncuburg
höchst wichtige Erwerbung angesehen wurde. Nicht, wie
in dem Erbrechtsbrief über den Hammer Altencssing")
und in jenem über dcn Hammer Meuschendorfn) ist auch
hier angegeben, auf welche Art der Hammer zu Schön-
hofen an die Herzoge O t t , He in r i ch und P h i l i p p ge-
kommen sey; da aber sowohl der Kölner Spruch vom I .
1505, als die kaiserliche Bestätigung desselben v . J . I5ll7
„die an des Pfalzgrafen R u p e r t Söhne vom Mutter-
lande Bayern gekommenen Länder an der Donau und im
Nordgau bey ihren Rechten und Herkommen zu belassen"
ausdrücklich gebieten^); so hatten ihn entweder die Her-
zoge von Oberbayern bis dahin auf ihre Rechnung betrie-
ben, oder er war vorher das Vesitzthum eines, gleich an-
dern durch den Krieg zu Grunde gerichteten Hammer-
meisters, und als überschuldetes oder herrenloses Gut an
den Staat zurückgefallen^). Welches Gewicht die Regie«

2») Handschrift!. Urkundenbd. und daraus Verhandl. d. histor.
Vereins für die Oberpfalz und v. Regmsburg. Bd. V l .
S. 39 u. 40.

3i) Daselbst. Vd .V I . S. 187.
23) L ipowsky'Z Geschichte d. Pfalz Neuburg. E .21 . —

Oefele's 8er. ier. bole. 1 . I I . , p. 487.
3«) Vor Anfang und vielleicht auch vor dcr Mitte deS 16.

Jahrhunderts scheinen wenige Hofmaiksbesitzer selbst die im
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rung auf die Wiedererhebung des öden Hammers legte,
beweiset die Bewilligung des unumschränkten Hüttenbetrie-
bes, der offenen Bier- und Weinschenke^) und der Ver-
tretung ihrer Besitzer in den Hammerangelegenheiten vor
den Gerichten, welche vor und nach nur einem oder dem
andern in frühern Zeiten im Einzelnen, kaum aber jemals
in der Gesammtheit irgend einem Privathammcr des Nord-
gaues als solchen zugestanden wurde. Nur die zu jener
Zeit und für den damaligen Schmelzprozeß so unentbehr-
liche Freiheit, allenthalben „ a u f Laimb oder Degl zu gra-
ben," welche alle andere Hammerbricfe enthalten, wird in
diesem vermißt. Die Ursache hiervon liegt darin, daß
man dieses Material daselbst überall und auch auf den
Hammergründen in zureichender Menge gefunden hat und
jetzt noch findet.

Wenn jener „liebe vnd getreue W i l h e l m W i e -
l a n d t " welcher im I . 1524 den öden Hammer E s s i n g
von den Herzogen W i l h e l m und L u d w i g sammt „Hof-
stetten, Vcldern, Wismathen . . . als rechtes Erbs- vnnd
Lehensrecht ist, verliehen erhalten hat"«), identisch mit

Bereiche ihrer Hofmark liegenden Eisenhämmer besessen zu
haben.

35) Auf dem Hammer Rauchen st ein wurde dessen Erbauer
und seinen Nachfolgern i. I . 1427 nur vergönnt, daß er
„bei I m liegend haben" mag „sein Getranck wie das ge-
namit ist, das er vnd sein Hamersmid vnd ander arbeiter
einen trauck gehaben mögen, aber dheiu offen tabern sol
cr nit haben." (I«l. » . X X V . p. 197.) — Und dem
Hammerbesitzcr zu La iders tor f wurde i. I . 1300 durch
Spruch geboten, er: „3) soll keinem Auswendigen kein
Getränk geben und verkaufen." (Mstrpt. bei dem dortigen
k. Hüttenamte.)

2«) Handschriftl. Urkundenbd. — daraus in den Verhandl. d.
histor. Ver. für die Oberpf. n. v. Regmsburg. I I . Bd.,
I.Hft. S. 34.
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dem in der vorhergehenden Urkunde unterschriebenen, u.mit
dem angesehenen Handelsmann und Rathsherrn Wi lhe lm
W i c l a n d ist, welchem zur Entschädigung der dem österr.
Hause durch Vertreibung der Juden zugegangenen Schä-
den, in Folge des auf der Regensburger Leib und Gut
verhängten Arrestes, den 3N. März 152N drei Schiffe mit
Eisen zu Günzburg in Beschlag genommen wurden, und
in dessen Händen der oberländische Eisenhan-
del größtentheils w a r " ) ; so wurde er dadurch nicht so
sehr zu Grunde gerichtet, oder hatte sich doch bald wieder
erholt. 2»)

Allem Anscheine nach hatte die Gesellschaft nicht lange
gedauert, denn schon im I . 1527 kommt B ley er als Be-
sitzer des Hammers „ S c h ö n h o f f " und um d. I . 1537
Hans B leyer als solcher vor.«") Wer aber bis unge-
fähr um das I . I55N den Hammer besaß, ist noch unbe-
kannt. Von da an folgten aus der Familie S a u r z a p f
auf dem Edelsitze und wahrscheinlich auch, oder doch bald
hernach auf dem Hammer Heinr ich Saurzapf .

»') Vom Hochstifte Regensburg wurde i.1.1419 Christoph
W i e l a n d mit einem Gütl zn T r a u t e l f i n g bei Ebers-
prunnt in d. Pfalz, 1422 Icleiu u. mit V» Zeh end da-
selbst; 1352 Hanns Wie land t , Bürger u. d. innern
Raths z» Regensburg, mit einem ganzen Hof zu Vurg-
weinting, 1565 1,1, H. W i e l a n d t , so auch 1569 mit
demselben! 1585 Andreas Wie land t , Bürger u. des
innern Raths zu Regensburg, mit demselben, vom Vater
ererbten Hofe belehnt. (Hochstift Regens». Lehenbuch von
Se ibo l t sdo r f . T. 49 u. 60.) — W i l h e l m Wie-
land, Rathsherr zu Regensburg, war anch unter jenen
32 Bürgern, welche vom Magistrat den Genuß des Abend-
mahls »ul, v t r^ue 8peeie verlangten. (Gemeincr'sRe-
form. Gesch. v. Regensburg. S. 121, Note 95.)

Z«) Gemeiner Bd. IV. S. 400.

39) Archiv-Conserbat. Amberg, Schubl. 606, Nr. 110.
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Er war schon vor dem Jahre 155N Besitzer, wie der zu
Ellsbrunn vorhandene Grabstein bezeuget,

vom. 1565 den 3 Monatstag verschitt
der edl vnd vest Heinr ich S a w r z a p f zum
Schönhovcn.

I55N den 8 Martius Starb die cdel vnd tu,
gendhaft Frawe Magdalena geb. von Ramel»
stein Seine erste ehliche Hausfraw.

1568 den 22. Ianuari Starb die auch Edel
tugendhaft Fraw Magdalena geborne Portnerin
sein andrer ehlichc Hausfrawe, deren Selten allen
Gott gnedig sein wolle."')

Wenn dieser Saue rzap f seinen Sitz in Schönhofcn
hatte, so ist nicht wohl abzusehen, wie er und seine Haus-
frauen in Eilsbrunn ihre Ruhestätte finden konnten.

„Besagter Äbtissin (kalkarma v. N. Münster) drei-
jährig Verstiftung cincs Schachten im Fraucnholz (bei
Postsaal) an W o l f Heinrich Sauerzap f zu Schön-
hofe n" ) gegen sogleich baarcn Erlag von 25 ft. Rheinl.
und 1 Schillings Landshuter Pf. Nachrechts von jedem
Gulden mit dem Geding, daß bei jedem Kohlhäufft ein
junges Reis oder S tange stehen gelassen, auch nir-
gends ein f ruchtbares Re is abgchauhen werde 66.
25. I u l . 1573.«)" — „Uxor Kath . S e y d l i u von Rc-
gensburg. — H i e r o n i m u s Probst heirathete 1584
eine gewisse Magda lena S a u r z a p f i n von Schön-

«,) Mitth. des Hrn. Pfts. Reiser.
«) „1366. 20März. Hanö Saurzapf, Gammel-Meister

zu Laufen, wurde vom Hochstift belehnt mit einem Hof zu
Haidensbuch; Höchst. Lehmbuch S. 172, I. Abth.

«) Niedermünster. vi^Iomntarium v. Gr. v. Seibol ts-
dorf, lol. 17Nr.
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Höfen. Probst verheirathete sich zum 2ten Male 1598«).
— „1567. l8. Jänner wurde Heinrichs Saurzapf zu
Schönhofen seel. hinterlassener Sohn Wo l f Heinrich
mit dem Zehend zu Schönhofen" belehnt, „trägt jährlich
bei SSchl. Geireids. (Lehenträger Georg Al tmann zu
Winzer Probst zu Pullenhofen als sein Vormund.)"") —
„!5«9 den 1«. Dez. Wo l f Heinrich Saurzapf zu
Schönhofen eben wiedcr damit" belehnt.")
' „Item ein sogenannter Spaltzettel über einen durch

besagter Äbtissin Probstrichtern Hanns Edelmann an
Hanns Heinr ich S a u r z a p f zu Schönhofen und
Loch auf 3—4 Jahre gegen baaren Erlag von 55 fl. ver«
stifteten großen und kleinen Schachten, als Kohlholz im
besagten Frauenholz ä«l. Pfinztag nach Lx»u<z> ( I I . May.)

„Mehr ein derlei Spaltzettel über den durch besagte
Äbtissin an den edlen Ehrenuesten P a u l Castn er der
Zeit Inkaber des Hammers zu Schönhofen auf 3Jahr,
samtenem liegenden Jahr, wie gebräuchig, gegen baaren
Erlag, von 5V st. verstiften großen und kleinen Schachten
nächst beym Kriegern und neben der Lrüokl Wie«« im
besagten Fraunholz d.i. 13. Dez. 1585 mit dem Geding, daß
er darin wie Hanns Heinr ich S a u r z a p f seel. der
großen Schönen Buchen schone."")

4,„, „ P a u l u s Castner zu Schönhofen lc. Paulusen Cast-
ners Sohn, welchen er mit Ursula Schützin erzeugt, ward
geboren ,55k. Geheyrath zu Katharina Wolf Heinrich
Sawerzap fens zu Schönhofen ,c. nachgelassenen Wit»

!

«) Mitth. des Hrn. Pfarr. Reiser.
«) Höchst. RegenZb. Lchenb. S. 172. I. Abth.
« ) Daselbst.
««) Niedermünster. Diplom.
« ) Daselbst.

Verhandl, ». hiftor. Vtiein« Vd, X, 2
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tiben gebornen S e y d l i n von Regensburg, hielt Hockzeit
daselbst den I8ten May 1585. Erzeugt mit ihr I . Anna
Katharina (getauft den 22sten Apri l 1536.) Geheyrath zu
Hanns Sigmund F r e y e n auf F i n s t e r w e y h l i n g , hielt
Hochzeit zu Neumarkt ^nno 1üN5 den 15. Juni alt. Kal .
ki lm Ursula. Er starb 1648, sie 1613 one leibßerben.
I I . Hanns Arnold, I I I . Magdalena, IV. Paulus Ludwig,
V . Ursula (jung gestorben). — Sein Hausfraw starb 1593
zu Regenspurg, Ist von bannen ghein Nittendorf gefürth,
vnd daselbst I n n die Kirchen zu negst bey Ihren dahin
gelegten 4 Kindern begraben worden.") Paulus Castner
starb zu Newburg an der Thonaw denn 23 Augusti ^nno
1595 liegt daselbst I n n der Kirchen zu S t . Peter begra-
ben dessen Grabschrift vff dem Stain ist diese

^nno 1595 den 23 Augusti starb der Edel vud vest

Paulus Castner von vntern Schnaittenbach dem Gott

gnedig sey Amen. " " )

I m I . 1585 den 17. Jul i wurden „Wol fs Heinrichs
S a u r z a p f e n s zuSchönhofen seel. hinterlassene 2 Söhne
N. N. und H a n n s L e o n h a r d mit besagtem Zehend zu
Scho'nhofen" belehnt. „(Lehenträger ihr Vormund Hanns
N o t h a f t v. W e r n b e r g Pfalzgr. Pfleger zu Hemau.)" «>)

Von einem zur Probe in des „Pfalzgrauen" Wäl-

dern auf Kosten des Forstamtes gebrannten „Meuller

Khol Haussen" wurden die Kohlen (25 Wehrungen und

« ) Nach dem Grabsteine zu Nittendorf. Mitgetheilt v. Hrn.
Pfarrer Reiser.

« ) Aus dem Castnerschen Geschlechtsbuche (!>l«pt.). Mit-
getheilt von Hrn. Schullehrer S p ö r l zu M a r i a - O r t .
^ Das Wappen der Eastner war rothes Hirschgeweih in
weißem Feld, oben geschlossener Helm mit rothem Hirsch-

, geweih. (Von dems., durch Hrn. Pfr. Reiser.)
5») Höchst. Regensb. Lebenbuch.
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2' / , Kübel aus 93Mafter Holz) „dem Hammer maister
zu Schönhouen Paulußen Castner" die Wehrung zu I fi.
15 kr. verkauft.^') Er hatte also bloß den Hammer, und
wie es scheint, diesen nur kurze Zeit im Besitze.

I m Januar 1596 wurde ein Verboth „Erze folgen
zu lassen, wegen 5N fi. Arzt Vffschlags gegen den Ham«
maister zue Schönhofen bey dem Arztmesser angelegt. ̂ ) "

Nach einem Svaltzettel geschah schon im I . I6N2
„besagter Abtißin 4jährige Verstiftung feines Schachten
aus dem Fraucnholz zum Kohlenbrennen an W o l f Hein-
rich S a u r z a p f , Sohn des obigen Hanns Heinr ich
S a u r z a p f zu Schönhofen. Dann laut eincs wei-
tern der Äbtissin Eva «>ä. W.April 160« an besagten
Saurzap f auf 2 andere Schachten im bemeldten Frauen-
holz gegen 93 fl. Erlag auf 3—4 Jahre". Diese Verstif-
tung konnte erst realisirt werden, nachdem der „zwischen
Hans M a r t i n Rosenbusch zu Eichenhofen Pflegern
zu Haidau, der als Inländer... ein Einstands-Recht hier-
auf erzwingen wollte, und zwischen dessen Vettern besagten
S a u r z a p f , dann zwischen dem Pfleger zu Kelheim.,^
entstandene heftige Streit von der Regierung Straubing
entschieden war. b») — Merkwürdig ist:

„Besagter Äbtissin (Eva) von N.-Münster 1jährige
Verstiftung eines kleinen Schachten im Frauenholze an
Wo l fHe in r . S a u r z a p f zu Schönhofen u.Loch pr.
20 fl. und ertheilte Erlaubniß, das unnütze Ho lz^ ) in be-
sagten Schachten gegen 8 kr. vom K l a f t e r Zahlungs-
gebühr aufscheitern zu dürfen, sammt einem hierüber 6ä.

b,) Handschrift!. Urkundcnband.
»,) Archiv-Conservatoriüm in Ambetg. Schubl. 606, Nr. INN,
53) Niedennünstensches UlpIomÄlariuu,.
5«) Wahrscheinlich, was nicht Werk - und anderes Nutzholz

u. dgl. ist.
2»
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2«. September errichteten Contract, zufolge dessen er die
ab seinen INttN fl. Kapital ihm noch schuldige 96 fi. an
besagte Nutzung des Schachten abziehen dürfe. äll. 24-
Septbr. 1609. "^ )

Die Besitzer des im I . 151 l mit solch ausgezeichne-
ten Betriebs-Freiheiten, mit solch freigebiger Zusicherung
des bedürftigen Kohlholzes aus den pfalzgräsiichcn Forsten
vererbrechtetcn Hammers suchten also 6N Jahre später (und
vielleicht schon früher,) überhaupt aber lange vorher, ehe
der Hochofen an der Naab und die Hämmer an der obern
Laaber und im Paintner Forste errichtet wurden,^) aus
andern Waldungen sich Kohlholz zu verschaffen. Mäßigere
Preise scheinen hiezu nicht veranlaßt zu haben; wenigstens
nicht bei der letzten Verstif.'ung, wenn ja der Stockraum
binnen 20 Jahren nicht sehr erhöhet wurde. I n der Be-
rechnung jenes Probemcilers ist am Ende beigefügt, daß
„die Inländischen" (und ein solcher war der Besitzer des
H a m m e r s zu Schönho fe n) „dem Pfalzgrauen Stockh-
raum von der Wehrung Meilerkholen 15 kr." zu entrichten
haben. Man mag die Klafter, für welche oben „ 8 kr.
Zahlungsgebühr" bedungen ist, als die in diesen Forsten
übliche Latschcnklafter (zu 5 Fuß Scheiterlänge, 6 Fuß
Breite und 3 Fuß Höhe), oder als Meilcrklafter (zu 4 Fuß
Gcheiterlänge und 6 Fuß Breite und Höhe)") oder bei-
läufig mit der jetzigen Normal-Klafter einerlei annehmen ̂ ) ;

5») Daselbst. — Dieser W, H. S. war noch im I . 1619
Pfleger zu Regenstauf (laut Urkunde vom 19. Januar.)

z») Diese wurden in dm I . 1603 u. 1606 erbaut. Ver-
handl. des histor. Vereins f. d. Oberpfalz u. o. Regensb.
N euenkerstorf. Vd. V l . Heft I. S. 23.

k?) Im ersten Falle waren zu 1 Wehiung Kohlen 3'/8 Klaf-
ter, im zweiten 2 Klafter erforderlich; der Stockraum be-
trug also dort 27, hier 16 kr.

»8) Nach der damaligen Verkohlungsweise hätten 2V? Klafter
Holz eineWehiuug gegeben, also der Stockraum 19 kr. 3 hl .
betragen.
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jedesmal entziffert sich, nach dem damaligen Ausbringen an
Kohlen, ein mehr oder weniger bedeutend höherer Stock-
raum oder Waldzins für die Wehrung,

Später zur Einsicht mitgetheilte Akten ̂ ) gewähren
die Ueberzeugung, daß wahrend jenes Zeitraumes, viel-
leicht in Folge der durch den oben angeführten Versuch
mit dem „Probe Meil ler" erhaltenen Resultate, langwie-
rige und vielseitige Schwankungen in den Bestimmungen
des Waldzinscs (Stockraumcs) und der Abgaben des Kohl-
holzes einer- und weitschichtige und vielfältige Klagen da-
gegen andererseits statt fanden. Der „ H a m m e r p e s t e n -
d e r" zu Schönhofcn, Paulus Castner, beschwerte sich schon
den 9. Dezbr. 1588 gegen „diegvorhabende Neuerung, dß
Kolholz hinfüran von den Vorstmaistern zu Lenngfeldt,
dann andern ycoes Ortß Vorstern der Clafftern nach, vnd
ehe solches zum Kolhauffen cmgesötzt, abgemessen, vnnd
nur Abzugeben, vnd Iärlichen Stockraum der Claffter ge-
mäß, Vnnd gar nit mcr der wcrung nach bezahlt werden
sol l ."— W o l f H e i n r i c h S a u r z a p f reklamirt den 26.
April I6N2 gegen die Abänderung des Waldzinses von
der Wchrung Kohlen (zu 15 kr. von den Meiler-, zu I /3
von den Grubkohlcn) auf die Klafter, «>) — Den 2, Apri l
16U3 erging Befehl „an den Pfleger und Vorster zu Pain-
ten, das die den Hammcrmaistern aus vnsern Wäldern
2l !7Claf f tcr Holz der Wehrung nach zum Verkholen ab-
geben, vnnd vnns 155 fl. 5/3. 29 dl. darin verrechnet,
welches wir aber in solchem geringen gcldt paßircn zu
lassen nicht gedenkhcn, in erwegung du bcuelch von vns
erhalten, inen die Claffter pr. IN kr. verfolgen zu lassen".
Hiernach waren also noch 196 st. 6 /3. 26 dl. zu erholen»

»9) Archiv zu Neuburg.
«>) Für die Auswärtigen war die Tan 24 kr. von der Neh-

rung.
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— Gegen die Uebertragung des Waldzinses von der Weh-
rung Kohlen auf die Klafter Holz zu IN kr. beschwerten
sich nunmehr den 23. Febr. 1604 in einer gemeinschaft-
lichen Vorstellung bei Gelegenheit der Abrechnung für das
Jahr I6N3 „Wolf Heinr. S a u r z a p f zu Schönhofen und
Loch, Georg Meusinger zu Kollerßried vnd kauffcnthall
(Neupfälzer); Christoph K n o r ; Heinrich Khnor zu Al-
tenessina.; Anna Chatarina Rosenpuschin, Wittib, Ge-
borne Saue rzaph in ; Barbara^Olberin (O lpher in )
Wittib (Hammermeisterin zu Peilstain, Martin Olphers
Wittib) geborne L e i n t i n e r i n , und Georg Knoch zu
Pilnstain (in Bayern), worauf den 27sten März >6N4
der Waldzins fur die Inländischen auf 8 kr. ermäßiget
wurde, für die Ausländischen auf 10 kr. festgesetzt blieb."
— I m I . 1605 bittet W. H. Sauerzapf um Kohlholz,
und protestirt gegen den zu Deurling von Meusinger
beabsichtetcn Kupferhammer; den 7. März 1607 beschwert
sich derselbe, daß dem „Georg Meusinger zu Theur-
ling und Georg Khochen zu Peilstain" jedem 200 Klaf-
ter Kohlholz aus dem Paintner Forst angewiesen wurden,

.und den 2Nsten November hierauf legt er Protcstation ge-
'gen die Erthcilung der Landsässerei „an die Gebrüder
Pauls und Georg die Meusinger vnd Vefreyung deß
Hammers zu Deurling" aus Besorgniß, daß sie vielleicht
„auch die ebenmäßige behultzung auß dem Paintner Vorst
sollicitiren und begern möchten." — Den 28sten Novbr.
1607 wurden ihm auf mchrfältiges Ansuchen 300 Klafter
Kohlholz und 8 Eichreis und 13 Fichtenstämme Bauholz
zum Hammer- und Wasserwerk bewilliget. — Er wieder«
holte sein Gesuch um 500 Klafter Kohlholz gegen baare Be-
zahlung den lNten Febr. und den 3Nsten May 1608. Die
hierauf erlassene Entschließung liegt den Akten nicht bei. —
I m Verlaufe von 20 Jahren scheint man also über jene
Differenzen noch nicht in's Reine gekommen zu seyn. Dessen-
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ungeachtet war der Hammer stets in schwunghaftem Be-
triebe; denn der Besitzer hatte i. I . 1616 die Hammer«
einigung auf die höchste Summe d. i. auf «u Pfd. Schin
abermal beschworen").

Erst nach einer Zwischenzeit von 16 Jahren, binnen
welcher ein Besitzer der Hofmark oder des Hammers nir-
gend aufgefunden werden konnte, d. i. im Jahre 1653
kommt N. Saurzap f ohne nähere Bezeichnung, dann in
den Taufbüchern: 1653. 9, Jan.: parexte».. I). Vitu»
I>l>i!inpu8 äe 8»u«s«»nf » 8c!ion!,ofen et I^oen, et (^tk.
lö» Hior — und in den Sterbebüchern: 1675. 26. Nov.
»s U. V. N . in Ortn «epultu» e«t..
Vnu» Vitu« pliilinpu« äe 82»er«2nk, Vnu» 2 8eniiunuiell

et I^ucli.

vor
Auf einem Denkmale in Mar ia -Or t steht um das

Wappen:
V. ?. ä. 82vr«apff ^. 8. Lt. I..

^. l). ^. 8»vl/npti n. o. I.. 1.1.. l"r c.

Dieß heißt wohl:
Veit pllil. in 8enöunok et Ilncn.

in I^unuy et

Dann folgt:
euniuznm, yuoä Heu» ean^unxer»t, n«e mor«

II<>-ic>ue ^»lllebe» vir^o ^»ren», tun in lioo
lneo laeulum, et tu, t>!i virßini«, moinento in illo re^nu
tuo, »etefn, ut iu paee lueu» eulum et liabitütio ii»
8ian t>»

«,) Archid-Conservatoriunl'in Amberg, Schubl. 605, Nr. «?.
6,) Mitth. des Hin. Pfts. Reiser. — I5xll. ex Nl»tr. na-

roel,. p. 146 et 147.
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«4 I
« Sie war eine geb. von L a b r i q u e zu Lanoy und
Collersrieth «»).

I n demselben Jahre (1687. 18. Nov.) wurden „Herr -
H a n n s W a l t h e r vnd G e o r g C h r i s t o p h S a u r z a p f P
Gebrüder für sich selbst und im Namen ihres Bruders Hrn.
G e o r g s B a l t h a s . S a u r z a p f mit dem großen u. kleinen
Zehend zu Schönhofen" vom Hochstifte Regensburg belehnt.
I n der Rubrik Bemerkungen steht: „ S i e waren damit
auch schon »<,. I68N belehnt."^) . ^.<l

Der Pfleger zu Laber zeigte den 2tenMärz I7NN der
Hofkammer zu Neuburg an, „wie dß der Landsaß Johann
Qualter Saurzapf zu Schönhofen Seinen mit 22 fl. Grundt-
zins zur hiesigen Vogtey Gehörigen Oedten Hammer das«
selbsten erst kurz »erschienenen Tagen zweyen Bayrischen
Vnderthanen, dem Pauern zu Alling vnd dem Peckhen von
Eichenhofen verkaufst habe . . . etliche Häuser vffpauen
lassen, zu welchen Er von den HammerVeldtern etliche
jußei-» gelegt habe." Der Hammer sey nicht adelig oder
gefreyt. Der Pfleger macht auf die Nachtheile für die
Regierung aufmerksam, und trägt darauf an, „daß der
Hammer vor allem Verkhauff in inte^rum restituist, alle
dauon Entzogene Veldter darzu wider gelegt, daß Guet
eonsolickel't werde" u. s. w. ^ )

Den lN. Oktober 17N1 verkaufte „Johann W a l t h e r
von S a u r z a p f zu Schönhouen, Loch und Undorf°") dem
Ehrbahren Sebastian Poschenrieder Pauern zu alling, Ba-
ron Rosenbuschischen Vogt - Vnderthanen seinem Eheweib
und Nachkommen auf Erbrecht, den von seinen Geschwistern

« ) Ebenfalls.
64) Höchst. Regensb. Lehenbuch a. a. O.
ez) Akten des k. Archivs zu Neuburg.
s«) Das Wappen der Sau rzap fe ist blaues Feld, Helmdecke

und Zapfen weiß^ oben ein geschlossener Helm mit blauem
Flug, in welchem 2 weiße Zapfen. (Mittheil, des Hrn.
Pfrs. Reiser.)
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den 18ten Iuny I7N0 an sich gebrachten öde liegenden
Eisenhammer zu Schönhouen sambt den negst anstehenden
Keller, Ein Oedts Gemayr zu einer Behausung, und an-
stoßenden . . . Fischergarttcn, alwohin man noch eine Woh,
nung vnd Stadl baun kann, dan gegen den Hammer yber
neben der Schloßstallung ein orth, so auch zu einer Woh-
nung oder Stalluug tauglich, neben einen . . . Weg auf
dreyen Seithen des Hammers sambt den dazu gehörigen
Äckhern und wissen, (der erste Ackher gelegen an der
kengfcldcrinn zu 43 Pifang, der andere am Viehkauser
Weg, der dritte neben des hiesigen Müllers Ackher, der
vierte an erjagten Weg, neben einen andern Müllers
Ackhrr zu 15 Pifcuig, der fünfte neben vnd oberhalb eines
Schloßackhcrs zu 3 Tagwerk, sambt l Ackher an der Dun-
houerin zum Gewürckh vnd Rubenpauen, vnd I Kraut-
ackher, dann die Sleegwisen vnd am Wisen, der Gans-
Krag genannt) . . . Auch allen Zundter wo solcher zu gra-
ben, mit dem Beding, den Platz wieder zu ebnen, um
die Summe von 6UN st, und «Species reichschaler leykhauff...
also . . . daß sye zum Ankhauff 130 fl. paar vnd den vber-
Rest jährlich auf Lichtmesseu mit 50 fi. Nachfrist bezahlen
sollen, auch jährlich schuldig seyn, auf Michaelis vor dem
Hammerzins zum Churfnl. Landgericht Laaber 22 fl. zu
bezahlen, und der Hofmarkhsherrschaft zugleich 4 fl. in der
St i f t und N st. für das Schaarwcrkgeld zu erlegen, nicht
weniger für den Klein- und Kuchendienst als . . . in Summa
N f l . 18 kr, jährlich zu entrichten. Rechst denen ist bey
dieser Erbrechts Verleihung exple«««: vorbehalten vnd aus<
genommen, I m Fahl sich yber Kurz oder Lang einige Brief
hervorthuen, die diesen Hammer mit einer sonderbahren
Gerechtigkeit betreffen sollten, oder daß man ein Forstrecht
hiebey berichtiget wcre, — gleichwie nechsthin bey dem Churf.
Pflegambt kaaber ein dergleichen Brieff gefundten vnd zu
Churfrtl. hochlöbl. Regierung Neüburg yberschickht worden,
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2 S

etwan einverleibt sein solle, Nit Weniger sich ein Eisen

Arzt, so hiehero gehörig zu Edertshauscn, wie man sagen

w i l l , Vorzeiten dahin zu Wasser geführt vnd abgelegtes

erfunden wurde, Sye ehclcuth, I h r Erben vnd Nachkom-

men destwegen absonderlich vnd vf eine sonderbahre Weise

mit einer Hofmarkhshcrrschaft zu Schönhouen abkommen,

vnd sich vmb ein Gewises vergleichen misten. Wie dan

dises auch vf die Velder Wismader, Holzgewächß, Grundt,

vnd poden, fischwasser vnd ands, wie es immer Nammen

haben möge zu verstehen ist, so man sagen oder in Schriff-

ten findten, daß es zu disen Hammer gehört habcn solle,

sye sich dessen vf kheine Weise nit mehr anmassen, noch

solches fürder wider begehren, sondern ainzig vnd allein

bey diesen verbleiben solle, was in diesem Er^Rechtbrief

eingekhomen, ihnen angewiescu, vnd vorgczaigt worden."

Ferner wurde bedungen und vorbehalten das herrschaft-

liche Grund- und Vogtrecht in Vcränderungsfällen mit An-

stand, Abzug, Todtfällei,, Nachrechten u. s, w.«')

I n den Pfarrbüchern von Eulsbrunn kommt jedoch noch

i. I . I7U5 ein G e o r g Ch r i s toph v o n S a u r z a p f auf

Schönhofen und Undorff als Gevatter vor. «»)

Es ist nur zu wahrscheinlich, daß Hammer, Schloß

und Kirche zu Schönhofen im 3Njährigen Kriege das Loos

jener vandalischcn Verwüstung mit so vielen andern ge-

theilt hatten, und auch hier ihre Rechtsverhältnisse gegen-

einander und gegen den S taa t , bei dem besten Willen,

dadurch verwickelt wurden. Ob dieser bei dem Verkäufer

vorausgesetzt werden darf, ist sehr zu bezweifeln. Wenn

auch eine Wohnung für den Besitzer nachhin wieder hergestellt

wurde, so blieben doch der Hammer und die Kirche im

Schütte liegen. Jener sollte nun in Betrieb gesetzt werden.

« ) Akten der Hofmark Schönhofen, den Hammer das. betreff.
e«) Nxtl. e« Nliltr. xuruel,. p. 138.
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Die darüber gepflogene Verkaufsverhandlung enthält solch
ängstliche Verwahrungen gegen künftige Ansprüche des
Käufers, daß man nothgedrungen auf Verwirrungen in den
Rechtsverhältnissen zwischen dem Rittcrlehen und dem erb-
rechlsbaren Hammer schließen muß. Vom ehemaligen Ham-
mcrhause ist keine Rede, nur ein „Ocdtcs gemayr" ohne
Namen wird in den Kauf gegeben. Einige Grundstücke
werden zwar aufgezählt, welche einst zum Hammer gehöl-
ten; allein man sieht deutlich, daß deren noch manche
fehlten. Und auch diese hat der Verkäufer, wenn man dem
Käufer glauben darf, nicht ausgeantwortct; denn das Amt
Laaber, aufgefordert von der Churfrtl, Regierung zu Neu-
burg, berichtet den 7ten December 1707, „daß Poschenricder
nach seiner Angabe mit dem Hammer keine Felder zu khauf-
fen, sondern H a n n s W a l t h e r v o n S a u r z a p f sie den
in Schönhoucn neu erbauten 13 Häuseln oder Sölden ein-
schichtig zugetheilt habe, dennoch er Poschenrieder über die
sonst herkömmlichen 22 st, landesherrlichen Grundzins an
die Herrschaft noch 4 f l . weitern Zins bezahlen müsse."«")

Der kön. Rrgicrungsrath v o n S c h m a u s , welcher
vormals selbst die Hofmark und de» Hammer zu Schön-
hofen besaß, gibt bei einer spätern ähnlichen Gelegenheit
in seinem Berichte an die kön. Regierung des Regenkreises
vom Ittten May 1822 über den Hergang einen, wahr-
scheinlich aus Urkunden entnommenen Aufschluß. I m Ein-
gänge desselben heißt es: „ D a s castrum oder Schloß
Schönhofen, wie auch der Schloßgarten und die Scherz«
hofer Wiese (sind) ein neupfälzisches Mannsritter - Lehen,
wovon bey jedem kehenfall ein ganzes Ritterpferd bezahlt
werden muß. Das Eisenhammerwcrk zu Schönhofen nebst
allen dazu gehörigen Gebäuden und Gründen ist ein zum

G
e«) Akten der Hofmark Schönhofen.
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curp. l>l>sm2sel>. Schönhofen nicht gehöriges l a n d e s h e r r -

l i ches b loßes E r b r e c h t s g u t l ) , welchem vermög Erb-

rechtsbrief äe ^»<a 1511 eine sogenannte HammcHulisäi«.

tiun «ive Hu!-i«!<ic<io vume^lic» über das benöthigte Ham-

merpersonal von hoher Landesherrschaft e rb rech ts m ä ß i g

verliehen ist. Die schönhofer Hofmaiksinhaber, um der

Mannsritlcrlehenbürden sich zu enthalftern, liessen ihr m i t-

t e n i m D o r f e neben der Schloßkirche stehendes eaztlum

«iv« Schloß Schönhofen nebst das igem S c h l o ß g a r t e n

eingehen, kaufften den Eisenhammer als landesherrliches

Erbrechtsgut bey, und wenn sie in manchen Deeonnien

einmahl nach Schönhofen rciscten, wurden die Michaeli-

zinsen und gerichtlichen Verhandlungen in dem Hammer-

Haus vorgenohmen, und seit dieser Zeit wird das blosse

Eiscnhammcrhaus als simples landesherrliches E r b r e c h t s-

g u t h »liuzlve das Schloß Schönhofcn betitelt. Dieses

Hammcrhaus mit allen dasigen NeealiomieGebäuden (nun-

mehr so betiteltes Schloß) ist ein landesherrliches Erbrechts-

guth, von welchem alljährlich 22 fl. Erbrechtszins an das K.

-Kastenamt Laaber siv« nunmehrige Rentamt Hcmau ent-

, M t e t w i rd . " ' " )

^. Da Hammer und Lehen i. I . 1511 getrennt und von

Szenen Inhabern besessene Güter waren, so konnte jene

Hermengung erst unter den S a u r z a p f e n eingetreten seyn,

nachdem sie den Hammer an sich gebracht hatten. Diese

besaßen die Hofmark noch i, I . 17N8, und stellten, wie

der Denkstein daselbst bezeuget, auch die Kirche wie«

> kfliünlioveu «t I^oen, äs

,o) Schönhofmsche Akten, dermalen in den Händen des Hrn. Ham-
melbesitzers und Eisenhänolcrs N iedermayer zu Regens»
bürg.
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t i i , " : L)U8y»e lratel ßvlmnnu» perilluztr!» 6» »>»
Seal^iu« lü>si«topl>. 8aul«llps cle 8«I,öi>kove!> et k
l,»no ecele». utslque älvo ^uauni Ii»f,t. et Nv»»^.

eominuuibu» impen«»» »o pari pietate

et oln»runt.

smbobu« eonstan» »!t Ilene^ictio. 1708.")
Laut Kaufbrief vom l7ten August 17>O kaufte „Chri-

stoph v. C h l i n g e n s p e r g , Ehf. Bayr. Rhat vnd Pro-
fessor zu Ingolstatt, dann rezpeet. Chur-Bayr. vnd Chur-
pfälz. Landtgraff zu Schönhouen von Sebastian Poschen-
r i d e r vf gemeltcn Eisenhammer Erbrechters, vnd in so-
weith Schönhouer. Voggt vnd Grundt Vnderthonn . . . den,
allda an: vnd respect. in den Schloß stehenten Hammer
um 300N fl. zurück, wovon 2U0U st. sogleich baar bezahlt,
der Rest binnen 4 Jahren in Nachfristen zu 300 fl. und
endlich zu 100 fl. berichtiget, alle Ansprüche aber gegen-
seitig aufgehoben wurden." ^ )

Nach vollen 10 Jahren hatten also die Untersuchungen

der kurfürstlichen Regierung Neuburg über die staatsrecht-

liche Beschaffenheit des Hammers zu Schönhofen zu kei-

nem'Endresultate, und höchstens dahin geführt, daß der

Hofmarksherr und der Hammerbesitzer in Prozesse ver-

wickelt wurden. Dar in möchte wohl der vorzüglichste Be-

weggrund zum Rückkaufe des Hammers an die Hofmark

zu suchen seyn.

Mittheil, des Hrn. M s . Reiser. I n dem Iahrtagsber-
zeichniße von Maria-Ort kommt noch bor:

vomin» äe 8e!>öul>oven

?i) Schönhofensche Hofmarks-Akten. — Weitere Notizen übel
diese Familie finden sich in der S tad tp fa r rk i r che zu
unserer" lieben schönen Frau in Ingolstadt, von Ritter
Gerstner. 1840, S. 68 u. ff.
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3 0

„ M a r i a Florentina v o n C h l i n g e n s p e r g vf Schön-

hofen «. verstiftt (Stiftbrief vom 13ten 7kr!» aa. 1731)

dem Hofmarkswirth daselbst, Johann Georg M a r c k h l den

dortigen Eisenhammer abermahlen auf 3 cumplete Jahr

Vom Isten 7l,!-i8 1731 . . . b i s wider den Isten 7bri«

1734und zwar . . . 2^o. gegen Verabreichung von 4N kr. für

jeden Zentner Eisen, dann 3lia damit das Eiscnhammer-

werkh vnd der findtente Zundler annoch mehrere Jahre

Erhalten werdte, dß Jahr hindurch yber 4 bis endlich auf

ds höchste 45N (Zentner nit zu schmidlen . . . 4«o. keinen

der von der Hofmarksherrschaft ordentlich vnd aydlich vcr<

pflichteten Hammerbedientcn eigenmächtig zu entlassen . . .

5to. in den Wasser der Laaber dann ienseiths an gestatten

den Zunder, wie bißanhero observieret, vnd in vorigen

Stisftsbriefen ^unot» 5l». bedunge wordten, dem Zünd.

vnnd zwar nit obenhin, sond. bis' auf den Grundt nach»

zusuchen; auch Kto. Weilten der Zunder allgemach abzu«

Nemben beguhnt, hingegen an Oo n» er v » t i un des Ham-

m e r s s o w o l l der H e r r s c h a f f t a ls denen vnnder«

t h a n e n v i l l g e l e g e n , " (so u r t h e i l t e e i n W e i b

v o n d e r W i c h t i g k e i t e ines E i s e n h a m m e r s ! ) „also

hat der Stifter den halben thaill besagtermassen Zunder

zu graben, vnnd den andern halben Thaill, so vi l l Nöttig,

darzue Arz von Amberg auf dem wasscr bis Edertshausen,

vnd dann auf dem landt bis Schönhoucn beyzuschaffen,

vnnd beyzufuhrcn; daryber ordentliche Rechnung aller vn-

kosten getreulich zu halten, die VeriNeatione» daryber bey-

zubringen, dann iedeS Jahrs Endt der Herrschaft vorzu-

legen, vnd an solchen Arz herbeyschaffungsvncosten den hal<

ben Thail l beyzutragen, vnnd in ain. so and. bey grosser

straff khein Gevördte zugcbrauchen." ( U n d so w i r k t e

das W e i b zur E r r e i c h u n g des Zweckes m i t . )

„7«o . Den nach Laaber schuldigen Forstzins Verraicht Er

HammerStiffter al lain, nit weniger die der Herrschaft
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von dem Hammer gewöhnlich Jährliche Stl'fft nä 4 ft.,
dann scharwerkhgelt 6 st also der Herrschafft zur Stifft»
zeit mit andern vnnderthanen I I fl. 18 kr. Wie Er
dann auch 8vo. so offt ein Cammer, vnd Rittersteur aus-
geschriben wildt, iedesmal mit 4 fl. zu eoneurriren hat; s«
fort hat sich die Herrschafft auch vorbehalten 4 Centner
beliebiges Eisen für sich, vnnd hievor ein mehrers ihme
Stiffter nit zu bezahlen, aso für irden 5. zusammen 20 fl."")

Wenn ma > di^en Stiftsbrief mit dem Kaufbriefe v.
I . 17UI und vollends mit dem Erbrcchtsbriefe v . J . 1511
vergleicht, wenn man darin die für das Hammcranwesen
an das Amt Laabcr zu bezahlenden 22 st. Erbrechtskanon
bald a l s H a m m c r z i n s , bald als F o r s t z i n s aufgeführt,
endlich sogar „die Cammer- vnnd R i t t e r s t e u r " auf sel-
bes theilweise übertragen findet; wenn man überhaupt das
sonderbare schuldbewußte Streben und Mühen, die Erin-
nerung an das ursprüngliche l a n d e s h e r r l i c h e Erbrecht
auf jenes Hammeranwesen zu verwischen oder doch abzu-
lenken, aufmerksam verfolgt: so muß das ganze Benehmen
um so mehr den angeblichen Rechtsansprüchen des Verkäu-
fers und Verstifters ungünstige Vermuthungen anregen, da,
nach einer „von dem Hofmarksgericht Schönhofcn den 2tt.
August 1805" beglaubigt ausgefertigten Abschrift, daselbst
ein „Lxtraet aus der Forstmeisteramts« Rechnung Burg-
lengenfeld, (Wolf Mar r G r u e b e r s Rechnung) v. I .
l«72 r« I . 12, welcher Gestalten der Hammer zu Schön-
hofen befreyet. Nxtlalnrt Hemau den Illten 7l,e,- 1731"
vorlag — und diesem gemäß „der Erbrechtsbrief vom Pfalz-
grafen F r i e d e r ich 6. «1. Montag nach ̂ u^ie» in der Fasten
2«. I 5 N in der Rechnung I6 IS abschriftlich beygelegt" u. dem
Hofmarksbesitzer mitgetheilt wurde. " ) — Uibrigens ist eö für

'») Schönhofensche Hoftnarks-Akten.
?4) Schönhofensche Akten.
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den Eisenhüttenmann eine sehr beachtenswerthe Nachricht,
daß man noch zu jener Zeit die alten Schlacken als unent-
behrliches Bedürfniß ansah —und für den Forscher in der
Geschichte des nordgauischen Berg- und Hüttenwesens ein
wohl zu erwägender Umstand, daß selbe, ungeachtet des
großen Verbrauches, bis überwiese Zeit hinausreichten.

Den 9ten April 176N beschwert sich die Hofmarks-
verwaltung, daß der Forstmeister zu Painten „den Hammer»
l'nhabern zu D e y r l i n g und Edlhausen (Vierackerischen
Hammer) bei der letzten Holzanwcisung mehr als 2NU Klaf-
ter Kohlholz, dem Hammer zu Schönhofen aber nur
etliche 20 Klafter und gleichsam ex ßrati»" angewiesen habe,
„da doch das Chf. Forstmeisteramt Painten selbst bey sol-
chen die Kohlkübel-Euch vorgenommen hat und vornimmt,
dieser Hammer auch alljährlich bey allen ausgeschriebenen
Steuern nach Burglengenfeld zum Steueramt 8 fl. als
Eammer-Steuer, dann zu dem Chf. Pfleg« und Castenambt
Laaber zu »li<-l>. Eben auch allIährl. 22 fl. 3« kr. Grundt -
zins und Stifftgeld" verreichet — die andern beiden Häm-
mer „aber nicht so «»«rirt" sind. ^ ) Die früher bald als
Hammer-, bald als Forstzins benannte Abgabe an das
Kastcnamt Laaber erscheint hier auf einmal als Grund-
zins, wo es sich doch lediglich und zwar zum ersten Mal«
um geschmälerte Holzanweisung, unmittelbar um das F orst-
recht handelte, Ob man von dem Erbrechtsbriefe v. I .
1511 bey dieser dringenden Angelegenheit bloß darum Um-
gang nehmen konnte, um die Erbrechtsvcrbindlichkeit des
Hammers nicht einzugestehen — oder ob man wirklich da-
von keine Kenntniß hatte, dürften die Ereignisse der Folge,
zeit einigermaßen aufhellen. ^ ü> l s?.l.«,«

Laut Stiftbrief äe 6»t» Regensburg den 19. Oktober
1767 „verpachteten keblun!«» d. h. r. K. Fürst und Abt

,!>) Daselbst.
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zu S t . Emmeram und ^Ibertu» Probst bey S t . Magnus
den Eisen« und Waffenhcimmer zu Echonhouen mit aller
ein- und Zugeho'r, Kohl-Hütten-Gebäu, Hammer-Wohnung,
Stadel, Stallung, Bach-Ofen, Garttcn, Forst-Recht in dem
Forst zu Painten, dann auch zum Hammer gehörigen Fel-
dern, Wismathern und Kraut-Pifang nach dem Inventar
von »o. 1743 abermal an Georg R o g l m a y r auf6 Jahre
gegen 170 fi. gute Konventionsmünze — überdieß drittens:
gegen Entrichtung aller im Jahre vorfallend vom Chf.
Landt-Steuer-Amt Vurglengcnfeld ausgeschrieben werden-
den Cammcr-Steuern s. a. — Der jährlichen 22 st. Forst-
zins zum Kastenamte Laaber, und der St i f t und des Schar-
werchsgeldcs . . . mit I I fl. 18 kr. zur Stiftzeit gleich an-
dern Hofmarks-Unterthanen — Vierttens ist Er Stifter
schuldig jedes Jahr besonders 2 Grab- und 2 Beschid-
Schauffeln, 2 Halmmesser und 2 Groß- dann 2 kleine
Holtz-Hackcn nebst 2 Ccntner Eisen zu liefern, wofür ihme
ab jedem 3 fl. vergütet werden."^) — Zwischen den Jahren
1734 und 1767 wurde also, gegründet auf die im Erb-
rechtsbriefe v . J . 1511 verliehenen Rechte und Befugnisse,
zum Eisenhammer noch ein Waffcnhammer errichtet, die
Erbrechtbarkeit desselben aber noch immer nicht anerkannt.
— Die vorliegenden, sehr mangelhaften Akten enthalten
nichts, woraus man schließen könnte, wann und wie jene
Stifter das Hammeranwesen erworben hatten. Doch war
der Besitz nicht von langer Tauer; denn

Joseph M a r i a von C h l i n g e n s p e r g , Herr der
Hofmark Echönhofcn, erneuerte die Verpachtung schon
den I2ten 9l>r,8 1772, nachdem Georg R o g l m a y r den
Hammer um Georgi d. I . verlassen, mit dessen Stiefsohn
Michael W e i n eisen auf 3 Jahre, und zwar buchstäblich

n) Schönhofensche Akten, mitgetheilt von Hrn. Varon von
Her tw ig .

Verhandl. de« hist, Verein», Vt, X, 3
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3 4

unter den nämlichen Bedingungen. — Nach dem Inventar
vom 3Nsten May 1772 waren die Bestandtheile des Ham-
mers: „Das I^aboi-aturlum, in welchem eine große Ham-
mcrwellc mit I I eisernen Ringen, 7 Heblatten und einem
Aufwerfhammer sammt Amboß — ein Schmelzhammer zu
275 K , ein Amboß zu 95 K. — Ein Schmiedofen, in
welchem das kleine Feuer ist mit einer Welle zum Balg-
ziehcn. Bey dem Schmelzofen sind 2 Vlasbälge. Ein
Pocherrad mit Welle und Amboß. — Ein Zerrennherd mit
2 Blasbälgcn. Wohnungen: Zerrennersstube, Hüttenmann-
stube, ein Kellert, Hammcrhäusel im Schloßhof mit 2 Bö-
den, einem Kammerl, einer Küche und einem Stal l , daran
ein Stadl, ein Garten, darin ein Vacköferl."— M i t dem
Hammer sammt Zugehör wurden beide Male Felder und
Wiesen verpachtet; nur werden sie im Pachtbriefe v. I .
1767 als zum H a m m e r g e h ö r i g aufgeführt, in jenem
v. I . 1772 hingegen ist dieser Zusatz weggeblieben. Das
Inventar nennt: „ I . Der Acker in der Lengfclderin zu 52
Pifang, 2. am Viehhauser Weg zu 75 Pif., 3. ein Acker
gleich hinterhalb des Müllers Acker zu 49 Pi f . , 4. ein
Acker oben beym Zällcr am Weg heraus mit 75 Pif., 5
ein solcher am Zällerweg mit 42 Pif , , 6. ein derley (ein
Schlüsselacker) am Holzweg und Schloßfeld mit I3N kurz-
und langen Pif. Beedc gcmelte Acker sollen 3 tagwerch
halten; 7. ein Acker auf der Thonnhoferin mit 36 Pif.,
8. ein Krautacker mit IN Pif . , worin die Schmid Leuth
ihr ihnen zugehöriges Krauth Pflanzen am Eichen hofer
Weg; 9. eine Wiese, die Stangwiese, stosset an den Stang
hinauf, wouon der Stifter Künftig das heu, und Grometh
von selbst zu fanden; 10. im Gans Kragen am Allinger
weg 2 kleine Äckerl, darzwischen auf ein Viertl Tagwerch
ein wisFleckl, das obere mit I6V , und das andere Äckerl
mit 16 kurze und lange P i f . " " )

'?) Schönhoftnsche M m , mitgeth. v. Hrn. Bar. V.Hertwig.
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Den 29sten Jänner 179N wird „dem wirkl. Regie-
rungs-Rathen dann Pflegern und Landhauptmann zu Wald-
münchen Johann Leopold v o n S c h m a u s die von Chf.
Hofkammer (in Neuburg) an die dortige Chf. Regierung
erlassene Aeußerung in Betref erkaufter Mannlehnbaren
Hofmarkt Schonhofen und die Urkund ll. ». I 5 l l (der Erb-
rechtsbrief) mit der Mahnung zugeschlossen, mitels unter
sich (mit Hrn. v. C h l i n g e n s p e r g ) Pflegender eommu-
nicatwn . . . (nach Befehl der Chf. Hofkammer Neuburg
vom 25stcn Jänner17UN) die benannte Cameral Federung
»ub lermmu 30 Hierum nach anliegender Urkund äe 20.
1 5 l ! abzuführen. Es soll nämlich T i t l . v o n K l i n g e n-
sperg den seit ». 1786 mit jährlichen 22 fl. an das Chf.
Kastenamt Laaber ab dem Hammergut zu bezahlen schul-
digen zins i» tot» mit 88 fl. nach Inhalt Gnädigsten Ite
«eripts Vördersamst abführen. . . . Und da der Schönhosi-
sche Hammerguts-Inhaber oder Veständer für aus dem
Paintner Forst zu dem Hammer abgenohmenes Holz mit
3N6 fl. 59 kr. schon mehrere Jahre in Ausstand haftet, so
wäre der neue Käufer verfänglichen anzuhalten, erwähn-
ten Holz Rest von dem Hammer-Inhaber, oder Beständer
csuo vis mnllo alsbald beyzutreiben." ̂ ) Nenn auch die
Beschaffenheit des geforderten Zinses hierbey so wenig wie
früher bestimmt bezeichnet ist, so bürget doch die Berufung
auf die Urkunde v. I . I 51 l dafür, unter welchem Titel
er angesprochen wurde. Darum kann auch nicht zweifel-
haft seyn, welche Bedeutung man mit dem Ausdruck:
H a m m e r g u t s - I n h a b e r oder B e s t ä n d n e r verbun-
den hatte.

Als Besitzer der Hofmark und des Hammerguts folgt
beiläusig i. I . !798 A n t o n v o n S c h m a u s , ebenfalls

Deßgl. mitgetheilt bon Hrn. Hammelbesitzer Niebtrmat) er.

3 *
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Chf. Regierungsrath und Pfleger zu Waldmünchen, wel-

cher beyde i. I . I80N an den Grafen v o n J e t t von

Münzenberg vertauschte. Dieser verkaufte sie i. I . 1803

an Freyherrn v. A r e t i n , dessen Relikten und Erben, welche

i. I . 1803 den H a m m e r an Johann M a n n , die H o f -

mark aber i. I . 1804 an Freyh. v o n F a h n e n b e r g ,

k. k. Gesandten, veräußerten. Die Hofmark ging aber noch

in diesem Jahre an Freih. v o n H e r t w i c h auf Voden-

stein, i. I . 18IN an Herrn von M a r c a " ) , nach lang-

wierigem Prozesse aus dessen Gantmasse iui-e 6elen6i i . I .

1823 an die verwittwete Legationsräthin H o f m a n n , i.

I . 1826 an Herrn v o n H o f m a n n , i, I . 1829 an die

Freyfrau von H e r t w i c h und i . I . 1832 an deren Sohn

C a s i m i r Freyh. v o n H e r t w i c h bald durch Kauf, bald

durch Vererbung über. Gegenwärtig besitzt sie seit dem I .

1839 Hr. v r . D u r ach, jedoch ohne Dominikalieu und

Gerichtsbarkeit, welche schon i. I . 1835 an den Staat

abgetreten wurden.«°)

Gemäß des von G e o r g Bar. von A r e t i n den 24.

August 18N3 bei Gelegenheit jenes H a m m e r Verkaufs

ausgestellten Briefes verkaufte derselbe den Hammer zu

Schönhofen . . . mit allen Rechten und Gerechtigkeiten, ein-

?«) v. Marca ließ den baufälligen hintern Theil des jetzi-
gen Schloßes bis auf den Grund abtragen und neu auf'
bauen. Beim Abbrüche zeigte sich, daß derselbe ganz von
alten Schlacken aufgeführt war. Ter Administrator
erhielt dafür von einem Hammermeister in der Oberpfalz
7 Zentner verschiedenes Schmiedeeisen. (Mittheilung des
Hrn. Convent. Edmund W a l b e r e r , damaligen Admini-
strators.) Man kann daraus auf das Alter dieses Ham-
merwerkes schließen.

«>) Die Matrikel der Hochloblichen Churfürstlichen Stände des
Hcrzogthums Ncuburg v. I . 1638 führet Echünhofen im
Pfleggerichte Laaber auf. Verhandl. des histor. Vereins
für den Regenkreis, Bd. I , Hft. 3, S. 213.
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zig und allein die Bierschent ausgenommen, an dessen
Pächter Johann M a n n . Dazu erhielt der Käufer das
Hofbauhaus und einen Theil der Stallung, dann das Mühl-
häusel, mit Vorbehalt der Malzmühle und des dazu ge-
hörigen Wasserrades in letzterm und der Trobcrngrube für
den Verkäufer, so daß der Käufer schuldig seyn solle, eine
neue Mauer vom Eck des Hammergebäudes . . . bis zur
Dungstatt, von da über diese bis zur Stallung nach der
Aussteckung auf seine Kosten zu errichten, mit dem erpres-
sen Vorbehalte, daß sich der Verkäufer auf dem von M a n n
käuflich an sich gebrachten Hofancheil einen Platz zur Auf-
bauung eines Backofens zum freien und alleinigen Gebrauch
ausbedungen. An Feldern und Wiesen erhielt M a n n
nock dcn Hammergarten bis zur Kapelle cinschlüssig, die
Diimpfelwies neb'st dem dabei befindlichen Acker, dem Hartl-
acker, den Grabcnackcr, den Acker auf der Lcngfeldcrin
und die Fischerei von dem Beschlächt an bis zum Steg
nach Alling, dann den an der Laaber situirten Zinterbugl,
mit Vorbehalt des benöthigten Sandes und Zinters. — Der
Käufer soll von aller I^atui-lll.Scharwerk, und soviel den
Hammer betrifft, auch von allem I^auilemium für jetzt und
allezeit frei seyn, aber jährlich an hohe Herrschaft für
Gilt sowohl als für Grundzins überhaupt 2N f l . und, wie
sich von selbst versteht, dcn Erbrcchtszins mit 22 fl. zum
Amte Laaber entrichten, von den überlassenen Feldern in
Zukunft, wenn selbe verkauft würden, das Handlohn mit
den gewöhnlichen 10 pl-oO. entrichten; wenn sie aber
lammt dem Hammer veräußert würden, das Handlohn nach
unpartheiischer Schätzung leisten; endlich für Grundzins
und ^»«ui-al.Zehend, von 1804 angefangen, vom Hammer-
garten 30 kr., von dcrDümpfelwiese und dem dabei be-
findlichen Acker 3 fl., vom Hartlacker 1 fl., vom Graben-
acker 2 fl. 3N kr. und von der Lengenfelderin 3 fl., end-
lich vom Fischwasser 30 kr. bezahlen, auch das Wasserrädel
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3 8

unterhalten, die Teichel aber unterhält die Herrschaft. —
Die Abgabe vom Hammer muß auch auf den Fall gelei-
stet werden, wenn er eingehen oder in ein anderes Werk
verändert werden sollte.

Hinsichtlich der in diesem Kaufbriefe stillschweigend
übergangcncn Gerichtsbarkeit entschied die Königl. Negie-
rung Neuburg den 28sten Jan. 1808, „daß i. I . 15,1 die
auf die Arbeiter beschränkte Gerichtsbarkeit auf den Ham-
mer verliehen worden, folglich kein Ausstuß der hofmär-
kischen Gerichtsbarkeit seye, dieser Hammer aber nunmehr
in ungefreite Hände übergegangen, und damit die darauf
gehaftete Freyheit erloschen ist. Es hat das k. Landgericht
sowohl über den^Hammer und die darin sich befindende»
Arbeiter, als über die Person des Besitzers selbst die Ge-
richtsbarkeit auszuüben, doch wird letzterem gestattet, die
Vergehen seiner Arbeiter, soviel sie auf Arbeit Bezug ha-
ben, als Hausvater und Hammcrmeister nach der bei sol-
chen Werken etwa hergebrachten Gewohnheit zu bestrafen."«')

Durch den letzten Verkauf des H a m m e r s wurden
dessen Verhältnisse zum Staate neuerdings und mehr als
je verwickelt, indem laut des Kaufbriefes <Ie äuta 24. Aug.
I8N3 die Hofmarkshcrrschaft Schönhofcn „das »imple Eiscn-
Hammer-Fabrique Gebäude nur mit einem Theil der Ham-
mergründe, nur mit einem Theil der Viehstallung an Ioh.
M a n n verkaufte und dem Käufer den ganzen landesherr-
lichen Erbrechtszins per jährlichen 22 st. in^un^irte; —im
Gegentheile aber nicht, allein das H a mm er haus nebst
Gründen und Oekonomie - Gebäuden, dann Bierschenk-
recht für sich reservirtc, sondern überdicß noch von der
Eisensabrique unter dem Titel Grundzins eine Pl-»e«t2«iun von
jährl. 2U st. und von einigen Hammcrgründen eine jährl. Prä-
station von IN st. 3U kr. für sich stipulirte, überdieß von andern

»,) Daselbst.
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Oekonomiegründen, welche ein landesherrliches b loßes
E r b r e c h t s g u t sind, ein I^auäemlum und zwar ganz
gegen die jüngsten General«Mandate von IN Procent
sirirte."^) Zwar versicherten die Gebrüder M a n n , daß
„die selbstständige Hurl8«licti<)n des Schienhammcrs Schön-
hofcn erst cire» aunum I8N7 von I oh . M a n n in einem
gegen die Freyin v o n H e r t w i c h geführten Prozeß dem
bayerischen Staate in der Art rückgegeben resp. abgetreten
wurde, daß b loß a l l e i n das k. Landgericht Hcmau Ka-
mlu« des Staates eine juri^iot io» über besagten Hammer
und Zugehör auszuüben, selber daher von aller eont«„tlo8«n
sowie nicht contcntioscn schönhosischen Hulisäi«!!»» exempt seyn
solle/'«') Allein als der Hammer i. I . 1822 in die Gant ver-
fiel, waren der Hammerbesitzer I oh . M a n n und dessen Gant-
masse-Kurator, der k. Regierungsrath und Hofmarks- und
Hammerbesitzer zu Eichhofen, A n t o n von S c h m a u s ,
darüber in solcher Ungewißkeit, daß sich dcr Letztere un-
term !2ten März , veranlaßt durch einen Kaufslicbhaber,
an das kgl. Landgericht Hcmau !, in dieser Hinsicht die
Fragen zu stellen genöthigt sah: „» ) Ob diese Regulirung
bloß in solange zu interpretiren wäre, als Johann M a n n
Besitzer dieses Hammers sey. K) Ob im Fall eine juri»
«lictio ^»ti-imoiiiali» »ut oontenlio«» »ut »u» eontentios»
von Seite eines künftigen Hofmarchs - Inhabers über die
Hofmarch Schönhofen nachgesucht werden sollte, selbe auch
über das Hammerwerk cum pel-tinentii» sich erstrecken konnte,
wie auch e) ob der Hofmarch schön hofische Ortsvorstand
eine ^ur>8>iietio!! über dieß Hammerwerk auszuüben hätte?
2. Nach dem Erbrechtsbriefe v I . 1511 ist dieß Ham-
merwerk nebst hiczu gehörigen Gründen, dann B i e r - und
W e i n s c h e n k - G e r e c h t i g k e i t e i n bloßes l a n d e s h e r r -
l i ches Erbrechtsgut. Von Seite des schönhof. Hofmarchs-

82) Schönhofensche Akten, mitgeth. von Hm. Niedermayer.
«H Deß gleichen.
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Inhabers als Besitzer dieses k. Erbrechtsgutes wurde oire»

I8N3 dieser Eisenhammer emn zieltinenlii» an Johann

M a n n verkauft. Es fragt sich: a) muß t in I.»ullemium

und nach welchen Procenten von der F a b r i q u e selbst

oder den G r ü n d e n dem Hofmarchs - Inhaber verreicht

werden? l») Wenn n ich t a l l e Feld- und Wiesgründe,

welche ehemal zu diesem Erbrechtsgut gehörten, (und zu

welchen die schönhofer Hofmarchs-Unterthanen von jeher

kein Scharwerk zu leisten pflegten,) in jenem »nno 1803

vor sich gegangenen Verkaufe an Johann M a n n über-

lassen wurden, und wenn die Bierschcnksgerechtigkeit, welche

gegenwärtig dem sogenannten kleinen Wirth von Schön-

Höfen gegen eine j ä h r l i c h e , an die H o f m a r c h zu ver-

reichende Zapfrechtsgeld-Prästation ü b e r t r a g e n wurde,

muß ohne Genuß oder Mitgenuß nichts destoweniger ein

Gantkäufer die Bezahlung des completen Erbrechtzinses

zu jährlichen 22 st. an das k. Landgericht Hemau über-

nehmen, oder werden deßfallsige jura Gantkaufbricfmäßig

reservirt? — o) Wurde in dem Verkaufe ^,»na I8N3 ein

Ounnn oder Erbrechtszins über die Fabrique oder über die

Gründe auch zur schönhofer Hofmarch stipulirt, und muß

ein Gantkäufer solchen rechtlich übernehmen. Da die rc«

stirenden Holzgelder bis dahin noch nicht bezahlt waren

und gemäß mehrfachen von damaliger Chf. Rcntkammer

in Neuburg erfolgten Anbefehlnngen in solang für besag-

ten Eisenhammer ein Bauholz nicht mehr abgegeben wer-

den durfte, als lang der Hofmarchs-Inhaber diese 300 fi.

(3N6 fi. 59 kr.) nickt für seinen Stifter bezahlen würde,

so entstand 3. eine pi-a^uäit ial . Vorfrage: ») W i l l und

kann das kön. Gantgericht die Bezahlung des eompleten

Erbrechtzinses gantkaufbriefmäßig einem Gantkäufcr recht-

lich in^un^iren, oder b) sollen Regreßsprüche und gegen

wen speciell reservirt, gegen NvietionLllagen für die

«Uturschaft sich verwahr?werden?"
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Die verlangten Aufschlüsse erfolgten nicht; der Gant-
massc-Kurator wandte sich daher den inten May hierauf
um Entscheidung „ehe und bevor dieß Gantanwescn aber-
mals verkauft und wegen widerrechtlicher Lastenüberbür-
düng nicht eine Gant über die andere angehäufet und zu-
gleich das allerhöchst landesherrliche Interesse gefährdet
würde, an die k. Regierung des Rcgcnkrcises um gnä-
digste Entscheidung: Imo wil l und kann von Seite des
Staats zugegeben werden, daß ein schönhofenscher Hof-
marks-Inhaber über dieß königl. Erbrechtsgut jemals eine
juli8l>ictwn in Anspruch nehmen könne; 26» Wi l l und
kann von Seite des Staats zugegeben werden, daß über
diese königl. Erbrechts-Fabrique derley erbrcchts- und ß«.
nesll!ml,n<!2twidrige Zerstücklungen und Lastenii^unßirunzel,
ohne Befragung der allerhöchsten Landcsherrschaft als
Domini llii-eetl mit rechtlichem Bestand vor sich gehen
können." n )

Niemand wird in Abrede stellen, daß solch lästige

Kaufsbedingnisse und die daraus entsprungenen Streit ig-

keiten auf die Vcwirthschaftung des Hammcrgutes und selbst

auf den Betrieb drs Hammerwerkes nicht weniger nach-

thcilig einwirkten. Da aber nach dem Berichte des kön.

Landgerichtes Hemau vom 23stcn Ju l i 1823 der Hammer-

mcister M a n n nur allein aus dem Paintner Forst bis

dahin INUU bis I2UU Klafter Kohlholz jährlich bezogen,

den allen Zcrrcnnherd schon frühzeitig und eigenmächtig l

in einen Vlauofcn (so durfte etwa die nachträgliche Ve- '

willigung der k. Regierung vom Uten Oktober 1824, also '

nach ausgebrochener Gant, zur F o r t s e t z u n g seines Be-

triebes gegen alle Einsprüche des Hammerbesitzers zu Eich«

hosen zu verstehen seyn) umgewandelt, folglich die Ertrags,

fähigkeit seines Hammers bedeutend gesteigert, dagegen den

Akten des Hrn. Hammerbesitzers Niedermayer.
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Waffenhammel von dem Hammerwerks - Komplere abge-

trümmert, und sich aus eigenem Verschulden dadurch in

kostspielige Prozesse verwickelt hat; so möchte in jener

Uebcrbürdung wenigstens nicht die vorzüglichste Ursache

zu sinden seyn, wodurch der Hammermeister M a n n in so

mißliche Umstände versetzt wurde, daß er nicht einmal^ die

Hammcrgebaude baulich zu unterhalten vermochte. ̂ >)

Der jetzige Besitzer Hr. Ioh. Georg N i e d e r m a i e r

kaufte i. I . 1825 das verwahrloste Hammergut. Ehe die

k. Regierung der Kaufvcrhandlung die Genehmigung er-

theilte, forderte sie, um den langwierigen Irrungen einmal

ein Ende zu machen, den I8ten Juni 1826 von dem kgl.

Rentamte Hcmau aufklärenden Bericht über denselben, na-

mentlich über das Forstrecht, die zum Hammer gehörigen

Grundstücke und die Iurisdilt ions - Verhältnisse. Dieses

beschränkte das Bauholzrecht nach dem Wortlaute des Erb-

rechtsbriefes vom I , 15,11 bloß auf das Hammergcbäude, ver-

mochte aber nicht, die Grundstücke anzugeben, und verwies

hinsichtlich der Iulisdiknonsbefugmsse an das k. Landgericht,

mit dem Beisätze, daß der Hofmarksbcsiyer sie über die

Felder und Wiesen wirklich ausübe. Ucbrigens stcllt es

das Recht, Laudcmium und andere Abgaben auf dieselben

zu legen, der kgl. Regierung anheim. Das k. Landgericht

bestätigte, daß es über den Eisenhammer Schönhofen die

Gerichtsbarkeit ausübe, — und der ebenfalls aufgeforderte

Hammerbesitzer N i e d c r m a i e r erklärte, daß er wegen

Mangels an Dokumenten mit den ertradirten Grundstücken

zufrieden sey, und die Entscheidung über die Belastung der-

selben der kön, Regierung überlasse; daß der Hofmarks-

besitzer zwar einen sogenannten grundherrlichen Konsens

ausgestellt, aber ein Laudemium nicht gefordert habe. 6")

«5) Akten der k. Regierung,
ss) Desgleichen.
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Solche Aufschlüsse waren freilich nichts weniger als
genügend, um alle streitigen Punkte gleichschnell nach ihrer
wohlmeinenden Absicht zu berichtigen, indessen erließ die
königl. Regierung des Regenkreises über die wichtigste An-
gelegenheit des Hammcrbcsihcrs, das Forstrecht, schon den
Uten Juni 1826 die entscheidende Entschließung: „ I . Durch
den in legaler Abschrift beigebrachten Erbrechtsbrief v. I .
1511 und durch den vom k. Forstamte Kclheim vorgeleg-»
ten vidimirtcn Ertrakt aus der Forstmeistcramts-Rechnung
v. I . 1655 steht fest, daß der jedesmalige Eisenhammer,
besitzer zu Schönhofen in Folge des bestehenden Erbrechts-
Verbandes einen jährlichen Zins von 22 st. an das Acrar
zu zahlen schuldig, dagegen aber auch das nöthige Kohl-
holz um den gewöhnlichen Forstpreis und das für die Ge-
bäude des Hammers erforderliche Bauholz aus dem Paint-
ner Forste oder andern Staatswaldungen zu verlangen
befugt ist. I I . Dieses Forstrecht hat auch die vormalige
Churf. Hofkammer zu Amberg vermöge einer produzirten
Entschließung vom 23sten Dezember 1795 anerkannt; nur
hat sie dasselbe in solange sistirt, bis sowohl der damals
ausständig gewesene Hammerzins, als auch die Schuld
für abgenommenes Kohlholz mit 306 ft. 59 kr. berichtiget
seyn würde." ( N i e d e r m a y e r hat sich erboten, die
306 fl. 59 kr. Kohlholzausstand zu bezahlen.) „ I I I . I n der
Voraussetzung also, daß N i e d e r m a y e r sein gemachtes
Anerbieten verwirklicht, ist der Anstand beseitigt, welcher
die Ausübung des erbrcchtsmäßigen Forstrechts hemmte;
und IV. diese Berechtigung durch Nichtgebrauch derselben
innerhalb der letzten dreißig Jahre um so weniger erlo-
schen, als 1) der von dem k. Forstamte beglaubigte geg/n-
wärtige schadhafte Zustand der Eisenhammer-Gebäude die
Unterlassung jeder Bauführung seit der Hofkammcr - Ent-
schließung v. I . 17U5 vermuthen läßt. 2) Die Verneh-
mungen des 84jährigen vormaligen Pächters des fraglichen
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Hammerwerks, M i c h a e l W e i n s e i s , dann der betheiligten

k. Forstbediensteten nicht zur Gewißheit erhoben, daß die

Hammerbcfltzer während der letzten dreißig Jahre ein Bau-

holz für die Hammcrgebäude aus Staatswaldungen oder

von Privaten gegen Bezahlung bezogen haben; — endlich

3) die jedesmaligen Hammerbesitzer den erbrechtsbriefmäßig

bedungenen jährlichen Zins von fl. 22 bis auf die neueste

Zeit ohne Widerrede bezahlten, sohin auch die Grundherr-

schaft sich ihrer laut Erbrechtsbrief übernommenen Ver-

bindlichkeit der Veholzung nicht entschlagcn kann. I n Er-

wägung aller dieser Gründe soll V. dem gegenwärtigen

Eisenhammerbesitzer I . Gg. N i e d e r m a y e r zu Schön«

Höfen das jetzt angesprochene Bauholz aus dem Paintncr

Forst unentgeltlich, das erforderliche Kohlholz aber aus

eben diesem Forste oder andern Aerarial-Waldungen gegen

Bezahlung des laufenden Preises und in soweit es die

forstwirthschaftliche Behandlung der Material-Bestände ge-

stattet, wieder verabfolgt werden, sobald er ») seinem Er-

bieten gemäß den Rückstand ven 3N6 ft. 59 kr. bei dem

k. Rentamte H e m a u erlegt, und sich durch Quittung hier-

über ausweiset, b) den jährlichen Erbzins von st, 22 künf-

tig wie bisher entrichtet, und 3) den gegenwärtigen Be-

darf an Bauholz durch die einschlägige Polizei- u. Forst-

behörde nach dem Gutachten Sachverständiger gebührend

feststellen läß t . "« )

Durch diesen Ausspruch der, nach der Hüttcnsprache

mehr als strenge prüfenden Gerechtigkeit und der eben so

weise abwägenden Billigkeit wurde nicht nur die Staats-

regierung endlich in den Besitz des lange vergeblich geforder-

ten Waldzinsausstandes, sondern auch Hr. N i e d e r m a y e r

einstweilen in den Stand gesetzt, das erkaufte Hammerwerk

«7) MiUheil. des HammerbesitzeiS Hrn. Niedermayer .
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ohne weitern Zeitverlust zu betreiben. Er allein vermag
aber auch dem hinsterbenden Privat - Eisenhütten - Betriebe
in den gegenwärtig kritischen Tagen, — wo er einerseits
von den Verwünschungen und Anforderungen aller übrigen,
um holzersparcnde Verbesserungen in den Heitzeinrichtun-
gcn unbekümmert sich zahllos vermehrenden und verviel-
fältigenden holzbcdürftigen Gewerben und andern Anstalten
verfolgt und von der staatswirthschaftlichen Ansicht, welche
den Werth der Waldungen n u r nach der Größe des
b a a r e n Ertrages ermißt, im Angesichte seines unabläß«
lichen Strebens nach Minderbedarf an Holz und Benützung
bisher ungewöhnlicher Brennstoffe, Himer mehr beengt,—
andererseits von der Vesorgniß wegen rücksichtsloser Hand-
habung des Gesetzes der Verjährung, von der Furcht we-
gen des ̂  durch den häufigen Wechsel der Hammerbcsitzer
nur zu leicht möglichen Verlustes seiner Erübrigungen und
sogar seines versteuerten Rechtes immer schwerer beängsti-
get wurde, — neue Lebenskraft einzuhauchen.

Den 2Isten Apri l 1829 wurde der Hofmark die Ju-
risdiktion über das Hammerhaus, abuslve Schloß genannt,
als ärarialisches Erbrechtsgut, so wie über die übrigen Ge-
bäude u. Realitäten des erbrechtigen Hammers abgesprochen,
und gegen alle Einwendungen des Hofmarksbesitzers von
Rechtswegen behauptet.^)

Ein zwischen dem Hofmarks- und Hammerbesitzer im
Jahre 1835 entstandener Servituten-Streit veranlaßte die
Staatsregierung auf den Grund eines rechtlichen Erkennt-
nisses vom Hofrathe zu Neuburg i. I . 1717 gegen den
von C h l i n g e n s p e r g , welcher den Eisenhammer als ein
Pertinenz zur Hofmark ansprach, — und um weitläufige
Prozesse für jetzt und künftig niederzuschlagen, den von

«) Akten der tönigl. Regierung,
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Baron von A r e t i n bewerkstelligten Verkauf des Ham-

mers als After-Erbrechtsverleihung zu erklären, und den

Gutsbesitzer zur Ablösung des jährlichen Grundzinses mit

55N fl. gegen Regreß an dem Hammelbesitzer und gegen Vcr-

hypothezirung auf das Allodium der Hofmark aufzufor-

dern. 6") Hiedurch war also die letzte I r rung zwischen^

dem Staate und dem Hofmarkbesitzer gehoben.

Den Unternehmungsgeist des jetzigen Hammerbcsihers

dürfte vorzüglich bezeichnen, daß er sich den 3tcn Februar

1836 erbot, zu Schönhofen ein Walzwerk auf Fabrikate

für die Eisenbahnen zu erbauen, wenn ihm hiezu aus den

königl. Paintner- und Kelhcimer-Forsten jährlich 2NNN Klaf-

ter Kohlholz bewilliget würden; allein der Antrag wurde

wegen Holzmangels, wiewohl ungerne, abgelehnt. ^ )

Anton V ie rackc r verkaufte den 7ten Dezember 1837

seinen Waffen- u, Zeinhammer zu Schönhofen an Hrn. Ioh.

Georg N i e d e r m a i e r , nachdem er vorher den Grund-

und Erbrechtszins abgelöset hatte. Es sind also nunmehr

auch alle ursprünglichen Bestandtheile des Hammers wie-

der vereiniget. Den 17. Dezbr. 1839 erhielt Hr. N i c -

d e r m a i e r die Bewilligung, den Waffen- und Zeinhammer

von dem bisherigen Gebäude auf den Eisenhammer zu

transferiren.") '

«») Regierungsakten.
»«) und 9») Desgleichen.
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Seitdem vorstehende Monographie vollendet worden
ist, hat der thätige und umsichtige Besitzer des Hammer-
gutes Schönhofen manche und, wenn man die von der
Natur und von den äußeren Verhältnissen gegebene Wirk-
samkeit als Maßstab anlegt, nicht unbedeutende Verbesse-
rungen ausgeführt, und durch den inzwischen erfolgten
Ankauf des gegenwärtig noch bestehenden Gutscompleres
für die Zukunft angebahnt.

Theils um die Geschichte und Beschreibung dieses Ham«
merwerkes bis auf den gegenwärtigen Tag fortzusetzen,
theils um den den oberpfälzischen Besitzern von Privat-
Eisenhämmern gemachten Volwurf, daß sie auf dem alten
Herkommen stationär verharren, nur auf jene zu beschrän-
ken, welche ihn wirklich verdienen, dünkt es uns zweck-
mäßig zu seyn, die neuesten wichtigeren Verbesserungen
noch nachzutragen.

Durch die haushälterische Benützung der zu Gebot
stehenden Wasserkraft ward Herr N i e d e r m a y e r in den
Stand gesetzt, eine Wagenachsen-Schmiede- und Abdreh«
Fabrik an dem Wasser vorzurichten.

Diese Fabrik liefert alle Sorten von Wagenachsen
mit sämmtlichem Zugehör in größter Vollkommenheit, und er-
freut sich deßwegen eines ausgebreiteten Absatzes.

Der wesentlichste Nutzen, welchen die Verschmelzung
des Eisensteins auf dem Blauofen in Vergleichung mit jener
auf dem Hochofen gewährt, besteht darin, daß auf dem
Ersteren eine ziemliche Quantität solchen Holzes, welches
sich zum Verkohlen im Meiler nicht eignet und verkohlt
doch sehr gute, wenn nicht gar vorzüglich gute Kohlen
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liefert, unverkohlt angewendet werden kann, und während
des Schmelzprozcsscs selbst verkohlt wird. Der nützliche
Gebrauch des Blauofcns ist daher durch das beständige
Vorhandenseyn einer verhältnißmäßigen Quantität dergl.
Holzes bedingt. Der immer fühlbarere Holzmangel hat,
wie früher schon bei mehreren andren, auf dem Hammer
Schönhofen nur die Wahl übrig gelassen, entweder das
Hammerwerk kalt zu stellen, oder statt des Vlauofens
einen Hochofen zu erbauen.

Nicht ohne Grund zauderte Herr N i e d e r m a y e r
mit der Ausführung dirses schon lange gehegten Entschlus-
ses bis auf die letzte Zeit. Es ist allgemein angenommen,
daß das Schmiedeiscn von den Blauöfen durchschnittlich
bald mehr, bald weniger zäher und geschmeidiger ist, als
dasselbe aus den nämlichen Erzen von Hochöfen; ein Um-
stand, welchen der Hammerbesitzer besonders in unsern Ta-
gen wohl erwägen darf.

Der vorzüglichste Gewinnst aus dem Betriebe des
Hochofens ergiebt sich erst dann, wenn er lange betrieben
werden kann. Zum langen Betriebe werden verhältniß-
mäßig große Vorräthe von Erzen und besonders von Kohlen,
also auch ein Fond an baarcn Kapitalien erfordert; denn auf
Borg jene anzuschaffen, ist ein schlechter Hüttenhaushalt.
I m Verhältnisse der ausgelegten Kapitalien" steigen aber
die Interessen, somit die Preise der Erzeugnisse, was noth-
wendig den Verkehr und Handel erschweren muß.

Vermag der Hüttenwerksbesitzcr vollends nicht die nö-
thigen Vorräthe anzuschaffen, um den Hochofen längere
Zeit zu betreiben, so darf er sich wohl vorsehen, wenn er
mit den ausländischen wohlfeilen Eisenfabrikaten aller Art
noch die Konkurrenz auszuhalten vermag.

Eine andere, nicht minder bedenkliche Schwierigkeit
war bisher, und ist zum Theile noch jetzt, daß man tüch-
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tige und zuverlässige Arbeiter vor dcm Hochofen und an
dem damit verbundenen Frischfeuer, besonders aber auch
Hüttenvorsteher um billige, den Eisenpreisen angemessene
Belohnung vorzüglich zu Hüttenwerken von beschränkterem
Bctriebsumfange, wozu Schönhofen gegenwärtig gehört,
im Inlande nur sparsam findet, und daß die mit schweren
Kosten aus dcm Auslande angeworbenen, nicht allemal
entsprechen.

Dieser Mißstand ist um so empfindlicher für die Ei-
senhüttenbesitzer, welche entfernt von der Hütte, wie Herr
N i e d e r m a y e r , einem andern Geschäfte zu obliegen ge-
zwungen sind.

Und da das Hüttenwerk Schönhofen hinsichtlich des
Brennmaterial-Bedarfes in einer ziemlich kritischen Lage
schwebet, so war es gewiß eine lobenswürdige Vorsicht,
sich nicht zu übereilen, und selbst da ein Hochofen herge-
stellt werden mußte, diesen bloß durch Erhöhung des Blau-
ofens bis zu 30 Fuß und durch Erweiterung seines Kohl»
sackes bis zu 5 Fuß einstweilen zu ersetzen.

Indem ich dieses in die Feder diktire (den nunmehr
80jährigcn Greis hat seitdem auch leider das Augenlicht
verlassen) vernehme ich, daß Herr N i e d e r m a y e r sein
so schön arrondirtes Hammergut Schönhofen in öffentlichen
Blättern zum Verkauf ausbiete.

Verhandl. dt« hist, Vl i im«, Nd, X,
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i l .

h a m
während der böhmischen Unruhen

mit rincm Anhqnae,,̂ y,n .aHt.OMinal-Urkunden.

, - l ^ N^ MöljN!'- Stil's" >

^ öem Vereins-Mitgliede,
Herrn Qbcrliculenant I . N» Vchuegraf.

Q u e l l e n .
,1>< Auß« dtn im. Vonteite allrqirten Quellen würden großcnthells ma-
giftratischc Akten und nebenbei die auf diesen Krieg erschienenen Druck-
schriften, v«füglich aber,' ,,der bayerische Feldzug, welchergestalt der Her-
zog in Baycr» alle Flecken. Schlösser, Dörffer ynnbt Slödt im L.nidlcin
l'b der <inß, Oesterreich vnd Böhmen eingenommen vnd erobert habe.
biß er wieder nach München »erreißt, dann auch waömasscn der Hr, Gras
»on Maußfeldt »ach der Prägerischen Nibcrlag in Vöhmen lc, sich ver^
halte», >N2>, 4 / ' , endlich „Nxi ieäit innez (!2e<>»l<!u L»l>vuil>nl>e öio. Eölln
182!, 4 / ' benützt.

Bevor ich die traurigen Schicksale der Stadt Chan»
während der böhmischen Unruhen erzähle, ist es nöthig,
noch des Ursprunges und der Veranlassung dieser Unru«
hen zu erwähnen.

Bekanntlich gab die Nichtachtung des kaiserlichen Ma«
jestäts-Briefes vom l l ten Ju l i I6U9, vermöge dessen den
Protestanten in Böhmen freie Religions-Uebung gegönnt
worden w a r , von Seite ihres Königs M a t t h i a s die
erste Veranlassung hierzu.

Als nämlich die protestantischen Unterthanen zu V r a l i-
tt a u eine Kirche bauen wollten, dieses ihnen aber der dortige
Abt und die Katholiken wehrten und sie sich deßhalb bei dem
Könige beschwerten, jedoch keine Abhülfe erlangten, so ver-
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sammelten sich die mißvergnügten Ulraquisten zahlreich
zu P r a g , begaben sich auf das Schloß in die böhmische
Kanzlei, und vergriffen sich an den kaisrrl. Räthen, von
welchen sie zwei, darunter auch den Kammerpräsidenten
und Reichsmarschall, aus dem Fenster warfen.

Dieses geschah am 23sien M a i 1Sl8.
. Einige Tage darnach versammelten sich die protestan-

tischen Stände, errichteten ein Vü'ndniß unter sich, und
erwählten dreißig Männer, Direktoren genannt, welchen
sie alle Gewalt, sowohl im Innern, als nach Außen, ein-
räumten.

N c i l nun diese wohl einsahen, daß der Kaiser M a t -
t h i a s solche eigenmächtige Handlungen nicht ungeahndet
lassen werde, so beschlossen sie, sich in Vertheidigungsstand
zu setzen, und ernannten den Grafen H e i n r i c h M a l -
t h i a s von T h u r n zum obersten Feldherrn,

Obgleich sie vom Kaiser zur Rückkehr zum Gehor-
same ermahnt, ihnen die Bestätigung ihres Majestäts»
bricfes und sogar Gnade und Verzeihung verheißen wur-
den, so waren sie doch nicht von ihrer Widerspenstigkeit
abwendig zu machen, im Gegentheile, sie warben Volk,
sielen in Oesterreich ein, und zwangen ihre Nachbarn zu glei-
cher Empörung. Oesterreich, Mähren und Schlesien ver-
banden sich auch wirklich mit ihnen.

Dieser anarchische Zustand erreichte aber den höchsten
Gipfel, als am 2Nsten März 1619 ihr König starb, und
dessen Nachfolger, König F e r d i n a n d I I . von seinem er-
erbten Reiche Besitz ergreifen wollte. Anstatt ihn als ih-
ren Herrn anzuerkennen, schritten sie am 5ten September
1619 zur Wahl eines neuen Königs, und diese siel auf
den Pfalzgrafen F r i e d erich V. von der Oberpfalz.

Obschon die meisten Kurfürsten, worunter besonders
Kurfürst M a r i m i l i a n l . von Bayern, sein nächster Bluts-
verwandter, dem Pfalzgrafe» von der Annahme der böh-

4 <'
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mischen Krone wegen der damit verbundenen Beschwerden

adricthen, so ließ sich der junge Fürst durch die Liebkosun-

gen scincr stolzen Gemahlin, einer Königstochter aus Eng-

land,") dennoch hierzu bewegen.

Alsogleich rüstete man sich beiderseits zum Kriege.

Auf Seite des Pfalzgrafcn standen, außer seinen Böhmen,

einige Fürsten der Union, auf jener des rechtmäßigen Kö-

nigs von Böhmen Herzog M a x i m i l i a n I . von Bayern,

das Haupt der Liga.

Nachdem dieser anfänglich den gefährlichen Bauern-

Aufruhr in Oberösterreich gestillt, und überall Besatzungen

zur Deckung seines Rückens zurückgelassen hatte, zog er

gegen das widerspenstige Böhmen.

Bevor er jedoch hier einfiel, warnte er seinen Vetter

nochmals nachdrücklichst, und bat ihn, vom Kronen-Raube

abzustehen; von den böhmischen Ständen aber forderte

cr, daß sie zu ihrem rechtmäßigen Herrn reuig zurückkehren

möchten. Beide Schreiben sind am 25stcn August IV2N

erlassen.

Doch umsonst war sein edles Bestreben. Er schritt

daher zur Vollstreckung seines Entschlusses, die Trotzigen

durch die Gewalt der Waffen zu beugen und Recht und

Ordnung, Ruhe und Friede wieder herzustellen, und ob-

schon die ligistische Armee mit Beschwerlichkeiten jeder Art,

besonders mit Hungersnoth und grimmiger Kälte zu käm-

pfen hatte,-") so beugte dennoch nichts ihren Muth.

Nachdem M a r i m i l i a n mehrere feste Städte ge-

brochen, die Böhmm aus unbezwingbaren Stellungen ge-

Sie erklärte ihrem Gemahle nämlich: daß sie lieber mit
einem Könige Sauerkraut, als gebratenes Fleisch mit einem
Kurfürsten essen wolle.
Nach dem Tagbuche des dem Feldzuge beiwohnenden Feld-
arztes, T o b i a s Geiger , sind in Folge der Strapatzen,
des Hungers und eer Kalte gegen 20,000 Mann gestorben.
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worfen und vor sich hergejagt hatte, erreichte er endlich
den 22sten Oktober die Stadtfluren von Prag.

Hier stand das böhmische Heer im verschanzten Lager.
Vom 3Nstcn Oktober bis zum 8ten November mußte fort
und fort gckämpft werden, bis es dem Kurfürsten und des-
sen vortrefflichen Feldherrn T i l l y am letzterwähnten Tage
gelang, die Rebellen am w e i ß e n B e r g e bei P r a g
dergestalt zu besiegen, daß dem Böhmen-König kaum mehr
so viel Frist übrig blieb, um Prag und vollends Böhmen
flüchtigen Fußes verlassen zu können. ^)

M a x i m i l i a n ergriff hierauf in Prag im Namen
dcsKönigs F e r d i n a n d l l . von Böhmen Besitz, und nahm
dessen Huldigung ein.

Die Volks-Sage, daß sich König F r i e d ei ich, welchen man
wegen seiner nur eincn Winter dauernden Regierung den
W i n t e r - K ö n i g hieß, auf seiner Flucht ans Prag i»
dem Gasthause zur goldenen Krone in Cham auf-
gehalten habe, ist aus dem Grunde nicht wahrscheinlich,
weil die Geschichte sagt, daß er sich von Prag sogleich nach
Vreslau in Schlesien und von da über Dänemark nach
Holland geflüchtet habe. Gewisser und sicherer kann jedoch
dessen Aufenthalt in Cham und zwar in dem berührten Gast-
hause auf den 28. 29. und 30stm Juni 1613 zurück-
gesetzt werden. Damals war er hier, nahm von dcr Stadt
und dcm Amte die Huldigung an, und bestätigte dm Vür-
gern <!. l l . Cham den 30sten Juni ihre Freiheiten.

An dieses Gasthaus, in dm Zeilen des Ritterthumes Her«
berg genannt, knüpfen sich hohe Erinnerungen vergangener
Zeiten. Hier tagten die versammelten 46 Mitglieder des
zu Cham geschlossenen Löwlerbu>,des, worunter auch Pfalz-
graf O t t o von Neumarkt war, i. I . 1489; hier wohn-
ten früher und auch später die Landes- und andere Fürsten,
wenn sie Geschäfte hierher liefen, und hier alle Rliter,
welche Reisen machten, 'endlich feierte man hier Hochzeiten,
Kindtaufe» nnd andere fröhliche Mahle. Die Bauart die-
ses, auf einer mäßigen Anhöhe liegende» Hauses mit scinen
festen Gcwölbem und großem Hoftaume läßt von selbst auf
seine nicht unwichtige Bestimmung in dcr Vorzeit schließen.
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Dieses sind in Kürze die böhmischen Unruhen von
I 6 l 8 — l 6 2 l , welche leider bald zu dem ganz Deutschland

verheerenden d r e i ß i g j ä h r i g e » K r i e g e die erste Ver-

anlassung gegeben haben.

Daß ein, der damals oberpfälzischen Stadt Cham so

nahe vorbeiziehendes Kricgsgewittcr ohne Nachtheile für

sie gewesen seyn soll, wird wohl mit Recht bezweifelt wer-

den dürfen, wenn uns gleich die Belege mangeln, womit

man eine genaue Schilderung der Schicksale, die sie betrof-

fen, beurkunden könnte.

So darf man für vollkommen gewiß annehmen, daß

bei dem Anfange dieses böhmischen Krieges alle obcrpfäl-

zischen Städte, Märkte und Schlösser vom Pfalzgrafen und

König F r i e d e r i c h beauftragt wurden, sich in eine krie-

gerische Verfassung zu setzen.*) Nicht minder ist es ge-

wiß, daß derselbe sie zur Bestreitung der Kriegskosten um

Beiträge und Vorlehen an Geld, " ' ) vielleicht auch um

*) So kommt in Stadtakte» von Cham vor, daß die Stadt-
Thore während der böhmischen Unruhen beständig geschlos-
sen waren; ein Aktenprodukl v. I . 1619 berührt auch, daß
in diesem Jahre das Sandthor, das nach Böhmen führt,
aNein geöffnet wurde.

* * ) Als eine wirkliche Thatsache spricht ein Schuldbrief vom
26sten Juni 1620, in welchem Fr ieder ich bekennt, von
seinm lieben Getreuen zu Cham 6000 Gulden als Vor-
lehcn erhalten zu haben. Andere Städte uud Märkte der
Oberpfalz werden vermuthlich ähnliche Schuldbriefe vorzei-
gen können. Im erwähnten Briefe heißt es:

„Wir Fr iedr ich von Gottes Gnaden König iu Böh-
men, Pfalzgraf bei Rhein und Churfürst n. , Herzog in
Bayern, Markgraf in Mähren, Herzog iu Schlesien und
Lützlburg, Markgraf in O. u. N. Lausnitz :c. bekennen, :c.
daß bey jetzigen in unserm Königreich Böhmen, wie auch
sonsten im heyligen Reich borgehenden Kriegswesen und Un-
ruhe zu nothwendigen Defension und Conservirung unser
Land vnd Leuth vns bff vnser beschehen Ersuchen unsere
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j
Lebcnsmittel bittlich'angegangen, und daß sie selbst von
persönlichen Kriegsdiensten nicht befreit geblieben sind,

Die Vorsicht des Kurfürsten von Bayern, vermittelst
eines in die Nähe von Chan, rückenden bayerischen Heeres
von 7NN0 Mann zu Fuß und 000 zu Pferd unter dem
Befehle des Generals von Heimhauscn, seine Aemter
Furt, Eschelkam, Neukirchen und Kötzting vor feindliche»
Verwüstungen für die Zeit, wo er in Böhmen «giren
mußte, sicher zu stellen, wird wohl auch die Bürger von
(Zham bemüßigt haben, Vorsichtsmaßregeln gegen ihn zn
ergreifen, und Tag und Nacht auf der Hut zu seyn; denn
die damals stark befestigte Stadt galt von beiden Seilen
der Krieg-führenden Mächte als der Schlüssel von Böh-
men nach Bayern.

Billig darf daher die plötzliche Erscheinung des ge-
fürchtctcn Abenteurers, Grafen Ernst von Mans fe ld^
welchen die unirten Fürsten mit 5N0N Mann den Vöh-

lieben getrcwm Kamer vnd Rai unserer Statt zuKamb off
drey I a r lang 60UU Gulden gutwillig borgeliehen habe»".
Er verspricht hierauf solche gegen 6 Proz. z» zahlen, und
verpfändet der Stadt alle Steuern von Cyam, Umgeld s. a.
Aus der Vorlage mehrerer Magistrat. Schuldbriefe erhellet,
daß zu obigem Vorlehen sämmtliche Bürger beisteuern mußten.
So bekennt der Kämmerer und Rath, „daß der erbare Mann,
Georg H a l l e r , Bürger und Lederer von Plunderdorf bei
Chan», zu einem von Ih r . Königl. Majestät zu Bchcim,
vnjern gnädigsten Landttzfürstcn, König vntz Herrn an uns
gnädigst kegelten Vorlehen vff 3 Iare gutwillig contribuirt
vnd hergcschoffen hat, ein Hundert Gulden," welche sie mit
den Kammergütcrn der Stadt verpfändeten, ä. 6. I o h .
V a p t . 1620. Gleiche» Inhaltes ist ein zweiter Brief, in
Folge dessen ein Christoph Z a n t t n e r , Bürger und Zinn-
gicßer vo» da, 23 Gulren vorstreckte, u. s. m.

^ b die Stadt aber nach ihrer Eroberung durch den
Kurfürsten von Vaycr» ;u ihrem Vorlchen wieder ge-
langte, und wie und wann dieß geschah, davon kämm mir
keine verbürgenden Belege zur Hand.
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men zu. Hülfe schickten, auf pfälzischem Gebiete gerade in
dem gefährlichen Zeitpunkte, in welchem der Kurfürst im
Begriffe war, nach Prag vorzurücken, als ein Werk eines
tiefdurchdachtcn Kricgsplancs angesehen werden, vermittelst
dessen die geängstigtcn Bürger der Stadt Cham und sämmt-
liche Bewohner der Grafschaft vor Ueberrumpelung und
andern feindlichen Gefahren gesichert werden sollten. I n
ihm glaubten die Bürger von Cham eine mächtige Stütze
erhalten zu haben, während er selbst in ihrer Mit te Schutz
und Sicherheit gefunden haben würde, sobald ihm das
Vordringen nach Bayern gelungen wäre; ^) allein er
wurde vom General H e i m h a u s e n mit großem Verluste
und mit einer solchen Kraft zurückgeschlagen, daß ihm jede
Lust zu weitern ähnlichen Versuchen verging.

Die Lage der Stadt wurde von nun an sehr mißlich,
noch mißlicher aber nach der Schlacht am weißen Berg
bei Prag, in welcher die Unirten unterlagen.

Als der Kurfürst Marimil ian in Prag alles in Ord-
nung gebracht hatte, kehrte er mit einem Theile seiner
Armee aus Böhmen über den Rittsteig und Neukirchen
hl. Blut, wo er seinen Stallmeister Herrn v. P i e n z e n a u
krank zurück lassen mußte - * ) , nach Bayern zurück.

Jedoch bald rief ihn der Kaiserliche Achtbrief vom 22.
Jänner l 6 2 l gegen den flüchtigen König F r i e d e r i c h
wieder in's Feld; denn er mußte die Acht und Aberacht
an ihm und seinem Lande vollstrecken.

Von Straubing aus, wo er den 8. September mit
seiner Armee ankam, erließ er nach Cham und die übrigen

*) Es lagen in der Gegend von Neuburg v. W. und Plei-
stein zu Anfang dcs Jahres 1621 einige Fahnlein Eng-
länder, die zu dem Mans feldischen Corps gehölten.

5*) Der bayr. Feldzug v. I . 1621 4. Seite 21. — Ehemals
führte die Commeizialstraße aus Böhmen über den Ritt-
fteig bei Neukirchen hl. Vlut nach Bayern.
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In

5?

Städte der Oberpfalz Abschriften des Kaiserlichen Acht-

briefes und zugleich den Befehl, daß zu Folge dessen Nie-

mand den geächteten F l i e d e r ich und seine Anhänger, na-

mentlich den Grafen von M a n s f e l d , weder mit Geld,

noch Mannschaft, noch mit Lebensmittcln und Kriegsvor-

rathen bei den im Achtbriefe ausgesprochenen schweren Stra-

fen unterstütze, oder ihnen Hülfe leiste. Bald hierauf

rückte er selbst vor die Stadt Cham.

Als er sie zur Ucbergabe aufforderte, glaubten die
Bürger, ihrer Liebe zu dem alten Landcsfürstcn und den
Pflichten ihrer luthcrisch-calvinischen Religion gemäß han-
deln zu müssen; sie weigerten sich daher, der Aufforderung
Folge zu leisten, und trotzten jeder Wiederholung derselben
im sichern Vertrauen auf baldige Hülfe von Seite des im
noch nicht bezwungenen Lager vor Roßhaupten in Böhmen
stehenden Feldmarschalls von Mansfeld.")

Kaum daß sie es jedoch wahrnahmen, oder hindern
konnten, änderte der kluge Kurfürst seine Stellung, und
schnitt ihnen jeden Versuch einer Verbindung mit Mans-
feld dadurch ab, daß er vermittelst des Uebergangcs übcr
den Rcgcnfluß den jenseitigen Katz- und K a l v a r i e n -
berg gewann.

Nachdem die Schanzen daselbst vollendet, die Block-

häuser erbaut und die Belagerungsgeschütze aufgeführt wa-

ren, begann den 14. September das Bombardement, und

dauerte beinahe ohne Unterbrechung zehn volle Tage fort.

*) Aus Vorsicht ließ Maximilian noch immer ftinm General
Heimhausen mit einem bedeutenden Korps, welches noch im
Lauft des Sommers 1621 durch mehrere Schwadron",
Rcitcr aus der Wasserburgischm Landfahne und andrrm
Fußvolk verstärkt wurde, zur Beobachtung Mansftld's zurück.
Unter Heimhausm standen die zwei Obersten v. L indelo
und He r l be rg .

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0065-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0065-0


58

Mehrere Häuser wurden niedergebrannt oder beschädigt,

und viele Menschen getödtet.'y

Als die tapfern Bürger vom Mansfeldcr vergeblich

Hülfe erflehten, ja als sie vernahmen, daß er sogar wäh-

rend der Belagerung ihrer Stadt mit dem Herzoge unter-

handelte, und bald darauf aus Roßhaupt über die Obcr-

pfalz heimlich sich aus dem Staube machte: da ergaben

sie sich der Gnade des Siegers den 25. September 1021.

Schmeichler schreiben, Marimilian hätte die Stadt im

Fluge seines Sieges erobert.'"')

Während seines achttägigen Aufenthaltes daselbst ^ )

besorgte der Kurfürst die Regelung der innern Administra-

tion und der Religionsangclcgcnheitcn der Grafschaft und

Stadt Cham, indem er ihr einen neuen katholischen Stadt-

pfarrer in der Person des rcgensburgischcn Domherrn und

Doctors der Theologie, W o l f g a n g H u b e r , 1-) und

* ) Bei der spätern Kultivirung des Stadtgrabens vor dem
Sandthore fanden die Besitzer mehrere Zentner Gisen zer-
sprungener Bomben, welche wohl auö dieser Epoche her-
rühren mochten.

* * ) S . 6 !or ia beule» etc. !.!!,. X U . <;. 275.
" * " ) Aus dem Inhalt der Korrespondenzen zwischen Marimil ian

und dem Bischöfe von Eichstätt in Betreff der Mansfel-
dischen Tratactionen gewann ich die angenehme Nach-
richt, daß der Kurfürst von Bayern wirklich so viele
Tage in Cham verweilte, was bisher unbekannt gewesen ist.
So ist ein Brief von Cham den 27. September, ein an-
derer vom 2. October und der dritte vom 3. October und
einer sogar von Furt datirt. Tcr fünfte Brief ist endlich
datirt aus dem , , V e l d l e g e r zu S t a m b ß r i e d t den 4.
October 1 6 2 1 . "

Diese für die bayer. Kriegsgeschichte so wichtigen Acte».-
Produkte folgen in getreuen Abschriften im Anhange unter
den Numern I — V .

5) B is aber dieser nach Cham zog, verfloß noch eine lange
Zeit! er stellte aber bis zur bessern Gestaltung seiner Ange-
legenheit einen V i c a r , und besuchte auch dann und wann
seine Pfarre, wie dieses aus einem Berichte dcs Pflegers
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<

her-

katholische Beamte in den Personen S i g m u n d s von
T h u m b e r g als Pflegers, H e i n r i c h Hauchs als Amts-
richters und T h o m a s K r a u s als Gerichtsschreibcrs vor«
sehte, ohne jedoch von dem ^u» relurmaixli oder von
dem Rechte, die Bewohner dcr oberen Grafschaft zur
Annahme der Hofreligion oder zur Auswanderung zu
zwingen, Gebrauch zu machen, oder den Huldigungseid
von ihnen zu verlangen. ^)

Erst als er diese Angelegenheiten im Reinen hatte,
rückte er, nach zurückgelassener Besatzung, den 4. Oktober
von Cham nach Stamsried und sofort nach Rodina.,
Waldcrbach, Nittenau, Brück und Schwarzenfeld und end-
lich nach Ambcrg, der Hauptstadt der Oberpfalz, die er
ohne Widerstand einnahm.

Nach einiger Zeit erschienen in Folge kurfürstlichen
Befehles zwei Jesuiten, die P .P . Andreas A i g e n m a n n
und Wolfgang S a l z i n g c r in Cham, um daselbst die katho-
lische Religion einzuführen.

Anfänglich hatte man ihnen zu ihrcn gottesdienstlichcn
Verrichtungen die Pfarrkirche, die Kanzel und selbst den
Altar gemeinschaftlich mit den lutherisch-calvinischen Geist-
lichen, dann aber auf ausdrücklichen Befehl des Kur-
fürsten ganz eingeräumt, und ketztere mußten sich mit der
Spitalkirche begnügen. Bald darnach wurden drei von
den caluinischen Predigern gezwungen, auszuwandern; der
vierte jedoch, welcher sich für einen Lutheraner ausgab,

Thumberg an dm Churfürsten ,1,!. 22. April 1623
hervorgeht. Eist gegen dos Ende dieses Jahres nahm er
seinen beständigen Wohnsitz in ChaM.

*) T.ssenxngcachtel flüchtete sich der Bürger Michael Gun-
dermann mit Weib und Kind, ehe nur don Seite dcs
Kurfürsten an gewaltsame Maßregeln gegen die Pro-
icst.nttm gedacht wurde, in den Schutz dcr Reichsstadt Nc-
gcnsburg, wo er auf '/z Jahr Aufnahme fand. G
pchh. Bd. I I I . S. 1033.)
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blicb noch einige Zeit für die lutherischen Bürger, deren

es noch mehrere von frühern Zeiten gab" ) , in der Stadt

zurück. Er hielt der allgemeinen Sage nach seine Got-

tesdienste in dem ehemaligen Münz- jetzt Bäcker-Eiscn-

schenk schen Hause.
Endlich nahte der T a g , an welchem die Grafschaft

und die Stadt Cham mit allen Gerechtigkeiten, wie sie

ehedem die Pfalzgrafen der Oberpfalz innehatten, mit dem

Mutterlandc Bayern, von welchem sie seit 1352 als eine

Pfandschaft derselben abgerissen waren, gänzlich vereinigt

wurden.

„H,»no 1625 Pfinztag den 15. und 16. Jänner neuen

Kalenders, sagt ein Auszug aus einem leider verloren ge-

gangenen alten Manuscripte, hat die ganze Bürgerschaft

der Stadt Kamb, die von Roding auch, alle Gutsunter-

thancn im ganzen versetzten Gebiet im Namen Ihrer chur-

fürstl. D r l l . Herzog Marimil ian in Baicrn:c. I h r Gnaden Hr.

Friedrich v. P i n z e n a u dieser Zeit V i c e d o m b in Strau-

bing, als abgeordneten C o m m i s s a r i o die Erbhuldigung

geleistet. Hernach am Tage S t . G e o r g i den 12. Marty

im obbesagten Jahre ist auf erfolgtem churfürstl. Befehl

der sämmtlichen Burgerschaft und ganzen Grafschaft Kamb

aufgetragen worden:

„welche zwischen Dato und nächstkommcnden Ostern

den katholischen Glauben nit annehmen, auch beichten

*) Bekanntlich war es des geächteten Friederichö Vater, Pfalz-
giaf Fiieverich l V , der zuerst die vorher allgemein herr-
schende lutherische Religion ausgerottet, und dafür Kalvins
Lehre als die allein beseligende eingeführt hatte. Allein
mehrere Städte weigerten sich damals, und auch als sein
Sohn Friederich V., ebenfalls ein großer Eiferer für Cal-
vins Lehre, dasselbe that, gegen ihre Annahme aufs thätigste;
daher wurden oft beioe Secten in einer Stadt und auf dem
Lande angetroffen, was auch bei der Stadt Cham der Fall war.
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neuen

vnd eommunielren werden, dieselben ihren Weg unver,
längcrt weiter nemmen sollen,"

zu dem Ende man gleichfalls die Prädikantcn hinwegge-
schafft, und katholische Priester dießorts eingesetzt vnd ver-
ordnet."

Von diesem Jahre an wurde eigentlich das katholische
Kirchenwcscn und die Restitution dcr geistlichen Güter
aufs strengste gehandhabt, wie es mehrere dießfalls an den
P f l e g e r T h u m b e r g erlassene kurfürstl. Befehle und
seine Korrespondenz mit dem Herzog beweisen.

Außer den schon genannten zwei Jesuiten sendete dcr
Kurfürst noch mehrere nach Cham, worunter der P.
K ö p f e l als der eifrigste in der Bekehrung der dortigen
lutherisch-calvinischen Bürger genannt werden muß.'°)

Allein obschon diese und die weltlichen Priester in
Verfolgung ihres Zweckes rastlos arbeiteten, so wollte den-
noch ihr glühender Eifer unter den Erzlutheranern von
Cham keine Sinnesänderung bewirken. Noch den IN. Ju -
lius 1625 drückte dcr Kurfürst in einem an den Stadt-
magistrat erlassenen gnädigsten Schreiben seine Bekümmer-
niß über die Beharrlichkeit der Rathsherren in ihrer ketze-
rischen Lehre aus, und ermähnte sie väterlich, die ihnen
von Gott verliehene schöne Gelegenheit, ihren I r r thum zu
erkennen, mit Dank zu ergreifen, und wieder in den Schoß
der alleinseligmachenden Kirche, in welcher auch ihre Vor-
eltern geboren und erzogen worden, zurück zukehren, und

Hier kann ich nicht unterlassen, meinen Landsleuten in Eham
die bisher unbekannte Nachricht mitzutheilen, daß ihre Stadt
bald das Glück gehabt hätte, m ihrer Mitte ein Iesuiten-Colle-
gium zu besitzen. Wie ich sicher weiß, war der Randspcr-
gerhof daselbst von ihnen zu diesem Zwecke bereits schon
erkauft gewesen: sie wurden jedoch an der Ausführung gehin-
dert, und nachher erhielten statt ihrer die demüthigen Söhne
des hl. Franziscus v. AsW die Erlaubniß, dort ein Kloster
zu bauen.
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fügte die Versicherung bei, daß er glaube, sie und die I h r i -
gen auf keinen unrechten W e g , sondern zur alleinseligma-
chenden Religion leiten zu wollen, was er gegen Gott
und die Welt verantworten könne und werde.

Als sich jedoch dieselben noch immer gegen die An-
nahme der aufgedrungenen katholischen Neligion hartnäckig
sträubten, befahl der Kurfürst ihre Absetzung und die Auf-
stellung eines neuen, von katholischen Männern zusammen-
gesetzten Rathes, in der Ueberzeugung, daß nach Beisciti-
gung der Stützen der Lutheraner die übrigen Bürger desto
schneller zur katholischen Religion übertreten dürften. Zu
diesem Ende gab er den Raths-Mttglicdcrn und den übri-
gen Bewohnern der Stadt und der Grafschaft die letzte
Frist bis zur Ostcrwoche I l !2ü, nach deren fruchtlosem Ver-
lauf die Widerspenstigen es sich selbst zuschreiben müßten,
wenn sie aus dem Lande geschafft werden würden. Er
verfügte ferner, daß der Pfleger T h u m b e r g mit Zuzie-
hung der Jesuiten eine plötzliche, jedoch bescheidene Haus-
Untersuchung unter den unkatholischen Bürgern vornehme,
und was er von ketzerischen Büchern s. a. finden werde,
wegnehme und dcn geistlichen Vätern einhändige. Damit
auch durch den Mangel an ächten katholischen Aufer-
bauungsbüchern keine Zögcrung in Annahme der katholischen
Religion selbst veranlaßt werde, ließ er 15N Stück Münch-
ner- und andere kathol. Gebetbücher und Rosenkränze aus-
theilen, und in der Folge damit fortfahren.

Obige den I I . Februar erlassene Verfügung fruchtete
so schnell, daß gegen Ostern hin nicht nur die Vornehm-
sten des Rathes 5), sondern auch sämmtliche Bürger, mit

Diese hießm Hans S c h i l t l , Christoph P e r l i n gei, Wolf
Dobler.HansKeßler, Christ.Wißhackh u.Christ.Arn-
schwanger. Von den übrigen Rathsmitgliedern bequem-
ten sich einige erst später, katholisch zu werden, andere aber
erklärten, ihrer Religion zu Lieb auswandern zu wollen.
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Ausnahme von 5« Personen, sich wirklich bekehrten, und
in zahlreicher Versammlung den katholischen Gottesdiensten
beiwohnten.

Durch die Nachricht von der eben so unerwartet schnel-
len, als folgenreichen allgemeinen Bekehrung der Chamauer
war der Kurfürst so entzückt, daß er unverweilt die den
Unkatholischen auferlegte Quartierlast'') nicht nur vermin-
derte, sondern den Ncubekehrten gänzlich abnehmen ließ,
und daß er den Bürgern seine bisher aus religiöser Poli-
tik vorenthaltene Huld und Gnade im vollsten Maße wie-
der zuwendete, so daß er nicht nur alle ihre früheren Frei-
heiten und Handvestcn genehmigte und bcstättigte, sondern
bald darauf auch ihnen die freie Rathswahl verwilligte,
und sie in die Lanotagsmatrikcl aufnahm, wie alles dieses
die im Anhange unter Num. V I . , V I I . und V I I I . mitge-
theilten drei Vestättigungsbricfe klar darthun werden.

Endlich hörte mit dem 22. Febr. 1L28, in welchem
Jahre der bisherige provisorische Besitz der Stadt und
Grafschaft Chain durch Kauf vom römischen Kaiser Fer-
dinand rechtskräftig an Kur-Bayern für die bayeri-
scherseits auf Dämpfung des Bauernaufruhres in Ober-
österrcich und der böhmischen Unruhen verwendeten 15
Millionen Gulden Kriegskosten eigenthümlich überging.

Unter den Auswanderern befanden sich sehr viele geschickte
und reiche Gewerbslwte. Aus derselben Religions-Vor-
liebe wanderten auch einige Landedelleute der Grafschaft aus.
.3ur Zeit kann ich von Letzteren nur den Junker Sebastian
^e rg hofer zuOzing aufWindischbergcrdorfund Hans Se-
bastian v. The in auf Kamereck namhaft machen.

Tie ßinlegung katholischer Soldaten in die Häuser der un-
katholischen Bürger in den obcrpfälzischen Stävtm nnd
Märkten wurde damals als ein besonderes BeförderungZ-
Mittel des Uebertrittes zur kathl. Religion angewendet.
Sowohl in Cham, als anderswo hat diese Maßregel sehr
gefruchtet.
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die Oberp fa l z mit der Grafschaft und Stadt Cham auf,
ein Rhcinpfälzisches Nebenland zu heißen, und wurde
wieder mit Kurbayern definitiv vereinigt. ^)

A n h a n g
von

acht Original-Urkunden.

I

Antwortschreiben des Kurfürsten M a x i m i l i a n I .
von Bayern an Bischof Johann Christoph (v.
Wcsterstctten) in Eichstätt in Betreff der Mans-
feldischcn kriegerischen Umtriebe.'")
Vnnser Freundtschaft zuuor, Erwirdiger in Gott Vat-

ter, besonder lieber Freundt. Wir haben aus E. Frtl. vns
vom 23. dieß zugeferttigten schreiben vernommen, Waß-
gestalten dieselben einen Manßfcldischcn Fricdcrich, sambt
5 geworbenen Soldaten, aus denen von derselben angeoei-
ten Nrsachen, zu Pleinfeldt aufhalten laßen. Dieweil! wir

* ) Vordem war unserm Kurfürsten für obige Summe Ober-
österreich verpfändet gewesen. I n dem Kaufbriefe vom 22.
Februar 1L28 kommt in Bezug auf die Grafschaft Cham
folgender wichtige Punkt vor:

,,Zum Vierten wollen Ihro Kayserl. Majstt auch ihr chur-
fürstl. T r t l . den Pfandschilling, darumben das Amt bndt Herr-
schaft Cham denen vorigen Pfalzgrafen verpfändet bndt her-
nach Sr . churfrtl. T r t l . wiederumb eingerauhmt, aber der
Pfandschilling vorbehalten worden, sambt den dabei von den
vorigen Pfalzgrafen prätendirten Meliorations-Kosten remit-
tiren, vndt nachsehen, vndt soll auch, waß au f d ie a l l d a
gelegene G a r n i s o n v o n Z e i t I h r e r churfrtl.
D r t l . I n h a b c n desselben A m b t e s e r g a n g e n , ge-
fallen seyn." —

** ) Die ersten fünf Urkunden sind von mir aus der Eanunlmia,
historischen Allerleis des Hrn. Domprobstcs David Popp in
Vichstätt ercerpirt worden.
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ge-

aber mit den Manßsclder dieser Zeit im Tractat steen-
Alß mechten sie biß auf weitere erinncrung noch aufgehal,
ten werden. So wir E. Frtl. Hinwider antworttlich an«
siegen wollen, vnd verbleiben derselben mit angenemmer
Ätachberlichen Willenserweisung jederzeit beigethan.

Datum Chamb den 27. Septembers ^unu lS2l .
Von Gottesgenaden M a r i m i l i a n Pfalzgraue bei

Rhein, Herzog in Ober und Nidernbayern :c.
Marimilian

II
Churfürst Marimilian I . v. B. an Bischof Johann

Christoph von Eichstätt in Betreff des Mans-
ftlder.

Vnnser Freundschaft zuuvr ic. »c.
Es haben die Röm. Khayl. Majst vnnser genedigister

Herr und Vetter, vnnß Vhnlengst durch sonderbare absen-
düng vnd schreiben zuuernemmen geben, welchermaßen der
Khönigl. Mayst in Großbritanien abgesandte Johann S i g -
b i j bei derselben fast starkh angehalten vnnd innstcndig
sollicitirt habe, die waffen sowol in der obern alß vnndtern
Pfalz, durch einen zu beedcn lhailen vhnuerfenglichen an-
standt vf ein Zeit einzustellen vnd zu suspendirn, mit die-
sem weitern vermelden, daß wo nur I r Khays. Mayst dar-
ein bewilligen wurden, Ew. abgesanndte nit allein dem
Manßfelder solchen anstandt sowohl gegen dero Khönig-
reich vnd Landern, alß allen andern deß heyl. Reichs Chur,
vnd Fürsten stett vnd vest zu hallten, alßbaldcn anbeuelchen-
sondern auch, im Fahl Manßfelder denselben nit statt thuen
wurde, mit seines Khönigs Wort versichern wolte, das der-
selb sowol alß der Pfalzgraf Ine Manßfelder für Iren
feindt ercleren: vnd allen gewaldt, so Sie Ime geben,
abfordern, es auch alßbaldten dahin richten werden, daß
Tabor vnd Wittigau im Khömgreich Behaim, I r Khays.

V cr hondl, d, hiftor, Veiein« V», X, 5
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6 «

Majstt sollen rcstituirt werden, aber doch souil deß
Manßfeldcrs als einer desperaten Pcrsohn anbelangt, so
absonnderliche plätenlione« vorwcnnde, lhondte sein Khönig
gennzlich nit entsprechen, noch I r Khays. Majstt weiters
versichern, alß das Er vlH seine A y d c n , den Manßfcldcr
für I ren fcindt öffentlich publiciren, vnd wie gcmelt, allen
gegebenen gewaldt zuruckh fordern wollen:c. Veinebcns
liabcn auch aller höchstgedachte I r Khays, Majstt volgendc
vhrsachen, warumb solcher siillstandt, da man desscn recht
versichert sein thonndte, nit außer acht zu laßen, angezo-
gen, daß nemblichcn dardurch zu dem vorhabenden Con-
vent I r Majstt vnd etlicher Chur- vnd Fürsten, der weg
heraitl», die rcstitution Tabor vud Wit t igau, befördert, I r

^Khans. Majstt vnd der catolischen Liger Khricgsuolkh an
andere Arth gebraucht, denen in der vnndern Pfalz gegen
den benachbarten catolischen Stenndtcn yhe lengcr yhe mcbr
zuencmmendcn beschwchrungcu rcmedirt, deßgleichcn I r Khays,
Majstt die gelegenheit in dcro Crbkhonigreich vnd Lannden,
die notwendigthait in der zu Boden liegenden religion
justici- vnd Cammerwescn zu bestelle» vnd für zuncmmen
an hanndcn gegeben, nit weniger auch andere der vnn-
gern vnd des Erbfindes halber von Tag zu Tag sich mehr
craignendcn gefchrlichkeiten, begegnet werden möcht, Wie
dann I r Khays, Majstt gewisse nuiso erlangt, das bei
5UNU Türkhcn sich zu dem rebcllen B u d i a n i * ) ge>
schlagen mit vnd neben desselben Volkh vf den Steyeri-
schen Grenzen die Statt Cerment belegcrt, die vnn-
derthaucn auf etlich Wellwegs^ herumb, in die viehische
Dienstbarkeit vnd Huldigung deß Tierkchen, angenommen,
daß auch dem Tierlhischcn S u l t a n , auf befragen, ob Er
sich deß G a b o r s vnd der vnngern, wider I r Majstt an-
nemmen: oder den Frieden eontiuniren solle, seine Bessen
vnd Kriegbevelchshabcr gerathen haben sollen, die in

*) vb nicht Vachiany?
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Hannden habende Gelegenheit bei yetziger
der Ungern nit außzuschlagcn, sondern denselben alle mög-
liche assisten; vnd Hi l f zu laisten, vnd obwol der Tierkch
dieses I a r mit seiner gannzen macht nit heraus khom-
men möcht, so wehre doch I r Majstt A r m a d a durch
den lanngen Khrieg vnd andere außgestandene Vhngele-
genhcitcn, dermassen geschwccht, das nicht gar die Helffte
mehr dauon vberig sein soll, vnd dcrwegen von den rebel-
lischen vnngcrn allein bißher wenig S ig erhalten, sondern
die Jämmerliche verwiestung dero Niderösterreichischen Erb-
landcn, mit schmcrzhafftcn gemieth ansehen vnd erfahren
müßen, also daß die österreichische Länder fast biß vf den
»iertten Tai l verödet, verprenndt vnd dardurch vbcr den
hiruor getragenen Khriegslast, die Gesell vnd einkhommcn
dcrmasscu erschöpft vnd die Lanndtstcnndt vnd vnndertho-
nen crarmbt seind, daß sich der Khricgscosten halber, nichts
annders alß ein Vhnmüglichkait craigne.

Wenn dann mchrhöchsier wcndte I r Khays. Majstt
an Vnnß gcnedigist begcrt, daß wir in threuherzigcr er-
wegung aller dieser vmbstenndt, derselben vnser gehorsamb-
sies gurtachtcn eröffnen wollen, ob nit bei solcher Beschaf-
fenheit der vorhandenen, und noch weiters besorgenden ge-
fahren, der vom obgemelten Enngellendischen Gesandten,
vorgeschlagne vnd so starkh vrgicrte stillstanndt der waffcn,
anzuncmmcn, vnd einzuwilligen, Wer vnß aber darbei er-
innern, daß dieses wichtige werkch vnß nit allein, sondern
Ew. Fürstl, vnd andere Mitbeamte Chur-Fürsten vnd
Stenndt, zugleich betreffen, vnd sich desshalbcn nach aus'
weisung des Vundtsnottel vnd abschieden gebbür, dißfals
mit desselben vorwissen vnd rath zuuerfahren:

Alß haben wir nit vmbgehen mögen, Ew. Fürstl. nit
allein obangercgt I r Khays. Majstt gcnedigistes begehren,
vnd darbei monierte Vedenkchen, sondern auch vnnsere vor-
amtworttliche erclenmg, die wir dem Khayserlichen Ge-
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«8

sandten, Innhalt deß beischluß, zuestellen laßen, hiemit ver-
threulich zu communicieni, vnd zuuor ehe wir vnnß gegen
I r Majstt wegen solcher Suspension eines gewissen verr-
ners erclcrcn, I r vernunfftiges guetbedunkhen darybcr ein-
zuhollcn, Freuudlich gesyncnd, vnnß dasselbe vhnbeschwerdt
vnd zwar weil I r Khays, Majstt vnscrcr weitern erclcrung
heiß erwartten, auch die fachen an I r selbst kheinen weitern
verzug leiden mag, auf das förderlichst als möglich, zue-
khommcn zu laßen, vnd verbleibe beincbens Ew. Fürst! al-
len freundlichen Willen, zu erzaigen vords gcnaiget.

Datum, Camb den 2. Oktober änno !62 l .
V, G. G. Marimilian Pfalzgraf bey Rhein Herzog

in O, u, N, Bayern.
M a r i m i l i a n

III

B e i s ch l u ß.
Annlanngendt den Hauptpunkten der gesuechtcn Suspen-

sion »i-mosum uernemmen Sr. Fürstl. Drtl. auß der Propo-
sition daß I r Khays. Majstt aus der lengs noch crzelten
Vrsachcu darzue nit vngenaigt, aber etlicher Chur- und
Fürsten daryber begertes guctachten noch erwartten, auch
es nunmehr maistenthails auf der Erzherzogischen verwittib-
ten Fürstl. Drtl. vnd Infantin in Hispanien resolution be-
ruen wil l , weill mahn dann nit zweisfelt, es werde die-
selbe sich nii lang verweilten, vnd ihr Drtl. in Bayern
zuuor gleichsam notwendig etwas nachrichts dauon haben
müessen, auch ohne dero mit interessierten Chur-Fürsten
vnd Stende, communication wissen und willen absonderlich
vnd allein sich nit khönnen ercleren, Als wellen Sr. Fstl.
Drtl. in caotinenti die intele««!elto catholische Chur- vnd Für-
sten zu rath ziehen, auch vf vernere informntion auß Pris-
sel, wohin die der Infantin Frstl. Drtl. auch der andern
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Chur- vnd Fürsten gehrn Ihrer Majstt christl. dero ge-
horsamst guctachten einschickhen: welches darumben nit ge-
schicht, alß wann I h r Dr t l . dasselb vnd hailsame sichere
(.'»nsili» verhündtern, Weiterungen, vnruhe, gefahr oder
des Hauß österreichs vngclcgenhaitc» suechcn wolten, son-
dern die weill dergleichen jetzt auf die Paan khommen von
denen man noch bißher nicht gewiß, auch die mit den
katholischen Ständen aufgerichte Vertrag es außweiset, dem
müessen I h r Dr t l . nachkhommen.

Gleichwol diß alles ohne aufhalt vorhabendter tracta-
tion mit der Infantin wolgeschechen vnd I r Majstt hier-
zwischen von I h r Dr t l . dauon gehorsamiste erclerung ha-
ben khönnten, wcill der Engelendisch Gesandt dennoch ein
zimbliche Zeit, biß Er bei der Infantin anlangt, zu seiner
Raiß haben mueß, hierzwischen die Consultation mit der
andern catholischen Ständen leichtlich zu werkh zu richten,
auch was die von I r Majstt eingeholte guetachten mit-
bringen I rer Dr t l . mehrers leicht geben werden, ös zweis-
lcn gleichwohl I r e Kays. Majstt selbst etwas, ob man sich
eines solchen Anstandes versichere, wie dann dcr Engelen-
dische Gesandt gleickergestalt kheinen gewißen Anzaig gebe»,
oder für den Manßfelder alß aincr desperatpersohn, so ab-
sonderliche, vnd wie man uernimbt yber 2 Mil l ion belauf-
fendc prctensiones hat. oder auch für den Marggrauen zu
Iugcrndorf lhann oder wi l l entsprechen, sonder allain daß
man dieselben für offne Feindt publiciren vnd den gewalt
zurückh furdern woll t , So waiß man auch sonst so gar
aigcntlich nit, wohin diese Suspension „rmarum angesehen,
darundter gesuecht ond ob nit dardurch I re Majstt sambt

den Irigen mehr I r Armada geschwecht, hin-
nach zu end der Suspension nit also gefaßt vnd derhalben
vielleicht all CoixU«!«,»«» p»ci5, schwerer fallen auch der
guetc Verhoffte effcct destoweniger erulogen, oder sein möcht,
welches ohne Zweifel nit allein I r Kays. Majstt sondern
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70

auch die Erzherzogische bewittibte Frstl. Dr t l . ohne diese
erIinnerung selbst der notturft nach, weiden reifflich er-
wegen, Innmassen es ohne alle maßgcbung allein wie es
sonst einen vnd andern fürkhommcn möcht, hierin gesetzt
würdt.

Sintemahl dann I r Dr t l . dißmal mit Ihren guet-
achten wie gehrn sie wollen weiters nicht gehen khönncn
vnd dardurch sonderbar, nichts verabsaumbt würdt, Also
getrosten sie sich die Röm. Kays. Majstt werden es in
Kays. Genaden vfnemmen, vnd haben S r . Frstl. Dr t l .
diese I r e Gcmiiets erclerung dem Hrn. Gesandten deme
sie mit gnaden gewogen, vnd Iren Secret. schrisftlich zue-
zustellcn bevolch.

Datum Furth. (Die Angabe des Jahrestages fehlt)

Max imi l ian I . v. B . an Bischof Johann Christoph
zu Eichstätt wegen des Manöfelder.

V. F. Z. ,c, :c.
Ew. Fürstl. haben gleichwol aus vnnsern jungsterm

schreiben vernommen, waß gcstallten der Manßfelder vnnß
durch mittels Persohnen zuerthencn geben, daß Er sich mit
Vnnß in einen gütlichen accordo einzulaßen gedacht, daß
wir auch zu solchem ennde, mit Ime in Tracrat begriffen.
Sintemal aber noch vhngcwiß, wie solcher noch hinaus
gehen mechte vnd Er Manßfelder sich an iczt vf vnsern
vnd Ew. Frstl. Grenzen befindet, vnd durch sein bei sich
habendes vhnbezaltes vnd Vndisciplinirtes Volkch. Ew Frstl.
anuerthrautem Stif f t leichtlich allerhandt vhngelegenheit zu»
gezogen werden khöncn; Alß haben wir Ew. Frstl. dessen
aus gethreuer wolmainender sorgfalt hiemit freundlich er-
nnern wollen, damit Sy deßwegen ein wachsames Aug
haben, vnd sich alßbaldt in alle mögliche beraitschafft stel-
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len; Gestaltsamb wir dann zu solchem ennde deroselben
zu den albereith habenden zwo Compagnien Reittern, noch
etliche vn dem Obristcn von ? i n d e l o , sambt etlichen fend-
lein fußvolkch zuschickhen, Wi r sendt auch alberaith i m
W e r t h , m i t vnnse re r A r m a d a a l h i e a u f z u b r e -
chen, vnnß gemelten Manßfeld zu nähern, v»d Ime so
uil möglich Abbruch zuthun, welches v unser V o r h a -
ben E w . F r s t l . bei sich noch in g e h a i m b e ho l l -
ten w o l l t e n , Verbleibe beincbens :c. ,c.

Datum Cam den 3, 8l»-i8 ^nna 1621,
V. G, G, M a r i m i l i a n Pfalzgraf ic,

M a r i m i l i a n

V .

Mar imi l ian l . v. B . an Bischof Johann Christoph
ron Eichsiätt in Betreff des Mansfelder.

V. F. Z. «, :c.
Wir haben Ew. Frstl. schreiben vom 2. dieß sambt

dem Beischluß alhie i n unseren V e l d t l e g e r wol em»
pfangcn vnd daraus vernommen, waß an Ew. Frstl. der
«on Manßfeld so schrift- so mündlich gelangen Und Sy
Ime Hinwider in Antwortt eruolgen laßen, waß nun den
F r i e d e n , daruon Ew, Frstl, in dero schreiben anregung
thuen, belanget, werden dieselben den aigcntlichen Standt
vnd Veschaffenhait der sachen, waß Er von Manßfeld deß-
wegen an vnß gelangt^wie weit man mit Ime in Handlung
kommen, vnd wie es sich der Zeit ansehen laße, auß vuserm
an dieselbe abgangencm Communication- und erincrungs«
schreiben, nunmehr vernommen haben. Und weilen die sa-
chen noch in ungewissen termiuis, So werden Ew. Frstl.
nic allain dasjänige, deßen wir Sy in vorbcdeuten schrei-
ben erinnert, in acht zencmmen, sondern auch, waß i»

die von Ime Manßfeld begelte einlegerung sei-
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7s
ner Knecht betrifft, also anzerichten wissen, damit Imc,
vndtern fürwandt des Friedens, oder verhictung deß Ueber-
wintern, nit zuuil getraut, Jedoch aber wofern es bei sei-
nem anerbieten verbleibe, nit zu andern vngelegenhait vr-
sach gegeben werde.

Wie dann Eurer Frstl. wegen crvolgung der begerten
Prosiant, nach Beschaffenheit der Vmständt, sonderlich
weilen zu besorgen, Sy solches etwan, im fahl abschlagens,
mit Gwaldt vnd größerer beschwerdt der vnderthoncn,
suechen vnd nemmen möchten, sich recht vnd wol erclert,
auch bei so bewandten fachen, nit wol änderst thun khünd«
ten, Welches wir Ew. Frstl, zu begerten Antwort nit
verhalten wollen, Und verbleiben :c. lc. Datum auß vn-
sern V e l d t l e g e r zu S t a m b ß r i e d den4.8l,ll» l 6 2 I .

V. G. G. :c. ,c. ic.

M a r i m i l i a n

V »

V o n Gottesgenaden.
Wir Marimilian Pfalzgraue bey Rhein Herzog in

Obern- vnd niedern Baiern lc. des heiligen Römischen Reichs
Erzdurchseß vnd Churfürst bekhenen mit disem ofnen brief
laß vnß die Ersamcn weise vnsere liebe getreue Camerer
Bürgermaister Rath vnd gemaindt vnsrcr Statt Camb,
Nachdem vnnß dieselbe als ein uralte von den Pfalz-
grafen bey Rhein eine lange Zeit vorenthaltene aigcnthumb,
liche pertinen« vnnserer Erblanden vnnd Fürstentumben
von der iezigen Römil. Kayl. Majstt Kaisern Ferdinando
dem andern diß namens ic. vnnsern allergnedigsten lie-
ben Herrn vnd vettern, vnlanngst widerumben eingehendigt
vnd überantworttct worden, als ihren rechten angebornen
natürlichen Elbherrn vnnd einichen Regierenden Lanndtsfür-
stcn vermög vnnser vund gemainer vnnser Lanndtschafft
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l 78

elclerten Lanndtsfreihait vnnd alten hergebrachten gebrauchs
Erbhuldigung vnnd Pflicht geton, Vnnß auch darauf ctlich
brief Freihaiten vnnd handtucstten so Sie von vnnscrn
Altfordern den Pfalzgrafen bei Rhein vnnd Herzogen in
Bayern :c. haben, vorgebracht mit vnnderthennigsten bitten,
daß wir ihnen dieselben gnedigist cousirmiren bestetten vnnd
erneuern wollten, Tas wir demnach solch ihr gehorsamistes
anlangen, auch weilen Sie sich gegen gemeltcn vnnsern
Vorfahren yederzeit allervnderthenigkhait beflissen, vnnd
dessen noch hinfüran gegen Vnnß vnnd vnnsern Curfürst<
lichen Hauß anerbietten, vnnd sonderlich gegen vnnß so-
wol in Politischen als Religionssachcn zu vnnßeren gne-
digistcn gefallen accomodirt angesehen, vnnd Derowegen
auß sondern Gnaden, damit wir ihnen genaigt, vorange-
legte ihre brief, freihait vnnd hanndtveßtcn, zn consirmiren
bewilligt. Confirmircn vnnd bestettigen also darauf ihnen
denen vvn Camb hiemit wolbcdcchtlich in kraft dieß vnnsers
briefs mehr gedachte ibre von ihren Vorfordern erlanngte
brief freihalten vnnd hanndcueßten, wie sye die bishero
mit guetcr gewohnhait vnd redlichem wissentlichen Gebrauch
hergebracht. Wollen sye auch darbe, gncdigst halten, vnnd
bleiben laßen.

Gebieten hierauf vnnd schaffen allen vnnd icden vnnsern
Hofraths-Präsidenten, Vicedomben Statthaltern, Hauptleit-
ten, Pflegern, Rcntmaistcrn, Lanndtrichtcrn, Caßtnern, Zöll-
nern, Vngelltcrn vnnd Vnndcrthanen gegenwärtigen vnnd
khonnftigen obgenanntcn vnnser Statt Camb vnd vnscre
Bürger daselbst bei solchem allem vnd iedem vorberirter-
maßen von vnnsertwegen hanndt zu haben, zu schützen vnnd
zu schirmen, darwidcr nit hanndlcn noch yemandt zu thun
gestatten bei Vermeidung vnser Straff ond Vngnadt, des-
sen wir rnnß gennzlich vnnd im ernst verlassen.

Zu Vrkhundt haben wir mehr gcmeltcr vnnserer Statt
Lamb diesen brief so mit vnscrn aignen hannden vnnder«
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7 4

schriben ond mit vnstrn Secret Insiegel bekrefftigt zustel-
len laßen.

Geschehen in vunser Statt München mit Wochen
(Mittwoch) nach Nxaltutlun!» 8. erucl» den Sechzehenten
Monatstag Septembris als man zelt nach Cristi vnnsers
lieben Herrn vnd Seligmachers geburth im Aintausend
Sechshundert vnnd Sechs vnd zwanzigsten Ia r .

(Das kurfürstl. Siegel ist angehangen,)

VI«
V. G. G. Wir Maximilian Churfürst :c.

Vnser Gruß zuuor Ersam liebe getreue. Wür haben
Euern vnterthänigisten Bericht die Chamische Rathswahl
betr. empfangen vnd daraus, was auch sonsten die von
Chan» vorhero öffters bey vns vnndcrthänigist angebracht,
mit mehrern vernehmen, was gestalten sich dieselbe der
jährlich gewönlichcn FrciRathswahl halben maistentheils
auff das alte Herkhomen vnd Pnvilegia bcruffen thuen;
Sintemahlen aber obbcmelte die von Cham anitzt vnsere
vnmittelbahre vnnderthanen sind, vnnd sie solchem nach auch
vnnsern Landtsvnnderthoncn vnderworfen: als Resolviren
wür vnß hiemit gnädigst, daß zwar Ihnen denen von
Cham die freie Rathswahl nit benohmen, jedoch solcher-
gestaltcn zugelassen seyn solle, daß sie selbige jedesmahl
(allermasscil von cmderu Statt vnd Märkten vnscrer Für-
stenthumb vnd Landen bcschehen thuet) Euch vorhero vmb
Euer Ratification vnd Vedenkhen insinuiren vnnd darüber
gebührenden Veschaydt gehorsamst erwartten sollen, thuen
wir vnnß zu geschehen uerlaßen, vnd seyn Euch darneben
mit Gnaden.

vl»t. München den 8. September 1627.
15« (.'oone »er"" I1i>. Nuci» ülectori«

I. B. Mörman.
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V. G. G. Wir Maximilian :c.
:c. :c.

Schlüßlichen, was die Stadt Camb belangt, wollen
wir, daß dieselb andern Stetten in vnnsern landtcn gleich
sur ein wirklicher kandstandt gehalten vnnd erkhennt wer-
den solle «. :c.

München den 18. Febr. 1631.
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III.

Vie Entstehung des Klosters

Waldsassen,
in deutschen Reimen des XIV. Jahrhunderts,

mitgetheilt

von dem Veicins-Ehrenmitglied«,
Herr» Bibliothekar vi-. I o h . Andreas Schmeller i« Munche».

V o r e r i n n e r u n g .

Die k. Hof- und Staatsbibliothek zu München besitzt
m ihrem Ooä. I»t. 5io. I N 9 I , durch neuerlichen Ankauf
aus Privathänden, eine Pergament-Handschrift des X l V —
XV. Jahrhunderts, welcher, da sie zu den überaus spär-
lichen Resten gehört, die an Schätzen der Ar t , wie aus
Klöstern der Oberpfalz überhaupt, so namentlich aus Wald-
sassen gerettet sind, ein ganz besonderer Werth nicht abzu-
sprechen ist. Sie enthält Aufschlüsse sowohl über die Ge-
schichte dieses ansehnliche» Sti f tes, als übcr dessen Vc-
sitzungen und so drnn über viele Ortschaften seines Umkreises
und deren Bestehen und Verhältnisse in früherer Zelt.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0084-5

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0084-5


77

Was die Ausschlüsse der lehtern Art betrifft, so ent-
halten die B l . 36—38 eine Aufzählung der Zehn ten aus
dem Bisthum R e g e n s b ü r g , die unter Abbt H e r m a n n
^ 12201 durch Herzog L e o p o l d von Oester re ich dem
Kloster geschenkt worden, von Abbt E b e r h a r d s5 1246),
die B l . 38 — 43 ein S a l b u c h über die G ü t e r des
S t i f t e s , die B l . 59 — 60 ein Verze ichn iß der G ü -
t e r , d ie vom A b b t e zu Lehen r ü h r e n .

Es ist allerdings zu vermuthen, daß diese Aufzählun-
gen auch anderwärts an geeigneten Orten, besonders in
Archiven, vorkommen, da z. B. in des Herrn Stadtpfar-
rers B r e n n e r nach Quellen bearbeiteter Geschichte dieses
Stiftes cNürnberg, 183?) auch ä ° t» ^V»Iä8»88en« i a,
N e ß « » t » VV»I«l«»88en8i» und ein Wa ldsassener
P r i v i l e g i e n b u c h als solche Quellen angeführt sind;
doch wird in solchem Falle auch der Recension der frag-
lichen Handschrift eine gewisse Bedeutsamkeit gesichert seyn.

Von der zuerst genannten, d. h. auf die Geschichte
bezüglichen Art sind folgende Terte:

I . B l . 1 — 7. Geschichte der Entstehung des Klosters

unter dem Titel: run^atio lalln»!!», anfangend:
oslen» «8t !n partibu» Westlalie yu>
i-u,-» swo nicht zu lesen Vir»^ »ustra

li» »eu «lavie» nuneu^lltur . . . .

II. B l . 8—2N. Dieselbe Geschichte, in deutsche Reime

gebracht, mit der Ueberschrift: ^unilÄtiu leu.

tunieuli«.

III. B l . 20—28. Erzählung von allerlei Visionen und

Mirakeln, die sich in diesem Kloster zugetragen.

IV. B l . 28—34. Reihenfolge und kurze Geschichte der
Aebbte, vom ersten, Heinrich, an bis auf ein-
schließlich den 22sten snach andrer Rechnung
den23sten1 Johann V. von Wirsperg l.5 I27 l1 .
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Von diesen Terten nun scheinen der erste und vierte,
die in unserm Coder, wie manche Auslastung und Ent-
stellung beweist, selbst nur Abschrift sind, zur Zeit nirgends
gedruckt. Benutzt aber sind sie augenscheinlich von Gas-
p a r B rusch für die kurze Geschichte dieses Klosters, die
der Poet» I»,i!-eAt>i8 aus Egcr seiner Olllonoloßla Nlon».
stei-lolum Uermlln!»« sAusg. v. 1551 S . L8—69, v. 1682
S . 242—24«^ eingefügt hat. Und schon vor ihm scheint
der Verfasser des bei l) ekele »cllpt. rer. lioic. I. S . 49—
87 abgedruckten O l i r o n i e o n ^ V a l l l s a ^ z e i , «e snach
Oefele O t t o der P r i o r , 1- 15N8, nach Brenner ein
H e i n r i c h R i t s c h , 5 I5N9), demzufolge, was er selbst
am Schlüsse seines ersten Theiles, S . 63 , sagt, wo nicht
gerade aus unsrer vorliegenden, doch aus einer ihr gleich-
lautenden Handschrift von I42N geschöpft zu haben.

Unser dritter Tert, dem A b b t e I o h a n n I I I . 11310
—1329) zugeschrieben, findet sich aus einer nur wenig ab»
weichenden Vaslcr Handschrift in ü e l n . l>e« i ! l l i l i l i o .
t k e c » » » r e t i c » V I I I . B. S . 465—49« abgedruckt un-
ter dem Ti te l : ^uanni« <1e ÜIlei>Ii<!̂ <>n

or<!. tüftele. <le vita venerakilium

'" ' ' Gänzlich unbeachtet aber scheint bisher das zweite
Stück, die gereimte Verdeutschung der Entstehungsgeschichte,
gewesen zu seyn. Man darf glauben, daß man derselben,
da sie in diesen, dem Kloster auch in Bezug auf Hab und
Gut wichtigen, Coder aufgenommen worden, zu ihrer Zeit
rinen gewissen Werth beigelegt, in ihr vielleicht das An-
denken des Verfassers geehrt habe.
" . ' Der Sprache nach könnte sie etwa ein poetischer Ver-

such des Abbtes^-Iohann I V . , G r u b e l ^329—1339)
gewesen seyn, der, ein gcborner Thüringer, als junger
Professe von seinem Vorgänger, dem erwähnten Johann H l . ,
auf die zu jener Zeit vorzugsweise besuchte Pariser Schule
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geschickt und von da zuerst als Abbt nach Ossek in Böh-
me« war berufen worden. Von ihm sagt unsre H S .
V l . 3 1 . : ,,!«!« luit bonus nowl-iu», nzitimu« prn8»toi-,
<»e eluyuenliae, eam^a^iti« moribu« et inßeuiu8U«.
äomii>2 N l i l l l k e t r e ß i n a l t o k e m i a e mater excellen-
<iz«imi Imzielalnli« P a r o l i «pecialiter i l i lexit ' i^e. Auch
fehlte es ihm nicht an Lust zu bauen und sein gesellschaft-
liches Talent zu üben, wodurch freilich manches Nothwen-
digere mag vernachlässigt worden seyn. „ Nzipläum in

l e u t ! , , heißt es nämlich weiter, muru et lurri
vallvavit et castrum il>i<i«m ex novn primu« »e«li-
In«u^)er Iioü^ilalitalem et collvenlieula

nimiuin 6il«xit, et 2>î u2»<1o ^ilure» »bbate« in ^uma
I>r<2 «t >Q ^ « r s e n l e u t i , *) >̂er ^»iinIenÄM «ecum

Gibt zwar der Verdeutsch«, wer er nun gewesen
sey, in Vergleich von Manchem der A r t , was im X l l l .
und selbst noch im X l V . Jahrhundert geleistet wurde, kei-
nen sehr großen Begriff von seinem poetischen Vermögen
in der Muttersprache, und hat seine Arbeit selbst durch den
Schreiber, der sie unserm Coder eingefügt hat, an mehrern
Stellen gelitten, dennoch scheint sie als eines der in Hin-
sicht auf Ort und Zeit seltenen Sprachdenkmäler nicht un-
werth, der Vergessenheit entzogen zu werden, was durch
gegenwärtigen, möglichst getreuen Abdruck geschieht.

' ) Aus dieser und genug andern ältern Stellen erhellt, daß es
sehr ungeschichtlich ist, den Namen dieses nach dem ersten
Ausreuter unv Ansiedler, der I ' u r « » saltd. Riese)
hieß, benannten Städtchens, blos nach der jetzigen Aussprache,
mit « statt mit ü zu schreiben.
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80

t«rren8 est in nartibu« W e8t ka l i e c>ui vul

ut eviäentiu8 eiu86e>n torrenti» 8>t inilicium,

iäem iuxt» ĉ uoääum «>>pic!um visn^ium -^) uumine in

»Ivenm äerivatur. 8u^er c>uem tnrrentem 8>tum csu

«»»trum «8t äi8trietibu8 Kolonien»»!»«» llttinen» no

min« > V o l m u n 8 t e i » . eui ea8<la lzuiäam nubüi» eum

uxnre «ua et knmili» ^rezilleliat. eu!u« noliil>8 uxar 8ieut

vili» »1)unlll»n8 in I»telil)U8 äomu8 8«e ?«nuit ei

lilio» exiinin« ^ui ernnt «i«ut novell« olivarum in

men8e 8ue. Vnim vero ex i!Ii8 primo^enit

nomine v»nit»te lli8tr»etu8 »eeuü 8ecun>Iuiu temnu»

»u!88imo 8« exzirninuit exereitio militari. Hui etiam exer-

eitii «iu8äem illeetuz 6e8iäel'io 6iver82>-u

ki memosiu tun> vi^ebat exercilixm p

in ennNnii8 V a w a l i e hueiiäam repnerit nol>i!<5n>

^ n e o l i n l ä u m nnmin« plinei^Ätu» 8eu «1itioni8 eminent!»

marcninnem. Hui pr!ncez,8 militie 6er«!ei inzu^eradilem

l»n!mc>8!t»tem o»N8l<1es»»8 <!>Iexit cum ut animam 8u»m et

con»Ilitin»t2 e«t anima nrinc!n>8 »nime militi» et conieäe-

rali 8unt inöi88o!ul>IIi8 amicitie t>i-mit»te. <)ui 6uo, nrin-

oez>8 viäelieet et uakili» ^»resatu8 anteäicti exercitii

«ane neo nnn et äelectamine v1urini»8 nrovinci»8

bunt. 8eä nuni>u»m «»»tinebant in nlaeli!iati8 müitiae ex-

ereitii» »b invireln «epalgri,

»utem temnore »ä ^uoilllam z, l » n u m uro

eouvenerat militum multituäo. ^

»oeetaculum 8»eoe äicti commilitune« «uiu mult»

ueee88elunt. 8eä !!»> oantr» eoruln oun8uetuäinem et vu-

luntatem in äiver8l8 »e»ebii8 oer eventum I>u!u8

ml», im». mo»l>«!. ^. 242.
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euli

ex

«zuam «8t

or6in»ti. Nl»rcl>io vero cum »nimo«us multum

»eiem nronriam et vibrau« li»«t»ln in »,I.

mililiam vil-ilite

mile» cuiu« Ii»8lH iu

eliam «li^estolum ^lormm ullectan«

pi-lncipi« in aceu78um. nun eniin »ovit

nriuclnem, qui»
ill» vice. I
in zirinci^em
äeeidit

mile» zies nsl»eee>i8
lunee« caüum e '̂u8, <>«! in

et saetu« est veliemeu«

autem
i«eeb»t «aiiciu« «uu«
et Ar»vi8»imi ^ulori»

em l»cliiil<>«i«8ime eiulan« et
»utem ^si»eep8 l lelnieuni e«8e <̂ ui

nrincens

euin^unetu«

i^it «uner

Intelli^eu»

super 8«

eiug l»MÄsi«8im!8 insum savorabiliter

t!e8»et tua Igmentalio czui» intirmi-

t«« Imeo »an 68t a<I morlem 8«^ o^ilime eo»v»Ie8e»m.

vero tlelwicu« mente pes«evei-an8 lu^ubri«

remeavit. In ^umo »utem p»ren<um persisten«

teuinore i n « l l n ' i n t e r f u i t eore»sum. !!>!

z p e i u i t a t e m » ! i a

i n Z n l u t a Z^uuctu» eoi-äe veneinenter c«N8ll1e!-»I)Ät ^unä

tr»N8it munllu» et 3c»j,i» «' <z» in nmi pte «eruli

llierhandl, de« hift, Veinn«, Nt, X,
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' !

1. lu W e » t V i l l «n W a l m u n » t e ! n WÄ»

ein rilter «toi« l»e rwe ie l>

lln turn»v, «u Hu»t vil

äarnacl» «oßt er verre in äie lant;

2. unä wo mnn litterleic!» gebart,

e« w:«r eru»t oäer ein »cnimnli,

äa« ne^inz er wol uaen »einer art

^»r mit eäelleicnem ^elimpli.

3. Hie r!tter»el,»ft »tunä im wol nn

vor furzten unä »uen nerren,

Ĥ uk ere er »ick vil wol versan;

äa« Iiraitt »ein lob vil verren.

4. Von !»nä ieu Illnä« el äo c!>»>u

lnlt ritterleiener ßeberäe:

er lie« »ieü «elien «unäer 8el>»m ,̂

»ein cnur«weil w»» vil weräe.

5. Lin !>oel>^el>orner sur«t in L » v e r l a n t

luit »olclier Iu»t »ieli uliet »er,")

er wl>» marllLral D i o o l t ^en»nt^

«u Vo l i ebu l c !> äo wonet er.

s». ^ u f einem «laue äa«

ä»l er be^azt äen

Der fur»te «u im »elber »nraeli:

, ,Wer ist äer ritter wei»,

7. äer »l»o eäelleienen tnt

in turn»)? unä auen «e Hust?

6ot na» in in »einer nut,

»ein zederä !>llt »clione

8. 2u n»nt äer kur»t im äo

wi« wol mir äer rilter

<iut l>«ct in »elker ?.u mir br»c!,t,

»einer ße»elle»»:!,»kt micl» wol

< .

Es steht: über »ere.
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9. Der kerro »iel, «ein in aiäe«

/u einem ßeseüen unäern'nnt.

8 i befaßten manirnen nrei»

l>in unll ner <̂a in llem lant.

IN. Xu einem txrna^ warn «i enumen

beä mit ritterleicneiu mut:

van in Iiet mun wol vernumen,

ir itleiclier wn-r fur einen Fut.

I I . Unä ^v» m»n «olcner enurilweil

80 taten «i äa« beste;

i l t»il <1o nimmer unäer I»ß,

«! «arn an nnten ve«te.

12. Du m»n äen turn»^ ««nicken

äo ^e^cliaen mit A!-«>««en «it«en,

an ^ever 6a« wesen «eliolä:

mun tailt «! an «len 8nit«en.

13. linder in 6»

der turna^ «enulil

«!»« uiemant nicnt ^uren cliainen na«

äen »näern muelit nl6a ke«ten,

14. nueli 6uren freuntkennft «enonen »enolil,

äa« man äie nerseligst 2>«o ervolt
«i uielten »u« ßal lei«e.

15. Onlaiuoä wannen «arä vercnert,

62« ^ezeuacn llurcli »ienernait.
»i «uren »!l vil

ir »nit« 6i

16. Der malkzrak V i p o l 6 al« ein nelt
an einen i>>>!l« w»s<1 I,er ^««telt,

lier entZe^en «ein ^««elle:

«la« wal«! 6e« nerren un^evelle.
Her «eliimnn ^»rä in «u veste,

«i gebarten a!» äie

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0091-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0091-7


84

«l!e an einanäer nie ße»anen.

11er lul^t llem ritter elmm «e nanen,

2l>. «lovon er in äen l>»I« vervvunäet wart.

übel «ion äa äer »ekimol» v«ren»rt.

Dem ritter Lserweion warä cnunt

«>»« von im «l«r äer nerre wunt.

Der m«er übel er erzcnraon,

unä c!>k»!U »u im äu er laß.

8ein nei« <lu« «^»rä unkru,

unä «^»raen. ,,a^ve iu'.

w»« izt mir «iäer varen?

55» seliolt iel,, nerre, Nucl, newaren,

25. «o I>»b iel, nu ^en unßemacl»

Huen ßetan! n e ! »el» unä »en! ̂

v « äer lurst »u einem ort

äen ritter »I»» cl,l»ßen nurt,

er «praen: „6e«e l l , nu !a äein

kür w»r ien 6ir « i l 8»ßen,

mit 6nte» nilk ^eni» ien wol ;

traut zesell, <!»« nim tür vol.

Nu lnerliet wunäerleielie »aene,

«»« äie 6ate» ßnacle maclie,

3N. ^Vl8 8»uä Paul ßesvroonen nat:

,, vvan e« in «u äem dösten ß»t

üie äo klute» korcnten naden

»n e!>»!uer «tat si« nickt

Da« »eine ero««e

H»« au «lem kursten

l>raol»t im ßro?.«e wiräe,

in »ellieä reent vu» äer o!r,le

«o turna^ uiill ^u^t

naen werltleicner l«8t. )

') 5̂? steht l in gckieä nielit v. 6, ß̂.
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35. 8eiu luaiilunK «lie «28;
«!l»in eitelk»it iu furb»«

moont von cler »näilent
bo^nuit wart im l»i«leu.

in »einem lier«e» er eu»!>i<!cl,,

L r ße«!»ellt vil wo l ,

^ i s er 6ot ^elie ^en «ul,

«len er äielle net vervare«,

Nr be^unl!«

4N. naeli ßotleielier vorellt,

l»I« e« klot »n im

l^ine« cl>l«i«tel« er

Ha« l,ul» er fur«teuleione» u»,

«I»« ist I l e i e l , e»l ,»el , ßen>>nt,

e« i»t !>ie vil vvul ereliaxl.

l)»« nê >i>Iiet er vil v»ul

»18 ein s»l8t von reelit« »elwl.

Da v»ouet er vil eben

i» t»^ent!eic!,em leben,

45. un« 6ie «eit l^uain,

l!»« in <3ot von Iilnneu «am,

6a« er »inok in 6»« pl,»t

<!»« un« »Ilen ollen «<»t.

BVl« e« llem ritter erß»!>ßen «

6er <1<» ernub äi«e mansenev

»le» ^vil ien euel> beii<:n»i<1«».

Hit« leben w»r6 im laiden,

er ««el» Ii^im niu in »ei» lant

äo er erb unä »i^en vant.

30. L r «»rä »iel, verstellen Fl»r,

cle« uameu vreunt uu<l »uäer

»iel»

er
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8s
Mit ßennißtem naupt er

iu 8nut man im äa« vervinen.

ü l 8N»iä »k «ein Kar.

Nr wolt äa« äe» niemant warä

»unäern er net einen cnneent

6er im wa» nacl, willen reel>t,

55. llem 8»it er lü»e

w» l »ein wüle ,

unä »nraon: .,mein lieber «niiecnt, nu lo»,

mir mein wannen un<! mein r»8,

nüs mir van Innnen.

lel, w i l traoliteu wie iel, maen gewinnen

äie vreunt8e!>l>ft unsers nerren;

von llizer werlt wi l ioli mlcli verren."

In ein cnla8ter ^) er än rait.

Dem enneclit w»8 um äeu nerren !»!t.

UN. I)o I)at er um «>ie dru»!el8o!,»ft

mit A»r ernstleieker ekrast.

Nr warä »lil» ßVweret

»i» »1e8 »ein lier/,e bezeret.

l)u er lleu uräen <lu en^Inncl»,

wu er 8»» unä wu er Ainol,,

«o nruft man an >>n ßru«« innienait;

«e!n »läe »unä im waren lait.

VIlln ennnalen im «in »mnt

äer Hpt unä äie «amenun^ »He

t»5. äa« er äer ßeste nlile^en »elinlä.

Die ße!,<ir8»m er ervnlä,

ieäen m»n er wol naiäen eliunä,

«r war «ieel« oäer ^e8»uä,

maniolien er einnam

naen »einer turlt al» im wol «nm.

!

"") Sigeberg tci Köln.
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Il> ^er »einen «eit
»>8 «!er lumlierreu ora'«» l«it,

ei« bweliuk') warä ern^elt;

,1er ^28 über al Ae«elt
70. lur einen uliallen vvei»;

äer W28 «e «oliul clat« p u r ei»,
N l w»8 ße^eseu vor

«u I l e ?e n 8p u rcl» tumlierre aut «lem «lia»,
u»ä er I,et e« er?.<>»en «elinn,

ä»« ß<?lil»If im <Ier «ren ekrou.
Do er 6en >»ecll lu

nuk llsm er «u »cliule
Xu 8 ^ b e r « I i in «lem cliloster er

^2 bruller trer»veiol> i« «einer »elit
75. »ler ße«t pl>!»ß <Iie 6» «zuamen «I»r.

Iie» nerren «lliu er
erberleicn er im e»»e^eu ^i

in ss»! «»cnticnleien

er vermnent »I»« let er äo.

Der Ilerre «ur»! ^«8 ^irte8 vru.

llru<ler 6er»eivn «z,r»cl> »n «ler «elbe»
,,Lur «uent bit icli, mie!> «le» ßeweret,

ll>8 ir ^u I»u<1 !»er nil ler elieret,
8U. ll»« ir, !>erre, ein l>er !«» mir lenäet."

Nr «uracn: ,,<!»« 3«8enen
Niu ur!»»!, er <1a

l>uf«!ei<.Il u>8 im
l!r!«i«I> Katen man n»«l> i»n 8»nt

!>in nu ?ranenreiel> in 6»» lant.

vv:«re.er bi^cnus

») Cliuuo I I
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I>»t»

»u I)i8cnuk <Ier Iierr« Iwcl, gebarn

85. L r >vll8 ein tu^enlleiener man,

»I» ion euen

Nr Iiuu «!«!> lluk Iinim

unä elium llo er

>van ein tuzent 6i

ein ^ei^er man

«la« »cliult ir melden wol,

«^»n iel> «uel, lie^oliaillen 8«I,ol.

l lo lier Iierre «la« el>la!>tel 8»on,

«u »einem »esinä er «la

90. ,,
ear «u einem Iii»!elMlln.

Nr «o^t in 6»« ßutesliiiu».

Vraleicn ßinell ße^en in»

ner tler«eicn mit «einen nrmeu brait

er enn nin ein im <!»« A«!»it.

Nr 8nrae!>: ,,uru6er, »n meiner

bin ie!> !>er ein «u eue!>

vv»n ien euen äa« ^

su ir «in« «iäer miel, ret.

95. ?lu bit iel, euo!» un<I man

mit <lei««e, »I» ien

6k« ir miel>

äe» mein l>er«e

kleillielileien er «!»« verkort,

lün eitler vv»rn 8« »eine

„Villeiol, bin ien euek un«lertl»n,

unä «cnol mien «u euren ^na^eu lan,

eäler kürst uuä Iierre mein,

n?2« ir ^eoitet 6a» 8el>o> «ein."

lUN. „^Ver ßru«L ßezonest vor nanäen l,»t,

äer m«2 naben »uten r»t.
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«imt ir einem lursten wol,
ur war iel, «ln« reilen «ebol,

äer bi«ebof au »einen rat
irue un<l 2ue!> «nat̂

I r iu^et mir vil eben,

euer» rales wi l ien leben,
unä Hell»« eueli wol, ir volzet inir,

»l»n «u euen «tet alle mein ^ir.
IN5. üur r»l m»Z mir «ul srumen traben,

6uruml» 8cl>u!t ir n>ir »iclit
„(3enol«»n> nerre n»b ie!>

meinem abt, äer icn nielit
«a« er gedeutet mir

«I»« tun icn, nsrre, vi! «enir."
Uer Iiiseliak tur «len lllit liin

unä «ein muinunß vernam.
,,I)e« bru^er8, gnracl, er, l»«« iel, niclit

«» im l>ao iek ßru«« «uversiclit,
er «Iilln »ieli »u««en un<I innen

reent un6 «en«n wo! b«8innen,
er izt ein «ulclier man

«l»« ien miel, «ein unfern an."
Der bizcnaf ßunä »der Iiiten

«Ien »bt mit Zuten »iten
unä mit «ulclier tleke,

6a« er sicli «ein verbelle,
l ier nerre <Ie» uruiler« «!en unllerwnnt

»nä Kul, «ien ,1« liin Iiaim «en»»t.
5. Vlit im «a« er wol bewart,

«elcben enäen er «ick cnart
in allem «einem l»n6,

seinen ^eleiek man nient
an outem weizem r»t

baiäe lrue uml 2uel> «n»t.
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äer l>erre

au« kern

^ n »einem rat im wol

6e» »aZet er iin ßro?.ilen llancll.

l2l). V i l erleieli er in net,

an «einen rat er uient entet.

Her liervveie!, vurclit, iin äa« nielit »em

unä im 6a/. ^e^elieN »ein aixltlcnt ueu»,

«»6 mit Aar Auten 8>!en

er llen bi8e!>ok ^unä «e bite«,

än« er im «le« ßunile,

«k er in«Iert vuinle

ein «tat llie im vv»>r

<lar«u ß«k im »einen

125. er wulli von »ler wel l ! ,

e/. ^vwr «e I>u!« oller «u velll.

Der Iierr liu ßar »er er«zuam

«!n er l>i»e reä vvr»»»!.

I^r »praell: ,:ieli lait« euel»

>van iel, ina^ eur niclit

Hure» rate» i«t mir not

un» »eliaület niemant «en ller tot. '

I in ner derweieli <li re<I vernam,

er «nracl» un<1 »aoli <!en Iierren au:

130. ,,I^I» I>ab mic!» vert?.i^e» meine» zut,

unä lial» ern»tleie!i in äem mut

werben nael» «ler ^ate» Iiulä;

lie» lien^et mir nerru mit Zellulll.

Der lierr« im lle» i>î !>t wolt eewureu,

von im warä »ioli »ler bruiler eliereu.

I I» äer di^el'of e««en »ekult

unä in «li !m »et«en wolt,

wan er »ei» al»ve^e ^nlaz;,

«ler bruller au «einem
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!N

135. Wa« im notseuaft
!r elmine er in nam;

6er lii^ekof !m 8ell»er

er maelit in nie

l>i« unä er im

lill« er in von im

un»I im «ein brik ä selwlt

in «lem walll >v» er «it/.en
82m »!n uin^illel alain,

mit tler welll l nie!>t Iialien
I4N. Vrwleicn I,ub er »iel» «u I>»nt

»n <!»« ßemerll lielie^lner laut,
nn 80 ^rn««e8 ^eviläe,

<1ll« nielit <Inn ie^er in !̂er wilile
«o^ten nllcl» irem ^e^viünen.

Na üe beleikei, «tuixien »ein «innen.
Hin visclireicn «'»«/.er er äa v»n<1,

cla« i«t vvunärevve genant.

daumo be^unä er velle»

145. nnä rewten nacn

an »rbait wa« er

Der marll^llls nme» male« rait

«l» 8elbe«t nin an ain ^eiaill.

Da er ilen walä ver^cnroten

in Asu««en «o>n er «la

äer «iel, !>at
»n äi^em ^l»I<I »Inie?

unser wort vvarä e« nie.
I5U. llruller Llorweiek mit fu^

«ein brlf sur 6en turnte»
«nit ßuten »Iten

er <len Iierreu biten,
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r»in:

äu« er «emes «ornes b

Hr wulä bawen a!n bruäer

60 man ßot «eliolt äienen inne,

Der nerre nam äa« in «ein sinne,

äa« er so tu^entleicn gebaren enuuä,

unä vra^t in an 6er selben stunä:

155. Von wann er wer unä wie er nie«««,

6»« er in «!»« naren

Vo «ur»c!i äer

,,6ervveien von

nerre 8» bin ien genant,

ett«enn ir mirn wol erenaut."

Der furzte von <Iem rosse trat.

Iiern 6ervveien er <Io !i»t

,1er lll<len vre

Umb in wl»rä er «ien äa lenene«,

160. in «ein armen er in vinen.

Nu merket wie e« «lo er^iuel«.

Der kurste »^racli «u im also:

,,äl»« ien «uen sieb, äe» bin ien vro.

iieäenenet ir unser tumnliait,

unä wie inie!» ewr «wert versnait,

»l» ien äi ma«en noen

I lo ir liet so Hru««e

äa« w»8 mir laiä zur treulien.

<3enaä ie!> mien «u euel, ver«ie!>,

l65. ^Ves ir nu keßerel

an mir, äes seit poweret."

,,80 keßer ien, Iierre, nielit ine

äann W2« ien umbe Ae

äe» waläes in ainem t»A,

äa« mir e« iclit ver«aZ

ewr furslenleicne ßüte,

»a ervrewt ir mein
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„I)er walä »ei »Her ewer.

I r »eit ein man »u

17N. äa« iel> euel, »et«e ennin «il,

nemt »ein weuill oäer v i l ,

äu »enol niemant wider «ein;

lant und Iiol« i«t »>Ie« mein."

„^eelit nur, äa« mir «>elä ßel«n

<1e8 ien euen eebeten !>»».'

8ena! eiicli vvicler vnren,

Xul>»nt be^unä er

unä l lut vil wol
175. Der ß»b im <1i cnr»ft

un«I uuoli «einer
unä bawten ein ß ,

unä «oßten mit einanäer ^»r ein.
N»« var t ^V2 l t8»88en genant,

»I« e« u«ut i«t ^vol erenant.

D» ner <i«rweiol> 62

62« äo were «uleli

6u man maont inne

180. er nub »icl, auk in s»« lant,

unä cn2m 60 er 5»nä Nernnarä vant.
vem tet er «lo enuut,

«r ket erwarben einen Frunt,
6eu !m niemant neme,

unä ,1er bluäern vil wol «eme,
I>»!t«, w»««er war äa berait,

an aeliker sekon ßeiezenliait.
,, «eiliger vater, »u I>it iel,

vmd bruder, nu erliore miel,."
185. Der neiliz »ien äe« wol versan,

«!»« er w«er ein Zuter man,
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unä im vnn 6ut <Ii ßnaä w«;r «ariden.

Hr ^ali im äo 6en graben uräen,

mit »ein 8s!l»e8 «nünzien er in enlait,

Nr 8urae!>: „bruäer, Aot «ei eur

unä 6a« ick mu«« versage»,

äa« seliult ir mir vertr»^en.

Ie>, I>»k äer bruäer nient «e vi>,

enainen icl, euoli I»««en n i ! . "

190. ^ » äem ßeselieilt w»8 er n!e!it In«,

6arum!i er au« eliomen

Nr ßi»3 äu von lnnil «e ,

bi« er 6c»e!i ein en!o8ter vnn«I.

Dar inne warcl er ßewert

»He« <!«8 8ein Iiert/.k bewert.

Im ^vuräen 6re^ ^e8e!len äa,

äe» >varll er lluek vil vro.

Xu W»It8Ä88en enum er f i l ie r ,

mit 8einen ßeseüen lie?! er »iell niller,

l95. 8i ledten mit ßro««er inniülillit,

v»8ten, belen, arkait

triben «i »II ßeleicn;

»rä in l>2?< !>imme!reiel>.

mul«8 «u metten «eit vor ta»

an 8einem ^enete 1»^,

ein nimeli^cli lieelit er^enain

auk llie I>of8>at Aemmn,

ä»« w»8 80 Iiaitter un«I cklnr,

8» wuräen «ein »II«

2NN. Vnr varcnt 8i 8iel

null «uen in äi «i l l l iel l)!»en.

8 i 8»I>eu in «lem 8<:!lien

vi! M2ncl>en erleiünen

ein 8c!,ar in nrie8ter!eicner

variwcn «aneu 8i vil ärat
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ien eucli vra^e»

nol,

einen liiselwk «enon

»I» «r «eielien «olä in

^1«» «l»8 er

8»in er Iiet äen

205. «u «eielien äi noffe8t»t.

kur ir einen er äo trat,

äer «eil, vv»8 nrei»! unäer in.

Hr «^raen: „WeiZant, vrei^tu wer !el> Iiin ? "

Vor im 8tun6 er vorclitelien.

Der I)!«e!>us »nraen: „n

„8eit

»o travr i«!> euren ^

ir bringet miel, 6e8 inne

6l»-e!, äi ßotte« minne,

2 IN. Wer ir Iierre «eit,

unll lli 8cl>»r 6i 6o vnr u leit."

„ l eü 8a?e llir, »I»«

icn liin« ^aliaune»

!>er ß«8»nt von klotes

ien unä meine

I>os8tat «u vveieneu,

n»ä verleienen

in 6ote8 uuä «einer muter ere.

^luen 82^ !<:!> üir mere,

2 l5 . iel, ^ i l »ueli nie wonunß k»n,

vn<! ttote» clinst »clial nickt «e«»n

»uf äi8er nolstat nimmermer,

äe« ^ ! I , lcn clir urenun«! unä ler.

et ir unAemaon leiäen,

vv!<^ermut «diol euon 8slten meiäen,

nä äi uael, <Iir onunstiZ »inä,

äi «elben »uel, ä!t« „rtail vint,

v«nn wer «u nimel enomen «cliul

äer mu«« l>!e leiäen ßro?.«en äo!/
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9N

220. vo «1! zeslcnt verspant,

8» »amnten »iel, «e Kant.

Ve» ^e!>»i«lle8 wurllen »i vro,

in ßote» äi»8t übten «i »iel,

V» man äie nok t̂at vleionen

Vncl «le» «lin^e» beginnen

ilar vr»rf äer teulel «einen n»«.

6ro««er wölk ein mleliel

mit Aro««e>n Iu6e

225. Vil ßro« «»« ir A»

auk er in 6i lukt«
Da« unzeneur ^

v!t« äincn äa«

in äl lanä ulier »I.

Dar yuamen armen «»<! reirn.

ir aller m»ln»n? w»» ^eleicn,

trust un«l ^»»6 mun vil «lo vant,

«li nofztat weiten wart ercliant.

230. 8i bawten in «ler »«Ilien sri^t

ein mü»8ter, »I« e« keut «ielitili !»t,

unä äer kruller ^emadi 6o mit

N2c!> 6e» ^r»«e8 uräen« »it.

Von V o l k e n r o ^ cko rlism » l , ! ^

«in ant un«1 municn ein micnel »clial

äa« «la ein «»menunz «er6en soliult

wann e« <3ot reelit »!«o vvult.

X a i ^ e r ^ r i ä r e i e l , enam in äer «ei

«u N ^ e r , <i» l,ev ila/. clilu^ter leit,

»̂. mit nerreu vil unä ßar

Vo be^unä man «ulcner
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äer el»2^«er llo ein i u n e n v r a w n

eine« furzten toenter, «lie im wol «nin.

Der »eil, nie« mark^rak llvnolt.

cnloster w»8 er liolt,

ex sein gesell l>at erlianen,

<1<?r im in nert/en «̂ Ä8 bezraken,

Xu <>er frist vvnrä ßeZeben

«u mor^enßab vil eben

240. ^em cna^»er «1a« N ^ e r l a n t ;

unä ^a« «Illuster »ant «unant

«unllerleiol» ennnulenen wart

«e «enirmeu cneiserleiener »rt.

llo 6i l>ocn/,eit vereinen,

ein lln6er »iel» »nevinon.

lli^ennk, nerren «>»8 60 vil.

linder in w»rt zesetllt ein « i l ,

«!a« man urtail vun^e

, unä ve»ten mit reelitem urcnunäe,

245. uli im ir<!i«c!> üllnt «I2« tet,

6»« niineliselier ße'N'lllt be^anßen !>«!.

Hi vvei«en »II c!o rieten,

man «eliolä ein weicli

<Ii weil «<i Iierzcliaft 60 ,

un6 m»n »ien nesenieä cler nil»re,

l»I» llo vor
l lo 6»« alle« uu

<ler en»v8er also 8nr»el>:
250. .bei äer weieb ^ewe8en «int

sul8t«n, grasen, vreve» c!,i»ll,
«le« »cnal 6ll« enloster wol

Ll«l«e vre^un^ wir im ver8>ie«?,en
„>it nantkezten unä mit

a>8 m»n 6»« 8cl>ul
Vcihandl. », hift°r. Vliein«, Vb, X, 7
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Vre^liait »li verlinen ist

llem «llloster «u 6i8«r fr>8t,

6a« reiel» «ein Vo^t we»en »euol,

6e8 maß e« ßenie«xen wol.

55. ?us8t!e!cl,e reent, 6i scltt»! «2 nan,

«I» niemant e i »in? ^ecnrenclien »n.

Wer über v»s«n 622 nu wult,

eiu reiel» äll2 »elber recken «eliolt,

vvunn ex »>8o verscliliben ist

vor surften nu xu äl8«-r sri»t.

Wer »l»er 622 roicl» niekt lure!>ten w

«lem »etie wir ein »näer ii>,

Vervelt er 6e», »o we im wart !

unll wirt e« im 21 nell ^e8>,»st.

N. Unser vraw 8anä Nur ia ,

6i wi> »eiber wonen 6a,

unä 8lu>>! ^o!,»nne8 6er vil ^ut.

im, üer willer b»i«le «i tut!

»der ein untat

mit wercnen «ä«r mit üem r»t

uml, „nveriliente 8enul6,

ller ver!eu«t ir bniäer !>ulä,

u»ll wur6 lur w»r ßeroelien

un6 n>it 6ole» »wert ee^toc!»«!!.

265. Wer ^uten willen 60 nin l,at,

in »einen nuten el,um im 6r»t

xu tr»8t, Maria äi vil ßut,

kenim im »einen w>6ermut.

klot man 6a 8«nunen 6i»8t erneut,

6e« wer6en wol ßetr«8t 6i leut.

I)en 8elen ßna6 »ucn wi6er vert

6en 8e!izen, 6en 8i ist kezenert,

wann 6u lizt mancn zuler man,

6i werleiek «nicnen l»»l»en
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in äem «a!!»ucl> ^««obriken i»t.

pI>IeF unser aller 5e

Nie Iiat 6»2 getickt ein euä,

<3nt uns »Ilen onummer vveuä,

272. Unä mael, uu» aller sunäen

^»2 >vir im moßen vrnuen
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W

IV.

Beitrage

zur

Geschichte und Topographie
der

alten Grenzstadt Fur th im WaWe.

Von dem Vereinsmitgliede,

Hern, Adalbert Mü l le r W Regensburg

Die Sage, die geschwätzige Vsrtreterin der Geschichte,

nie verlegen um eine Antwort, wenn man sie um den

Ursprung der Völker und Geschlechter, Reiche und Städte

fragt, zeigt uns in grauer Ncbelferne das ungewisse Vüd

einer alten Stadt B r o d e n t i a , die einige Stunden hin-

ter Chamm stand und wohl keine andere hätte sein können,

als die jetzige Stadt Furth. ' ) Weiter erzählt sie uns, daß

das Schloß daselbst von einer heidnischen Jungfrau erbaut

worden sey.

») V r o d , u., M . 1. Die Fmth, vaäum, Schwemme, n»t».
tio. 2. Ein Name einiger Ortschaften in Vöhmen. —
Franz J o h a n n Tomsa's vollständiges Wörterbuch der
böhmisch-deutsch- und lateinischen Sprache. Prag, 4791.
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1 0 l

Betrachten wir mit prüfendem Auge die Lage des
Ortes, so erscheint die Vermuthung allerdings nicht so ganz
unbegründet, daß hier schon in den frühesten Zeiten eine
Niederlassung statt gefunden haben möge. Zwei Stun-
den von Fur th , bei dem gräflich Stadion'schcn Städtchen
N e u m a r k in Böhmen und fast in der Mitte der kän-
generstreckung des ganzen Vöhmerwaldcs, findet sich zwi-
schen dem Ccrchow- und Osscrgcbirge eine drei Meilen
weite Lücke, als offenes Thor in dem Walle, den die Na-
tur zwischen Böhmen und Bayern aufgebaut hat. Durch
diese Lücke schleicht sich der Chambfluß in Bayern ein,
und sein Thal bildet jenen in ansehnlicher Breite gegen
die Stadt Chamm sich hinziehenden Paß, welcher den ober-
pfälzischen Wald von dem bayerischen Walde abscheidet
und füglich der P a ß v o n N e u m a r k genannt werden
kann. I n allen Kriegen zwischen'Böhmen und Bayern,
und schon in den frühesten Grenzkänipfcn zwischen den
Slaven und Deutschen, deren Schauplatz der Vöhmerwald
so lange gewesen ist, war dieser Paß für die streitenden
Parteien ganz gewiß von hoher Wichtigkeit. Zwar be-
herrscht auf obcrpfälzischcr Seite die Hochwaldung O c d
und auf bayrischer der mächtige H o h e n b o g e n den Paß;
diese Gebirge stehen sich aber zu fern gegenüber, als daß
nicht nöthig gewesen wäre, den Durchgang zwischen bei-
den durch künstliche Vcfcstigungswerke zu sperren. Als der
geeignete Platz hiezu mußte jene Stelle erscheinen, wo der
Chamb plötzlich eine breite und seichte Furch bildet, die
wohl schon in den ältesten Zeiten als Ucbcrgangspunkt
für den friedlichen Verkehr wie für Kricgshccre benutzt
worden ist. Gegen diese Furth drängt sich von Norden
her, von den Thälern der kalten und warmen Pastritz in
die Mitrc genommen, eine m5ßig hohe Hügelkette quer in
das Chambthal herein, und da, wo die Südspitze derselben
gegen die Furth sich niederscnkt — an der Stel le, die

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0109-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0109-7


1 0 2

heut zu Tage Schloß und Stadt F u r t l , einnehmen —
haben sicher schon im grauesten Alterthume die Bewohner
des Landes, sey es nun durch einen Verhau, oder durch
einfache Erd- und Pfahlwerke, die Behauptung des wich-
tigen Uebergangspunktes zu erstreben gesucht.

Ohne auf die Eingangs-erwähnten Sagen mehr Ge-
wicht legen zu wollen, als sie verdienen, dürfen wir uns
doch erlauben, sie als Hinweisung auf den slavischen Ur-
sprung der Ansiedelung Furth zu beachten. Es ist bekannt,
daß bis zu den Zeiten der Karolinger die Grenzmarken
der Slaven im Böhmerwalde ansehnlich weiter gegen
Westen vorgerückt waren, als dies jetzt der Fall ist. Auch
die Gegend um Furch geholte zweifelsohne damals zum
slavischen Gebiete. I n der Nachbarschaft führen noch heute
Ortschaften und Gewässer Benennungen, welche unwider-
sprcchlich die slavische Abstammung beurkunden, wie z. B.
Grabitz, Windisch-Bergerdorf, Pastritz. Auch haben sich
im Chambthale, von Eschelkam bis Chamm hin, in der
Aussprache des Landvolkes und in den Redewendungen bis
heute noch einige slavische Anklänge erhalten.

Von IN. bis 12. Jahrhunderte breiteten sich die Deut-
schen allenthalben mit Macht aus und versetzten deutsche
Sitte, deutsche Sprache und deutsches Recht in vormals
slavische Landschaften. Auch in dem großen No rdwa lde
(so hieß früher der Vöhmcrwald) drängten sie die slavi-
schen Nachbarn immer mehr zurück. Doch lief es hier
nicht ohne heiße Kämpfe ab, denn in Böhmen wohnte der
tapfere u. kriegerische Stamm der Tschechen, welche Gewalt
mit Gewalt vergalten und sehr oft auch aus freien Stücken,
ohne von Aussen angegriffen zu seyn, ihre Nachbarn mit
Krieg überzogen. Die deutschen Könige gründeten zur
Sicherung der Grenzen die böhmische und die sorabische
Mark. Gleichwohl unternahmen die Tschechen fortwährend
häusige Einfälle in das deutsche Gebiet, und selbst zu den

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0110-8

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0110-8


103

Zeiten, da Böhmen und Bayern als Staaten gegenseitig

im Friedensstande waren, dauerten an den Marken die

Streitigkeiten fort. Bis in das 16. Jahrhundert herab

sinden sich Spuren dieser Grenzfehden, und Aventin schreibt

vom Böhmerwalde: „Al lda ist auch Hädweg (der Arber)

der Höchstberg oberhalb Passauw, auff dem ein großer

See, darumb die Vehemen und Beyern noch kriegen, wer

sterker kempfft, wirfst den andern in See." Kleine Grenz-

balgereien ereigneten sich manchmal sogar noch im 18. Jahr-

hunderte, wie denn die Bürger von Furth mit den Böhmen,

welche sich einen Theil der städtischen Waldungen zueignen

wollten, nicht selten auf dem streitigen Gebiete scharf an

einander gcriethcn.

Aus dieser unruhigen Nachbarschaft erklärt sich zum

Theil auch die Menge fester Thürme und Burgen, mit

welchen einst die Berggipfel im Baycrwalde und der Obcr-

pfalz bedeckt waren. Die Umgegend von Furth muß ihrer

Lage nach häufig der Schauplatz dieses kleinen Krieges

gewesen sein, und mag schon lange vorher eine blutige Ge-

schichte durchlebt haben, ehe die Geschichtschreiber von ih-

ren Schicksalen Kunde nahmen.

Der erste historische Nachweis von Furth schreibt sich

aus dem 11. Jahrhunderte. I n einer Urkunde vom Jahre

1U86 nämlich verleiht Kaiser Heinrich IV. die Weiler

Furth und Grabitz (vi»28 Vurte k Urakut) mit mehreren

anderen Ortschaften im nordöstlichen Winkel der Mar t -

grafschaft Chamm dem Grafen F r i e d r i c h v o n Bogel t ,

wahrscheinlich in der wohlberechneten Absicht, hier durch

die Veglitcnmg eines mächtigen Dynastcngeschlecktes die

Grcnzhut gegen die stets unruhigen Tschechen zu verstärken.

Von Graf A s w i n , Friedrich's Bruder und einer der

streitbarsten .Helden jener Zeit , erzählt A v c n t i n , daß er

die Tschechen, als sie mit Raub und Mordbrand den Nord-

heimsuchten, in drei Feldschlachten geschlagen und über
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die Grenzen zurückgetrieben habe. Deshalb wurde er „der

Schrecken der Böhmen" genannt. Am Alphaltersberge, wo

das letzte Treffen geschehen, hieb er mit seinem Schwerte

in eine hochragende Tanne das Zeichen des Kreuzes, und

der Baum hieß fortan „Gra f A s w i n ' s Tanne" ' ) .

Aller Wahrscheinlichkeit nach haben zuerst die Grafen

von Bogen eine eigentliche Veste zu Furth erbaut; in wel-

chem Jahre, läßt sich in Ermanglung von sprechenden Do-

kumenten nicht angeben. M i t Furth schützten im Mittel-

alter den Paß des Chambthales die Burg von Eschel-

k a m , eine Stunde aufwärts am Chamb liegend, die Veste

a u f dem A i g e n (jetzt Kleinaigen), welche aber früh ab-

gekommen sein muß, indem sie schon in einer herzoglichen

Urkunde vom Jahre 1465 als Burgstall bezeichnet wird,

und das Schloß in Wa lch ina , (jetzt Neukirchcn zum hei-

ligen Blut genannt). Letzteres beherrschte das Thal des

bei Eschelkam in den Chambfluß sich ergießenden F r c i -

bach es und die Abzweigung der Böhmerstrasse, welche von

Ritt'steig nach Neukirchen, dann am Fuße des Hohenbogen

hin über Sengenbühl und Arnschwang nach Chamm führte.'

Eine Befestigung war hicr um so nöthiger, da auf diesem

Wege Furth umgangen werden konnte. Ein Vorwerk des

Schlosses Furth, das Engthal zwischen dem Plettenberge und

Dicbrrge sperrend, scheint eine Viertelstunde ober der Stadt,

Die Lage des A l p h a l t e r s b c r g e s wußte bisher kein
bayerischer Geschichtschreiber genau anzugeben. Den Ver-
fasser dieser Abhandlung führte ein Saalbuch der Hofmark
Loistmg vom I . 1625 auf die Spur, welches diesen Verg,
dessen Namen es ganz so schreibt wie die alten Chroniken,
unter den Pertinenzien des GuteS aufzählt. Er liegt eine
halbe Stunde südlich von Traitsching, dicht an der Chamm-
Straubingerstraße und heißt jetzt E i n f a l t e s b c r g . Der
Sagenach war in dem seine» Rücken bedeckenden Walde noch
im vorigen Jahrhunderte der umfangreiche Stock der As-
winötanne zu sehen.
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der Einmündung der warmen Pastrih in den Chamb ge-
genüber, gestanden zu haben. Die Spuren seiner Grund-
mauern waren, nach den Ueberlieferungen des Volkes, noch
im vorigen Jahrhunderte bemcrklich.

Nach dem Aussterben der Grafen von Bogen im Jahre
1242 siel mit dem übrigen bogen'schcn Gebiete auch Furth
den Herzogen von Bayern zu. Diese vergaben, nach dcr
Sitte der Zeit, die Burg daselbst pfand - oder vflegweise
an adelige Familien.

I n einer Urkunde von I3V1 finden wir zum ersten
Male Einwohner von Furth als Zeugen aufgeführt, aber
sie heißen noch nicht Bürger.

Die älteste Urkunde, welche der Stadtrcchte Furth's
erwähnt, ist vom Jahre 1332. Nach dem Inhalte dersel-
ben hat Herzog Heinrich der Jüngere oder dcr Nattern-
berger den Anfang, Furth in die Reihe der bayerischen
Städte zu erheben, damit gemacht, daß er die Einwohner
des D o r f e s F u r t h , welches in dcr Thalebcne am Chamb
stand, und die dcs jenseits dieses Flusscs liegenden Wei-
lers Zeich a u " ) ermunterte, sich auf dem Berge um das
Schloß herum und im Schutze desselben anzubauen. Da-
für begnadigte er sie mit mancherlei Frciheitcn. Diese be-
stätigte und erweiterte dcs Natternbergers Vetter und Erbe,
Herzog Heinrick der Acltere von Bayern «Landshut, in dcr
Ar t , daß er den Bürgern von Furth Abgabenfreihcit für
zehn Jahre, so wie Wochen- und Jahrmärkte verlieh. Auch
verordnete er, daß die „niedere Straße" verschlagen
und alles Fuhrwerk scincn Weg „durch Furth nchmcn
solle." „ Ingleichen", sagt die Urkunde weiter, „ha-

Der Weiler Zeich a u , welcher eine Viertelstunde östlich vu»
F u r t h , am linken Uftr des Chamb, lag, ist seit vielen
Jahrhunderten verödet und an seiner Stelle befinden sich
jetzt Nckergründe dcr Bürgerschaft.
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den wir unsern vorgenannten Burgern zu Furch die Gnade

gethan, daß keiner unserer Vizedome und Amtleute über

ganze zehn Jahre mit ihnen in ihrer Stadt etwas zu schaf«

fen haben soll, um keinerlei Sachen, denn die an den Tod

gehen. Diese soll unser Vizedom richten, alle übrigen Hän-

del aber unser Richter zu Furth abwandeln." Die Ur-

kunde ist gegeben zu Chamm am S t . Katharinenstag 1332.

(Beilage I.)

Derselbe Herzog Heinrich war dem Ritter Bertholt»

von Ramspcrg hundert Pfund Regcnsburger Pfennig schul-

dig geworden, welche er mit 1U Pfund Gült auf Furth wi-

Verlegte. Weil er aber die Stadt vollkommen frei machen

wollte, ändene rr die Widerlegung dahin, daß der Ram-

sperger die genannten IN Pf. Gült , anstatt zu Furlh, aus

dem Zinspfennig zu ühammünster beziehen sollte. Die be-

treffende Stelle der Urkunde ^) lautet: „ N u haben wir

Furth gefrcyet, vnd wollen ainstat da machen, vnd zu

einer Widerlegung haben wir den vorgenannten Bcrtold

dem Ramspergcr, seiner Hawsfrawcn vnd seinen erben für

die hundert pfunt Reg, Pfenning, der wir jm schuldig sein,

eingeantwurt und gesetzt auf einen Niderkauf zehn pfunt

Reg. Pfenning auf vnsern Zinspfcnning zu Münster bei

Cham, also daß sy die jährlich einncmen, und niezcn sullcn

an Abslag all vnser oder vnsern Amtlewt irrung als lang

vntz wir oder vnsere erben sin oder ir erben in trewcn

manen mit hundert pfunt wider ledig als vor, vnd darvbcr

zu einer Vrchond :c.lc. Landshut am wcizzcn Sunmag 1334."

Kaiser Ludwig der Bayer bestätigte der Stadt die von

dem Herzoge Heinrich auf zehn Jahre verliehene Freiheit,

Alles zu richten und abzuwandeln, mit Ausnahme der

drei zum Tode gehenden Fäl le, für ewige Zeiten. Die

Die Urkunde findet sich in den Sammlungen des Hrn.
Oberlieutenants Schuegraf .
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Bürger erhielten das Recht, drei taugliche und unbeschol,
tene Männer vorzuschlagen, aus welchen der Landesherr
den Stadtrichter erwählte. Auch sollte zwischen Furth
und Chamm keine Herberge oder Gastung errichtet werden
dürfen. Die Urkunde ist datirt von kandshut am Freitag
nach Mittefasten I34l . (Beilage I I )

I m Juni 1347 war, von dem zum Gegenkaiser er-
wählten Könige Karl von Böhmen abgeschickt, ein Heer
von zweitausend Helmen in den Baycerwald eingefallen
und verübte im Lande unmenschliche Gräuel. Auf die
Nachlicht hievon sandte der Vizedom Peter Egg er von
Straubing seinen Sohn mit einem starken reisigen Zuge
und einer guten Zahl wohlbewehrtcr Bürger den zügel-
losen Horden entgegen. Bei Furth geriethen die Gegner
an einander und es geschah ein hartes Treffen, in wel-
chem Peter von Egg der Junge seine Fahne verließ, einige
sagen aus Feigheit, andere er habe Verrath im Schilde
geführt; denn er war durch seine Frau mit dem böhmi-
schen Adel verschwägert. Sein Vater verhängte strenge
Strafe über ihn. Dem unbeugsamen Richter däuchte das
Blut seines eigenen Sohnes nicht zu theuer, um es der
Gerechtigkeit zum Opfer zu bringen. Er vcrurtheilte ihn
zum Tode und lirß ihn zu Straubing auf offenem Markte
enthaupten (am St. Kolomannstage 1347.)

1352 wurde der sogenannte „Winkel" (ein Theil der
hintern Grafschaft Chamm, Furth, Eschelkam, Neukirchen
und die Lam in sich begreifend) zugleich mit Chamm an
die Oberpfalz versetzt. Pfalzgraf Ruprecht der Aeltere be-
stätigte noch im nämlichen Jahre den Bürgern von Furch
ihre Freiheiten. (Beilage III.)

Nach einer Urkunde von 13615) ^ben die Pfalzgra-
fcn Ruprecht der Aeltere und der Jüngere das Gericht

>) Abschriftlich in Hrn. Schuegraf's <̂ oär« älpwmatieu« dcr
Grafschaft und Stadt Chamm.
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Eschelkam und Kötzting mit allen Zugehörungen um 6756 fi.
an Herzog Albrecht von Bayern zurückversetzt. So kam
auch Furch wieder unter seinen alten Herrn.

Als im I . 137U König Wenze l von Böhmen die
bayrische Prinzessin Johanna hcirathcte, verschrieb ihm ihr
Vater Herzog Albrecht von Straubing«Holland bis zur
Bezahlung der Mitgift nebst vielen andern Ortschaften des
Bayerwaldcs auch die Stadt Furth.

Nach Erlangung des Stadtrechtes scheint Furth zu
einer ansehnlichen und wohlhabenden Gemeinde sich er-
schwungen zu haben, bald aber wieder in Abnahme gekom-
men zu seyn. Eine Urkunde über die Zollangelegenheiten
zwischen Furch und Chamm, zu Anfang des IVtcn Jahr-
hunderts ausgestellt,«) gibt hierüber nähern Aufschluß, in-
dem sie sagt: „ E s ist auch F u r t t e eine herrl iche
S t a t gewesen, vnd von alter nit mynder gefrcyct von
Kaysern und Königen denn Chambe, als man das glaub-
lich anzeigen mochte. Wohl mochte scin, das ŝiê  in
Qdung des Winkls verflachen des Waldes and verfallen
der Strassen etlich Jahre auch in Ödung gewest,
wie dann mcincke große Dorffcr gulte ano Zynns dersel-
ben vnnde in Ödung gefallen and noch seyn zc."

Die Hussitenkriege, welche in den zwanziger und drei-
ßiger Jahren des I5tcn Jahrhunderts durch die Gcbicle
des Bayerwaldcs und der Oberpfalz wütheten, hatten auch
Furth schwer berührt, und es war um diese Zeit nahe
daran, seine Einwohner gänzlich zu verlieren.

Auf dem Schlosse zu Furth saßen jetzt herzogliche
Pfleger, im I . 1437 als solcher ein Ritter von Cham-
merau. Dieser scheint im Dienste sehr lässig gewesen zu
seyn und seine Pstegbcfohlenen in jenen schweren Zeiten

6) Abschriftlich in Hrn. Schuegraf's Sammlungen.
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ohne nachdrücklichen Schutz gelassen zu haben. Darum
schrieb die Bürgerschaft von Furth an Herzog Albrecht H l .
und bat ihn, er möge sich bei seinem Vater verwenden,
daß ihr statt des Chammerauers ein anderer Pfleger
gesetzt werde. Die Vorstellung lautet:

Hochgebohlner Fürst, gnädiger lieber Herr, unsre willige
unterthänige Dienste sind Ew. fürstl. Gnaden zu aller Zeit
bereit. Gnädiger Herr, Wir klagen Ew. Gnaden unser
großes Verderben, das^uns beschehen ist, und noch täg-
lich beschicht, wann uns die Böhmen jetzo angegriffen
haben, und dessen noch täglich warten; wann hilft uns
Ew. Gnad nicht, so müssen wir alle urstet werden, wann
wir uns des Kamcrauers nichts trösten mögen, daß
uns der hilflich sey weder mit Rath noch That, und
nur von seinen wegen verderbt werden; wann er uns
gar mit nichts vorgeseyn mag, wann will uns Ew. Gnad
nicht helfen, und uns einen andern Pfleger setzen, der
uns füglich wäre, damit wir bey Ew. Gnaden, und un-
verderbt bey unserm Erb bleiben, so müssen wir alle
von Ew. Gnaden da dannen ziehen, und getrauen auch
Ew. Gnaden wohl, Ew. Gnad wolle uns dies vergön-
nen, und nicht vor übel haben, wann wir ja nicht län-
ger da bey dem Pfleger bleiben mögen, wie gern wir
bey Ew. Gnaden blieben, und bey unserm Erb. Noch
dann ist uns ja nutzer, will uns Ew. Gnad nicht hel-
fen, wir bringen die Leiber von dannen, dann wir den
Leib zu sammt dem Gut verlieren, wann wir das Gut
ganz verloren haben. Dahinter uns niemand gebracht
hat, dann unser Pfleger der Kamerauer; wann, hät-
ten wir einen andern Pfleger gehabt, und voraus den
S a t t l b o g n e r , der uns am allcrfüglichsten wäre, es
wäre der Winkel nie also verdorben; Wir bitten auch
Ew. fürstlich Gnad noch, daß uns Ew. Gnad dem
S a t t l b o g n c r noch heut bey Tag empfiehlt, und uns

ff
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zu einen Pfleger setzt, so hoffen, wir blieben noch un-
verdorben, und der Winkl zu guter Maaß wieder besetzt
würde, das sonst nicht beschehen mag; wann uns der-
selbe am austräglichsten und am nutzesten wäre, und
getrauen auch Ew. Gnaden, auch unserm gnädigen Herrn
euerem Vatter, ihr seyet euerem Land nicht also feind,
und uns nicht also ungnädig, und behaltet uns unver-
dorben und bey unserm Erb. Wil l das Ew. Gnaden
nicht thun, so müssen wir alle urstet werden, und dan-
nen ziehen. Wollte aber Ew. Gnaden das nicht thun
ohne unsern gnädigen Herrn euern Vattcrn, so bitten
wir Ew. Gnad wolle unser gnädiger Herr und Werber
seyn an unsern gnädigen Herrn euern Vattern, daß uns
Ew. Gnad einen andern Pfleger setzt, und voraus den
S a t t l b o g n e r der uns am füglichsten und am gele-
gensten wäre; mag aber das je nicht geseyn, so erbarm
das Gott, daß Ew. Gnad euerem Land und uns armen
Leuten also ungnädig ist, daß wir eines Pflegers halber
also an Leib und Gut verderben müssen, und von unsern
Erb ziehen. Und bitten Ew. Gnad um eine gnädige
Antwort, und Ausrichtung, wann wir arme Leute selbst
gern gemeiniglich zu Ew. Gnaden hinaus kommen wä-
ren, so mögen wir von Sorgnisse wegen nicht und müs-
sen des Frithofs hüten, wenn wir nicht ein Or sicher
sind.

Datum am Freytag nach sankt Iacobstag Anno 1437.

(2. August.)
Wir gemeiniglich Ew. Gnaden arme Leut zu Furth.'i

1458 muß an der Befestigung des Schlosses zuFurth
stark gearbeitet worden seyn, denn es beschwerte sich in
diesem Jahre die Marktgemeinde Falkenstein in einer an
denselben Herzog Albrecht gerichteten Klagschrift über

') Klmner's Landtagsverhdlg.
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die große Belastung, welche ihr durch Kostenbeiträge zu
diesem Baue aufgebürdet worden sey.

I m Jahre I4SI stifteten Rath und Gemeinde eine
ewige Messe, d. i. ein Benefizium in der Liebfraucnkirche
zu Furth, welche damals eine Filiale der Pfarrkirche Arn-
schwang war. Als ersten Benesiziaten beriefen sie den
hochwürdigen Herrn Andreas Nag l . Das Prä'sentae
tionsrecht auf diese Pfründe behielt sich die Bürgerschaft
ausdrücklich bevor. (Beilage IV.)

Schon am Uten März desselben Jahres erfolgte die
bischöfliche Bestätigung, welche auch das von der Gemeinde
behauptete Präsentationsrecht mit einschloß, „plaese«»».
tionem vero ipsill» missae Perpetua« vacationum tem^ori-

bus, «le ^i-esli^tel-« illnneo, »̂ >uä praelaw» Conzule« et

Oommunltatem in ^ur l l , , volumu« permanere," sagt der

Konsirmationsbrief.
I n dem Stiftbriefe nennen dieHurther den böhmi«

schen Ritter Pzi b ick v. K lenau ihren „gnädigen Herrn."
Derselbe besaß die Stadt leibgedingsweise, was aus nach-»
folgendem Schreiben des Genannten an die Herzoge Jo-
hann und S igmund hervorgeht:

„Durchlauchtige, hochgebohrne Fürsten, gnädige liebe
Herrn. Meine unterthänige willige Dienste Euern fürst-
lichen Gnaden bereit. Gnädige Herrn. Als Euere fürst-
lichen Gnaden den von Furth, Neukirchen und von Eschel-
kam geschrieben, Ew. Gnaden Erbhuldigung zu thun zc.
doch unentgolten der Pflicht so ich Pz ib ick v. Clenau
auf ihnen habe, nach Laut der Verschreibung mir mein
kebtag in Pfiegweise darum gegeben; Gnädige Herrn,
meine Verschreibung von Ew. Gnaden habe ich verlesen,
und lautet, daß mir der Winkel und Aigen mit seinen Zu-
gehörungen, Grund und Boden verschrieben ist, mein Leb-
tag und in keine Pflegweise, und vermeyne und getraue,
daß Euere Gnaden die armen Leute zu diesmal keine Hul-
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digung schuldig seyen. Aber nach meinem Abgang, da
Gott lang vor sey, so ist der Winkl, und die Gegend
Furth, Neukirchen, Eschlkam mit allen Zugchören wieder
Ew. Gnaden in allenmassen als mir gegeben und verschrie-
ben ist; Ew. Gnaden getraue ich bey solchen zu halten,
und die armen Leute unbekümmert zu lassen.

Datum am Montag vor Sonnenwenden (22sten Juni)
Anno 1461.

Pzibick von

Zur Verständlichung des Vorstehenden sey beigefügt,
daß die Herzoge Johann und S i g m u n d im Lande Um-
ritt hielten und überall von den Gemeinden persönlich den
Huldigungseid einnahmen. Nach Kötzting waren sie am
22sten Juni 1461 gekommen und hatten dorthin auch die
Unterthanen aus Furth, Eschelkam und Neukirchen beschie«
den. Tagegen nun that der von K l e n a u Einsprache.

Pfleger zu Furch war um diese Zeit Va l thasar
Kaderstor f fer .

I m I . 1465 hatten die Degenberger , damals
hochangcsehene und mächtige Landhcrren im Walde, vom
Herzoge Sigmund insgeheim, ohne der fürstlichen Räthe
Wissen, Nerschreibungen und Gnadenbriefe ausgewirkt,
durch welche ihnen der ganze Winkel mit Furth, Eschcl-
kam und Ncukirchen eigenthümlich übergeben wurde. Doch
erfreuten sie sich dieses Vesitzthumes nicht lange, denn sie
mußten 1485 die Verschrcibungen wieder zurückstellen und
auf ihre erschlichenen Rechte Verzicht leisten.

I m letztgenannten Jahre erscheint ein gewisier Michl -
speck als Pfleger zu Furth.")

Er amtirte noch zu den Zeiten des Landshuter Erb-
folgekriegcs, denn man liest von ihm, daß er damals von

Krenner's Lanbtagsverhdlg.
Hrn. Schuegrafs hcmdschr. Monographie von Köhting.
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den Pfälzern gefangen genommen und nach Chamm abge-
führt wurde. Aber auf dem Wege dahin, als die Kriegs-
knechte in einem Wäldchen Rast hielten, entrann er der
Wache und kam glücklich zu den Seinigen zurück.

I m Jahre I 4 9 l , während des Löwlerkrieges, nahm
Herzog Albrecht IV. mehre« böhmische Edelleute gegen
die Landherren des Waldes in Sold, welche die Fahne
der Empörung aufgepflanzt hatten. Die Böhmen sammel-
ten ihr Volk zu Furth und wurden daselbst durch dcn Kast-
ner Peter 3iail> von Kötzting in die Pflicht des Herzoges
genommen. Stenko von Teniz hatte lau Mann Fuß-
volkgestellt, ebenso viel der von Rosen berg; Gschlorni
und Kotzen brachten jeder 50 Mann nach Furth.

I n einer Rechnung über den Stcuerertrag im Strau-
binger Niederlande vom Jahre 1500 kommt auch die
Stadt Furth vor. „Richter und Geschworne daselbst",
heißt es, „haben Uns die Steuer, so wir auf sie und ge-
meine Stadt geschlagen, bezahlt, 2N Gulden rheinisch."

I m I . I5N4 brach der Landshuter Erbfolgekrieg aus,
an welchem die Böhmen, auf des Pfalzgrafen Ruprecht
Seite, lebhaften Antheil nehmen. Gleich so vielen andern
Orten wurde auch Furth damals hart mitgenommen, wie
es denn überhaupt in allen Kriegen, in welchen Böhmen
und Bayern sich feindlich gegenüber standen, schwere Opfer
zu bringen hatte. Man findet in allen älteren Gnadcn-
und Konfirmationsbriefen der Landesfürsten die stereotype
Phrase von dem großen Schaden und Verderben, welche
die Stadt „lange Zeit mit Krieg, Urleug und Brand von
den Behaimen gelitten habe." Bereits zu Anfang des 16.
Jahrhunderts war die gesammte Bürgerschaft der Grenz-
fahne einverleibt und mußte zur Kriegszeit Mann für
Mann ausrücken, um die Grenze zu bewachen. Richtete
sich der Angriff des FeindeS auf die Stadt selbst, so
mußte die Mannschaft das befestigte Schloß besetzen und
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vertheidigen. Viele Bürger verloren in Erfüllung dieser
Pflicht das Leben und an ihren Wohnhäusern und Ge-
treidefluren rächte sich der durch den Widerstand gereizte
Feind stets durch Brand und Verwüstung. Auch im Frie«
den war die Mannschaft der Grenzfahne in beständiger
Thätigkeit, theils indem sie sich in den Waffen übte, theils
in dem sie Streifzüge gegen die Zigeuner und anderes
Gesindel unternahm, das in den dichten Waldungen zwi-
schen Böhmen und Bayern haufenweise sich herum-
trieb.

Der Grenzfahne von Furth, welche täglich zum Kampfe
geschickt und unter allen Aufgeboten und Reisigen vom
Walde die erste seyn mußte, waren außer den Bürgern
Furth's auch die der Märkcc Eschclkam und Neukirchen,
dann die Seligenthaler Bauern " ) eingereiht. I m Ganzen
zählte sie 550 Mann zu Fuß und 5N Reiter. Der Pfle-
ger zu Furth befehligte als Grenzhauptmann diese Schaar.
Das Zeughaus im Schlosse war mit mehreren Feldstücken,
Doppelhackcn und Musketen versehen, und die Fußgänger
empfingen aus seinem Vorrathe die Obrrgewehre, während
die Reiter sich ganz auf eigene Kosten ausrüsten mußten.
Anständig besoldeter Mannschaft hielten die Herzoge um
diese Zeit in ihrer Grenzvrste Furth einen Einspänniger,
«inen Büchsenmeister, einen Rottmeister, sieben Fußknechte
und vier Nächter, (einen Thorwart, einen Thurmwächter
und zwei äußere Wächter.)

I m Rathhause zu Furth wird noch bis zur Stunde
eine alte, aus den Zeiten des GrenzdiensteS herrührende

'") Als LudmiNa bon Bogen nach dem Tode ihres zweiten
Gemahles, Herzog Ludwig des Kellheimers, 1232 das
Kloster Seligenthal bei Landshut stiftete, vergab sie hiezu
ihre fünf am Fuße des Hohenbogen liegenden Maierhöft
Lemming, Schwarzenberg, Ritzenried, Ober-
und Unterfastcrn, deren Bewohner seitdem di« „Sell»
genthaler Bauern" heißen.
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Füsilierfahne aufbewahrt, die als Embleme ein Marien»
bild und das bayrische Wappen zeigt.

I5U7 war Christoph Ra ine r von R a i n , Herr
zu Lichtenegg, Pfleger in Furth. Die Zeitgenossen schil-
dern ihn als einen genauen, häuslichen Herrn. I n den
Tagen des Löwlerbundes lwar er ein thätiges Mitglied
desselben gewesen.

Ein Verzeichm'ß der Gemeinden, welche im Jahre
153N in Prozession nach dem Wallfahrtsorte Bogenberg
bei Stranbing kamen oder in diesem Jahre angefangen
haben, dahin zu pilgern, führt auch die Stadt Furth an. " )

I m nämlichen Jahre erkaufte die Gemeinde Furth
von dem Gotteshause beim heiligen Blut in Neukirchen
den Grund und Boden der zwei verödeten Dörfer K lop f -
lesr ied und Dechants l ied (Danglesried), gelegen zwi-
schen Furth und Kleinaigcn, „um eine Summe Geldes
guter richtiger Landeswährung." Die von Neukirchen über-
antworteten dem Rathe von Furth die zwei Dorfstätten
sammt den alten Briefen, welche sich auf selbe bezogen.
(Beilage V.)

Aus den erwähnten Briefen geht hervor, daß Herzog
Otto I I I . dem Hildebrand Puchberger für dessen Antheil
an der Veste Puchberg das Dorf Dechantsried angetauscht
hat. (Urkunde von 1301, Beilage VI..) Hildebrand wen-
dete diese Erwerbung dem Kloster Reichenbach zu, welches
im I . 1525 Dechantsried dem Gotteshaus zum heiligen
Blut in Neukirchen verkaufte. (Beilage VII.)

Ein Auszug aus dem Saalbuche der Reichenbachischen
Probst« zu Chamm sagt über Dechantsried:

„Tagnenßreut ist entwann ein groß Dorff geweßt, vier
Hoff, eilff Lechen, und ein Mi l l , dabey ein Werde, den et-
wan die Graffen (?) von Puechberg, Leibding darauff ge-
habt, vnnd sich dessen bey lebendigen Leib Verzügen, vnnd

" ) Abgedruckt in Kief's Vogenberg.
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dem Gottshauß übergeben. Das Dorffist i« meinem Gedecht-
nuß, nit besetzt geweßt, weder wenig noch vill, deßhalb man
das Wissmath verlassen, Wan noch gelegcnheüt der Zeit, vnnd
Fridt, oder vnfridt gehn Peham gewest ist, Je umb mehr,
Je münder darnach man einen Man gehabt, der threulich
damit umgangen ist, darinnen ist dem Gottshauß khain
Irung von der Herrschaft nie deschehcn. Ich hab auch von
den Dingen, daß man solte ein Pferdt, vnnd ein Wachter
davon halten, nie gehört. Es ist khain Mensch so alt nit,
der da wisse davon zu sagen, dcin daß vnnder andern
Dörffern, sein Verlust worden in dem grossen hussen Khriege«.

Item zu den zelten da E u k h a r i u s von Oe t t i ng ,
Haubtman zu Furth war, der vuderstundt sich aus vn<
gunst, die er hett zu dem der befelch hctte, die Grund zu
üerlasscn, demselben das Pechelln, oder Pechschaben zu
nerbietten, davon man I n des Iars Lx oder 1>xx Regl
geben, darum ritt ich gehn Straubing zum Rentmaister
auf deß Haubtmans Vernemcn, waß er gehandlt, das hat
er auß des Nentmaisters geschafft gethan, auch wolten
die von Furth, durch die Gründt, wider alts herkhommen,
ein gemaine Landstraß gehnPeham machen über das Wiß-
math zu fahren, alß ich zum Rentmaister Caspar Wintzerer
khäm, da wüst er gar nichts darum, vnd gab mir ein g?<
schefft an den Haubtman, solche Neuerung abzustellen, vnd
daß Gottshauß unbckhommert zue lassen, es was aber
des Haubtmans fürschlag, den Schuester der den Befelch
hctt, dauon zutringen, vnnd einen geraistigen Söllner ge-
nant Waledt Üll, dahinder zu helffen, als dan hernach
geschah, daß ich denselben die gründt auf drey Jahr ver-
ließ, die ersten zway, alle Iar vmb drey Gulden.

Das Viert Jahr, solte er vier Gulden geben haben,
da ward er erschlagen, vnnd der Haubtman unterstundt
sich seines gebotts, und sagte mir zue, den zinß zu bezallen,
schiebt übcrring ab, das er auch nichts gab.
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Item der Waldt Ul l , machte auch den Pach mit gc-
waldt Päning, vnnd ließ Niemand darincn fischen, dan er,
daran hetten die von Furth grossen Verdruß.

Item das Dorff, haben die Herrn von Bayrn «inen,
Puechperger um seinen Thail an der Veste, zu Puechperg
gegeben, sein leben tag, mit aller Nuzung inn zu haben,
und auf dem Dorff sollt er macht haben, 1.x T> Regl. Pfen-
ning, von seiner seell, heill wegen zuverschaffcn, also hat
derselb Hillprand Puechpergcr die 1.x T regl. dem Gotts-
hauß zu Reichenpach zucgewendt laut desselben Briefs, in
der gestalt hat daß Closter das Dorff bißhcro innegehabt,
und wenig genossen, die weil es ött, vund der Peham
halb nit zu besezen gewest lc. l t . "

I m I . 1546 starb Georg P f e i l zu Haselbach, Pfle-
ger und Hauptmann zu Furth. Er hat die bayrische Grenze
gegen die Böhmen tapfer beschützt und erhalten. I m Amte
folgte ihm sein Sohn Wol f .

Am 12. März 1583 erließ Herzog Wilhelm V. eine
allgemeine Ausschreibung an die Behörden, in welcher ge-
boten wurde, dje Städte Bayerns von Künstlern nach der
Natur aufnehmen zu lassen und diese Prospekte nach Mün-
chen einzusenden. Furth mit andern Städten des Nieder-
landes zeichnete im Auftrage des Vizedoms von Straubing
Grafen von Schwarzenberg, der Maler Michael Er sin-
ger von Straubing.

Im I . 1584 wüthete zu Furth und in der Umgegend
eine verheerende Seuche, welche viele Menschen dahinraffte.

I n den Konslstorialakten des Hochstiftes Regensburg
finden wir, daß im I . 1521 Ulr ich La t l als Frühmeß-
ner in Furth gestorben ist. Noch in demselben Jahre prä«
sentirte der Rath zur Früh - resp, Frauenmesse daselbst den
Priester Johann Rohrbacher, der am 19. Juli 1521
investirt wurde. Er erhielt aber bald darauf die Pfarrei
Kötzting und konnte daher das Bencfizimn Furth in cigc-
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ner Person nicht versehen. Darum resignirte er im Jahr

1522 selbes, und als sein Nachfolger wurde August in

S p ä t h darauf präsentirt. I n der Mitte des 16. Jahr-

hunderts scheint das Lutherthum in Furch Eingang gefun-

den zu haben, und das Venefizium blieb demnach unbe-

setzt. 1585 endlich wurde wieder ein Venesiziat in der Per-

son des Priesters M a t h i a s Hueber präsentirt. Der

bischöfliche Bestätigungsbrief erwähnt der langen Vakatur

ausdrücklich mit den Worten: „pliinl^ari» ln oppi<Io kurtl,,

pÄrnelnae ^lusllvvllnß, yuae Ham 6u6um vaeavit." Hueber

erlebte noch die Errichtung einer selbstständigen Pfarrei zu

Furth, und er war der Erste in der Reihenfolge der Pfarr-

herren, welche sich ununterbrochen bis auf unsere Tage nach,

weisen läßt.«) (Beilage V I I I . )

Um 1610 wurde auf dem nördlich von der Stadt an<

steigenden Hügel die K r e u z l a p e l l e erbaut.

I m I . 1616 entstanden zwischen dem damaligen Pfle-

ger und Grenzhauptmanne M a t t h i a s R o s e n h e i m e r ei-

nerseits, dann dem Rathe und der Gemeinde der Stadt

Furth andererseits ernstliche Streitigkeiten, welche von lan-

desfürstlichen Kommissären geschlichtet und durch einen Re-

zeß beigelegt werden mußten. Es verwickelten sich aber

beide Theile nach der Hand in noch größere Irrungen, zu-

mal der Hauptmann in seinem willkührlichen und gewal-

thätigen Verfahren gegen die Bürgerschaft verharrte. Dar-

Die Kirche S t . M a r t i n in dem eine Stunde von Furth
an der Straße nach Chamm liegenden Dorfe Ärnschwang
ist die älteste Tochter don Chammünfter, der Haupt- und
Mutterkirche der Grafschaft Chamm, und mit Furth war
auch die jetzige Pfarrkirche Dalking eine Filiale derselben.
I n der Mitte des 15ten Jahrhunderts traten die Einwoh-
ner von Arnschwang zum Protestantismus über, und dieser
Schritt wird wohl kaum ohne Rückwirkung cmf das ein-
gepfarrtc Furch geblieben seyn. Vrst 1634 beginnt in
Arnschwcmg wiedcr die Reihe der katholischen Pfarrer.
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auf wurden neuerdings Kommissäre nach Furch geschickt,
um die Parteien zu hören und sich selbst von der Lage der
Dinge zu überzeugen. Auf ihren Bericht ließen die fürst-
lichen Räthe unterm 27. Ju l i 1617 einen zweiten Rczeß
oder Abschied erfolgen. Eine Resolution des geheimen
Rathes vom I . Dezember 1617 bestätigte die beiden Re-
zesse und verwies dem Hauptmanne nachdrücklichst seine
Bedrückungen und Neckereien, Es zeigte sich aber bald,
deß R o s e n h e i m e r s Stellung zu Furch, in Folge der
gegenseitigen Erbitterung, unhaltbar geworden war , wes-
wegen er auf die Pflege Kotzting versetzt wurde.

Die Aktenstücke, welche von diesem Streite handeln,
werfen viel Licht auf die damaligen Zustände und Ver-
hältnisse, und es dürften demnach A u s z ü g e aus denselben
hier nicht am unrechten Orte seyn.

R e z e ß v o m J a h r e 1 6 1 6 .

Z u w i ssen ! Nachdem sich nun eine lange Zeit her
zwischen M a t t h i a s R o s e n h a m m e r , Fürstl. Pfleger
und Hauptmann zu Furch und den Richtern, Rath und
der Gemeine daselbst Streitigkeiten ergeben haben, sind
beide Theile von der Hofkammcr verhört, und alles Nöthige
vorgenommen, hierauf folgender Abschied ertheilt worden:

I. Die Stadt beschwert sich, daß ihr der Hauptmann
ungewöhnliche Scharwcrke auferlegt habe; da sie aber
selbst gesteht, was die Grcnzwehre und das Schloß be-
treffe, seien ihr stets solche auferlegt worden, soll sie die-
selben fort leisten, der Hauptmann aber es so einrich-
ten, daß zwar die Grenze keinen Schaden leide, aber auch
die Bürger in ihrem Erwerbe nicht zu viel gehindert werden.

II. Da die von Furth mit einem Rezeß «1. .1. 28. Juni
1613 erwiesen, daß ihnen der Viehtrieb und Vlumbcsuch
auf dem Schafberg aus Gnaden, aber auf Widerruf, zu-
gelassen worden, soll dcr Hauptmann den von ihm gesperr-
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ten Weg zum Schafberg wieder öffnen, und sie ungehin»
dert hintreiben lassen.

III. Es ist zwar widerrechtlich, daß der Hauptmann
auf dem Schafberg zum Nachtheile des Blumbesuchs einen
Acker umgerissen, eingefangen und an sich gezogen hat ; dar-
über hat aber die Hofkammer bereits einen Befehl ausge-
fertigt, und es bleibt bei jenem Entschlüsse.

IV . Da die Further durch Dokumente den rechtmäßi-
gen Besitz der Dörfer Klöpfelsried und Danglesried von
unerdenklicher Zeit her erwiesen haben, so soll sie der Haupt-
mann in ruhigem Besitze und bei den davon kommenden
Zinsen und Gülten lassen. Den Daberg betreffend, sollen
sie erst nachweisen, daß er eine Pertinenz zu diesen Dör-
fern sei.

V. Die Kirchengelder betreffend, soll diese der Haupt-
mann gegen genügsame Caution, doch in Beiseyn der von
Furth, an sicheren Orten anlegen, daß die Kirchen keinen
Schaden leiden. Das Biersieden betreffend, soll er, so wie
die Bürger, seinen Hausbedarf brauen und sich nach der
vorhandenen Brauordnung richten.

V I . Nachdem der Hauptmann selbst eingesteht, daß
Furth das Pfändungsrecht habe, aber die Pfänder also-
bald und uneingestellt auf's Schloß bringen müsse, so läßt
man der Stadt dieses Recht, mit dem Bemerken, daß die
Pfänder steißig eingeliefert werden müßen, da man sie
sonst ihres Rechtes berauben und dann dem Fußknechte
des Hauptmanns, der, wenn sich die Bürger hierin nach»
läßig zeigen, das Pfand einnehmen soll, die für den Amt-
knccht der Stadt bestimmte Gebühr zusprechen würde.

V I I . Wegen des Vorkaufes von Getreid lassen wir
es bei der Verantwortung " ) des Hauptmanns. Es soll
ihm aber verwiesen sein, daß er einen 6«jährigen Mann,

'2) Aus M.mgel «n Alchk'M'N kennen wir diese »icht.
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ber einen Andern proeurtmäo durch Anführung des Land-
rechtes beigestanden ist, mit einem Stecken schlug; derglei-
chen Thätlichkeiten zu unterlassen ihm ernstlich eingebunden
sein soll.

V I I I . Eben so läßt man seine Verantwortung über
den abgenommenen Dünger gelten, fügt aber bei, daß er
dergleichen nicht zum Schaden der Nahrung ber armen
Burgerschaft unternehme. ^

IX . Da der Hauptmann sich in Betreff der Fischerei
auf einen Fstl. Hofkammerbefehl (daß die kalte Pastritz der
Hauptmannschaft, die warme der Stadt gehöre) beruft,
soll er dabei gelassen werden, wenn er den Befehl in o«.
ßlnÄÜ vorlegen kann; wo nicht, sollen ^die Further im Be-
sitz beider Bäche bleiben, des Fischens und Krebsens hal-
ber aber nicht ihr bürgerliches Gewerb versäumen und
dem Müßiggang nachhängen; denn sonst müßte man ihnen
dieses Recht nehmen. Jetzt aber, da alle freien Bäche
vor dem ganzen Wald auf etliche Jahre, bis sie wieder
ersetzt sind, auf unsern Befehl „pän ig" gemacht sind, sol-
len sie sich bis zur Wiedereröffnung derselben des Fischcns
gänzlich enthalten.

X . Was das betrifft, daß der Hauptmann den Frcm-
den eher und mehr Holz zu kaufen gebe, als den Furthern,
soll er letzteren, so viel sie zum Bauen, Brauen und Ge-
werbe bedürfen, vor den Fremden um die Gebühr ver-
möge der Forstordnung unverweigert geben, aber wohl acht
haben, daß Keiner Vorkauf oder andere verbotene Prak-
tiken unternehme.

X I . Worüber sich Furth am meisten beklagt, daß der
Hauptmann das Schiessen mit den Zielrohren abgeschafft,
die von dem Fürsten verordneten 7 ft. „Vortelgeld" ab-
gezogen und zum Fähnlein verwendet, und jedem unter dem
Fähnlein stehenden Soldaten 4 kr. (was bei 40 fl. macht)
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auferlegt hat, soll es der Hauptmann bei dem Befehl des
Kriegsrathes lassen, den Bürgern über die Einlage Ab-
rechnung stellen, und die Anlage nicht über die bewillig«
ten 3 kr. erhöhen. Ist aber eine Anlage nöthig, so soll
er darüber zuerst berichten, und den gemessenen Befehl er-
warten.

X I I . Da von jeher die, welche nicht Burger, sondern
bloß« Beisitzer sind, unter des Hauptmanns Jurisdiktion
gestanden, so soll es dabei bleiben, und den Furthern ihre
unnütze Klage verwiesen sein.

X I I I . Daß die Bewachung des Schachten-Weihers
nicht amtshalber, sondern durch Einige, die sich hiezu frei-
willig erboten haben, geschah, wollen wir dem Hauptmann
nachsehen. Doch soll dem Hauptmann verboten seyn, in
Fällen, wo kein fürstl. Interesse herrscht, die Burger mit
dem Obergewehr aufzubieten, und mit derlei unnöthigen
Scharwerl zu belästigen. Nur bei drohenden Einfällen
der Böhmen oder Pfälzer soll er dies zur Sicherung der
Grenze thun.

XIV. Mi t Befremden haben wir vernommen, daß die
Burger und der Hauptmann Stroh, Heu und Dünger
haufenweise in die Pfalz verkaufen, wodurch der Feldbau
und die Viehzucht sehr geschmälert werden. Wir verbie-
ten also bei höchster Strafe, ferner dies zu thun, außer
wenn der Hauptmann und die Bürger auf pfälzischem oder
anderm fremden Boden gewachsenes Stroh ,c. auf hiesigen
Landes-Märkten um rechten Preis feil geboten, aber keine«
Käufer dahier gefunden haben.

XV. Da Christoph Franz, Müller, der Stadt stets
mit Gülten und Steuern unterworfen war, so soll der
Hauptmann die Further hierin unberührt lassen.

XVI . Da der Hauptmann sich widerrechtliche Repres-
salien erlaubte, indem er, da die von Furch einen jungen
Bürger wegen Ungehorsams verhafteten, als Gegenakt
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einen andern Burger aus dem Rathe, der nichts verschul-
det hatte, in Gewahrsam setzen ließ, so verweist man ihm
dieses und empfiehlt ihm überhaupt mehr Diskretion gegen
die Einwoher dieses so wichtigen Grenzortes.

XVI I . Da sich ferner die Further wegen zu hoher
Taren, die der Hauptmann nehme, beklagen, befiehlt man
selbem, beim Landrechte und dem klaren Buchstaben der
Polizeiordnung zu bleiben.

XVI I I . Die Furthcr beklagen sich, daß, obwohl von
jeher die Burger in bürgerlichen und Gerichtssachen durch
den Richter ins Schloß beschieden wurden, sich doch der
Hauptmann anmasse, sie durch seine Fußknechte rufen zu
lassen, worin Ihre Fürstl. Durchlaucht gebührende Diskre-
tion gehalten haben wollen. Was aber die Hauptmann-
schaft und di< Berufung zum Fähnlein betrifft, hat er sich
seines Amtes, wie von Alters her, zu gebrauchen.

XIX. Soll der Hauptmann, wenn ein Burger zu
Furch wegen burgerlicher"Sachen von ihm in Verhafft ge-
bracht worden, welcher nichts Malefizisches verbrochen hat,
diesen gegen genügsame Bürgschaft der Wiederstellung
in den Verhaft ohne Tergiversation (sogleich) entlassen.

XX. Da der Hauptmann, wenn ein zur Landfahne
Ausgewählter anders wohin zieht, und andere häusliche
Wohnungeu stiftet, obgleich er unter dem Fähnlein ver-
bleibt, von ihm doch 2 Schilling für's Umschreiben in's
Musterregister verlangt, so verbieten wir ihm das, als
übermäßig.

XXI . Wir wollen, daß Richter und Rath zu Furth
die Kirchtage nicht ohne Vorwissen des Hauptmanns ver-
legen, sondern ihm solches vorerst anzeigen, damit er für
allerlei mögliche Unfälle die nöthige Vorsehung treffen
könne.

XXI I . Da der Hauptmann vorbrachte, das Mcßner-
und Pfarrhaus sei unmittelbar dem Schloße zugehörig, die
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von Furth aber dieses bestritten, soll Elsterer sein Vor.
geben hinlänglich beweisen.

X X I I I . Den bei der Landstrasse gemachten Freithof be-
langend, in dem die an der Infektion Gestorbenen liegen,
soll dieser gut eingezäunt werden, damit kein Vieh dazu
komme, der übrige Theil aber wieder freigelassen werden;
sollte aber die leidige Sucht wieder einreissen, so wähle
man mit Vorwissen des Hauptmanns einen mehr abgele-
genen Ort.

X X I V . Die von Furth haben etliche, so wider die
ausdrücklichen Mandate am Quatcmbermittwoche vor Weih-
nachten getanzt, abgestraft, da doch die Abwandlung solcher
Vergehen dem Rentmeister allein zukommt; dies wird ih-
nen verwiesen und befohlen, solche Verwirkungen ferner-
hin dem Rentmeister vor seinem Umritte anzuzeigen.

X X V . Anlangend, daß die von Furch denen, die
außer Land wandeln, einen Schein geben, daß sie von
Furth seien, aber dafür von ihnen einen Eid nehmen, daß sie
jährlich beichten, kommunizircn, die Beichtzcttcl überschicken,
und katholisch bleiben, leben und sterben wollen, auch sonst
nicht gegen die Mandate handeln, soll es dabei bleiben.
Doch soll der Hauptmann fleißig Obacht haben, daß man
den Mandaten auch wirklich nachlebe.

X X V I . Da der Stadt sehr viel an dem fortwähren-
den Laufe des Wassers zu Sommers- und Ninterzeit,
und an der guten Erhaltung der Röhren und Kasten lie-
gen muß, hierin aber von den Furthern ziemliche Nach-
lässigkeit bewiesen worden ist, befiehlt man, das Wasser-
werk stets in gutem Stande zu erhalten, damit man bei
Feuersnoth nicht an Wassermangel leide.

X X V I I . Da sich die Stadt Furth zu ihrem eigenen
Nachtheile bisher nicht viel bekümmert hat, allerlei noth-
wendige Handwerke einkommen zu lassen, so heißen wir
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dem Rathe und auch dem Hauptmanne Fürsorge zu trcf<
fen, daß dergleichen Handwerker gegen leidliches Burger-
geld in der Stadt Aufnahme finden.

XXVI I I . Es hätte sich wohl gebührt, daß der Haupt-
mann, da er von des Wagner's wucherischen Kontrakten
wußte, solches dem Reutmeister vor seinem Umritte ange-
zeigt, und nicht dazu geschwiegen hätte.

XXIX. Da auch vorgebracht wurde, als sollten et-
liche Further mit den angrenzenden Nachbarn es heimlich
wider den Hauptmann halten und alles, was er in den
Angelegenheiten des Greuzdicnstes vornehme, auskundschaf,
ten, erlauben wir dem Hauptmann, solche, die er mit
Grund verdächtig finden kann, festzunehmen und darüber
an, Ihre frstl. Drtl. zu berichten.

XXX. Es sollen Richter und Rath achthaben, daß
jeder Burger außer der aus der Fürstl. Rüstkammer zur
kandesdefension empfangenen Wehr auch seine Hauswehr
habe, und gegen die, welche sie, wie schon geschehen, ge-
gen die Pfalz und Böhmen verkaufen, ernstlich einschreiten.

XXXI . Da die Further des ausgetretenen Schreiners
Haus verkauft, und das daraus gelöste Geld, so „Ihrer
fürstl. Drtl. Fisco in's künftig heimfallen mochte," bei
Handen haben, sollen sie dieses Geld Jahr und Tag be-
halten, und dann um Bescheid ansuchen.

XXXI I . Obwohl die Abstrafung der Fremden und
Beisitzer dem Hauptmanne allein zukommt, haben ihm
doch die Further hierin oft Eintrag gethan, und hiedurch
Grund zu weitläufigen Streitigkeiten gelegt. Es soll al-
so den Furthern solch grobe Ungebühr alles Ernstes ver-
wiesen und ihnen eingebunden seyn, sich aller derlei Em-
griffe gänzlich zu enthalten.

XXXUI. Da Richter und Rath zu Furch allerlei
Fremde, ja sogar ehrlos erklärte Personen zu Burgern
aufnehmen, und sie nicht einmal um Herkommen, Ge-
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werb und Vermögen befragen, so besehen I . F. D., daß
die Further Keinen mehr ohne Zeugniß eines ehrlichen
Verhaltens an seinem früheren Wohnsitze zum Burger auf-
nehmen, ansonst man ihnen ihre Privilegien nehmen
müßte.

XXXIV. Obwohl es eine Hauptangelegenheit I .
F. D. seit ihrem Regierungsantritte ist, daß allenthal«
ben gute Schulen errichtet, und ihnen eremplarische Leute
vorgestellt werden, haben doch die Further die Schulen
herabkommen, und zwei Knaben aus Mangel an solchen
sogar in die kalvinische Schule zu Grabitz gehen lassen.
Dies wird ihnen hiemit verwiesen, und befohlen, einen
tauglichen Schulmeister aufzustellen, und ihre Kinder fleißig
an dem Unterrichte Theil nehmen zu lassen. Die zwei
Burger aber, die ihre Kinder in die ketzerische Schule
schickten, sollen sie durch den Rentmeister abstrafen lassen,
und hinfüro die Mandate in Betreff der Religion genauer
erfüllen.

XXXV. Es ist gemeldet worden, daß die von Furth
bei den Kindstaufen, Besingnissen und Todtenmählern
große Verschwendung zeigen, „von einer Mitternacht bis
zur andern im Lueder liegen," und schlechtes Leben fuhren,
wodurch der gemeine Mann in Armuth kommt. Deßwe-
gen befiehlt man, derlei verschwenderische Gastereien einzu-
stellen, und heißt den Hauptmann darauf acht haben.

XXXVI . Man hat erfahren, daß, wenn zu Furth ein
Todesfall eintritt, vier oder fünf Rathsburger aus der
Nerlassenschaft, indem sie das Inventar aufnehmen, sich
das Beste aussuchen, zu viel Gebühr nehmen, auf Kosten
der Erben essen und trinken, das von der Verlassenschaft
an sich Gezogene verkaufen, mit den Pupillengütern schlecht
hausen lc. Darauf befehlen I . F. D., daß in solchen
Fällen die Schuldigen Alles zurück zu erstatten gezwungen,
und überhaupt rechtliche Vormunder gewählt werden, daß
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die Vormunder unter keinem Vorwand ein Geschenk von
den Pupillen annehmen, und keine Mobilien derselben sich
zueignen, noch ihnen mit Essen, Trinken und übermäßigen
Gebühren Ueberlast thun dürfen. Auch ist die Vor-
mundschaftsrechnung stets unter Beisein des Hauptmannes
zu stellen, und Letzterer hat überhaupt auf Erfüllung die-
ser Mandate zu dringen.

XXXVI I . Man empfiehlt der Stadt Beobachtung der
größten Reinlichkeit auf den Gassen und in den Häusern,
und verbietet das Flachsdörren und Schweinmästen in
den Stuben unter Androhung von Strafe strengstens.

XXXVI I I . Damit die Stadt und Grenze vor Land-
fahrcrn, Stationirern und andern verdächtigen und schäd-
lichen Leuten sicher sei, sollen Richter und Rath die Na-
men der Fremden und der Orte, von wo und wohin sie
gehen, sogleich in's Schloß schicken, und nach altem Brauche
die Gastzettel übersenden. Auch soll Konrad Wagner ge-
bührend abgestraft werden, weil er seinen aus dem Schlosse
entlaufenen Vetter beherbergt, und nicht in den Verhaft
zurück gebracht hat.

XXXIX. Weil es vorkommt, daß einige Further im
Advent und zu andern heil. Zeiten nach Grabitz zum Tanze
gehen, und dort zum großen Aergernisse an Fasttage«
Fleisch essen, sollen Rath und Richter darauf acht haben,
und solche dem Rentmeister vor seinem Umritte anzeigen,
mit dem Bemerken, daß sonst der Hauptmann dieses in
äelec-tu« der bürgerlichen Obrigkeit thun soll.

XI i . Es soll dem Rathe der Stadt ernstlich verwie-
sen sein, daß sie schon eine lange Zeit keinen Rathschrei-
ber gehalten, und die richterlichen Bescheide ,c. nicht pro-
tokolliren ließen. Wir befehlen ihnen hinfür in ihrem Amte
mehr Ordnung zu halten, ansonst man die Stadtfreiheiten
abfordern würde.
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I. Die Stadt soll gute, starke Feuerleitern, lederne
Eimer, Haken lc. :c. halten, damit dieselbe in Feuersnoth
sicher sei.

XI i I I . Da die von Furth Viele vor der Einsegnung
mit einander unrein leben ließen, ohne sie verdientermassen
zu strafen, befiehlt man ihnen, strafend einzuschreiten, an-
sonst es der Hauptmann thun wird.

XI . I I I . Es soll auch durch's ganze Jahr Wochen-
markt gehalten, und die Marktschaft nicht nach Oberpfalz
und Böhmen verkauft werden; auch soll man einen Tag
wählen, an dem in den umliegenden Orten kein Wochen«
markt gehalten wird, daß der gemeine Mann seiner Ge-
legenheit nach darauf kommen und kaufen mag.

XI.IV. Da etliche Bürger liegende Gründe an Aus-
länder verkauften, wodurch viele Streitigkeiten bezüglich
der Grenze und andere Gefahren erwachsen, soll dieses den
landesfürstlichen Mandaten straks zu widerlaufende Ver-
fahren alles Ernstes abgestellt, den Burgern aber aufgege-
ben werden, die alienirten Gründe wieder an sich zu brin-
gen. Der Pfleger und Kastner von Kötzting hat von
den außer Landes verkauften Gütern Steuer und Gült
zu fordern, als wären sie noch der Bürger Eigen.

XI^V. Es sollen des Hauptmanns Fußknechte ermächtigt
seyn, den fremden und ausländischen Personen Tag und Nacht
fieißig nachzuforschen, und auf sie Acht zu haben, dabei aber
„sich aller Beschaidenheit gebrauchen" wegen des Trunkes,
daß die Further nicht Grund haben, sich über sie zu beklagen.

XI.VI . I n Ansehung der Güterzusammenkaufung, da-
durch die Bevölkerung verringert und die Mannschaft ge-
schwächt wird, versehen sich I . F. D. zu Hauptmann und
Burgerschaft, daß sie Einem, der zu viel Häuser und Gründe
an sich zu bringen sucht, dies verwehren.

XI.VU Es wollen I . F. D. , daß hinfüran, wenn
die Further eine Zusammenkunft halten oder die Gemeinde
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berufen lassen, solches zuerst dem Hauptmann angezeigt
werde.

X I . V I I I . Man hat mißfälligst vernommen, daß aus
Fahrläßigkeit des Richters und Rathes viele Unordnungen
im Verkauf der Viktualien, als Fisch, Fleisch, Brod und
anderer derlei Dinge entstanden und diese der löblichen
Polizeiordnung zuwider ohne Maaß und Gewicht ver-
kauft, auch solche, die selbst mit Viltualien Gewerb und
Handwerk treiben, zu Ausschauern bestellt werden. Man
befiehlt also, daß von nun an Fleisch und Brod durch un-
partheiische Geschworne beschauet, ein leidentl. Satz gemacht
und sonst nach der Landesordnung verfahren werde. Dem
Hauptmanne theilt man die Oberinspektion zu, so daß er
gegen die Nachläßigen strafend einschreiten kann.

X I . IX . Da Einige von Furth die Feiertage nicht hal-
ten, die Kinder nicht in die Katechese schicken, den Um-
gängen am Psingstage nicht jede Woche beiwohnen, auch
sonst keinen rechten katholischen Eifer spüren lassen., son-
dern hingegen schelten, fluchen, Gott lästern tt. :c. befeh'
len I . F. D . , daß Richter und Rath mehr auf Haltung
der Feiertage sehen, den Gottesdiensten eifrig beiwohnen,
die Laster verhüten, worüber wir dem Hauptmann die
Oberaufsicht ertheilen.

1.. Es sollen auch Richter und R. wohl auf Erhal-
tung der Wege, Stege, Brücken und Strassen sehen, daß
Ihr . Dr t l . Mauth nicht geschmälert und die Gewerbe nicht
gesperrt werden; sie sollen ferner ihren Seelsorgern allen
Respekt und Gehorsam erweisen, und sich gegen sie freund-
lich erzeigen, bei Vermeidung von Strafe.

1.1. Da ferner Hauptmann und Rath in ihren über-
gebcnen Veschwerdcpunkten viele unnütze Klagen vorbrach-
ten, die hier füglich wegbleiben, verweist man ihnen strenge,
daß sie hiefür I . F. D. nicht mehr in dieser Weise be-

N«ja«N. de« hist. Verein», Vd, X. s
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helligen und sich selbst durch Zeitverlust und Unkosten in
Schaden bringen.

I i l l . Da der Hauptmann mit vielen groben schriftl.
und mündlichen Injurien die von Furth angegriffen hat,
wird ihm diese Ungebühr mit vorbehaltener Strafe ver-
wiesen, den Furthern aber geboten, ihm in seine Rechte
nicht einzugreifen und ihm den schuldigen Respekt' zu er-
weisen. Es sollen auch hiemit die Injurien zwischen bei-
den Theilen von Amtswegcn aufgehoben sein.

I^II l. Demnach die Erfahrung klar zu erkennen ge-
geben hat, daß die jährliche Veränderung des Rathes, wie
diese bisher zu Furth in Brauch gewesen, viele unziemli-
chen Vcrthcilungen herbeigeführt, Unordnungen gestiftet
und dem gemeinen Wesen Schaden gebracht hat, wollen
I . F. D. den alten Rath ganz und gar absetzen, und be-
fehlen dcr Gemeine, zwölf Personen von gutem Namen
und Beruf, welche den zur Errichtung des Rczesses ab-
gesandten Kommissären tauglich dünken, auf ihr Leben lang
in den Rath zu wählen. Wenn aber einer stürbe, oder
wegen Vergchungen aus dem Rath entsetzt würde, soll der
Rath sammt dcr Gemeine aus letzterer drei taugliche Per-
sonen wählen und dem Hauptmanne, vorstellen, der den Taug-
lichsten an des Verblichenen Stelle setzen soll. Wenn ihm
aber keiner gefällt, sollen sie drei andere wählen, so lang,
bis er unpartheiisch einen Tauglichen darunter findet.
Und da die Further bisher jährlich aus Dreien von der
Gemeinde durch den Hauptmann Einen zum Richter wäh-
len ließen, hiebei aber nicht wenig Ungelegenheit unterlau-
fen ist, sollen die Kommissäre drei aus dem erneuerten
Rathe zum Richtelamt erwählen und bestätigen, die es
ihr Leben lang, sueeez^iv« jeder ein Jahr um das andere,
verwalten sollen, und würde einer sterben oder abgesetzt
werden, soll der Rath drei aus seiner Mitte dem Haupt-
manne vorstellen, der dann den Tauglichsten durch die ge-
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wohnliche Ceremonie, nemlich durch Berührung mit dem
Stäbe, an des Abgegangenen Stelle setzen soll.

Schlüßll'ch und zum Letzten. Da der Hauptmann er-
wiesen hat, daß es stets denen von Furth, wenn sie mit
den Erkenntnissen «es Richters und R. unzufrieden waren,
alleweg frei gestanden sei, sich bei unserer Regierung zu
Straubing oder bei ihm zu klagen, lassen wir ihn bei
diesem seinem Herkommen und mögen die Furthcr in Ci-
vilsachen über die Erkenntnisse des Rathes nach Gutdün-
ken bei dem Hauptmanne oder bei unserer Regierung
Straubing sich »pi>Ä»»n<><, beschweren. „Dessen zu Urkhund
ist dieser abschidt unter Ihr Fiirstl. Drtl. Secret verfert,
tigt, und bccden thaillcn zugestelt worden. Datum Mün-
chen den Acht- und zwanzigsten Monaths Aprils, als man
zelt im Ain Taußcnd, Sechs hundert und im Sechszechen<
ten Jahr.

L. S.
N ic las F ranz i scus Khün ig . , ,

Rezeß v o m J a h r e 1 6 1 7 .

Zu wissen! Obwobl I . F. D. unser gnädigster Herr,^
M a r i m i l i a n , Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Ober/
und Nicderbayern:c. lc., damit die Streitigkeiten, die schon
lange zwischen Mathias Rosen he im er, Hauptmann zu
Furth, dann den Richtern, Rächen und Bürgern daselbst
obwalten, endlich beigelegt würden, einen ausführlichen
Rezeß ä. H. 28. April 1616 haben verfertigen lassen, so
haben I . F. D. gleichwohl verspüren müssen, daß diese
Mühe nichts gefruchtet, vielmehr beide Theile in noch weit-
läufigere Rechtfertigungen und Irrungen an einander
gewachsen. Darum haben I . F. D. Kommissäre nach
Furth verordnet ic. «. auf deren unterthänigsten Bericht
I . F. D. beiden Parteien nach reifer Erwägung nach-
folgenden Abschied ertheilt haben:
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I. Alldieweilen die von Furth Kraft fürstlicher Be-

gnadigung befugt sind, in der Stadt und Vorstadt um
Injurien, Raufhändel, Verwundungen, Fraiß und Frevel
und alles Andere zu richten und zu strafen, was nicht in's
Malefiz einschlägt und vor den Vizedom gehört, fo sollen
sie bei obgedachter Gnade gelassen werden, entgegen aber
ist der Hauptmann, welcher wider den klaren Buchstaben
der Gnadcnbriefe und des vorjährigen Rezesses den Bur-
gern in ihre Rechte eingegriffen, sie gestraft und die Straf-
gelder in seinen Beutel gesteckt hat, anzuhalten, diese un»
befugt genommenen Gelder wieder herauszugeben und dem
Magistrate einzuantworten.

II. I m vergangenen Rezesse ist erkannt worden, daß
die Further der Pfändung berechtiget seyen, aber die Pfän-
der uneingcstellt in das Schloß zu liefern hätten. Es wol-
len aber derzeit die Furcher nachweise«, daß sie von-Al-
ters her das Recht haben, die Pfänder selbst abzustrafen,
und soll ihnen hiemit gestattet seyn, den Beweis zu führen.

III. Tragen I . F. D. ein ungnädigstes Mißfallen,
daß der Hauptmann wider den X V I I I . Artikel gedachten
Rezesses die Further in bürgerlichen und Gerichtssachen
gegen das alte Herkommen durch seine Fußknechte zu sich
verschaffen lasse. Sol l demnach der Hauptmann seines
Amtes, wie von Alters her, gebrauchen und zu weitern
Klagen nicht Ursache geben.

IV. Hinsichtlich des Daberges lassen wir es bei dem
IV. Artikel ergangenen Rezesscs bewenden, nämlich daß
die Further den Beweis beibringen sollen, der genannte
Daberg sey eine Pertinenz von Klöpflesried und Dang»
lesried.

V. Es ist vorgekommen und erwiesen worden, daß
der Hauptmann etliche Bürger, nämlich G e o r g Pon-
k raz , W o l f D i e s e l und P a u l R e i m e r , weil sie am
Aschermittwoche um einen Kreuzer Branntwein getrunken,
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jeden um 2 Thlr. 28 kr. und besagten P o n k l a z , da er
eine Schuld nicht zur rechten Zeit bezahlt, um 2 fl. un-
billig und übermäßig bestraft hat. Sol l ihm hiemit be»
fohlen seyn, diese Strafgelder herauszugeben, zumal hier
dem Magistrate abzustrafen gebührt hat.

V I . Der Hauptmann hat, zwar mit Vorwisscn der
fürstl. Regierung und weil Niemand mehr geboten, als er,
den Kirchenzehent auf drei Jahre gestiftet. Da aber in
der Polizeiordnmig ausdrücklich verboten ist, daß weder
Pfleger noch sonst ei» fürstlicher Beamter hicfiir Kirchen-
zehnten stiften dürften, so soll nach Ablauf der Pachtzeit
der Zehent zu Furch gegen hinlängliche Sicherheit an Vur-
ger verstiftet werden.

V I I . Sol l der Hauptmann das Geld, das er der
Kirche des Zehents wegen jährlich zu geben schuldig ist,
nicht mehr, wie geschehen, nach seinem Gefallen ausleihen,
sondern es de» Kirchenpröbsten einhändigen.

V I I I . Weil der Hauptmann vielen Burgern, welche
vom Gotteshause oder von ihm ein Anlehen begehrt, an
Geldes Statt Früchte, Getrcid, Bier und anderes um
übermäßige Preise aufgedrungen, so ist das Gut, mit wel,
chem er diesen Wucher getrieben, von Rechtswegen dem
Fiskus verfallen, und den Burgern, welche hiedurch zu
Schaden gekommen, soll billige Erstattung zu thun seyn.

IX . Anlangend, daß der Hauptmann um ausgeliehe-
nes Geld Grundstücke zu Pfand genommen hat, welche für das
Darlehen weit mehr als den gewöhnlichen Zins ertragen,
soll ihm die Nutzung, die er von den verpfändeten Grün»
den genossen, in die Hauptsumme impunrt, Restitution auf-
getragen und eingeschärft werden, daß er sich solcher hoch
verbotener Kontrakte fortan enthalte.

X. Da der Hauptmann bisher noch nicht erweislich
gemacht, daß die Fischerei in der kalten Pastritz der Haupt-
mannschaft gehöre, gleichwohl aber gegen den 9ten Ar.
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tilel des jüngsten fürstl. Rezesses sich des Fischens ange-
maßt hat, soll er zu schuldigem Gehorsam allen Ernstes
angewiesen seyn.

X I . Ingleichen ist dem Hauptmann im ölstett Artikel
besagten Rezesses mit allen Ungnaden und unter vorbehal«
tener Strafe verwiesen worden, daß er die von Furth
mit so vielen groben Injurien und Schmähworten ange-
griffen habe. Sintemal aber solches bei ihm nicht ver-
fangen will, und er sie von Neuem Meineidige, Meuterer,
Diebe und Schelme geheißen, also soll ihm seine Indis-
kretion und Grobheit nochmals höchlich verpönt und in
weiterem Falle mit empfindlicher Strafe belegt werden.

XI I . Weil das Verrufen und Bannen der Wiesen
zur gewöhnlichen Zeit bei denen von Furth immer in Ge-
brauch gewesen, und solches auch andere Städte und Ge-
meinden zu thun pflegen, so läßt man auch die von Furth
dabei verbleiben und soll das Verrufen vor der Kirche oder
auf dem Markte geschehen.

X I I I . Der Hauptmann will nicht gestatten, daß die
Further zur Einfangung der Ungehorsamen ihre Bürger
gebrauchen, in dem diese zum Fähnlein geschworen hätten
und die Artikel ausdrücklich besagten, daß er keinen Un-
ehrlichen " ) unter dem Fähnlein dulden dürfe. Weil jedoch
in der Polizeiordnung vorgesehen worden, daß die Land-
sassen und Unterthanen zur Haftbarmachung der Uebelthä-
ter Hilfe und Beistand zu thun hätten und ihnen solches
an ihrer Ehre nicht nachtheilig seyn soll, also mögen die
Further zur Einfangung der Ungehorsamen in Civilsachen
ihre Burger wohl gebrauchen und der Hauptmann darf
sie nicht daran irren.

XIV. Die Further beschweren sich, daß von den an
Jahrmärkten eingehenden Standgeldern des Hauptmanns

" ) Schetgendienstc machten nach damaligen Begriffen un-
ehrlich.
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Fußknechte zwei Theile nehmen, dem Stadtknechte aber nur
einen Theil lassen. Wi r bescheiden, daß Einem und dem
Andern fortan der halbe Theil gegeben werde.

XV . Es soll dem Hauptmanne alles Ernstes verwie-
sen seyn, daß er die Bürger unter dem Vorgeben des El<
crzirens und Grcnzbcsuchens in's Schloß berufe, aber sie
dann dort seiner Guthaben und Privatfordcrungen wegen
aufhalte, und so den Richter in eigener Sache spiele.

X V I . Ferner wird dem Hauptmanne mit Vorbehalt
ernstlicher Strafe verwiesen, daß er den fürstl. Regiments-
befehlen so wenig nachgekommen und die Arrestanten nicht
entlassen habe, item daß er die Furthcr mit dem Targelde
unbillig gehalten und für einen Brief wohl drei, vier und
noch mehr Gulden, auch von einem Bürgen einen Schil-
ling genommen habe.

X V I I . Demnach in dem oft angeregten Rezesse lauter
und klar herkommt, daß der Hauptmann den versperrten
Weg und die Viehtrift zum Schafberge eröffnen solle, er
aber dem gemessenen Befehle nicht nachgekommen, wollen
wir ihm kraft Dieses nochmals anbefehlen, die Further
hierin weiter nicht zu beschweren.

X V I I I . Ferner hat dem Hauptmanne nicht gebührt,
den Danglcsbach aus seinem rechten Rinnsale von dem
großen Burgerwciher ab- und zu seines Schwagers Hof-
mark Kleinaigcn hinzulcitcn. Derowegen hat er die
von ihm erbauten Schlachten und Wehren niederzureißen,
den Bach in feinen vorigen Stand zu setzen und den Fur-
thern hinfür keinen Eintrag zu thun.

X I X . Man findet, daß das häufige Erbauen neuer
Häuser und Ansäßigmachen Fremder der Bürgerschaft be-
schwerlich und nicht geringe Ursache zur Uneimgknt ist.
Also soll denen von Furth hinfür nicht mehr gestattet seyn,
so viele neue Häuser aufzusetzen, dann Fremde und I n -
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lieger so häusig einzunehmen. Hierunter sollen aber die
nothwendigen Handwerker nicht verstanden seyn, welche
nach dem X X V I I . Artikel des letzten Rezesses die von
Furth vielmehr nach dem Bedarfe und zum Wohle ihrer
Stadt aufzunehmen sich befleißigen mögen, und wtnn sie
Diesem, wie man bisher verspürt, nicht nachkommen, hat
der Hauptmann solche Verabsäumung bei der fürstl. Regie-
rung Straubing vorzubringen.

X X . Obwohl die f r e i e Bu rsch in I . F. D. Lan-
den allenthalben aufgehoben und abgeschafft worden, soll
den Furthern gleichwohl ausnahmsweise, weil sie an der
Grenze liegen und die benachbarten Pfälzer und Böhmen
der Bursch gegen sie gebrauchen, selbe in Gnaden wie
vordem erlaubt seyn.

X X I . I . F. D. hätten genügsame Ursache, die Fur-
ther wegen des Aufruhrs und der Gewaltthat, so sie am
Schafberg freventlich und vermessener Weift begangen,
mit einer scharfen, wohl empfindlichen Strafe, Andern zum
Beispiele, anzusehen; doch wollen Hochdieselben solche aus
bewegenden Gründen hiemit eingestellt, aber daneben an-
gedroht haben, daß, wenn sie weiter mit dergleichen Unge-
bühr vorkommen würden, alsdann Eines zum Andern ge-
messen und gegen sie nach allen Ungnaden verfahren wer-
den solle.

Und nachdem H a n s P a u n g r a z , sonst Schmäzen-
H a n s l genannt, nicht wenig zu solchem Aufruhr gehol-
fen, Andere angetrieben, gegen die fürstl. Kommissäre un-
gebührliche Worte ausgestoßen, den Hauptmann schmählich
an den Ehren angegriffen, und sonst ein unnützer und auf-
wieglerischer Geselle: also soll er zu wohlverdienter Strafe
und Andern zum Beispiele auf den Schrägen gestellt, durch
zwei Jahre aus der Stadt verwiesen werden und dem
Magistrate der Vollzug dieses Straferkenntnisses hiemit
anbefohlen seyn.
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Dem Hauptmanne aber, weil er in vielen und fast
allen Punkten unrecht und sträflich gehandelt, die arme
Burgerschaft unbillig beschwert, und zu dieser Uneinigkeit
Ursache gegeben, wird auferlegt, die Kosten, so auf die
letzte Kommission ergangen, zu bezahlen. Die Kosten aber,
welche durch die vorhergehenden Verhandlungen erlaufen,
werden hiemit kompensirt. Er, Hauptmann, wird schließ-
lich nochmals zu mehrerem Respekt und Gehorsam, als
bisher im Werke von ihm verspüret worden, ernstlich an-
gemahnt. „Dessen zu Urkundt ist dieser Receß jedem Theil
auf sein unterthänigstes Bitten, unter obhöchsternants Un-
seren Gdisten. Fürsten und Herrn aufgedruckhten 8eerete,
aus Ihrer Fürstl. Drtl. Canzlei ertheilt, und zu geben be,
williget worden.

Geschehen zu München den Sieben und zwainzigsten
Iuly Im Sechzehcn Hundert, und Siebenzechenten Jahr.

Fürstliche Gehaime Canzlei.
Marimilian."

Vorstehendem Nezesse ist folgende, an den Hauptmann
stylisirte Geheimraths-Resolution angehängt:

„ M a r i m i l i a n : c .
Lieber Gethreuer! Du hast dich vnterthenigist, wol

zu erindern, welcher gestalt wür vor acht Monattern vn-
sern eom',882riu8 von hieauß, damit dieselbigcn dich sowol,
alß auch Richter, vnd Rath Vnnserer Statt Furth, mit
Ihrer beeder seiths vorkhomentcn beschwerdten, Mündt«
vnd schrifftlich anhören, vnd die sach, dahin lichten sollen,
auf daß di langwirige Strittigkheiten, Zwischen dier, vnd
ermelter vnserer Statt Furth, hingeleget würdten, gcne«
digist verordnet haben, vnd daß von obbesagten unseren
Commi88arh5 damallen etliche puncten der billichkheit ge-
nieß verbschaidet, dails aber biß auf weitere, vnsere re«o-

n. von Ihnen verschoben worden, Inmassen sye vnß-
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dann allen Verlauf Ordenlicher weiß referiert, vnd wür
daryber amen Iteee«», vnder dato. 27. 5ulh, diß noch schwe,
benden I a h l s , ergehen, vnd beeden Partheyen, von unse-
rem Hofrath eröffnen lassen, heten Vnß auch genedigist
versehen, du würdest dich an solchen yber alle punkten
eruolgten billichmessigen Bschaidt, nunmehr zu rueh geben,
vnd vnseren gemessenen Veuclchcn wirckhlich nachkhommen
sein. Wür verspüren aber im werckh, daß nit allain alle
vnsere bishero angewandte mühe, bey dir nichts gefruchtet,
sonder daß du auch noch die vorige allberaith veri-eee^irte
Strigkheiten, äe uau» mnuiret, auch sonsten einen S t r i t t
yber den andern, vnnottwendtig erweckhest, dardurch dan
die ganze Burgerschafft zu Furch, in eüfseristes Verderben
gebracht, vnd die »erhoffte ainigckheit bccdcrseiths nicht
mag gepflanzt, noch erhalten werden, So dan wir darob
am vngenedigistes müßfahlen tragen, vnd Vrsach vber Vr-
sach hetten, gegen dir mit gebürcnder Straff , vor ange-
trotcr massen zuucrfahren, so wellen wür doch solche, noch
der Zeit eingestelt, dir aber disß, dein vnrecht thuen noch-
mahlen alles Ernsts verwisen, vnd darneben anbeuolchen
haben, daß du bcede ergcmgcne Itsee»», ftirdcrshin mehr
respeetierelzt, wirckhlich exec^uiere^t, vnd allen punkten VN-
fehlbarlich gelobest, Vnd demnach daß M a t h e iß H ä r t l ,
als yeziger, oder ain ycder anderer Richter, neben dem
Richterambt wirdschafft treiben möge, Als lassen wir es
darbey bewendten, vnd soll Ihnen obgemclte würdtschaft
zutreiben, gleich wie andern vnserer Stöt t vnd Märckhten
Bürgermaistern hiermit zugelassen sein.

Fürs ander sollen die von Furth, die frembden Per«
söhnen, welche vor Obrigkheit, bei der Stat t zu clagen:
oder sonsten Handlungen haben, vnd sich vor dem Rath
mit worthen, werckhen, iniurien, scheldten, vnd ftuechen, vn-
beschaidtcn halten, auch die bürgerliche Obrigkhait äes^eet.
iren, macht haben, für sich selber alßbaldt abzestraffcn.
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Nit weniger ist auch dazemahl verglichen worden, daß
den Burgern ohne bezahlung, auß den Laub- vnd vorpcr-
gen, zu Ihrer Hauß vnd Zaun holz notturfft geuolgt wer-
den solle, darbn es dan cbenmessig sein Verbleiben; Glei-
cher gestalt mögen die burgcr mit ihren Zihlrohrcn, zu
gewohnlicher Zeit, Ihre Schiz Statt bcsuechen, vnd vnser
hierzu verordnetes Vortlgelt, nemblich siben gülden Jähr-
lichen von vnserem Rentmaistcrn zu Straubing einfordern,
vnd wie herkhommcn außschiessen; Dann für's fünffte er-
khennen W ü r , daß wann frcmbde Persohncn in Vnsercr
Sta t t Furth Hochzeit halten, du den frembden durch deine
Fueßkhnecht, die Further aber durch Ihren Burger Knecht,
Ihren burgern daß Fridtpott außschreyen lassen möge.

Verncr ist denen von Furth auch auferladcn wordten,
daß sye Ihren Stattschrciber, so lang Er sich der gebür
nach verhelt, nit mutiern noch vercndcrn, sondern sollen
Ihme ein bestendige Oonäition machen.

Demnach vmß auch glaubwidrig vorkhommen, welcher
massen du nit al lain, den vor ainem Jahr, sondern auch
den iungst ergangenen Iteee88 wenig gelebt, vnd sonderlich
die von Fur th , wider den 1 . 3. 6. 7. 13. 14. vnd 15.
Puncten beschweren sollest, Alß wollen wir dir hiemit, vnd
crafft dises beuelchs ernstlich geschafft haben, daß du soli-
chem, was in beedcn rece^en vergriffen, vnd diser beuelch
vermag, alles vleiß nachsezest, ohne weitere I'ergluers».
tiou, vnd deinem brauch nach, vnnotlwcndigen litigirn, die
Further vnangelangt lassest, vnd dich zur Rhue gebest, auch
nit andere Vnaußbleibliche Straff verursachest, darnach du
dich zerichten, und vor Schaden zehietten.

München den ersten Xber ^ ° . l tN7.

Geheime Canzlei.
Marimilian."
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Am 28sten August 1617 verlieh der Herzog M a r i m i-
l ian der Bürgerschaft von Furth, „umb der unterthänigsten
Dienste willen, so sy uns und unsern vorfordern Fürsten
in Bayern gethan haben, und noch fürter zu thuen gehor-
samst erbietens seind" — die bei der Stadt gelegenen Wal-
dungen A ig lesho f u. P le t te rbe rg auf Erbrecht. Auf
diesen Grundstücken ruhte eine Gült von vierzig Gulden
rheinisch, welche die Further jährlich an das Kastenamt
Kötzting zu bezahlen laut Erbrechtsbrief angewiesen wur-
den. (Beilage IX.)

Der Grundbesitz der Stadt, schon seit dem Ankaufe
von Klöpflesried und Dechantsried ziemlich ausgedehnt,
erhielt durch. diese neue Erwerbung einen beträchtlichen
Umfang, und manche deutsche Reichsstadt hatte um ihre
Mauern kein gleich großes Gebiet liegen.

Als zu Anfang des dreißigjährigen Krieges Mans-
fe ld an der Spitze der böhmischen Rebellen das Herzog-
thum Bayern bedrohte, entsandte M a r i m i l i a n I. die
Obersten Ha imhausen, Lindenlohe und Herleberg
mit 70NN Mann zu Fuß und 1600 Reitern an die Grenze
bei Furth, Eschelkam und Neukirchcn, welche diese so wirk<
sam beschützten, daß M a n s f e l d nie wagte, das Land
anzugreifen. I m weitern Verlaufe des Krieges aber mußte
der Bayerwald die Schrecken desselben im vollsten Maße
empfinden. Am I8ten November 1633 hatte der schwe-
bisch-weimar'sche Feldoberste Georg Chr istoph Tupa-
de l l (vom Volke der „Raupatl" genannt) die Stadt Cham
weggenommen und machte von dort her Ausfälle und Raub-
züge nach den umliegenden Ortschaften. Kötzting und
Eschelkam gingen in Flammen auf. Auch vor Furth er-
schien der Feind und belagerte das von den Bürgern und
einigen Kompagnien geworbener Truppen muthvoll ver-
theidigte Schloß, Zwölf Tage und Nächte beranntcn die
Schweden dic festen Wälle und verwandelten inzwischen
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die ihnen preisgegebene Stadt fast ganz in einen Schutt-
haufen. Der Grimm der Belagerer stieg auf's Höchste,
als ihrem Anführer durch eine aus dem Schlosse abgeschos-
sene Falkonettkugel der Arm zerschmettert wurde. Aber
immer noch hielt sich das Schloß, in welchem der Pfleger
und Grenzhauptmann W o l f g a n g C h r i s t o p h I e t t i n -
g e r , Herr zu Chammeregg und Flischbach, befehligte.
Endlich als das Häuflein der Vertheidiger dem mächtigen
Andränge nicht länger zu widerstehen vermochte, entschloß
man sich zur Uebergabe. I e t t i n g e r bestieg, eine weiße
Fahne schwenkend, die Zinne der Wallmauer. Da pfiff,
von tückischer Hand entsendet, eine Kugel heran und streckte
ihn todt nieder. Ihres Führers beraubt, konnte die Be-
satzung jetzt um so weniger die Uebermacht der Feinde
abwehren. Das Schloß wurde von den Schweden genom-
men und zerstört. Damals gingen die meisten Denkmäler
und Urkunden der Vorzeit zu Grunde, und mit ihnen die
Quellen für die frühere Geschichte der Stadt. Der Scha-
den, welchen die Bürgerschaft durch die Belagerung erlitt,
ward auf 51,491 Gulden angeschlagen, ungerechnet die
Brandschatzungen, welche der Feind schon vorher erpreßt
hatte '5).

Bald nach diesen schweren Ereignissen, zu Ende des
Novembers 1623, rückte W a l l e n s t e i n mit seinem Heere
aus Böhmen gegen Furth vor und schlug in der Nähe der
Stadt sein Lager auf. Von hier aus machte er in den
ersten Tagen des Dezembers eine Bewegung gegen Chamm,
dem Anscheine nach in der Absicht, die Schweden aus
Bayern zu vertreiben. Aber bald ging er, ohne den Feind
ernstlich angegriffen zu haben, wieder hinter den Böhmer-
Wäld zurück und bezog in Pilsen das Winterquartier.
Sein Raubzug, denn nichts Anderes war diese mit den
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schrecklichsten Erpressungen verbundene Elpedition, kostete
den Bewohnern der Umgebung von Chamm zwei Millionen.

I m Jahre 1641 erschienen die schwedischen Heer-
schaaren unter Banner abermals im Bayerwalde und mach-
ten dort Winterrast. Auch Furch nahm und brandschatzte
der Feind wieder. Virkenfeld's Reitee und die Dragoner,
welche bei Vilseck kantonirt hatten, sammelten sich in Furth,
als die Schweden, wie geschichtbekannt, von den Kaiser-
lichen in ihren Winterquartieren überfallen worden waren.
— Zu dieser Zeit war S i g m u n d Pelkhover von Moß-
weng Pfleger und Grenzhauptmann.

Der dritte Einfall der Schweden in den Bayerwald
im Jahre 1648 berührte Furth ebenfalls wieder. Der
angedrohten Plünderung und Verheerung entging die Stadt
nur dadurch, daß sie eine Vrandschatzung von 1721 st. zur
schwedischen Hauptkasse ablieferte.'«)

1658 war W o l f g a n g I e t t i n g e r Pfleger und
Grenzhauptmann zu Furth. Wir lesen von ihm, daß er
im Namen des Kurfürsten Ferdinand Maria in dem ge-
nannten Jahre den Grundstein zu dem neuen Franziskaner-
Kloster in Neukirchen beim heil. Blut gelegt hat. Nach
ihm erscheinen die W a l s er von S y r e n b u r g , Klein-
aigen und Lürcnried durch mehr als hundert Jahre mit
dem Pstegamte Furth betraut. H

Der Schwedenkricg hatte im Vayerwalde eine große
Verödung zurückgelassen. Viele Getreidfluren lagen un-
gebaut, und Waldanflug überzog den Boden, welchen der
Pflug nicht mehr aufbrach. Zahllose Schlösser und Dörfer
waren in Schutthaufen verwandelt. Was von der Bevöl-
kerung das Schwert des Feindes nicht hingewürgt hatte,
war den pestilenzischen Seuchen erlegen, welche die Kriegs-
schaaren im Lande verbreitet hatten. Die Wälder wim-

'«) Desgleichen.
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melten von wilden Thieren, Bären, Luchsen und Wölfen.
Vandenweise schwärmte herrenloses Gesindel aller Art im
Lande herum und machte die Strassen unsicher.

Furth, das in diesem Kriege so viel gelitten hatte,
lag noch lange nachher großentheils in Trümmern. Um
der an den Rand des Verderbens gebrachten Stadt wie-
der aufzuhelfen, ließ ihr der Kurfürst Ferd inand Ma-
r i a den 28sten Juli 166N den großen, bei acht Stunden
im Umfange haltenden Burgfrieden auszeigen, den sie noch
heute innc hat. Die Vcrmarkung geschah in Gegenwart
des Rathes und Rentmeisters zu Straubing, Wo l f gang
Jakob Freymann, des Regierungsrathcs Dr. Schmidt
und der städtischen Verordneten. Um den Hauptmann für
die Strafgcfälle zu entschädigen, welche ihm durch den
verwilligtcn Burgfrieden entgingen, mußte sich die Stadt
verpflichten, ihm einen jährlichen Rekompens von neun
Gulden zu reichen. Die Ratifikation der in diesen Angele-
genheiten gepflogenen Verhandlungen erfolgte am 26sten

Aug. 1667.")
Das Jahr darauf begnadigte der Kurfürst, um der

Bürgerschaft eine neue Quelle zur Erholung von den Schlä-
gen des Krieges zu öffnen, die Stadt mit fünf Viehmärk-
ten, welche an den bestehenden fünf Iahrmarkts-Tagen ab-
gehalten werden sollten. (Beilage X.) „Es erkannte nemb-
lich," schreibt Wcnn ing in seiner bayerischen Topogra-
phie, „die Klugheit unserer Durchleuchtigsten Herrschaften
besagte Burgerschafft ungewöhnlicher Gnad würdig zu seyn
wegen ihrer biß zu erlittenen gäntzlichen Ruin nutzbahr
geleysten Treu und tapfferen Diensten."

Auch wurden die Further noch ferner im Genusse der
freien Bursch gelassen, wie sie sich derselben nach dem
XX. Artikel des Rezesscs von 1617 schon von Alters her

Städtische Men. Faszikel 18. p. 4—6.
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zu erfreuen hatten. Damit fanden die Bürger um so mehr
Gelegenheit, sich in der Handhabung der Feuerwaffe zu
üben. Die Schützen von Furch und ihre Iagdabenteuer
waren vormals weit und breit berühmt. ^ )

Auf dem Landtage von 1670 brachten die Further
eine Beschwerde ein wegen der drei Gasthäuser, welche
an der Straße von Furth nach Chamm, den Freiheits-
briefen der Stadt zuwider, errichtet worden waren.'») Der
bei den Akten liegende Ertrakt der Beschwerdeschrift lautet
folgendermaßen:

„Vnd obwohlen auch Viertens in Vnserem erlangten
Freyheitsbrief vnder anderm versehen, daß zwischen Furch

's) Lange Zeit hat sich im Munde des Volkes die Ueberliefe'
rung von den mancherlei gefährlichen Kämpfen mit Bären
und Wölfen, welche die alten Jäger bestanden, so wie die
Kunde von einem schlimmen Nitte erhalten, den vor etwa
hundert Jahren der Stadtschreiber L a n n e r von Furth auf
einem Hirschen gethan. Der Genannte hatte auf einer
Jagd in Daberg, an welcher mit ihm mehrere Bürger An»
theil nahmen, einen Hirschen erlegt und in übermüthiger
Waidmannslust sich auf dm Rücken des vermeinthlich todt
daliegenden Wildes gesetzt. Plötzlich aber sprang dieses auf
die Läufe, warf den Kopf zurück und preßte mit seinen Ge-
weihen den Stadtschreiber so fest an sich, daß dieser sich
nicht mehr losmachen konnte. Und nun ging's im wind»
schnellen Laufe dem nahen Dickichte zu. Erreichte der Hirsch
dieses, so war Lanner verloren; die spießigen Aeste des Un-
terholzes rissen ihm das Fleisch vom Leibe. Da schlug ei-»
ner der Iagdgefährten, ein entschlossener Mann und sicherer
Schütze, seine Büchse an und brannte in Gottes Namen
auf Tod und Leben los. Der Hirsch, jetzt tödtllch getrof»
fen, brach zusammen, und der Stadtschreiber war gerettet.
Dieser, wenn er sein Abenteuer erzählte, versicherte stets,
daß er beim Niederstürzen des Hirschen eine Erschütterung
in allen Gliedern gefühlt habe, als seyen Himmel und Erde
auf ihn gefallen.

' " ) Aus Hrn. Schuegrafs Loäex äiplumat. der Grafschaft
Chamm.
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vnd Camb khein Gastungshauß aufgerichtet werden solle
(vergl. die Urkunde von Kaiser Ludwig, Beilage I I . ) , so
ist doch in denen erlithenen langwürigen Kriegsuerfolgun-
gen ein widriges geschehen und seind drey dergleichen, alß
eines zu Kräwüz, in die Grafschaft Camb gehörig, das
andere zu Weyding dem Freiherrn von D o n n e r s p e r g
zueständig, und daß dritte zu Khotmaissling aufgerichtet
worden, bitten demnach Eür Churfürst!. Dr t l . vndterthenig
vnd gehorsammbst, zu geruhen so berührte drey aufge«
richte Gassrungsheüser widerumb Gdist. abzuschaffen, vnß
auch die vorher begerte Churfrstl. begnadungen wider-
fahren zu lassen, daß begehren wür in Vndterthenigstem
gehorsamb möglichist zuverdienen."

Die Beschwerde scheint übrigens, obwohl ihr auch
der Rath von Chamm beitrat, ohne Erfolg geblieben zu
seyn, denn die angefochtenen Wirthshäuser bestanden nach
wie vor.

1687 beschreibt der Ertl'sche Atlas Furth in nach-
stehender Weise: „E in Stadtlein in Niederbayern an der
Oberpfalz gegen den Böhmerwald an dem Wasser Champ,
darein daselbst der Qelbach lauft. Es ist auch allda ein
Schloß, und soll dies Städtlcin noch ziemlich fest seyn.
Es gibt in dieser Gegend herum sehr viele Weiher, auch
gutes Waldvieh und Ueberfluß au Schmalz."

I m spanischen Erbfolgekriege erprobten die Bürger
von Furth abermals die alte Treue.") Eine Schaar kai-
serlicher Husaren und Dragoner brach am 12. August I7N3
über Vollmau feindlich in's Land ein. Nächst A n t l e s -
b r u n n auf der Hochstrasse stellten sich ihr die Burger
entgegen. Neunzehn von ihnen erlagen unter den Palla»
schen der feindlichen Reiter. Zum Andenken an die Ge-

">) Städlsch. Akten.
Verhandl, de« hist. Verein«, Vd, X, 10
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fallenen, welche die angestammte Liebe zu Fürst und Va-
terland mit ihrem Blute besiegelt hatten, wird seither all-
jährlich am l3 . August in der Stadtpfarrkirche ein See-
lenamt gehalten. Wenige Tage nach dem Scharmützel bei
Antlesbrunn wendete sich der kaiserliche Feldmarschall Graf
H e r b e v i l l e mit der Hauptmacht gegen Furth, eroberte
die Stadt stürmend und brandschatzte sie. Außerdem litt
sie in diesem Kriege unsäglich durch die vielen Durchzüge.
Deswegen befreite 1720 Kurfürst M a r E m a n u e l die
Bürger anf zwanzig Jahre von aller Steuer.

Schon Kaiser Joseph l . hatte zur Zeit, als er Bayern nach
der Aechtung des Kurfürsten M a r E m a n u e l besetzt hielt,
die traurige Lage der Stadt in Betracht gezogen und ihr
zu ihrer Aufrechterhaltung auf das Gutachten der kaiser-
lichen Landesadministration unterm 9. Februar 1711 die
Bewilligung ertheilt, in jedem Monate das ganze Jahr
hindurch einen Viehmarkt zu halten (Beilage XI . ) . Dem
Gerichte und Markte Kötzting und andern umliegenden
Ortschaften wurde hievon Nachricht gegeben, mit dem Bei-
satze, daß die Unterthanen die Viehmärtte zu Furth vor
andern beziehen möchten.

I m I . 1742 durchschwärmte der berüchtigte Pandu«
rcuführer T r e n k mit seinen wilden Horden den bayri-
schen Wald. Viele Bürger von Furth brachten damals ihre
bewegliche Habe nach dem stark befestigten Chamm, wo
sie selbe geschützt glaubten. Bitter sahen sie sich getäuscht,
als T r e n k jene unglückliche Stadt am 9. September er-
oberte und verbrannte. Was von dem eingefluchteten Gute
in den Flammen nicht unterging, wurde die Beute der
raubgierigen Pandurcn. Nach der Zerstörung Chamm's
zogen sich am I I . Oktober 400N Ungarn unter dem Ge-
neral S c r b e l o n i nach Furth und verursachten der Stadt
und der Umgegend bedeutenden Schaden. Doch blieben
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sie nur einige Tage und wendeten sich dann nach Re-
gen. 2')

I m Jahr 1754 wurde der Rath zu Furth durch das
Rentamt Straubing aufgefordert, über die Privilegien,
Rechte und Freiheilen der Stadt vollständige Auskunft zu
geben, n ) I n dem darauf abgegebenen Berichte heißt es:

1) Hat Furth auf seinem ganzen Burggedinge die voll-
kommene Jurisdiktion und das Recht über alle sich
ereignenden Händel abzuwandeln, außer was in das
Malesiz einschlägt und vizedomisch ist.

2) Wird daselbst seit unvordenklichen Zeiten von jedem
durchgehenden Wagen u. Karren ein Pflastcrzoll erhoben.

3) Erfreut sich die Bürgerschaft des Rechtes der freien
Bursch.

4) Ist ein der Bürgerschaft eigenthümliches VrauhauS
vorhanden, mit dem speziellen Rechte, eine eigene
Pfanne und einen eigenen Braumeister zu halten.
Nebst dem ist auch das weiße Brauhaus der Bürger-
schaft zur Hälfte zuständig.

5) Hat man das Weiderecht sowohl in dem ganzen
Vurggcdinge als auch in dcn Vorbergen der kurfürst-
lichen Hochwaldungen.

6) Eben so steht der Gemeinde das Holzrecht zu, nicht
nur in den Wäldern des gesammten Burgfriedens,
sondern auch in den jenseits der Martung gegen Böh-
men und die Oberpfalz liegenden Hochwaldungen.

7) Genießt der Magistrat die Fischerei in der Pastritz.
Neben dieser werden die noch übrigen Freibäche, als
der Diebergbach, Danglesbach, Oelbach lc. gemein-
schaftlich gefischet.

Abt Malians Vusch Handschrift!. Geschichte des österr.
Eibfolqekrieges.
Städtsch. Aktw bis zu Ende der Abhandlung.

IN
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8) Hat der Magistrat des Präsentationsrecht auf die Stadt»
Pfarrei.

9) Müssen von allen jenen Gründen, welche auf den
Fluren der ehemaligen Dorfer Klöpflcsried und Dang<
lcsried liegen, in Vcrändcrungsfällen die Laudemien
zur Stahlkammer bezahlt werden.

l v ) Ist dic Stadt durch landesfürstliche Konzessionen be-
fugt, Wochen- und monatliche Niehmärkte neben den
privilrgirten Jahrmärkten zu halten.

l?nu li»d die nachfolgenden Jahre lag eine Schaar
von vierzig bayerischen Dragonern zu Furch in Garnison.

Die alte, baufällige und wenig Raum haltende Pfarr-
kirche entsprach schon lange dem Bedürfnisse der Gemeinde
nicht mehr. Man führte daher an ihrer Stelle ein neues
größeres Gotteshaus auf. Zu gleicher Zeit wurde auch
die Kreuzkapelle außerhalb der Stadt, welche allgemach ein
stark besuchter Wallfahrtsort geworden war, in eine förm-
liche Kirche umgewandelt.

Der Weihbischof von Regcnsburg, Freiherr von W o l -
f r a m s d o r f , konsekrirte den 24. und 25. April 1765
beide Kirchen unter großen Feierlichkeiten.

Von l765, bis 1782 fanden weitläufige Verhandlun-
gen zwischen den dazu bevollmächtigten kaiserlichen und
kurfürstlichen Kommissären über die Bereinigung der Lan-
desgrenze bei Furth statt. Die Folge war, daß die Glas-
hütte F ichten bach und das Dorf V o l l m a u (Falbenau),
die nach Böhmen hinüberfielen, von der Stadtpfarrei Furth
so wie dem Visthume Regensburg abgetrennt und dem
Erzbisthume Prag einverleibt wurden. Hinsichtlich des Holz-
rechtes, welches dic Bürgerschaft von Altersher in den Grenz«
Wäldern genossen, kam es 17L6 zu einem Vertrage, dcm ge-
mäß aus den Kameralwaldungen der böhmischen Grenzstadt
Tauß jährlich <Utt Klafter Brennholz an Furth verab-
reicht werden müssen.
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Am 6. Februar l 7 7 l wurde die Further Freifahne auf-
gelöst und die zu ihr geschriebene Mannschaft ihrer Dienste
entlassen, „da — heißt cs in dem Regierungsschreiben —
dicse Mil iz bey jetzigen Zeiten, wo in dem Röm. Reich
das Mil itarc mittelst Einführung des Militi« pei^etui eine
ganz neue Gcstalt, bekommen, dem höchsten Dienste ganz
unnütz, dem Land aber mehr schädlich, wie es in letzterem
Krieg die Erfahrung gewiesen, als nützlich geworden."

I m Jahr 1778, nach dem Tode des Kurfürsten M a x i -
m i l i a n J o s e p h , besetzte Oesterreich mit dem übrigen
Niederbayern auch den bayrischen Wald. Die Bürger von
Furlh mußten auf offenem Markte dem ErzHause den Eid
der Treue schwören. Wie dem Verfasser dieser Abhand-
lung alte Männer, Mitbetheiligte an jenem Al te , erzähl-
ten, ging es dabei ziemlich burlesk zu. Nur die im ersten
Gliede Stehenden erhoben, weil sie nicht anders konnten,
ihre Hände in der bei Eidesleistungen vorgeschriebenen Form;
in den hintern Reihen aber sah man häusig Zeichen und
Geberden, welche deutlich genug den Unmuth der Bürger über
diese von einem fremden Monarchen ihnen abgedrungene
Huldigung zu erkennen gaben. Die öesterreichische Herrschaft
dauerte übrigens nicht lange, indem des großen Prcußen-
toniges Dazwischenkunft die Zerstückelung des Wittelsbachi-
schen Erbes verhinderte.

Vor einem halben Jahrhunderte trat ein für das Ge-
meindewesen von Furth folgenreiches Ereigniß ein. Es
war damals die Zeit, wo man die Blüthe eines Staates
fast allein nach der Zahl seiner Bewohner schätzte. Die
Z a h l zu vermehren, war das Hauptbcsircben der Staatsöko-
men; mit der Vermehrung, so war man überzeugt, müßte
auch der Segen kommen. Als eines der besten Mi t te l , den
für den Hochpunkt des Staatsglückes angesehenen Be-
völkerungszuwachs zu erreichen, sah man die Venheilung
der Gemeindegründe, namentlich der Gemeindewaldungcn
an, Furth mit seinem großen Burgfrieden mußte bald
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die Aufmerksamkeit der Anhänger jener vielgepriesenen
Lehre erregen. Wirklich erschien auch im I . 179« in der
Person des Herrn v. Hazzi ein kurfürstlicher Kommissär
und leitete die Veitheilung der Gemeindewaldungen ein^
jedoch nicht ohne von Seiten eines Theiles der Großbe-
güterten lebhaften Widerspruch zu finden. Indeß wußte
man auf geschickte Weise die ärmere Klasse den Aristokra-
ten gegenüber zu stellen und so eine überwiegende Stim-
menmehrheit zu erzielen. Die geringeren Bürger sielen
leicht der Ansicht bei, daß, wenn sie in den Besitz eines
eigenthümlichen Waldantheilrs gelangten, hiedurch ihr Haus-
stand für immer gesichert sey. Allein die Sache kam an-
ders, als man gedacht hatte. Die Drangsale der bald
nachfolgenden Kriegsjahre, mitunter auch Leichtsinn und
üble Wirthschaft, veranlaßten, daß viele Bürger, um schnell
zu Geld zu kommen, das Holz auf ihren Waldantheilen
niederhieben und nach der Hand den kahlen Grund an den
nächsten Besten verkauften. Es entstanden auf diese Weise
Lücken in den sonst vollkommen geschlossenen Waldungen,
die den verheerenden Stürmen offenen Zugang boten, und
überdies bekamen diejenigen, welche ihren Wald bisher ge-
schont hatten, gefährliche Nachbarn an den Kolonisten, die
auf den abgetriebenen Stellen sich von Jahr zu Jahr häu-
figer niederließen. So sahen sich nach und nach immer
mehr Bürger gezwungen, ihre Antheile zu veräußern, und
gegenwärtig ist schon nahe die größere Hälfte der ehema-
ligen Stadtwaldungen in den Händen der neuen Ansiedler.
Auf solche und ähnliche Weise entstanden im Verlaufe der
Jahre die Kolonien D a b e r g , D i e b e r g , K löp f l es -
berg, Ochsenweid, Oesbühl und Schafberg,
dann die Einöden Aep f le t , A ig lesho f , Ant les-
brunn, Väckerlohe, B ä r n f u r t h , Böhmerstraße,
Fuchsbrunn, H ö ^ l , P l e t t e r b c r g , S a g , Sag-
bcrg l , Schießstätte und Sauberg.
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Furth hat durch diese Ansiedlungen freilich gegen 130
Häuser und 18V Familien mehr bekommen, als es früher
zählte, aber ob es sich nicht besser stünde, wenn es statt
dieser größtentheils in dürftigen Verhältnissen lebenden
neuen Mitbürger noch seine trefflich bestandenen Gcmeinde-
waldungen hätte, die nach der jetzigen Höhe der Holzpreise
einen Werth von Hunderttauscnden haben müßten und bei
kluger Bewirthschaftung für ewige Zeiten eine unerschöpf-
liche Hilfsquelle für die Bürgerschaft seyn würden, dies zu
beurtheilen sey jenen überlassen, die in die jetzigen Zustände
des dortigen Gemcindewescns besser eingeweiht sind, als wir.

Die letzten Jahre des 18. Jahrhunderts sahen noch
das uralte Pfleggericht Furth zu Grabe tragen. Die Reihe
der Psteger beschloß ein Herr von S t u b e n r a u c h , nach
dessen Abgänge 179? Furth zum Landgerichte Kötzting kam,
dann aber noch im nämlichen Jahre zum Sitze eines ei-
genen Landgerichtes erhoben wurde. Leider hatte dieses
keinen langen Bestand, denn schon im I . I8N3 wurde es
wieder aufgelöst. Sein Bezirk siel großentheils dem Land-
gerichte Kötzting zu, die Stadt selbst aber dem Landge-
richte Chamm. Diese, wie ein Spielball hin und her ge-
worfen, ward I8N4 von Chamm wieder abgerissen und
Kötzting zugetheilt, endlich I8l<) abermals Chamm einver-
leibt. Seit 1816 hat die Bürgerschaft zu wiederholten
Malen um die Wiedererrichtung eines Landgerichtssitzes in
ihrer Stadt bittlich sich beworben und dieses ihr Anliegen
selbst in der Ständeversammlung von 1 8 " / « angebracht.
Es sind aber bisher alle Schritte ohne Erfolg geblieben,
obwohl Fur th, als die volkreichste Gemeinde des ganzen
obern Waldes und im Rückblicke auf die vielen und gro-
ßen Opfer, welche diese alte Grenzstadt als einstige Vor-
mauer gegen Böhmen im Laufe der Jahrhunderte der Lan-
desvertheidigung hat bringen müssen, allerdings der Be-
rücksichtigung würdig seyn möchte.
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Die zu Anfang des gegenwärtigen Iahrhundertcs in
Bayern vorgenommenen allgemeinen Organisationen hoben
auch die alte städtische Verfassung auf. Vor dem Jahre
I8N2 bestand in Furth ein Magistrat, welcher aus zwölf
Räthen zusammengesetzt war, von denen die ersten drei,
in den ältern Zeiten alle Jahre, dann alle Vierteljahre
abwechselnd, die Stelle des Stadtrichtcrs d. i. des amtiren«
den Bürgermeisters versahen. Sie bildeten den innern
Rath, die übrigen neun den äußern und die vier Stadt-
viertelmeister den Gemeindeausschuß. Die Mitglieder des
äußern Rathes wurden von der ganzen Bürgerschaft ge-
wählt und blieben lebenslänglich im Amte. Der innere
Rath, d. i. die wechselnden Stadtlichter, wählte der Ma<
gistrat durch Stimmzettel. Anfänglich mußten die auf diese
Weise zum Stadtrichteramte berufenen Personen dem Pste-
ger angezeigt werden, der sie annehmen und installiren
oder auch verwerfen konnte. I n der Folge wurde dem
Pfleger diese Bcfugniß entzogen und die Stadt wählte
frei und ohne Einsprache jenes Beamten. Der Wahlakt
kam zur Bestätigung an die Regierung Straubing.

Dieser Magistrat hatte nebst dem Kommunal- und
Stiftungsrechnungswesen sämmtliche civilrechtlichcn und
Polizei-Gegenstände in seiner Kompetenz, ferner die Untersu-
chung und Bestrafung aller Vergehen, mit Ausnahme der
zum Tode führenden Fälle. Er bildete demnach in den I u -
stizhändeln die erste Instanz.

I n den Jahren I8U3 und I8N4 wurden, wie früher
die Gemeindswaldungen, auch die Gemeindeweiden und
Gemeindegründe vertheilt. Die plötzliche Aenderung ei-
ner durch Jahrhunderte als brauchbar anerkannten Ein-
richtung konnte nicht ohne Folgen auf die Viehzucht blei-
ben. Man beabsichtigte von Oben herab damals die all-
gemeine Einführung der Stallfüttcnmg im Lande, und des<
halb wurde den Weidcnschaften der Stab gebrochen. Es
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wäre aber zu bedenken gewesen, daß ein Gebirgsland, wie
der Bayerwald, nicht jenen Ueberfluß an Ackergrund hat,
der erforderlich ist, um die große Menge Futterkräuter zu
pflanzen, welche durch eine streng eingehaltene Stallfü't-
terung konsiimmirt w i rd ; darum konnte diese hier zu
Lande auch nie vollständig durchgesetzt werden. Die ge-
meinsame Viehtrift nahm zwar ein Ende, dafür werden
aber jetzt hundert kleine Hecrden ausgetrieben; denn Ie<
der, habe er auch ei» noch so kleines Fleckchen Ackerland,
weidet seine paar Rinder auf eigenem Grund und Boden.
Hiedurch sind die Frldfluren fortwährender Beschädigung
ausgesetzt, und nachtheiliger wirkt noch der Umstand, daß
jede dieser kleinen Hcerden ihren eigenen Hirten braucht
und dieser Dienst häusig von Kindern beiderlei Geschlechtes
versehen werden muß. Wie diese dabei intellektuell und
moralisch prospcriren, läßt sich leicht errathen.

Nicht mit Unrecht schreibt Hr. W a l t l , Profes-
sor der Naturgeschichte, Chemie und Technologie zu Pas-
sau, der Verstückclung des Grundbesitzes und dem daraus
hervorgehenden Mangel an ausgedehnten Weidcnschaften
den Vorfall dcr Viehzucht zu. „Das Jungvieh, sagt er,
wächst im Stalle nicht gleich den Pilzcnauf, wie manche
Bücherökonomen zu glauben scheinen. Insbesondere aber
hat durch das Aufhören der Gemeindeweiden die Schaf-
und Schweinezucht gelitten. Wi r ersehen daraus, wie
viel Schaden oft die Theorie anzurichten im Stande ist
und diejenigen Bücherschreiber, welche gar oft nichts an-
deres verstehen, als das Schreiben. Das ist auch die Ur-
sache, warum unser Landvolk ein so großes Mißtrauen ge-
gen alle Einrichtungen hegt, die von den sogenannten
Herren d. h. den Theoretikern ausgehen; eben deswegen
haben auch unsere Landwirtkschaftsschulen keine Schüler."

Den 13 Jänner I8NS wurde die Proklamation des
bayrischen Königthums zu Furch auf das Feierlichste be-
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gangen. Glockengeläute, Geschützsalven, Auszug der Schul,
jugend, Paradirung der Landwehr, Festlieder, Vivats und
alle bei solchen Anlässen üblichen Demonstrationen folgten
sich der Reihe nach. Um IN Uhr wurde in der Stadt-
pfarrkirche ein Hochamt gesungen, Mittags war große
Tafel, Abends Ball und Beleuchtung.

Nach der unglücklichen Schlacht bei Eggmühl und
Regensburg im Jahre 18N9 zog sich das ganze österreichi-
sche Heer über Chamm und Furch in die Erbstaaten zu-
rück. Drei Tage und Nächte dauerte der Durchmarsch
und verursachte den Einwohnern vieles Ungemach.

I m I . 1823 wurde ein nicht unbedeutender öffentli-
cher Bau unternommen, die Erhöhung des Thurmes an
der Pfarrkirche nämlich. Selber bekam bei dieser Gele-
genheit ein schönes Uhrwerk und eine Bedachung von eng-
lischem Weißblech. — Einige Jahre später wurden in ähn-
licher Weise der Schloßthurm und der Thurm an der Kreuz-
lirche verschönert.

Das Iubiläumsfcst der fünfundzwanzigjährigen Re-
gierung des Königes Maximil ian, in dem ganzen Um-
fange Bayerns hoch gefeiert, wurde am 16. Februar 1824
auch in der Stadt Furth auf eine der freudigen Veran-
lassung würdige Weise begangen. Die Bürgerschaft, so-
wohl im Einzelnen als der Stadtmagistrat, suchten nach
Kräften den bleibender Erinnerung werthen Zeitpunkt aus-
zuzeichnen. Einen schönen Anblick gewährte Abends de?
erleuchtete Stadtplatz, in dessen Mitte eine hohe, mit passen-
den Inschriften und Allegorien verzierte Pyramide sich er-
hob. Auf den im Umkreise der Stadt liegenden Berg-
höhen flammten Freudenfeuer auf, weit über die Grenzen
hinaus sichtbar und den Nachbarn im Böhmerwalde die
Lust des treuen Bayervolkes verkündend.

Am 19. Ma i 1835 sah Furch nach langen Jahren
zum ersten Male wieder einen kirchlichen Oberhirten in
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seinen Mauern. Der Weihbischof Bon i faz Urban von
Regensburg traf an diesem Tage in der Stadt ein und
ertheilte am 2N. in der Pfarrkirche das Sakrament der
Firmung.

Bis in die neuere Zeit zog Furch einen nicht unbe-
trächtlichen Erwerb aus dem lebhaften Güterverkehr zwi-
schen Wien und Frankfurt. Aber auch diese Nahrungsquelle,
seit dem Verluste des Gerichtssitzcs fast die einzige, welche
noch fremdes Geld in der Stadt in Umlauf setzte, ver-
siegte, als durch den Bau der neuen Böhmerstrasse über
Klencz und Waldmünchcn der Handelszug von der alten
Bahn abgeleitet wurde. Indeß darf man die Hoffnung
hegen, daß die Stadt wieder regeren Verkehr an sich brin-
gen werde, indem sie in den letzten Jahren — freilich mit
schweren Opfern — eine treffliche Strasse an die Grenze
bei Vollmau hergestellt hat, ̂ ) und die Böhmen, wie man
hört, die Bequemlichkeit und Zweckmäßigkeit dieses Ver-
bindungsweges erkennend, bereits daran seyn sollen, ihn
in das Innere ihres Landes fortzusetzen.

F u r t h liegt an und auf einem mäßigen Felshügel,
im Mittelpunkte einer malerischen Weitung des Chamb-
thales, gegen welches hier die Thäler der kalten und war-
men Pastritz ausmünden. Der Hohenbogen und Osser
im Süden und die Hochwälder Öd und Dieberg im
Norden umfassen die schöne Landschaft als großartiger Ge-
birgsrahmcn.

Die Stadt theilt sich in die obere und untere.
Jene umringt mit ihren Gebäuden das die Platte des
Stadthügcls krönende Schloß; diese, in die Thalebene sich

Großes Verdienst um da« Zustandekommen dieser Straße
hat der jetzige Stadtschreibei von Furth, Herr M a l Kauf»
mann.
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erstreckend, wird gemeinhin die „Vorstadt" genannt und
von den Gewässern des Chambflusses und der l a l l e n
Pastritz durchrauscht. Zwischen den äußersten Häusern
der Stadt gegen Westen und dem Dorfe Grabitz eilt
der Oelbach dem Chamb zu. Das Klima ist etwas rauh,
aber gesund. Die Leute erreichen mitunter ein sehr hohes
Alter, und Greise von 80 bis 90 Jahren sind eben keine
weißen Raben. Bösartige Seuchen, Nerven- und Faul«
sieber zeigen slch selten.

Mit Einschluß der schon genannten Kolonien und Ein-
öden zählt Furth 460 Häuser, 870 Nebengebäude und 3097
Einwohner. Außer einem königlichen Pfarramte und einem
Magistrate I I I . Klasse sinden sich hier noch eine kandwehr-
division, bestehend aus zwei Füsilierkompagnien, einem
Schützenkorps und 36 Mann Reitern, eine Kontrol-Maut-
station, eine Gendarmerie- und eine Grcnzaufscherstation,
welch letzterer ein Oberkontroleur vorsteht.

Das Kommunalvermögen der Stadt und die Kultus-
stiftungen sind nicht unbedeutend.

An Nohlthätigkcitsanstaltcn bestehen ein Spital und
das Localarmeninstitut. Letzteres verpflegt im Durchschnitte
30 Personen jährlich.

Die Schulen, in vier Kurse getheilt, sind in gutem
Zustande.

Der Hauptnahrungszweig der Einwohner ist der Feld-
bau und das vorzüglichste Produkt desselben, wie durch-
gehcnds im Baycrwalde, der Flachs. Kartoffeln werden
im Ucberflusse, Korn und Hafer zur Nothdurft gewonnen.
Weizen gedeiht zwar in den bessern Lagen des Burgfrie-
dens, aber nicht in solcher Fülle, daß der Bedarf gedeckt
wäre, weßhalb von dieser Getreideart viel aus Straubing
zugeführt wird. Man schlägt das jährliche Erträgniß an
Feldfrüchtcn auf 50 Schäfcl Weizen, 1200 Schäftl Korn,
80 Sch. Gerste, I4U0 Sch. Hafer, 8N«N Sch. Kartoffel,
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8Ntt,nnn Pfund Flachs (in rohem Zustande) und 800 Pf.
Hopfen an. Die Obstbaumzucht ist im Fortschreiten. I n
neuester Zeit hat sich in Furth auch ein Filialverein zur
Beförderung der Seidenzucht gebildet.

Die Viehzucht wird durch die zahlreichen und großten-
»heils guten Wiesen, welche jährlich 900,000 Pfund Heu
und 480,000 Pfd. Grummet geben, begünstiget, läßt aber
hinsichtlich der Ra^e noch Manches zu wünschen übrig.
Der Viehstand berechnet sich in runden Summen au f70
Pferde, 3NN Ochsen, 190 Stiere, 380 Kühe, 220 Kälber,
20 Schafe, 50 Schweine und 20 Ziegen. Früher gab es
um die Stadt herum auch viele Fischteiche, die aber jetzt
meist trocken gelegt und in Wiesen umgewandelt sind.'^1

I m Daberg entquillt dem Boden ein Mineralwasser,
welches von v r Z i e r l chemisch untersucht worden ist.

Die Gewerbsthätigkeit ist — mit Ausnahme der Lein-
weberei', welche ihr Fabrikat in das benachbarte Böhmen
und nach dem Flachlande von Bayern absetzt — meist
nur auf das Bedürfniß des Ortes und der umliegenden
Dörfer beschränkt.^)

I n den Neunziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts,
als einmal der sogenannte D a r e n m ü h l - oder Proß l«
Weiher abgelassen wurde, um die Fische herauszunehmen,
sich der Eigenthümer mit Verwunderung, daß seine Karpfen
das Jahr über wenig oder gar nicht gewachsen waren.
Der Ursache dieses Mißgeschickes nachsinnend, bemerkte er
plötzlich, wie einer der größern Fische einen fremdartigen
Körper mit sich auf dem Rücken herumtrage. Bei näherer
Untersuchung zeigte sich, daß dies die Beine eines Fischaares
Waaren. Vermuthlich hatte der Raubvogel den Karpfen
gepackt, selben aber nicht bemeistern können, und war von
ihm in die Tiefe hinabgezogen und ersäuft worden. Das
nach und nach abfaulende Gerippe auf dem Rücken ihres
Kameraden mag die übrigen Fische beunruhiget und deren
Gedeihen gestört haben. Die Beine waren so fest einge-
krallt, daß man sie mit dem Messer ausschneiden mußte.
Das jetzige Kommunbranhaus gehörte ehedem den LandeS-

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0165-5

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0165-5


1 5 8

Die Brauerei wird in einem Kummunbrauhause be-
trieben, an welchem achtundachtzig Bürger Antheil haben.
Daß der Gewinn des Betriebes, in so viele Kanäle sich
verlierend, für den Einzelnen nicht sehr beträchtlich aus-
fallen kann, läßt sich leicht ermessen.

Nach einem amtlichen Ausweise von 183N (ein neuerer
steht uns leider nicht zu Gebote) ist der Stand der Ge«
werbtreibenden in Furth folgender: 1 Apotheker, 2 Bader,
1 Branntweinbrenner, 12 Bäcker, l Bortenmacher, I Buch-
binder, 7 Faßbinder, 2 Voten, 88 Brauberechtigte, die zu»
gleich Tafernwinhschaft treiben, l Büchsenmacher, 2 Drechs-
ler, 2 Eisenhändler, 2 Färber, l Geschmeidwaarenhändler,
2 Glaser, I Hafner, 2 Hutmacher, 2 Kaminfeger, I Kürsch-
ner, 7 Krämer, I Lebküchner, 2 Lederer, 1 Lohnrößler,
1 Maurermeister, 4 Mehlhändler cMelber), 8 Metzger,
8 Müller, l Maler, 6 Musikanten, l Nadler, 2 Nagel-
schmiede, 2 Riemer, 2 Seiler, 2 Sattler, I Säckler, 2
Seifensieder, 2 Schloffer, 1 Schachtelmacher, 7 Schmiede,
14 Schneider, 3 Schnittwaarenhändler, 16 Schuster, l
Spängler, 1 Stricker, 5 Schreiner, I Tuchhändler, l Tuch-
macher, 1 Uhrmacher, 4 Wagner, eine Menge Weber, 1
Neinwirth, 3 Weißgärber, 2 Zeugmacher, I Zimmermei-
ster, ein Zinngießer. Davon sind 122 reale und radizirte
Gewerbe, die übrigen auf die Person verliehen. Die
Umgebung der Stadt beleben eine Paviermühle, Hammer-
werke und mehrere Glashütten und Spiegelschleifen.

Jährlich werden sieben Viehmärkte und sechs Kram-
märkte abgehalten.

Furth ist der Geburtsort des unter der Regierung
K a r l Theodor's allgewaltigen Geheimenrathes I o h .

fürstcn, welche hier Weißbier brauen ließen. Es wurde
unter dem Kurfürsten Mar im i l i an Joseph den Vür-
gein käuflich überlassen.
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K a s p a r v. L i p p e r t , des Mitgliedes der Akademie der
Wissenschaften und ehemaligen Universitätsprofessors v r .
A n t o n D ä t z l und des Universitätsprofessors und Schrift»
stellers im landwirthschaftlichen Fache Dr. Lorenz Z i e r l
cf >8<4). I m verflossenen Jahrhunderte lebte zu Furth ein
kunstreicher Maler und Vergolder, A n d r e a s Z e l l e r ,
welcher in den Kirchen Bayern's und der Oberpfalz viele
Altäre auf das Prachtvollste gefaßt hat.

Die Bauart Furth's trägt weit mehr den ländlichen
als den städtischen Charakter. Die meisten Häuser haben
nach der im Baycrwalde üblichen Weise Dächer von Leg-
schindeln, welche mit großen Steinen beschwert sind. Scheu-
nen, Ställe und Dungstätten erinnern allenthalben, daß
man in einem zumeist von der Landwirthschaft lebenden
Orte sich befindet. I n den Nebengassen sieht man noch
viele ganz hölzerne Häuser. Gepflastert sind nur der
Hauptplatz und die in selben einmündenden Gassen; durch
die Vorstadt zieht sich die von Chamm nach Eschelkam und
an die Böhmergränze führende Straße. Den öffentlichen
Brunnen strömt aus den nahen Anhöhen reines und ge-
sundes Wasser zu.

Die obere Stadt hat zwar drei Thore, aber weder
Ringmauer noch Graben. Die untere Stadt ist ganz
offcn.

Das S c h l o ß , obwohl kaum mehr den Schatten al ,
ter Herrlichkett zeigend, ist noch immer das hervorragendste
Gebäude der Stadt. Es ist in ovaler Gestalt angelegt,
und war zweifelsohne einst sehr fest, wie die Ueberreste
des tiefen, gefütterten Wallgrabens und der Sturmgänge
im Innern noch heu'e erkennen lassen. Die Vorwerke,
von drei starken Thürmen geschützt,'«) nahmen früher ei«

Einer dieser Thürme hieß der P u l v e r t h u r m , die beiden
andern worden als Zeughäuser benutzt.
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nen beträchtlichen Theil des jetzigen Hauptplatzes der Stadt
ein, lagen aber schon seit dem Schwedenkriege in Trüm-
mern und sind nun sammt jenen Thürmen gänzlich ver-
schwunden, indem Wohnhäuser an ihre Stelle traten. Beim
Hinwegräumen der Ruinen fand man mehrmal steinerne
Kugeln, und auch dcr an dem Hause des Mctzgcrmeisters
A d a m Schäch t l eingemauerte Quader mit der noch
nicht entzifferten Inschrift:

stammt glaublich von daher.
Den Haupteingang zum Schlosse wahrte früher eine

Zugbrücke. Unmittelbar hinter dem Thorgebäude, ober
dessen Eingangsbogen die Jahreszahl m c c i c l l r zu lesen ist,
erhebt sich der Wartthurm, welchen der mit der Feuer»

'wache betraute Stadtthürmer bewohnt. I n der seit 1828
mit fünf gothischen Spitzen gezierten Laterne dieses Thur-
mes hängt die sogenannte „Hofglocke," mit welcher die
Nothzeichen gegeben werden. Rechts vom Thurme ist der
Eingang in die kleine Schloßkapellc, welche das Bi ld der
Empfängniß Mar ia enthält, weßhalb alljährlich an diesem
Feste hier eine Messe gelesen wird. An dcr Ostseite des
Schlosses steht der „Lärmenthurm," ein massives Viereck,
aber halb Ruine und nur mit einem Nothdache eingedeckt.
Ein Nersenlloch im Erdgeschosse diente einst, die Gefange-
nen in das unterirdische Verlies des Thurmes hinabzulas,
sen. Nach einer alten amtlichen Tradition starb vor mch«
reren hundert Jahren ein böhmischer Raubritter in diesem
schauerlichen Kerker den Hungertod.
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I n dem ziemlich tiefen Schloßbrunnen entdeckte man
um das Jahr !8NN, als eine Reinigung und Ausbesse-
rung desselben vorgenommen wurde, eine enge und nied-
rige Oeffnung, welche seitwärts durch die Brunnenmauer
in ein kleines unterirdisches Gemach führte. Wahrschein-
lich diente dieser Schlupfwinkel, um zu Kriegszeiten dort
die Kostbarkeiten zu verbergen.

Die Wohn- und Oekonomiegebäude des Schlosses sind
nach Aufhebung des Landgerichtes theilweise an Privaten
veräußert worden und befinden sich jetzt in einem sehr hcr-
abgekommcnen Zustande, mit Ausnahme des südlichen Flü-
gels, welchen I84 l die Kommunbrauerschaft angekauft hat,
um ihn zu einem Amtslokale herzurichten, indem man da«
mals die Hoffnung hegte, Furlh wieder mit einem Land-
gerichte begnadiget zu sehen.

Die P f a r r k i r c h e Maria Himmelfahrt ist im Innern
würdig ausgestattet, aber für die große Gemeinde viel zu
engfängig. Das Saalbuch dieses Gotteshauses datirt sich
vom Jahre 1598, Grabdenkmale aus alter Zeit und von
historischer Bedeutung sind keine vorhanden. !i,n

Das R a t h h a u s hat hinsichtlich der Bauart nichts
vor einem gewöhnlichen Privathause voraus. I n der Vor,
stadt, nahe beim Furththore, steht die kleine Kapelle S t .
L e o n h a r d , in welcher zu Zeiten Messe gelesen wird.

Von einem Hügel an der Nordseite der Stadt schaut
das freundliche Wallfahrtskirchlein „zu unserm Herrn auf der
Rast" (vom Volke das „ K r e u z k i r c h e l " genannt) auf
die Gegend herab. Um die Kirche herum liegt der Be-
gräbnißplatz der Pfarrei , welchen ein großes gußeisernes
Kreuz mit vergoldetem Christusbilde ziert.

Das W a p p e n der Stadt Furth besteht in einem
horizontal getheilten Schilde. I m obern Theile sind die
bayrischen Rauten, im untern aber zwei Flüsse in grünem
Felde.

Verhandl, de« hist. Vereins, X, Vd, l I
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Wi r wollen diese kleine Abhandlung nicht schließen,
ohne noch eines eigenthümlichen Volksfestes zu gedenken,
das zu Furth alljährlich am Sonntage nach dem Frohn-
leichnamsfcste begangen wird. Dieses Fest heißt der D r a -
chenstich und verdankt seinen Ursprung wahrscheinlich ei'
ner jener alten Lindwurmssagen, die ehedem fast in allen
Gebirgsländcrn unter dem Volke verbreitet waren. Das
Schauspiel, welches zum Nutzen der Wirthe, Bäcker und
Metzger noch immer sehr viele Zuseher aus der Umgegend
herbeizieht, geht in den ersten Nachmittagsstunden des ge-
nannten Tages auf dem großen Stadtplatze vor sich. Die
auftretenden Personen sind: Ein Rittersmann zu Pferd,
in Harnisch und Blechhaube, umgeben von einer Schaar
Trabanten, dann eine Königstochter aus unbekanntem Lande,
welche zum Zeichen ihres hohen Standes ein Goldkrönlein
auf dem Haupte trägt und mit so viel Silbergeschniir
und Schaumünzen behängt ist, als man nur immer auf-
treiben kann. Eine Ehrendame, die „Nachtreten«" genannt,
begleitet die Prinzessin, Letztere nimmt auf einer erHabe,
nen Buhne Platz, und ihr gegenüber stellt sich in einiger
Entfernung der Drache auf, ein gräuliches Monstrum, dicken,
ungestalten Leibes, freilich nur ein Holzgerippe, mit be»
malter Leinwand überzogen und von zwei im Innern ver-
borgenen Männern bewegt. Ein dichtes Gewühl sammelt
sich jedesmal um diese abenteuerliche Erscheinung, und
dann macht sich der Drache bisweilen den I u r , mit weit
aufgesperrtem Rachen unter die Menge zu rennen, die eilig
zurückweicht, und dabei in den possirlichsten Lagen über
einander purzelt. Der Hauptspaß aber ist, wenn es dem
Ungethüm gelingt, eine Böhmin aus dem Haufen heraus zu
packen und ihr mit den Zähnen die breite Tellerhaube vom
Kopfe zu reißen. Dieser Coup erregt unausbleiblich ein
echt homerisches Gelächter, aus tausend Kehlen erschallend.

Inzwischen sprengt der Ritter zur Prinzessin heran.
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und es entspinnt sich zwischen beiden nachfolgender Dialog
in altvaterischen Knittelversen:

R i t t e r .

Grüß Gott, grüß Gott, ihr königliche Tochter mein!

Was macht ihr hier auf diesem harten Stein?

Mich dunkt's, ihr seyd ganz trauerboll.

Die Sach', die Sach' steht nicht gar wohl.

P r i n z e s s i n .
Ach, edler treuer Rittersmann!
Mein' Noth und Treu' zeig' ich euch an.
Ich wart' dahier auf Drachengräul,
Er wird mich schlucken in schneller Eil.

R i t t e r .
Schad't nicht, schad't nicht, seyd wohlgemuth!
Die Sach', die Sach' wird b'währt und gut;
Rufet zu mir und betet zu Gott,
Er wird uns helfen aus aller Noth.

P r i n z e s s i n .
Ach, edler treuer Rittersheld,
Flieht weit hinweg; flieh't weit in's Feld!
Sonst müßt ihr euer ritterliches Leben
Mit mir bis in dm Tod aufgebm.

R i t t e r ,
Ich als starker Rittersmann,
Das grausam' Thier macht mir nicht bang!
Mit meinem Degen und Rittershand
Will ich ihn räumen aus dem Land.

P r i n z e s s i n .
Seht, seht, ihr Ritter und Herr!
Das grausam Thier tritt schon daher.

Während dieser Worte rückt der Drache gegen die

Bühne vor und stellt sich an , als wollte er die Prinzessin

verschlingen. Doch der kühne Ritter sprengt ihm entge-
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gen und bohrt seine Lanze tief in den Rachen des Unge»
heuers. Bei diesem Manövre muß aber derjenige, wel,
cher die Rolle des Ritters spielt, (immer ein junger Bür-
gerssohn) sich wohl in Acht nehmen, daß er die in der
Gaumcnhöklung verborgene Blase trifft. Das Volk wi l l
heute Blut schcn, sey es auch nur unschuldiges Ochscnblut,
und wenn der Held des Tages fehl sticht, jo überschüttet
ihn ein Hagel von Spottrcden. Ist der Lanzcnstoß glück-
lich beigebracht, so zieht der Ritter sein Schwelt, und haut
den Drachen ein paarmal über den Schädel, dann macht
er ihm mit einem Pistolenschusse vollends den Garaus.

Nachdem er auf diese Weise das Scheusal unschäd-
lich gemacht hat, kehrt er zu der Prinzessin zurück und
ruft siegcsfroh aus:

Freud', Freud' ihr königliche Tochter mein!

Jetzt könnt ihr frisch und fröhlich seyn?
Dem Drachen hab' ich geben seinen Rest,

Weil er die Etadt hat lang gepreßt.
Die Prinzessin dankt ihm mit den Worten:

Ach, edler treuer Ritterheld,

Weil er den Drachen hat angefällt,

Zu seinem Degen und Ritterlanz
Verehr' ich ihm ein' schön' Ehrenkranz.

Hiemit steigt sie von der Bühne herab und spricht,
indem sie dem Ritter den Kranz um den Arm bindet, die
Schlußverse:

Der Herr Vater und Frau Mutter werden kommen sogleich.
Und werden uns geben das halbe Königreich.

Die Trabanten nahmen jetzt den Ritter und die Prin-

zessin in die Mitte, und geleiten sie in die Herberge zum

Rittertanze. Auch die Zuschauer zerstreuen sich in die

Schenken, und das Fest endet, wie die Volksfeste immer,

mit einem allgemeinen Trinkgelage.
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B e i I a

I.

W i r Hainrich von Gots genaden Pfallentz Vra< ze
Reyn, vnd Hertzog in B a i r n , vcriehcn offenbar an dem
briff vnd tun chont allen denen, di in sehent oder hörent
lesen. Wan vnser lieber veter Hertzog Heinrich der Jung
dem Got genade, ein Statt auf hat gcvangen vnd gemacht,
dazz fürt vnd den Lewten di datz fvrtt in dem dorff vnd
datz Seichaw sazzen, ze hilff, vnd ze fürdrung di grnade
hat getan, di her nach geschrieben stant, dar vmb, datz si
hin auf gevaren waren, auf den perch, vnd dar auf habent
gepawen. Haben wir an gesehen den gepresten, den dis-
selben vnser purgcr ze furtt von prannt, von vrleug vnd
von andern fachen habent erliten, vnd haben in ze ergetzvng
vnd ze widerbringvng ir Stat t di genade di in vnser ve-
ter hat gegeben, datz wir in di auch nach vnsers Rates
Rat haben gegeben, als her nach geschriben stet.
Des ersten, swer von furtt aus dem Dorf f , vnd von
Seichaw in di Stat ze furtt ist gevaren, er sey armer
oder reicher, der sol frey sein vor Stewr , vor zins, vnd
gemainlich, vor aller Vodruug von den Lichtmezzen di
schirst chanent, yber vir gantzer Jahr. Dar zv wellen
wir, swer der ist er sey vnser, oder swann er chvmt, der
in vnser Stat ze furtt vart, vnd Purger da wirt , daz der
in der selben Stat , frey soll sein, von denselben Lichtmez-
zen di schirst chomet, vber zehcn gantzer I a r , vor gelt,
vor Stewr, vor aller vodrung, vnd gemainlich, vmb alle
fache vnd tat, di er getan hiet, vnh auf den vor genan-
ten Lichtmezz tag. W i r haben auch in di genadc getan
daz wir in erlaubt haben, daz st alle wochen, an dem

Städtisches

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0173-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0173-0


1 6 6

Montag einen freyen Marcht sullen haben, ze furtt in der
Stat also, swer denselben Marcht sucht, er sey aus man
oder in man, purger, armer oder Reicher, er geb hin,
oder er chauffe, swaz daz sei, der sol daz nicht verzollen,
von dem Lichtmezzen ni schirst choment, vber zehen ganzer
I a r , dann den zol, den man vor in dem Dorff ze furtt
hat gegeben, den sol man auch noch oben in der Stat
geben, als vor. W i r haben auch in di genade getan,
daz si alle I a r , zwen Iarmärcht sullen haben, amen an
dem nächsten Ertag vor Pfingsten, der denselben tag über
tag sol weren. Den andern an dem achten tag nach sand
Marteins tag, der auch vber tag tag sol weren, vnd sul-
len alle di di auf di selben Iarmarkt choment, swi di ge»
nannt sind, frey, vnd sicher sein vor gelt, und vmb alle
sache sulln si Gelaitt, vnd frid haben. Drey tag, vor den
vor genannten, Iarmärcht tagen, vnd drey tag hin nach
vnd sullen auch alle kewt, die auf diselben Iarmärcht
choment frey sein, vor allem zoll, vnd »odrung von dem
Lichtmezztag der schirst chvmmt, vber zehen gantzer I a r .
Es sol auch ze Eschelchamb chain Marcht sein, dann alle
Sontag soll man vor der Chirchen, di weil man singt,
hin geben staysch vnd prot, sunst sol man anders da niht
hin geben, oder uerchauffen. W i r wollen auch, daz si di
nider Strazz verlahen, vnd daz alle wägen avzz- vnd
ein gen, durch vnser Stat ze furtt. W i r haben auch vnz
sern vor genannten purgern ze furtt di genade getan, da
chain vnser Vitzthum, oder Amptman, von dem vor ge-
nanten Lichtmezz tag, vber zehen gantzer I a r mit inen in
ir Stat niht sol haben ze schaffen, vmb chainerlay sache,
dann di an den tod gent, di sol vnser vitzthum richten vnd
handeln. Wär auch daz sich ainer gein einem andern ver<
gäzz in der S t a t , der gait unserm Richter, swer Richter
di weil da ist, vnd di zehen I a r nicht aus sind, für plut-
runst, Maulslag, Stozzen zwen, vnd Sibcntzich pfenmng.
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ze wandel vnd für flehten wandel zwelf pfenning, alles
Regensb. D i oben genannten genad, vnd pvnkt, stätigcn,
vnd chreftigen wir in alle, als si oben sind vcrschriben,
mit dem brif, also, daz wir noch dhain vnser Amptman,
noch dhainer der vnsern, swi der genant ist, vnsern vor
genanten Purgern ze fur t t , daz vber varen füllen, wir
sullen in es stät haben vnd volfüren mit allen fachen
als oben ist verschriben. Vnd dar vber ze eincm vrchundt
geben wir in den brif versigelten mit vnserm Insigel, der
ist geben ze Chamb, da von Christes gepurtt waren, Drevt-
zehen hundert I a r darnach in dem zway vnd dreizzigisten
I a r , an fand Kathreintag.

(Das Siegel ist abgerissen,)

I I

Wir Ludwig von Gotsgnadcn Römischer Kciser ßr
alln ziten merer des riches. Tun kunt für uns, vnser
Erbe«/ vnd Nachkomen, offcnliche mit diesem brief. Das
wir den wisen Lüten, dem Rat u n , den Burgern gemailv
lichen ze ffurtt vnsern lieben getriwn durch besundcr genad
vnd lieb, die wir zu in haben, die genad habn getan. Daz
wir nicht welln das chain vnser Vitztum, der iezu ist,
oder furbas wirt, mit in, vmb chainerlei sache vnd hande-
lung nichtz ze schaffen, noch ze tun habn sol, dann vmb
die drei fachen, die zu dem tod gend. dar vmb sol vnser
Vitztum richten, aber vmb aller andern fachen sol vnser
richter ze ffurtt richten in der S t a t , als der Stat recht
ist, vn nieman anders. Och sulln wir den vorgenanten
vnsern Burgern ze ffurtt, alle zit einen richter gebn, aus
drein Mannen, die ss vns benennent vn furbringent, der
vns dunchet, der vns vn der Stat nutz vn gut gesein

*) Städtisches Archiv.
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mstg. Och habn wir den vorgcn «c. vnsern Burgern die
genad getan, daz wir nicht wcl ln, daz ieman, zwischen
ffurtt, vn kämme, chein gemaine Herberg oder gastung
mache oder suche. Vnd daz nieman die niedern Strazz ze
ffurtt, fürbas varen, noch arbeiten sol, wan wir wellen,
daz alle wägen, vnd ander fürung, die gcmainen strazz,
durch vnser Stat ze ffurtt, varen, aus, vnd ein, vn nicht
anderswo, bei vnsern gnaden. Vnd diese vorgeschribn
fache vn genad, die wir in getan habn, sol in chcin vnser
Vitztum, oder Amptman, nicht vberuaren mit cheincn sachn.
Vn des ze vrchund, geben wir in disen brief vcrsigelten,
mit vnserm keiserlichen Insigel. Der gebn ist ze kantz-
hut an fritag nach Mittervastn, do man zalt, von Chri-
stus geburt driuzehen hundert ia r , vnd in dem ainem vnd
vierzigstem iar. I n dem sibenden vnd zwcinzigstem iar
unsers Richs. Und in dem vierzehenden des Keisertumbsjar.

(Das Siegel ist abgerissen.)

« I

Wir Ruprecht der Elter von gotes genaden Pfaltz-
grafe bey rein vnd Hcrtzog in Beyrn, becheneu für vns,
vnd für vnsern Lieben Bruder, Hertzog Rudolfen, vn für
Hertzog Rupprecht den Jungen vnsers Bruders Hertzog
Adolfs sun seligen, beyd derselben wi'rdigkeyt, der gantze ge-
walt vn macht wir itzund haben, offenbar mit discm brife,
allen den die in sehen horent oder lescnt, daz wir vnsern
lieben vn getrewcn, den Purgern ze furtt armen vn rei-
chen gemeinklichen bestaet haben, vn auch besteten, mit di-
sem gengwertigen brife, alle iren reht freyhalt vnd gewon-
heit die sie pis an her gehabt haben, vn noch haben wie

Städtisches Archiv.
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die genant sein, und als ir brife sagen, die sie vor, von
vnsern Vetern vnd Herren, dem keyscr seligen, vn Hertzog
Heinrich dem got genade, gehabt haben, auz genommen ir
zwayer Iarmaercht tag, die haben wir in verchert vn ver-
wandelt, vn gelegt aincn, dez Ertags in der Pfingstwochen
vber tag, den andern Iarmacht tag, haben wir in gelegt,
an Sand Symons vnd Judas tag, der heligen zwelf po-
ten, der auch vber tag sol weren, vnd die selben zwcn
Iarmercht tag, sullcn sle alle Iare haben, vn Halden, in
allen den rehten vn freyhaiten, als sie die, vo? her gehabt
haben, vnuerlichen, vn lhein vnser Amptman, der itzunt ist
oder fürbaz wirt, sullen sie wider ditz brifs sag niht vber
varen clain noch groz. Vn der vber zu zu vrchunde, gebn
wir in disen brife, für vns, vn für vnsern vorgenanten
Bruder, vnd brudcr sun, mit vnserm an hangenden Insi-
gel besigelten. Der Brife ist gebn zu Amberg, dez nehsten
Montags vor Sunbentcn, do man zalt von Cristes gepurt
drewtzehen hundert Iare, dar nach in dem zway vn fünfz-
zigsten Iare.

(Das Siegel ist abgerissen.)

26 villl'matae.' )

I n dem Nammcn des Herrn Ammen. Wür die ge-
schworn, die geschworn Rhat, burger, vnd gemainclich die
ganz gemain der Statt zu Furth gelegen vor dem Behai-
mischen Waldt, Regenspurger Bistumbs, bekhennen ain-
trächtlglich, vnd thuen Kundt allermeniglich mit disem
Stiftbrieff, wo der fürkhombt, vnd Verlessen wirdt, daß
wür mit guetem willen, vnd Gunst vnnsers gnedigen Herren
Pzibick von Kle nau , auch vnscrs Pflegers Balthasar

' ) Städtisches Archiv.
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Kaderstor f fer , auch mit Vrlaub vnsers Pfahrrers Herrn
Iohannsen Kalstor f fer der Zeit Pfarrer zu Ornnswang,
Gott dem Herrn zu Lob, Maria Gottes Muetter, vnd al-
len himmlischen Here, auch zu hilff vnd zu tröst Lebentigen,
vnd Totten, vnsern Vor Vattern, vnd von denen daß Guett
hie ist, gewident, vnd gestifft haben, auch stifften wissent-
lich in Crafft diss Brieffs ain Ewige Meß zu Vnser Frauen
zu Furt, die wiir auch verlichen haben, dem Ehrbarn
geistlichen Herrn Brueder Andree Nag ! lleeretorum L»e
«ul»lio als sein brieff ihm von Vns gegeben innenhellt,
vnd ausweist Clärlichen in der beschaiden, daß der benannt
Caplan, der iezund ist vndt fürbaß würd, ewiglichen soll
bey Vns zu Furch in der Statt mit haus sizen, daß wür ihm
dann gepauet haben, auf daß wiir ihn erlangen mögen zu un-
serer notturfft: Er soll auch weder Zechent noch opfer, noch
kheinerley Pfärrlicher Recht sich vnnderwinden, ohne Willen
vnd gunst aines Pfahrrels zuOrcnswang nur allein in Nöthen,
daß man die Pfarr nicht haimbgesuchen möcht, vnd waß yber
drey helbing geopfert wirb, soll er, vnd all sein Nachkhommen
antwortten ainem ieglichen Pfarrer zu Orenswang on ge-
uerd, dauon soll ihm der Pfarrer thun nach seinen Ehren,
vnd sonst soll er sich der Stol nicht vnderwinden, vnd all-
ain der Pfarrer ainig sich mit ihm dessthalben, es soll
auch vnser Caplän, der iezund ist vndt führen ewiglichen
Kiinfftig würdt, zu den dreyen hochzeitlichen tagen zu
Ostern, Pfüngsten, Weichenächten, auch die Kürchtäg zu
Orenswang, mit Nammen St. Margarethen tag, St. Mar-
tinstag, auch an dem Erchtag in der Creuzwochen früehe-
meß haben zu Furt von der alten Kranckhen Menschen
wegen, vnd darnnch sich siegen zum Gottsdienst gehn Oren-
swang nur allain in ihrer erhafftige noth, aber sonst soll
er teglich Messe haben zu Furt, ausgenomen amen Feyer,
tag, oder zween, so sein noth ist, soll er haben in der
wochen ongeuerd auch darumb, daß die Ehegenannt Statt
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Furt ligt an dem Waldt , vnd nachent gegen Behaimben
ist, damit dieselben statten frid haben, vnd zu der Pfarr
vere ist, vnd von nött were es giengen zechen hinzue dan
ain hindan von sicherheit wegen, vnd als vnß dann Vnser
Vorgenannter Caplan iezund in dem dritten Jahr in der
Messe geprediget hat, daß noth an dem eckh gewesen ist,
von deß heilligen glaubens wegen, darumb wür ihn dann
für ainen andern aufgenommen, vnd gehabt haben, begeh-
ren, vndt wollen wür, daß er, vndt all seine nachkhommen
all Suntag vnd Feurtag Predigen, auch gescngen den
Weichprunn, die Palm an dem Palmtag, vnd die Kerzen
zu Lichtmessen, als daß bisher gcschechen ist, so der Pfarrer,
oder sein Gesell nicht da gescin mögen, aber da sye da
gesein mögen, so soll vnser Caplan dessen yberhebt sein,
vnd darumb daß Vnser obgeschribner Caplan und all sein
Nachkhommen hinsiir ewiglich solchen Gottsdienst mögen
verbringen, vnd Leben ewiglich als dann den Priestern an-
gehört, haben wür ihm vermacht, vnd vermachen ihm das
auch wissentlich in Craft diss Brieffs zechen pfundt Regens-
purger ehe mehr dann mynder guet kandtswchrung, item
dess ersten zu Kräbiz auf Süben giiettern vü'rthalb pfundt
Regenspurger vnd neunpfenning, als dan die brief das aus-
weisen, die wür ihm auch ybergeben wollen, vnd sollen,
auch dasell Sechs Kar habern, Sechs Käß, vnd Sechs
hiener zu Orenswang, auf dess Kellermairs Hoff fiinnf
schilling Regenspurger als ewig gilt, !tem zu Furt ainen
Zechent, da hat er vnd all seine Nach Komen zwoo Garb,
auch zu Kräbiz in dem ganzen dorff, auch zwoo Garb,
die zween Zechent schäzen Wür nach dem ringsten vmb
Sechs pfundt Regenspurger vndt mag das auch Iehrlich
wol tragen, item mehr in Furt einen Zwiff l gartten,
vndt zway Tagwerch Wismad, auch wollen wür die von
Furt der Rhat, vnd die ganz gemain hinfür ewiglichen
kehenherren, vndt i'resenliier sein, vnd i>r«e«enlil«! aincn

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0179-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0179-7


172

ieglichen Caplan als solches Lehens ^us patronutu» genant
recht ist, vnd daß das alles vnzerbrochen bleib, vnd die
Mess hinfür ewiglichen verbracht word ohn abgang, bitten
wür all Herrn geistlich vnd weltlich die iezundt seindt, vnd
fürbas werden, ewiglich, daß sye diesen vnsern brieff bey
Crefften lassen, darwidcr auch nit Vnbilügs thuen, daß der
Mess oder ihrem Caplan schaden möcht, als Lieb in Got-
tes Lob, Ehre vnd Huld sey ohn Gevord, dess zu ainer
wahren Zeügnuß vnd Vrkhundt geben N u r Vnserm Cap-
lan dem geistlichen Herrn Andre Nagl disen unsern Stüfft-
brieff mit Vnserm Statt Insigl bcsigelt, dass wür die Ge-
schworn daran gehangen haben, der geben ist zu Furt dess
Montag nach Iteininiseere IN der fasten, da mann Zehlt
nach Ckristi Geburth vierzechenhundert, vnd darnach in
dem Am vnd Sechzigsten Jahre.

v .

Wür Räthe, und Geschwohrne des Markhts zu Neu-
kirchen, Bekennen fir Unns, und ain ganze Gemain da»
selbst, öffentlich mit , und in diesem gegcnwertigen Briefe,
und fir all Vnser nachkummcn, das Wi r mit guetem, zei-
tigem, auch wohlbedachtem Rath , und mit Gunst Fürstli-
cher Herrschaft, ainträchtigelich zu: durch Schlechtes, zu
ainem stetten, Ewigem Kauf zu lauffen geben, vnd recht-
messig verkauft haben, wie Ewigs Kauffsrecht von we-
gen unsers Gottshaus, das heylig Vlueth genannt, die
zwo ödlendt, oder dorfstett Khlöpflesried, und Tenglesried,
gelegen zwischen Furth, und dem Clainaigen, welches Teng-
lensried wir von dem Erwürdigcn O t t o Abbte, und dem

*) Städtisches Archiv,
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Convent zu Neichenbach auch Käufflichen von wegen ge,
melts Gottshaus erkauft haben, den Erbarn, und Weißen
Burgern, und ganzen Gemain der Stadt Furth, und allen
Ihren nachkommen, um ain Summa Geldts gueter richti-
ger Landswehrung, der wür auch ganz, und gar von ge-
melten, denen von Furth, ohne allen unsern schaden, und
adgang entricht, und paar bczalt seind, darummen wür,
oder unser nachkommen von gcmelss Gottshaus wegen der
bezahlung halber ganz beniegt seind, und nichts zu spre-
chen haben sollen, oder mögen wür , oder unser nachkom-
men, auf das, wie gehört ist, Vcrzeichen wür Vnns oben-
genannte Bürger des Markhts zu Neukirchen fir Vnns,
und all unser nachkummen, der gemelten zwey dorffstetten
mit allen I ren ein: und zugehören, Pfründen, Gerechtig-
keiten, Ehren, und nutzen, nichts vorbehalten, noch ausge«
nummen, oder hindan gesetzt, inmasscn stalt und furmb,
wie wir die Inne gehabt, gebraucht, genuzt, und genos-
sen haben, in Crafft diß Briefs. Demnach geben, und
überantwurthen wür die von Neukirchcn dennen von Furth,
die zwo Norfstett, vorgenent mit samt den Kauf Brief,
den uns der Herr, und Convent von Reichenbach mit samt
andern fürstlichen alten, und neuen Briefen zuegestelt, ge-
ben, und überantwurth haben, aus unserm gewald: nutz:
und gebiehr in ihren rechten gewald: nuz: nnd gebrauch,
also das nun füran die von Furth mit mehrgenenten Güet-
tern, oder dorfstötten n«ch allen ihrem gefahlen, zu nutz:
und Gwün, Thuen, lassen, und handlen mügen, wie sye
Verlust, verkaufen, versezen, on unser, und aller unser nach-
kummen, auch menigelich von unsertwegen hindernussen,
und Irrungen. Wür wollen ihnnen auch dennen von
Furth solchen gehörten Kauf, fir Vnns selbs, und unser
nachkummen gegen meniglich mit den Rechten vertretten, wie
sich gebürt, solch ansprach zu erledigen, und wie Gerichts,
und Herrschaft, darins gelegen, sltt: recht: und gebrauch,

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0181-4

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0181-4


1 7 4

und gewonheit ist. Und dieweil sonderlich das dörfl, oder
ödtlendt Klöpfisried etwan lange zeit zu unserm Gotts-
hauß dem heyling Vlueth zugehörig gewesen ist, desthalben
durch unsere Voruordern, und Vnns mainherley hinlafsung
in bestanden Weis: oder vf zeit, wie sich dan zuetragen
hat, dem beriehrten Gottshaus zu Guett, und nutz besche-
ren, welchermassen es ist, oder mecht sein, desthalben Ver-
treg, ausgeschnitten Zetl, Verschreibung, oder einsezung al-
ter Briefe, die über gedachte dorfstcttt lauttend, wie das:
oder die nammen haben migen, über kurz: oder lang von
dennen, oder dem etwas aufköm, oder durch Verliehren,
und übersehen in unsern Gewald, oder intent Jedem in
aines unsers mit Burgers Gewald, belieben, wie sich dan
offt durch Kriegsleuff, oder Veränderung der Stendt zue-
trägt, und begibt, von wem: und wies am tag, und her-
für kummen, die: und dieselben sollen alle vernicht, Crafft-
los, Tod: und absein, Niemands nichts gelten: oder nuz
sein, sondern allein dennen von Furth lauth dits Briefs
zugehören, sonst allenthalben Crafftlos sein wieder disen
Brief in kainen Rechten zu Recht gesprochen werden solle,
auf das was wür, oder Vnnser nachkommen, oder iemants
von unsertwegen mit dennen von Furth, und ihren nach-
kummen deßhalben Kriegen, Ragen, oder Rechten kehmen,
wie es nammen mag haben, das geben wür ihnnen alles
gewunen, an aller statt, und Unns ganz: und gar verlo-
ren, dawider uns weder 6un»tian»nach »l,8olul!on fürtra-
gen, noch helffen solle, und wärs, daß die von Furth scha-
den heten, oder liden, den sollen wür erben, und bezallen,
ohn alles weitters begern, oder firbringen der Herrschaft.
D a s alles Getreu l ichen, und Ungeuerlichen zu
halten, des geben wür oben genante Burger des Marckhts
zu Neukirchen fir Unns, und unser nachkummenn diesen Brif
besigelt mit unserm Markhts anhangenten Insigl, darzu
wir auch mit sonderm Vleis erbetten haben, den Edlen,
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vud Vessten Wölfen Plaßenberger der zeit Pfleger alhie,
das er sein angebohrn Inslgl neben Unns an disen Brief
gehangen hat, Ime, seinen Erben, und Insigl ohne scha,
den, darunter wie uns sammentlich, und sonderlichen ver»
bunden, allen innhalt dies Brieffs getreulich: wahr: vesst:
und stett zuhalten. Geschehen am Abent Michaeli nach
Christi Unnsers Erlößers gebürth funfzechen Hundert, und
im dreissigstcn Jahr.

Wi r otto von Gottes Genaden Pfalzgraue bey Rein
Herzog in Vayrn, verjehen an disem Briefs das wir hilte«-
prannt dem Puechperger geantwurth haben Vnser Dorff zu
Tagneinsriedt, das er das Inhabcn soll, zu seinem Leib
vnnd das er nach seinem Todt auf demselben dorff schaf-
fen mag sechzig Pfundt Pfem'ng, wenn er w i l l , darumb
das er vnß seinen Thail an der Pürig zu Puechperg, vnn
an Leutten vnn ann Guett gegeben hat, oder das er diesel-
ben Pfenning auf dem Guett, an seinem Todt, vmb: seine
seele schaffen mag, das I m das also stett blibe. Geben
wir I m Brieff, versigelt mit vnserm Instgl vnnd Ist daß
geschehen Taussenc drcyhundert im ersten an sannt Vr-
bans Tag, es Ist auch vnser Brüeder Ste (?) guett Wille,
vnnd soll auch da mit Richter vnnd schergen nicht ze schaf-
fen haben, der Brieff ist gegeben alß vor Ist gcschriben.

(Das am Originale befindliche Siegel ist laut Viäimu»
ganz.)

VII

Wi r Otto von gottesgnaden Abbtte des würdigen» Gotz-
haus vnnser Lieben Frawen zu Reichenbach Remigius, vrior

'-') Städtisches Alchiv,
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vnd der gantz Conuent doselbs sant bcncdicten ordens Re-
genspurger bistombs Bekennen und thon kunth vor aller
meniglich mit diesem offen brieff für vns vnd all vnser
Nachkomen, das mir mit wolbedachtten muth gutter Vorbe-
trachtuNg von merers nutz wegen, mit des hochwürdigen Durch«
leuchtia.cn Fürstenn Hern Hern Iohansen Administrator«
zu Regenspurg Pfalzgrauen Bey RcinHerrzogcn in Bayern:
vnsers gnedigcn Hern, willen vnd wissen, recht, vnd redlich
verkaufst vnd zu knuffen geben haben zu amem statten
ewigen vnwiderrustichen kauff wie kauffsrecht ist vnnser ge-
rechtigkcit die wir vnd das gotzhaus Reichenbach aufs der
öden dorfstat tagenßriet genant, gelegen zwischen Furt
vnd Neunkirchen im Walde, gehabt haben die ettwan hil»
prant puchperger seliger, dem gotzhaus Reichenbach sambt
amen Fürstlichen brieff darüber lauttende geben hat, die
selben gercchtigkeit wir dem wirdigen gohhaus zum heili-
gen blut gnant bey Ncunkirchen vorm Walde desselben
zechbrobsten vnd vorwesern, die yezt sein oder kunfftig wer-
den mögen, I n crafft des Brieffs verkaufst haben, Also soll
das gedacht gotzthaus zum heyligcn plut sein verordent
zechbrobst oder Verweser die selben dorfstat tagenßriet mit
aller ein vnd zugehörung in Wißmatten eckcrn holtz-
wachssen wasserlcuffen gründ vnd poden Wun vnd waidt,
mit allen eren Nutzen gerechtikaitten Freihaitten in maß
vnd form wie wir die innen gehabt Nun hinfüran auch
innen haben nützen genießen irs geuallens als mit iren
aygen erkaufften vnd bezaltten gut thon vnd lassen, von
vns vnsern nachkomcn vnd von meniglichen ungehindert,
darumben sy vns ain Suma gclts daran wir ain volligs
benügen gehabt enttricht vnd bezalt haben, der wir sy die
zechbrobst vnd das obgnant gotzthaus zum heiligen plut
quit frey Ledig sagen vnd verzeihen vns darauff für vns
vnd vnser nachkomen Offt gedachter dorffstat tagenßriel
der selben ein vnd zu geherung vnd aller gcrechtigkeit die
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w « darauff gehabt vnd setzen das mer bemelt gotzhaus
zum heiligen plut all sein zechbrobst vnd Verweser hiemit
in crafft des brieffs in nütz vnd gewere vnd haben Ine
all vnscr gerechtikeit Briefflich vrkundt ethwan Vertrags
hanndlung sambt einem außzug auß vnserm Salpuch dar-
über Lauttende mit diesem kauffbrieff zugestelt, vnd wollen
Ine den kauff richtig vnd vertig machen wie Landsge-
brauch vnd der herschafft darinnen die gründt ligen recht
vnd gewonhayt ist, Alles treulich vnd vngeuerlich, bey die-
sem kauff sein gewesen: Die edeln vnd vesten erbern vnd
weisen Ierg kcllcr genannt schwab Pfleger zu Wetterfelt
Ot t von planckenfels Landrichtter zum Leuchtenperg Hans
Wallrab zu haußendorff psteger zu Neunkirchen Iobst ton-
dorffer zu Vorchtenbergkg Cristoff öttinger Landschreiber
zu Neunburg Sigmundt Lamparter vnd wolff Radlinger
gesandt Bürger von Neunkirchen. Zu waren Urckundt ge-
ben wir obgedacht Abtt vnd Convent für vns vnd vnser
Nachkomen dem offt gedachten gotzhaus Heyling blut des
selben Zechbrobsten vnd Verwesern die vezt sein oder konff-
tig werden diesen kauff brieff mit vnscr der Abttey vnd
Conuents baiden anhangenden secretten Insigln bestgelt
der geben ist zu Reichenbach Auff vnd am Montag doro-
thee, der heyligcn Iunckfrawen, Nach Cristi vnsers Lieben
Hern geburth tausent Fünffhundert vnd im Fünnfvntzwain-
tzigisten Jahre.

(Die beiden Siegel, deren eines auf rothem, das an-
dere auf grünem Wachse, sind start beschädigt.)

«erhandl. dt« hist, Veieiii«. V l . X
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Reihenfolge der Pfarrer zu Furch.

Namen der Pfarrherrn.

Matthias Hueber, aus der Pas-
sauer Diöcese

Christoph Wrinzierl, aus der Re-
gensb. Diöcese

Johann Rauscher
Wolfgang Otto, zugl. Dechant.
Christoph Weinzicrl . . .
Andreas Schürdt, Pfarrer in Rim-

bach
Georg Gleich, Priester aus der

Diöecse Regensburg . . .
Martin Hagenbach, Pfr. in Rimbach
Johannes Schmelzt . . . .
M. Wolfgang Molitor . . .
M. Wolfgang Segcnschmidt. Cano-

nicus in Mühldorf . .
Sebastian Agricola, Pfarrer in

Neuern (Böhmen) . . .
M. Johann Rauscher, Pfarrer in

Pleibach
I . Georg Hans, Pfarrer in Rim-

bach
Albert Dimpfl, Licent. der Theo

logie
Wolfgang Altmann, pküosop!,, m»

^ te l - , Koop. in Kelheim .
Matthias Raich, Pfarrer zu Mos

bach in der Pfalz . . . ,

Präsentat.
Jahr.

1585
25. April

1588.

7.Ap. I6IN.
30. Okt.

1616.
I. Aug.

1617.

IHncr ili2>.

3N.Ag. 1634
—

2N. Febr.
1652.

7. Iäner
l«55.

4. Dezbr.
166«.

10. Juni
1689.

22. Juni
1699.

,9.Mz.i7N8

Abgang.

1588 -t

16N4 5

lL<etesigm'n

iei?duichda3
Konsist, enlfrt.

>62U resigt,

1634 5

1652 abgeg.

Tauscht« <S6«
mit den Nach»

benannte».

1689 5

1699 s
winde <708 durch
da« Domkapitel

eingttliuscht.

171 l ^
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Namen der Pfarrherrn. Präsentat.
Jahr.

Johann Georg Präntano . .
Franz Valentin Fridl, Kanom'cus

in Vilshofcn, Pfr. zu Aussernzell
Wolfgang Paur, Coop. in Furth
Franj M a l Joseph, Freiherr

von Edelmayr * ) , Kanonikus der
alten Kapelle und von St
Johann

Martin Eberl von Furth, Coop,
in Ergoltsbach

Peter Pöllath, Klosterherr aus
Beyharting

Ios. Anton Muck, Coop. in Pil-
sting

9. Dz. 1711
2. Iäner

1713.
I0.Mz1723
3N. Apri l

1734,

13. M a i
1785.

15. Ju l i
181«.

28. Juni
1822.

Abgang.

1713 5

1723 t

1734 5

1785 s

I81N s

l822 verseht.

Von Gottes genaden Wi r Manmi l ian, Pfaltzgraue
bey Rhein, Hertzog in Obern: vnd Nidern Vayrn lc. Be-
khcnnen als ainiger Regierender Fürst, für Vns , vnser
Erben vnd nachkhommend Regierend Fürsten, mit disem
offnen brief, das wir aus gnaden, Vnsern lieben getreuen,
Burgermeister Richter vnd Rhate, auch gannzer Gemain,
vnserer Statt Furtt, vmb der vnderthänigisten dienste w i l .

Für dessen Präsentation verwendete sich der Kurfürst Karl
Albrecht selbst durch ein schriftliches Vorwort bei vem Rathe
der Stadt Furth.
Städtisches Archiv.

12'
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ten, so sy vns vnd vnsern Vorfordern Fürsten in Bayern

gethan haben, Vnd noch fürter zethucn gehorsamst erbie-

tens scind, vnd all I ren nachkhommen, vererbt, vnd hie-

mit wissentlich in chrasft diß bri'efs, Erbgerechtigckheit ge-

geben haben, Nemlich auf der Edlcndt Aigelhof, vnd Plet-

tersperg genant, mit all desselben Zuegehören, so an yezt

in vnderschidliche Giietter zerthailt, vnd mererlai Perso-

nen verstifftet, nichts dauon ausgenommen, bey vnscr Stadt

daselbs zu Furtt gelegen, so vrbar auf vnscrn Cassten Khöz-

ting, und Icrlich vierzig gülden, Reinisch in münz, jeden

zu füuffzehcn Pazcn oder Sechzig khrcuzer gerechnet, lauth

vnscrs Salpuechs zudienen ist, welche gült S y und ire

nachkommen, vns> vnsern Erben, vnd nachkhommen, jer<

lich zu rechter Dienstzeit auf berürten vnsern Cassten gen

Khözting, ohne abgang ausrichten, geben vnd dienen, auch

dasselb vrbar, an allen enden, Stifftlich vnd Pculich legen

vnd Innhabcn, damit wir allzeit vnscrcr giilten, dienst, vor-

drung, vnd obrigkheit, stattlich dauon bckhommen mögen.

S y vnd ire nachkhommcn sollen auch solch Vnser Vrbar,

ohne vnser oder vnsers Cassmers zu Khözting, willen vnd

wissen, m't schmellern, verendern, vcrsczen, verkhommern,

verkhauffen, noch Ichts dauon entziehen, sonder das mit al-

len fachen halten vnd bleiben lassen, in allen Ehrn, rech-

ten vnnd gewonhetten, vnd vns alles schuldig sein, wie

bey andern vnsern vrbarsgl'iettern herkhommen, auch ainich

neue gereütt an ermelten Plcttersperg, ohne vnser oder

vnsers Casstners zu besagtem Khözting vorwissen vnd be-

wl'lligung, bey verwcrchung deß Erbrechts, nit machen,

Vnd insondcrhait, wann vnd als osft sich ainiche verende-

rung oder ucrstifftung bcrlirt vnsers Vrbarsguets bei ai-

«em oder dem andern bcsizcr der vermeltcn zcrtailtcn güet-

ter vnd i'Lltineutien degiedt, Sol l dasselb vermeltem vn-

serm Casstner zu Khözting an vnscrcr S ta t t , allzeit wie

sich gebiirt, veranlaict, vnd also für vnd für, wie bai an-

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0188-4

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0188-4


181

dern unsern Vrbarsgüettern gebräuchig ist, damit gehalten
werden. Wo sy oder ire nachkhommen aber, solch vermelter
Articl, ainen oder mer yberfüeren, das sich khundtlich crfundc,
so sollen sy von I ren Erbgerechtigkhaiten Inen hierinnen ge-
geben, gennzlich geschiden, vnd vns, die an menigclichs
I r e Hindernuß vnd widersprechen, frey widerumb ledig bc-
müessigt, vnd weiter ainem andern unsers gefallens zuuer-
lassen, haimbgefallen sein, Alles getreulich ohne gcuerde,
deß zu vrkhundt, haben wir inen disen brief, mit vnserm
hieranhangcndcn Sccrete besigclt, geben in vüserer Stat t
München, den Achtvndzwainzigistcn Monatstag Augusti,
Alß man nach Christi vnscrs lieben hcrrn geburt zelet,
Sechzehundert und in dem Sibenzehendcn Ia r .

Cammer.

(Das Siegel, auf rothem Wachs, ist in einer Kapsel
und unversehrt.)

Von Gottes genaden wir Ferdinand Mar ia, in ober:
vnd Nidern Vayrn auch der Obern Pfaltz Hertzog, Pfaltz-
graf bey Rhein, des hcylichen Römischen Reichs Ertztruch-
seß vnd Churfürst, kandtgraf zu Leichtenbcrg, Bekennen
vnd Thun Khundt Menigclichcn mit disem Vyef, daß vnß
vnsere Liebe getreue, Richter, Rhat>,vnd die Bürger Vn-
serer Stat t Furth vnderthcnigist zuucrnemmcn gegeben,
Waßmassen Spc in dem vergangnen laidi'grn Kriegswe-
sen mit zwaymalligem abprencn, vilfeltigen Durchzügen,
vnd hieryber erfolgter Außbli'nderung in solchen r u i n ge-
rathen, daß sich der mrhrcrethail Hrer Fut Burger wegen

Etädtisches Ä
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des allda schlechten gewerbs noch zu dato nit erholten,
weniger jre ganz ruinierte Häuser le^arlren, vnd die jehr-
liche jnen obgelegen? purde abstatten linden. Danenhero
vnß vnderthenigist gebetten, daß wir jnen zu einer 8uKIeu».
iion neben denen vorhin genedigist eoneetlirt- vnd coi>.
sirmirten F ü n f f Jahr: auch alle Monath einen, und ins-
gesambt Iehrlich Zwelff Vich Märckht verleihen wolten.
Weillen Wir dan gedachten Richter, Rhat, vnd denen
Burgern zu Furch mit Churfürstlichen genadcn gewogen,
auch solch I r bittliches anlangen, aus vorgebrachten Vr-
sachen zum thail nit für vnbillich ermessen. Also haben
Wir denenselben gleich wie Sye ohne das Fünff Iahr-
märckht halten, auch fünff Vichmärckht, doch dergestalten
auf widerrueffen gcnedigist vcrlichen, daß Sye solche zu
keiner andern zeit, dan eben in den Iahrmärckhten halten
sollen. Verleihen vnd geben Inen auch obverstandtener-
masscn yedcs Jahr fünff Vich Märckht hiemit wissentlich
in Crafft discs Briefs, vnnd wollen, daß Sye dabey blei-
ben, vnd gehalten werden. Schaffen vnd gebietten hier-
auf allen vnd yden Vnscrn Hoffrathspll»e8il1enten, Statt-
haltern, Vicedomben, Haublcüthen, Pflegern, Iägermaistern,
Rentmaistern, Richtern, Castnern, Zöllnern, Mauttner vnd
Forstern, auch allen vnsern iezigen, vnd künfftigen Ambt-
leithen, vnd Vnderthanen daß ir lestgedachte Richter, Rhat,
vnd Bürger zu Furth bey solch allem vnd yedem vorbe-
riertermassen handthabet, schuzct, vnd schirmet, darwider
keinen eintrag noch Handlung wissentlich fürnemmet, noch
solches yemandts andern zuthuen gestattet, bey Vermeidung
unserer schweren straff, vnnd vngenad. Dessen wollen
Wir vnß endtlich vcrsechen. Zu Vrkhundt haben wür di-
sen Brief mit aigner handt vndcrschriben, vnd vnser Cur-
sürstl. Teeret Insigl hieron zuhängen beuolchen. Gesche-
hen in Vnscr Haubt: vnd Ile»!llen^ Statt München, den
Funffzechendcn Monats Tag 8e,,lemliri8, alß man zelt
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nach Christ» unsers lieben Herrn vnd Seeligmachers Ge-
burt!) im Ain tauscnt Sechshundert Acht vnd Scchzigisten
Jahr.

Ferdinandt Maria Churfürst mppr.
M a x i m i l i a n Perkhover mprl».

(An einer blau- und weißseidenen Schnur hängt das
unversehrte, auf rothes Wachs gedrückte Siegel in einer
Kapsel. Eszführt die Umschrift:

V. n. I'. p. 8. I)vx l̂ o. p. «. Z. It. ^

«c Nlee. I.. I..)

Iosephus Von Gottes Gnaden Erwölter Rom. Kayscr
zu allen Zeiten, mchrer des reichs, König'in Hungarn
vnd Vöhamb :c. ic.

L. G. Damit die gröniz Statt Furth annoch in et-
was aufrecht erhalten werden Könne; So wollen Wür
selbiger die von euch Vnderm IN ^«««ato beguettachte Vich,
vnd Orenmärkht auf icdcs Monath des Jahrs hindurch,
vnd zwar die Erstere 3. Jahr ohne allen Mauth vnd
Zohlgebühr Von solchen Vich bewilliget, vnd euch zugleich
anbcuolchcn haben, derntwegcn das Wcithere zuuerfiegen,
dessen Wür vns gdist Verscchen :c. München den ».
Febr. 17,1.

Fr. Ios . Vne r t l .
Der Kays. Kanzleu Straubing.

Städtisches Archiu.
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V.

Das

römische Gaftrum am 3ling
und

das Ziegelfeld in der Saler-Au.

Vrn

dem Vereins-Mitgliedc,

Herrn Obeilieutenant I . 3t. Schuegraf.

»rte« «i vi« et »ozeei-o mni-e«,
lüpiäez et mnnumeut» «tuäe.

Vorbericht.

Bekanntlich hat man nach dem Berichte der Regens-
burger Zeitung vom 2tcn M a i und 3ten Juni l. I . auf
den Feldern des eine Stunde oberhalb des Marktes Abbach
liegenden Weilers A l k o f c n in Folge der zu Ende März
und Anfang Aprils 1845 durch die Donau stattgefundenen
großen Ucberschwemmung außer einer bedeutenden Anzahl
uon silbernen und kupfernen Münzen auch ungemein viele
andere römische und alttcutsche Alterthümer gefunden.

Da man bisher von der Eristenz eines römischen Ka-
stelles in dieser Gegend nicht die geringste Kenntniß hatte,
so erregten die hier aufgefundenen Antiquitäten in der gan-
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zcn Umgegend große Aufmerksamkeit, und die Neugierigen
strömten diesen Feldern zu, nahmen, was glänzte und des
Aufhebens werth war, kauften sich, was Andere gefunden
und was ihnen werthvoll dünkte, und zuletzt sammelte eine
Kommission des k. Landgerichtes Kclheim, worunter Alkofen
gehört, das Zerstreute bei den Bewohnern der Umgegend.

Als auch ich hievon Kenntniß erlangte, so war es
mir nicht im Geringsten befremdend, vielmehr gab ich jedem,
der mich um Aufschluß anging, obwohl ich die Stätte der
Verwüstung noch nicht durchsucht hatte, die gewisse Nachricht,
daß dieselbe keine andere seyn könne, als das von A v c n t i n
schon vor 330 Jahren so betitelte Z i e g e l f e l d ober-
h a l b Abbach, wo man vor und nach ihm so selt-
same Dinge gefunden hatte. Denn eben dieses Feld hatte
ich schon v o r zehen J a h r e n genau untersucht, jedoch
die Ergebnisse meiner Forschung nicht mehr bekannt Ma-
chen können und wollen, weil jene Gegend indessen dem
Regierungsbezirke von Niedcrbaycrn einverleibt wurde.

Die eigentliche Veranlassung zu dieser meiner dama-
ligen archäologischen Reise gab der etwa 5W S^chritte
oberhalb des Ziegelfeldes'liegende R i n g b e r g , von dem
die dortigen kandleute erzählten, daß darauf eine r ö m i -
sche Re i chss tad t m i t v i e r T h o r e n erbaut gewesen
seyn, und I t e ^ i n u l n geheißen haben soll.

Obgleich ich alle Kräfte aufbot, um von dieser Reichs-
stadt recht viel Antiquarisches zu gewinnen, so vermochte
ich damals dennoch nicht mehr zu Tag zu fördern, als
eine genaue Beschreibung und Zeichnung derselben; doch
bei der andern Forschung, die ich bezüglich des Z i e g e l -
f e l d e s anstellte, und worauf mich später mein Führer,
früher Dicnstknecht des Bauers Simon Hirlmayer von
Alkofcn, Besitzers des erwähnten Feldes, aufmerksam machte,
wurde meine Neugicrde einigermaßen befriedigt. Da hier rö-
mische Münzen seit Jahrhunderten und in neuerer Zeit auch
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von Hirlmayer aufgefunden wurden, so drang sich mir die Ge-
wißheit auf, daß nur hier, und nicht in der großen, mehr
als I2,0NN Soldaten fassenden Rings tadt , eine sehr be-
völkerte ständige Römerstation und Kolonie bestanden habe.

Erst als ich nach dieser Wahrnehmung meine Col-
lectanecn durchforschte, fand ich darunter sehr merkwürdige
Nachrichten von dieser Stätte vor, und so entstand in mir
der feste Entschluß, über das Gesehene und Gehörte so-
wohl , als auch über die gefundenen schriftlichen Nachrich-
ten eine genaue Vergleichung anzustellen, und ausgerüstet
mit meinen Erfahrungen dem Ringberg und dem Zicgel-
felde zuzueilen, um das einst Begonnene zu vollenden.

Dazu hat mich aber vor Allcm R o m a n Z i r n g i b l ,
der gelehrte Forscher römischer Denkmäler, bestimmt. „D ie
Versetzung Reginum's nach Rocking oder am Ring bei
Postsall (schreibt er Seite 7 in der Beschreibung römischer
Alterth. v. Rcgcnsb) wird niemals eine historische geogra-
phische Bestätigung finden, obgleich am R i n g ganz zu-
verlässig eine römische Schanze war , d ie noch e ine nä-
here U n t e r s u c h u n g b e d ü r f t e . " —

Bis zur Stunde hat kein vaterländischer Archäolog
dieser Aufforderung Folge geleistet; ich bin also der Erste,
der sich dieser Untersuchung unterzog und keine Kosten und
keine Mühe sparte, um über diese römische Unterstation
zwischen den Kastellen IteZino und H,l,u8lna helleres Licht
zu verbreiten. Die Entscheidung, ob meine Bemühung,
durch Conjecturen herauszubringen,

istens wann diese röm. Station hier erbaut,
2tens welchen Namen sie geführt,
3tens welchen Zweck die Römer damit verbunden,

endlich
4tens wann sie zerstört worden,

mit einem glücklichen Erfolg belohnt wurde, muß ich dem
Ermessen gelehrterer Archäologen überlassen, doch bekenne
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ich offenherzig, daß die Abhandlung vielleicht in mancher
Hinsicht vollständiger und reichhaltiger geworden seyn würde,
wäre es mir gegönnt gewesen, die vom kgl. Landgerichte
Kelheim i n d r e i K i s ten zur k. Regierung von Nieder«
bayern eingesandten römischen Münzen s. a. Antiquitäten,
(die bald nach der Ueberschwemmung der Alkofcr Felder
durch die Donau gewonnen worden waren,) einzusehen und
von allen früher gefundenen und verkauften silbernen und
bronzenen Münzen, dann von jenen, welche durchreisende
Archäologen, Numismatiker und die Badgäste von Ab-
bach im heurigen Sommer an sich gekauft hatten, genaue
Kenntniß zu erlangen.

Weil aber auch unter den dort gefundenen römischen
Alterthümern viele altteutsche und zwar vom höchsten Al-
ter vorkommen, so erachtete ich es für nöthig, mit jener
Untersuchung auch die andere des altteutschen Ortes A l -
ko fen , dessen Name ohnehin das höchste Alter verräth, zu
verbinden, und im Anhange eine kleine topographische Be-
schreibung desselben anzufügen.

Regensburg, den 8. Dezember 1845.
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Während meines öfteren Aufenthaltes im Bade zu
Abbach hörte ich von Landleutcn und auch von mehreren
andern Seiten her, daß beinahe in Mit te von Postsal und
dem Markte Abbach an den Vcrghängen hart ober der da
vorbeiführenden Hauptstraße, der Donau entlang, ein be-
wunderungswürdiges römisches Vefestigungswerk, — ein
weitläufiges Lager mit vier Thoren — zu sehen sei, von
welchem die dortigen Bewohner behaupteten, es sei da eine
große römische Reichsstadt gewesen.

Nenn ich auch immer gewillt war , mich durch eige-
nen Augenschein davon zu überzeugen, so fehlte mir immer
ein dieser Gegend kundiger Mann, welcher mir dasselbe zu
zeigen, und die merkwürdigsten Punkte darin anzugeben
vermochte; denn ohne einen solchen wird es einem Alter-
thumsforscher in einer fremden Gegend immerhin nicht so
gelingen, über die vorhandenen örtlichen Namen des Hol-
zes, des Ackers oder Weges, welche oftmals Anhaltspunktc
zur richtigeren Auffassung gewähren, die nöthige Kenntniß
zu erhalten.

I m Monate September 1835 entschloß ich mich end-
lich, in Begleitung des k. Landgerichts-Gcometers und Bür-
germeisters Alois Heider von Abensberg und eines alten,
dieser Gegend sehr kundigen Wcgmachcrs von Postsal die
sogenannte römische Reichsstadt in Augenschein zu nehmen.
Sie liegt, wie gesagt, oberhalb Adbach, beiläufig I'/» Stunde
entfernt, auf dem Ringberg»), an dessen Fuße die Haupt-

' ) Derselbe gehörte unter dem Titel- D a s F r a u c n h o l , ;
im R i n g b e r g dem ehemaligen Damenstifte Niedermün-
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straße an der Donau vorbeiführt. Gerade oberhalb des
Weilers A l k o f e n beugt sich die Straße einwärts und
bildet da, wo man auf einen Waldweg (Altweg) zum
Rmgbcrg gelangt, ein Knie.
^ Die Mühe des Bergsteigens ersetzt der überraschende
Anblick des außerordentlichen Römcrwerkes. Wenn schon
die Höhe, auf welcher dieses befestigte Lager geschlagen
wurde, unser Erstaunen erregte, um wie viel mehr mußten
wir erst über den Umfang desselben uns verwundern. Seine
Gestalt ist eine unregelmäßige Rotuüä», die hin und wie-
der eine scharfe Ecke eines Quadrates hat; seine Peripherie
aber beträgt mehr als eine halbe Stunde, oder wie der
anliegende P lan , den ich durch Herrn Geometer H e i -
der davon anfertigen ließ, besagt, 69 Tagwerk 60 De-
zimalen Flächeninhalt 2). Beide Linien, nämlich die öst»
liche und westliche der Schanze, steigen, je näher sie dem
sogenannten V r u n n t h o r kommen, desto höher; am höch-
sten werden sie, sobald sie beim erwähnten Thor zusam-
mentreffen, aus dem strategischen Grunde, weil hier das
Heer aus- und cinmarschirte. Hier drohte, weil sich die
Schanze verflacht, die erste feindliche Gefahr des Ueber-
rumpelns, während es rückwärts gegen Norden aller Ler-

ster in Regensburg seit grauer Vorzeit. Unweit liegt auch -
R i n gle ite n. I m Jahre 153? begehrt Herzog Albrecht
von Bayern vom Dammstifte zu dem vorhabenden
Schloßbaue zu Abbach 50 — 60 Stamme Zimmer--
Holzes aus seinem Forste am R ing genannt. ( l) i^Ia.
m»t»lium v. Nieder-Münster, Hdsch.) Merkwürdig ist noch,
daß nach diesem Diplomatarium in jener Gegend auch ein
Gehölz mit dem Namen Biber in alten Urkunden vor-
kommt. Bekanntlich bedeutet dieses keltische Wort einen
Lagerplatz, ein verschanztes Lager. (S. die Nerhdlgen des
histor. Vereins v. Regenövurg l.Iahrgg. 2tes Heft, S. 117.)
Ter k. Revierförster Lindner zu Nbbach schätzt ihn auf 83
Tagwerk.

n
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muthung nach zwei Thürme 3), die Steile des Berges und
die vorbeifließeude Donau schützten.

Mußten sich z. B. die Römer flüchten, so konnten
sich die ersteren Reihen, welche die Schanze erreichten,
schnell auf die Zinnen des Lagers begeben, und von der
Höhe herab die Nachhut schirmen. Eine Legion von
6,VNN Mann und eben so viele Hülfstruppen halten be-
quem darin Platz.

Alles ist gegenwärtig in der Mitte des Lagers mit
großem und kleinem Stangenholz bewachsen. Vci der so-
genannten Dreibuchen (eine Buche, aus deren Stamme
drei Bäume zu wachsen scheinen), sollte ein gemauerter
B r u n n e n seyn, (daher das V r u n n t h o r seinen Namen
schöpfte); auch sagen oder glauben die Landleutc, daß
darin ein g o l d n e s K a l b versenkt liege ̂ ).

Bei einer genauern Untersuchung fand ich auch rich-
tig eine Quelle unter der Straße in gleicher Richtung mit
jener Stelle, in welcher der Wegmacher den jetzt unsicht-
baren Brunnen in der Mitte der Schanze bezeichnete; sie
ergießt sich tief unter der Straße in die Donau.

Sehr deutlich noch nimmt man bei dem Brunnthor
einen Weg nach außen wahr. Hinter ihm zog, geschützt
uon der darin gelegenen Besatzung, die römische Heerstraße
nach ^busina (Einning) und sofort zu den Castellen an

An beiden am Saume des Berges gegen die Donau en-
denden Schanzenttnieir nimmt man runde Hügel wahr, welche
die da gestandenen runden Thürme gebildet haben. Bereits
wird von dein erwähnten k. Revierförster der Ringberg nach
allen Seiten antiquarisch in Anstich genommen.
Ein Götze, den die Gallier u. a. damit verwandte Völker
verehrten. Man glaubt auch, daß zu Vimne in Frankreich
ein goldenes Kalb vergraben liege, welches die Gallier bei
dem Ueberfalle der Römer in der Erde versteckt hätten.
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der Donau, während von ihr selbst sogenannte
(Ncbcnsträßchen) abführten, damit den kleinern Stationen
die nöthige Mannschaft, Zufuhren oder Löhnung zugeschickt
werden konnten.

Daß man hier, wenigstens so viel dem alten Weg-
macher bekannt ist, noch gar nie römische Münzen oder
sonstige Geräthschaftcn gefunden habe, mag wohl darin
seinen Grund haben, daß diese Schanze länger als tausend
Jahre mit Holz bewachsen und seit dieser Zeit dahin nie
eine Pfiugschaar gedrungen ist.

Aber gerade dieser Umstand hat diese und andere sol-
cher kostbaren Ueberreste der alten Geschichte in Bayern
fast unversehrt erhalten, während andere, den sich immer
mehr bevölkernden Ortschaften näher liegende Römcrwerke
und selbst ganze Niederlassungen nach und nach verschwun-
den sind, wie gleich die unterhalb des Ringberges bei A l-
ko fen ge legene römische Co lo n i e , auf welche mich
der Wegmachcr später aufmerksam machte, einen traurigen
Beweis liefert.

I m Jahre I8N9 nämlich siel es den Bauer S i m o n
H i r l m a y r von Alkofen auf einmal ein, seine zwischen
der Straße und der Donau gerade bei der Beugung der
Straße liegende große Wiese in einen Acker umzuwandeln
und ihr den Namen Wiesacke r zu geben. Bei dieser
Arbeit stießen dessen Knechte, worunter auch der dermalige
Wegmacher, mein jetziger Wegweiser, gewesen, mit dem
Pfluge auf lange Grundmauern, die deutlich die Gestalt
von Zimmern, Kammern und Küche verriethen.

Bei den mehrmaligen Versuchen, diese Stcinmasscn
aus dem Wege zu schaffen, kamen endlich mehrere Mün-
zen von Silber und Bronze s. a. zum Vorschein, wovon
sie einen Theil ihrem Bauer mit der Nachricht von ihrer
schwierigen Arbeit bei dem Ackern übergaben, den andern
aber für sich behielten.
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Weil man nun von der Schanze am R i n g außer
ihrem Namen sonst nichts Merkwürdiges anzugeben weiß,
und ich selbst auch nichts gefunden habe, so war ich be«
müßigt, meine ganze Aufmerksamkeit dem vom Wegmacher
bezeichneten W i e s a c k e r , in welchem so viele römische
Rudcra gefunden worden sind, zu weihen.

Auf meine Erkundigung bestätigte der Besitzer dieses
Ackers, erwähnter Hir lmayr, nicht nur den Bericht des
Wegmachcrs, sondern er zeigte mir auch die Statte, wo
man die Grundmauern ausackcrte, und mehrere bronzene
Münzen, worunter cin Kaiser ^ittmliuu« z,iu8, eine Diva
k»u8<ina u. s. a. waren. Die silbernen, sagte er, hätte
er jedoch damals an einen Goldarbciter zu Rcgcnsburg
verkauft; 5) für eine, die er mir nicht näher beschreiben
konnte, hätte sein Knecht 4 st. erhalten.

Auf meine weitere Frage, was wohl für Gebäude
ehemals auf diesem Felde gestanden haben, antwortete mir
der Bauer: D a r a u f w ä r e e i n m a l e in k ö n i g l i c h e r
M c i e r h o f ges tanden, wohin sein dermaliger Hof und
alles, auch der gegenwärtige Acker, der so viel Köstliches

>'i) Noch vor zwei Jahren kaufte Herr Regierungs - Registrator
Sedelmayer bon Augsburg, ein Münzkeimer, während sei-
nes Aufenthaltes im Bade Abbach, von den dortigen Vauern
25 silberne und 17 bronzene Römernmnzen, die alle in
den Alkofcr Feldern gefunden worden sind. Hievon will ich nur
die ausgezeichnetsten berühren: 1) Sechs Hadriane, auf deren
einer auf der Kehrseite: Ite^titutar L^t!> î>!»ß steht. 2)
8l>l,!n2 Hu<;u«t», Gemahlin Hadrians (v. 117—138.)
3) Zwei I'auüliüa, Gemahlin K. Hntouil pli (141). 4)
Imp. I ' . ^eliu» t!»e«2r ^nwninu« (138). 5) Fünf
Mai-e. Hureliu» (139 — 180). 6) Gin Oommnlln»
(180—192). 7) Zwei 8e,,t. »everus (193 — 234.)
8) Eine ^uüa 8<)2emi38, Mutter des Heliogcil'ulus mit
der sitzenden Venus ( f 222). 9) Zwei 5i,!i
Großmutter Hcliogabuli ( f 223). IN) Zwei 8ev.
«ler mit der sitzenden Göttin >8»Iu8 eto.
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der Vorzeit barg, lehenbar gewesen seien. So hätte sich
die Sage in Alkofen, woselbst sein Geschlecht bei 30N Jahre
ansässig sei, erhalten. —

Meine erste Arbeit nach erfolgter Rückreise von Ab-
bach nach Regensburg war , in meinen Collcctaneen
nachzusehen, ob sich die Sage von der Eristenz eines königl.
Meierhofes dort bestätige, und was für weitere Nachrich-
ten uns das Alterthum noch über jene Gegend hinterlas-
sen habe.

Von der Eristenz eines königl. Meicrhofes vermochte
ich nichts zu ergründen; aber v o n e ine r N i e d e r l a s -
s u n g der R ö m e r u n w e i t A l k o f e n a u f j e n e r
S t ä t t e , der jetzt der W iesacke r h e i ß t , gibt uns
A v e n t i n in seinem Geschichtsbuche von Bayern die erste
sicherste Nachricht.

Ich gebe sie in seiner ganzen Ausdehnung, wie er sie
hier und dort anführt, und baue von nun an meine ge-
schichtliche Abhandlung über die Ergebnisse der sowohl f rü-
her, als später da gemachten wichtigen Funde darauf.

Seite 161 in seiner zu Frankfurt a. M . 158N in Folio
erschienenen teutschen Chronik schreibt er: „Untersall (jetzt
Postsall) ein g r o ß hoch B u r g stall, sieht man die v i e r
T h o r e und G r ä b e n , ist eine Re ichss tad t vnd R ö -
mischeVesetzung gewesen, hat in der Römischen Sprache
! t e ß > num geheißen, heißt jetzt nm I t i nA , »bht in 8?l v»m."

„ ^,bu«!igeum, Abach, ein Schloß vnn Markt oberhalb
Regenspurg zwo Mei l (2 Stund) an der Donau, etwa
eine alte römische Stadt :c. M a n f i n d t noch a l t e
römische M ü n z e n da."«)

e) Während meines heurigen Aufenthaltes im Bade Abbach
fand die Dirne meines Hausherrn, des Gelblbläucrs, im
Gemblingerfeld einen bronzenen ^ummuäu», dessen Re-
vers die Pontiflcalgefäße enthält, und einen Niacletian mit
den Revers: Oeniu populi l-omnni, beide Münzen bestens

Vclhandl, d, histor, Vereins, Nd, X, 1 3

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0201-4

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0201-4


1U4

6 „Gleich oberhalb (Abbach nämlich) bey vndern
S a l ! an der steinernen Brücken habe ich nachfol-
gende drei (römische Denk-) Stein gefunden:"

I

^. NX. Vtt^l). PN8VI^.

II
„I?s. u. o. o. vno.

r i 8Mll. ^08. I». l». II. III. o. 81. I.. m. N.I.X. K.
IV1V I.V....

III
,11118. 8^0ltVM

. V1X. ^?f. I.X.

erhalten. Rechts 5on dem Weiler Gembling befindet sich
- im Oesterlholze eine ganz gut erhaltene Römerschanze, 152

Schritte lang und 106 breit. Links von Geinbling befin-
den sich aber altteutsche Grabhügel. Zwischen beidcn durch
führt die alte Nömerstraße über Gebraching nach Regens-
burg. Der gräflich Lcrchenfeldische Rebierförster Hr. Heimmerl
in Prising hatte die Güte, mich auf diese römische Echan-
zcn aufmerksam zu machen, und in seiner Begleitung nahm
ich die Abmessung vor. Merkwürdig ist weiter, daß nian
in den gegen Osten liegenden Aeckern des Marktes Abbach,
durch welche das genannte Sträßchen zieht, häusig römische
Ziegelsteine und Platten mit dem Legions-StempelI.eZ.III.
I t » I . ausackerte und unterirdische Gewölbe cnweckte, ohne
daß je hieüon eine Anzeige gemacht wurde. Eigene Wahr-
nehmungen bestimmen mich, an diese sanft sich erhebende
Anhöhe das Avmtinische ^,I>ulIiaeum zu versetzen. Die
Römer bauten nie sich an große Flüsse wegen Gefahr der
Ueberschwemmung; die Teutschen aber siedelten sich ungerne
auf die Trümmer der Römerburgen selbst, sondern in deren
Nähe an.
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Seite 262 schreibt Aventin weiter:

„Der maiste Theil der Römer floh (zur Zeit des Ein«

falles der ungläubigen Bojcr in das römische Reich) zu

Wasser vnd zu Land gegen Regenspurg ^,uZ>l8ta I^ber l i ,

es geschahen überall viel der kleinen Scharmützeln, überall

flohen dic Römer, vnd alle k l e i n e n S t ä t t e n waren im

Anfang des Krieges verlassen und lagen öd. — Die Ein-

wohner eyleten mit Weib vnd Kind vnd was sie mochten

mit jenen wegbringen, gegen Rcgenspurg in dic Haubt-

statt. Es war überall eine L a n d f l u c h t , alles Römische

Kriegsvolk, so an der Donau am Gestade zerstreut in jren

Besatzungen lagen, wichen alle gegen ^n^usta ^ b e i - h ,

jetzt Regenspurg, verließen jre gemaine F e l d l a g e r .

I t e ^ i » east i -a , oben bei S a l l i n der S a l l e r a w ,

he iß t noch daselbst au f dem R i n g . — H b u ä i » .

eum, die Reichsstatt, jetzt Abbach , ward auch verlassen,

und zerrissen von jren eigenen Burgern, die fuhren alle

mit Weib vnd Kind mit Schiff vnd Geschirr gen Re,

genspurg, ist gelegen v o r dem S c h l o ß o b e r h a l b

des M a r k t e s , he iß t je tzt das Z i e g e l f e l d , da

m a n noch se l t zam D i n g u n d A n z e i g u n g f i n d t . "

Endlich schreibt er in seinen Urißlne« ItÄllszwnen«««,

abgedruckt im I I . Bande der von A. F. Oeffelius edirten

ßl-rlpt. rei». Koic. Seite 759: „daß die Römer zwei Reichs-

stätt vnd Besetzung gehabt haben, nit weyt von Regenspurg bey

3 Meilen. Die erst auf der Landstraß von Passawgen Augs-

purg hat gehaißen: N e z i u m , ist jetzt das Dorf Röckling (Ro-

tking) an der Labar, wie es die welschen Mei l anzeigen.

Die andere wurde genannt Ite^inum, ist das gar alt Burg-

stall, so »och gezaigt wird oben au f dem B e r g an

der T o n a w i n der S a l l e r a w ; stehen die Thor noch,

he iß t a u f dem R i n g « . " —

Nun , diese Aventinische Beschreibung paßt ganz auf

die vorerwähnte von dem Hirlmayr'schen W i e sacker be i
13 "
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A l k o s e n ; denn gerade das von ihm genannte Z i e g e l ,

f e l d , wo man zu seiner Zeit so seltsame Dinge (vermuth-

lich Ziegelsteine und Fragmente von Geschirren aus rother

Er5>e zc.) und Anzeigungen (Grundmauern, Monumente und

Geräthschaftcn) fand, ist der in neuerer und neuester Zeit

so bekannt gewordene Wiesacke r bei A l k o f e n un-

w e i t der A o c n t i n i s c h e n Re ichss tad t am R i n g ,

Der Name des nach den Zeiten Aventins nach und nach

mit Grasboden überwachsenen Ziegclfeldcs erlosch gänzlich;

man hieß es von nun an die H i r l m a y r wiese.

Weil aber in heißen Sommern zu wenig Gras dar-

auf wuchs, was leicht wegen des vielen Geschirrs, der

Ziegel- und anderer Steine geschehen konnte, verwandelte

sie der jetzige Besitzer, wie berührt, im Jahr 1809 in einen

Acker und nannte i hnWiesackc r .

Aber eben diese neue Kultur gab zu der nachhcrigen

Entdeckung dor unter der Erde verborgenen römischen Al -

terthümer :c., i n F o l g e der zu E n d e M ä r z u n d

A n f a n g A p r i l s I 8 t5 stattgefundenen g r o ß e n

Ueb erschwem m ung durch die D o n a u aus dem ganz

einfachen Grunde Anlaß, weil die Masse des tobenden

Wassers jetzt leichter die Grundfesten des seit 26 Jahren

gelockerten Niesackcrs aufwühlen und das darunter Ver-

borgene zu Tage fördern konnte und mußte.

Als der anfänglich durch mündliche Gerüchte, dann

später durch Zeitungen ausgebreitete Ruf von den vielen

und großen Funden römischer Alterthümer auf einer ober-

halb Abbach liegenden Au (man heißt sie noch jetzt, wie zu

Aventins Zeiten, die Salcrau) die ganze Umgegend durch-

lief, so sprach ich, ohne zuvor dahin gereist zu seyn, schon

die Vermuthung aus, daß diese keine andere seyn werde,

als jener W i e s a c k c r ober A l k o f e n , wo seit Aventins

Zeiten es auf dem Z i e g e l f e l d geheißen, und wo im
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m e r h e r (vermuthlich in Folge jeweiliger Uebcrsckwem,
mung dieser Fluren) so viele seltsame Kleinodien gefunden
worden sind; jener Hirlmayr'sche Acker nämlich, den ich
schon vor Itt Jahren einer archäologischen Forschung un-
terworfen hatte.

So sehr es jetzt mich innerlich anspornte, auf die
mündlichen und gedruckten Nachrichten hin sogleich an den
Ort des Fundes zu reisen, um meine frühere Forschung
in Bälde zu vervollständigen, so vereitelten meine Abreise
dahill die stets schlechte Witterung, noch mehr aber dir be-
denkliche Umstand, daß während meiner Forschungszeit
jenes altcrthümliche Gebiet dem so nahen Bereiche des hi:
storischen Vereines von R e g e n s N ^ , bei dem ich bisher
als Konservator der römischen uud altteutschen Alterthü-
mer fungirte, seit 1838 entzogen, und dem 16 Stunden
entfernten Kreise von Niederbayern, dcsscn historischer Ver-
ein in der dortigen Krcishauptstadt kandshut seinen Sitz
hat, incorporirt wurde.

Als ich mich endlich dennoch aufmachte, um mich nach
Abbach zu begeben, war fast alles schon hinweg, und ich
fand mit harter Mühe nur noch Einiges. , >

Uebrigens muß es damals auf dieser Fundstätte son-
derbar ausgesehen haben. Nach der Aussage glaubwürdi-
ger Männer glich die Strecke des Erdreiches, welches die
wilden Fluthen der Donau aufwühlten, e inem Schlacht-
f e l d e , auf welchem der geschlagene Feind Hab und Gut
und sogar seine Waffen von sich warf, um nnr dem
Schwerte zu entrinnen. Lanzen, Pfeile, Hufeise», eiserne
Ketten von verschiedener Größe und Form, Schlüssel, Ah-
len, bronzene Helm-, Schild- und Harnischzierden in Un-
zahl, bronzene Fibulen von mchr als vierzigerlei Formen,
bronzene Zimmerschlüssel, Hasten und andere Schließen,
Haarnadeln von Messing und Eisen, kupferne, bronzen?
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1 9 8

eiserne und bleierne Nägel von jeder Größe, bronzene und
eiserne Fingerringe von mancherlei Form, mit und ohne
Edelsteine besetzt'), mehrere Bruchstücke dieser Ringe, me-
tallene Hosen- und andere Knöpfe, bronzene Spangen und
Trümmer von bronzenen Geschirren, bronzene Schnallen
und Vorhängringe von verschiedener Größe, dergleichen
Löffelchen von mannigfaltiger Gestalt, Trümmer von Me<
tallspiegeln, bronzene Nähnadeln, metallene, eiserne und
andere Schreibstifte, bronzene Ohrengehänge und Ringe,
Trümmer von kleinen Glocken, messingene Wagschalen,
bronzene kleine Pfeile, kleine Hufeisen, Röllchen, Garnitu-
ren von allen Metallen und Formen, bronzene Halbbüsten s),
eiserne Gewichte, dann tausenderlei bronzene, eiserne,
gläserne und marmorne Gegenstände, deren Zweck man
nicht angeben kann; — ganze«) und zerbrochene Geschirre
von samischer Erde'" ) und Tiegel «us der Umgegend von

, ) Herr Apotheker Lang von Abbach acquirirte anfänglich zwei
derlei mit Edelsteinen besetzte Fingerringe. Der eine hatte
einen gelblichen Stein mit einem Kopfe; der andere aber
einen milchweißen Stein mit rothen und gelben Aederchen,
worin eine Figur mit einem Spieß; allein spater mußte er
beide nebst den Münzen dem königl. Landgerichte Kelheim ein-
liefern.

») Eine solche Halbbüstc, einen römischen Soldaten mit Helm
und Harnisch vorstellend, kaufte der historische Verein von
Regensburg vom Söldner Ios. Amann in Legenfeld; auch
eine bronzene Hand mit Vorderarm und eine kleine Helle-
barte don einem andern Bewohner der Umgegend Alkofcns.

«) Die Kinder des Bauers Eichhammer zu Alkofen fanden ein
ganzes Geschirr aus samischer Erde mit verschiedenen Zier-
rathen; sie spielten so lange damit, bis es endlich inTrüm-
mer zerfiel.

,u) Der Verfasser dieser Abhandlung fand auf dem berührten
römischen Fundorte eine Scherbe eines römischen Opfer-
gefäßes von ausnehmender Schönheit. Nach mir aber fand
Herr Regiftrator Cedelmaier wahrend seines Aufenthaltes
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wunderschönen Formen und verschiedener Größe (mehrere

hievon enthalten die Namen des Töpfers), Ziegelsteine mit

dem Legionsstempel und Platten von ziemlicher Größe,

Trümmer von allerlei Gläsern, ganze Brocken Blei und

Zinn, zerschmolzenes Silber, Blei, Eisen und Erz mit zer-

schmolzenem Glas, endlich Eisensteine in Menge überdeck-

ten die ganze lange Strecke von einer halben Viertelstunde,

und es gleich diese wieder vollkommen dem, von Aventin

beschriebenen Z i e g e l f e l d c o b e r h a l b Ab b ach.

Was soll ich erst von den gefundenen Römermünjen

sagen! Wie man allgemein versichert, soll ihre Zahl

mehr als 700 Stücke betragen, worunter über '/»tel sil»

berne waren.

Bald nach dcl Ankunft der s'Landgerichts-Commission

aus dem Fundorte wurde mit Graben begonnen. Man

reinigte jene Gruben, welche die Donau ausgespült hatte,

und welche die Grundmauern der da gestandenen und durch

Brand zerstörten römischen Gebäude verriethen. Bei dieser

Gelegenheit sollen ganz besondere Dinge, die man mir nicht

eigentlich nennen konnte, ^zum Vorschein gekommen seyn.

Unter andern verdient bemerkt zu werden, daß eine Kalk«

grübe in der Gestalt eines Braukessels in der Erde an's

Taglicht gefördert wurde, die auch ich noch gesehen habe.

Die Oberfläche des Kalkes war bereits petrisizirt d. i.

mit einer spanudicken harten Haut überzogen. Als man

sie wegnahm, fand man den weißen Kalk so speckigt

und frisch darunter, als wenn er erst angemacht worden

wäre. Meine Beute bestand nur mehr in wenigen Stücken

von Messing, Töpfergeschirre aller A r t , Ziegelsteinen mit

dem Legionsstempel, Gläsern der sonderbarsten Art und

geschmolzenem Eisen.

im Bade Abbach ebenfalls dort den übrigen Theil dieses
Gefässes, und ergänzte es mit meinem Fragmente, Welch
glücklicher Zufa l l !
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Da ich nun selbst keine bedeutende Ausbeute mehr

machte, so nahm ich meine Zuflucht zu den Landleuten,

die aber wegen der Befehle ihres Gerichtes sehr rückhal-

tend mit ihren Funden waren. Einige indessen, deren Ver-

trauen ich gewann, gaben mir doch gefundene Gegenstände

zu kaufen, da ich ihnen bedeutete, von mir würden sie

auch bezahlt, und es sei ja eines, welchem Vereine die

Antiquitäten zukämen, wenn sie nur nicht in's Ausland

wanderten.

Als keine Münzen mehr zu acquirirett waren, fragte

ich nach altem Eisen und Messing. Die Bauersleute wur-

den bei dieser Frage ganz verblüfft, und wie erstaunten

sie erst vollends, als ich einer ihrer Dirnen, die sogleich

eine hölzerne Truhe voll alten Gerumpels daher brachte,

für die auserlesenen Stücke, als eiserne und bronzene

Schlüssel, Ringe verschiedener Gestalt, Schild-Harnisch-

Helm- u.a. Zierden eine hübsche Summe Geldes hinzahlte!

„Ach Gott , riefen sie, und schlugen die Hände zu-

sammen, was haben wir gethan, daß wir unsern Vorrath,

der viel bedeutender, als der bemeldter Dienstmagd war,

an den Schüsselmann " ) um eine Vagatcll verkauft

haben!" —

l<) Unter einem Cchüsselmann verstehen die daflgen Landleute
einen Geschirrhändler, der entweder in Wagen oder mit
Schubkarren Dorf ein und Dorf aus handelt. Er tauscht
auch Geschirr gegen altes Messing und Eisen ein, und setzt
dieses bei den Eisenhändlern oder Kupferschmieden wieder
ab. Alle meine Bemühungen, diesen Schüsselmännern auf
die Spur zu kommen, um von ihnen so viel als möglich
die dort erhandelten messingenen Geräthschaften, worunter
eine messingene Haarnadel von ungemein schöner Form,
indem deren Kopf eine Göttin darstellte, s. a. Raritäten
sich befanden, an mich zu bringen, waren vergeblich. Die
Leute konnten sie nicht mit ihrem Namen bezeichnen, und
wußten auch nicht, wo sie donmiliren.
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Als meine Freigebigkeit allenthalben in der Umgegend

bekannt wurde, da strömte an Sonn- und Feiertagen jeder

Einzelne zu mir nach Abbach, und selbst wenn ich mich

in Dörfern oder nur auf der Straße dahin sehen ließ, so

erkannten die Bauern mich von Weitem, liefen mir über

die Felder zur Straße nach, und boten mir ihre Antiken

an. Selbst die Kinder, die ich bei meinen Besuchen mit

Lehrbüchclchen beschenkte, brachten mir die schönsten mes-

singenen Zierden, mit denen sie bisher gespielt, zum Kaufe.

Auf eine solche Weise kam ich während meines vier-

wöchentlichen Aufenthaltes zu Abbach zu einer kleinen ge-

rundeten Sammlung vieler gut erhaltener Münzen u. a.

bronzener und eiserner Geräthschaftcn, wie das nächste,

hende Verzeichniß ausweist:

M ü n z e n .
1) Eine silberne Münze von 14 Karat, in der Größe ei-

nes alten bayer. Sechsers. H,ver»: das Doppcl-
haupt des Ianus mit der Rundschrift: N. r t tVNI.
I i . ?. l t v ve r« : die behelmte Roma vor einer Tro-
phäe stehend und diese bekränzend, neben der Trophäe
zwei Schilde und zwei militärische Feldzeichen. Rechts
am Rande: «oma. Unter der Legende :I>UlI.I. (plulu«,
der Zuname der Familie ?uri»,) Eine seltne römsche
Familienmünze, beiläufig 110 Jahren vor Christi Geburt.

2) Zwei silberne in der Größe eines Groschen, ^ v . : das
Rostrum eines Schiffes mit der Umschrift: HIV1'.
^ V 6 . I l l V l » . «. p. 0. — I tove l« : I .L6. IV.
iuter 6uo militari» «igi!», (31 Jahre vor Christi Ge-
burt.) Sehr selten.

3) Ein silberner I'lÄ^nu» optlmu« princeps. (v. 99—117)
4) Ein silberner Hntoninu» ^uKUijtus (v. 133 —161.)
5) Ein silberner, gebarteter c«»mmu<lu8 ^.K. I>. r. A«.
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(von

. (v.

Eine sitzende Gottheit, die ihre Rechte über
ein knieendes Kind hält. Leserlich ist: l l t . p. V I I I .
c o 8 . V I I . ? p . cv. I 6 « ^ I 9 2 . )

<») Sechs silberne 8ez,timii!8 suvelll» plu« in der Größe
eines kleinen Groschen mit verschiedenen Reversen,
darunter eine mit: ?unä»tur p»ci«, eine andere mit
I^ibero p»lri eine mit einem röm. Reiter und dem Re-
vers: pi-oieetio ^uzu^t i , wieder eine andere mit Oo»-
euläi» Huz., endlich eine mit Nestüutor I/rbi» be-
zeichnet (v. 193—211.)

7) Ein silberner Vew. R e v e r s : l>llcit»5
211—2l7.) Ein herrliches Eremplar!

8) Ein silberner Ne!!oz»bu!u8. R e v e r s : Faeer
218—222), sehr selten und gut erhalten.

9) Ein silberner 8evelu8^Iex»n»Ier. Revers: Jupiter mit
dem Blitz und der Rundschrift: p. M. I ' . p. V . « . LOS.
I I . ?. ?. (222—235), ganz rein.

I« ) Ein silberner Nlaximinu8 I'Kl-uz. R e v e r s : l». Nl. 1'«.
p. p. l». (v. 238—340.)

11) Eine silberne Münze mit dem Bilde der ^ulla vumn»,
Gemahlin des Kaisers 8ei,timiu» 8ev«ru«. R e v e r s :
Veneri Vitl i«i.

12) Eine gleiche mit dem Kopfe des ^ae«»r Hl»re. ^ u l r
lill«. (139—I8U). R e v e r s : Eine weibliche Figur mit
einem Füllhorn.

13) Eine ähnliche mit der vortun».
14) Zwei bronzene ^„toninus >^u^. plu«. p. p. l . N.

l»o t . . . t!l>8 . . . Einer Halden R e v e r s : ^

15) Eine bronzene Münze in der Größe eincs kleinen Tha-
lers mit dem Kopfe Märe. ^ureüi. R e v e r s : Eine
Göt t in , auf einem Stuhle sitzend, unter der Linken
eine Kugel, mit der Rechten etwas Unkenntliches hal-
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tend und hinterm Stuhle ein Schild angelehnt. Les-
bar ist noch: l». M Ol)8., dann 8. e.

16) Zwei bronzene l'austin» ^«zust» in der Größe eines
kleinen Thalers. Revers : ^uno kegina. 8. O. (Ge-
mahlin des K. »I»!-«. ^üi-el.)

17) Ein brozcner 5,. Vei-u» ^»^„»tuz. Revers : I'k. p.
V I l l . IMP. I I I I ( 08 . I l l 8. L. (Vom I , 197.) Ein
herrliches Eremplar.

18) Ein bronzener 8ept. 8ever»8, wovon die Legende eine
sitzende Figur darstellt, die in der rechten Hand hoch-
empor zeigt einen geflügelten Genius, unter ihr am
Stuhle lehnt ein Schild. Lesen kann man Viltu» —
eu8w8. Unten 8. C.

19) Ein bronzener Olauäiu» llotliieu». Revers : lille«
Mlütum (v. 2«8—270.)

2tt) Ein bronzener I>I»ximin»8 Da,,a. Reve rs : ttenla
^mper»tor<8. (v. 3N6 —311.) Ein schönes Eremplar
und sehr selten.

21) OanztÄnlinu« UgFou« von Kupfer. A v e r s : IIll>»

Itnma. R e v . : I^ijia cum Itomulo 8c Itemo. (33V.)

22) Fünf beschädigte von Bronze: n) ein Oommuclus, b)

eine Mammaea ^u^u^ta, Mutter des ^Vlexan^er

ru«, (beil. 224), e) ein vermeintlicher 8erveru8

ä) ein ?sel« UNd e) ein O^neaU».

23) Siebenzchn andere stark abgewetzte Münzen von Bronze,

bei denen weder Averse noch Reverse mehr recht kenn-

bar sind.

N .

Bronzene oder eiserne Gcräthschaften :c.
I ) Ein eiserner Schlüssel, welcher dem in Nlantsilurau'« ̂ >,

tiyuitate« romana« ete. I'ül,. I . X X X X I . Kl-o. 3 ab-

gezeichneten ganz ähnlich sieht.
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2) Ein römisches Hufeisen.«)
3) Eine dergl. Lanze.
4) Zwei dergl. Pfeile.
5) Ketten, fünferlei, wovon die größte vermuthlich die

Bestimmung hatte, in einem röm. Kamin den über
das Feuer gehängten Kessel zu halten. (Sieh Hanßl-
mann's Veweiß, wie weit der Römer Macht in
Deutschland gedrungen :c. S . 47. und Tab. I I I . Fig.
5 und 6.) Die zweit größere ist aber besonders merk-
würdig. Sie besteht nur in 9 ' / , Gliedern, von de-
nen einige, wie die Ziffer 8, die andern, wie läng-
lichte Quadrate geformt sind.")

6) Eine ganz eiserne Schuhahle (alttcutsch.)
7) Mehrere bronzene, bleierne und eiserne Nägel von

der größten bis zur kleinsten Gattung, bald mit stum-
pfen, bald mit rundplatten Köpfen.

8) Bruchstücke eines eisernen Schlüssels, eines Messers
und anderer Effekten.

9) Zwei messingene Haarnadeln nebst einem messingenen
Nadelkopf.

lN) Ein Bruchstück einer kleinen Glocke.
11) Ein Bruchstück eines Mctallspiegels.
12) Drei bronzene Löffelchen (c<,el,le»li») von verschiede-

ner Form. ( S . Munfllueon l. e. auf der 53. Tafel
Nr. 7—12.)

!3 ) Ein bronzener Fingerring von sehr schöner Form nebst
darin befindlichem glänzend weißen Steinr (Fluß-
spat.)

«) Viele Alterthumsforscher, darunter selbst der berühmte W i n-
ke lmann, wollen es in Zweifel ziehen, ob die Römer
wirklich Hufeisen den Pferden auflegten; allein neuere setzen
dieß jetzt außer allen Zweifel. S. I a u m a n n s ^ulouia
Zumlacenne (Rottenburg am Neckar) S. 230.

«) Siehe Tab. X X I , Nro. 2. in Ja umanns l^ol. 8umloeeu.
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(Ein ähnlicher kommt weder in Monfaueon, noch in

andern, röm. Antiquitäten abhandelnden Werken vor.)

14) Ein zerbrochener bronzener R ing , dem der Edelstein

fehlt.

15) Ein bronzener, ganz gut erhaltener Frauenring mit

dem auf dem breiten Obertheile eingegrabenen Worte:

(Du Theuerste bist mein L e b e n ! )

Iü) Ein ähnlicher mit demselben W o r t , jedoch in einer

Linie geschrieben:

Aehnliche sind noch nicht aufgefunden worden.

1?) Wieder ein bronzener mit dem durchgebrochenen Buch-

staben D

18) Drei eiserne Ringe mit Vertiefungen, worin ehemals

Steinchen eingekittet waren.

19) Sieben brozene Fibula, wovon sechs sehr schön sind,

besonders die ganz unbeschäd ig te . ( S . Mont-

lauem, !. o. Tab. 87. Nro. 19). Aeußerst selten trifft

man an dieser Klasse von Haften den Drahtbogen

an, der sich an der gegenwärtigen so schön erhalten

hat.

20) Eine andere Fibula, rund, wie eine Rose geformt,

deren Blätter roth und blau gefärbt sind, (emaüilt.)

Diese Fibula scheint einem teutschen Krieger, deren un-

ter den römischen Hülfstruppcn gar viele dienten, an-

gehörig gewesen zu seyn; denn nur die Teutschen,

wie uns I'aciw» berichtet, liebten buntscheckigte Farben,

z. B. an Häusern, an Schilden, an hölzernem und

irdenem Kochgeschirr. Noch zur gegenwärtigen Stunde

sieht man bei armen Landleuten Fingerringe in der

l
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Gestalt einer Rose, deren Blätter mit rothen und
blauen Farben bemalt sind.

21) Eine kleine Fibula von Bronze, für ein Frauenzimmer

oder Kind.")
22) Ein bronzener Zimmerschlüssel, von welcher Gattung

MantlÄueon keinen ausweisen kann.
23) Ein messingenes kleines Chatulschlüsselchen, von wel-

cher Art ebenfalls in Hlontloueun keine Erwähnung
geschieht. '5)

24) Ein großer schön geformter bronzener Hosenknopf.

25) Eine durchgebrochene bronzene Schließe oder ein M i-
l i tä rabze ichen mit dem großen Buchstaben oder
Ziffer: X in der Mitte. (Aeußerst merkwürdig!)

26) Drei bronzene Spangen, wenn ich mich nicht irre, wo-
von eine in gewickelter Form.

27) Eine kleinere, glänzend grün, wie Glas,

28) Ein Hähnchen von Bronze.

29) Ein bronzenes Ohrentröpfchcn (maure«) nebst einem
anderer Art.

3N) Eine Garnitur oder Schließe von Bronze.
31) Eine besonders geformte große Schnalle von Bronze.

,4) Hätte man aller k ikulae, welche nur um Alkofen gefunden
wurden, habhaft werden können, traun ein eigenes H a f te n-
k a b i n c t von allerlei Formen und Metallen würde man
anlegen können. Man findet zwar in Uantlaueon I. c.
mehrere Abarten gezeichnet, die oer seltensten und auffallend-
sten befinden sich jedoch abgebildet iu ^oaunis 8met i i ^ n .
tiyuitnte» ^seomllAknse» I><>3. 86 u. 87.

,5) Daß diese Form nicht altteutsch, wie man glaubt, sondern
römisch ist, bezeugt der Verfasser des Fundberichteg über
die bei N o r d e n d o r f aufgefundenen Alterthümer ( S . 3 4 '
Tab. I I I . Nro. 54. u. 35. des achten nnd neunten Jahrs-
berichtes des histor. Vereines f. d. Rggsbezirk von Schwa-
ben und Neuburg, 1842 und 1843.)
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32) Ein bronzener Ziergegenstand von besonders lieblicher
Fa^on, dessen Zweck unerklärlich ist.

33) Ein bronzenes, einer Pferdtrense ähnliches Ding.
34) Vier bronzene Knöpfe von verschiedener Größe.
35) Eilf bronzene Ziergegenstände von sonderbarer, äußerst

geschmackvoller Arbeit. Eine dieser Zierden ist ver-
silbert (platirt.)

36) Eine bronzene, die Gestalt eines Laubes bildende
Schließe mit einer darauf befindlichen unkenntlichen
Abbildung. Es scheint früher in letzterer eine Perle
oder ein Edelstein angebracht gewesen zu seyn.

37) Ein Fragment eines bronz. Geschirres mit erhabener
Arbeit, vermuthlich von corinthischem Erz.

38) Zwei bronzene ganze Schnallen nebst dem Bruchstücke
einer andern.

39) Eine kleine bronz. Schnalle.
40) 5 ' / i bronzene Vorhängringe von verschiedener Größe.
41) Eine bronzene Handhabe zu einem Metallspiegel.
42) Ein bronzener kleiner Pfeil.
43) Ein dergl. Hufeisen.
44) Eine messingene Wagschüssel.
45) Ein dergl. Hclmenauge.
46) Ein dergl. Röllchen.
47) Ein kleiner Schildbuckel (umbo) von Bronze.
48) Fünfzig und noch mehr andere Ziergcgcnstände von

feinster Arbeit nnd Form, worunter Nägelchen, Stif te,
Garnituren, Bruchstücke messingenerHämmcrchenu.s.a.

49) Eine vermuthlich altteutsche oder keltische Haarnadel
von Eisen, fast dem in D a v i d Popp 's Abhandlung
über die altteuschen Grabhügel bei Ambcrg Tab. I I I .
Nro. 7. abgezeichneten Stifte ähnlich.'«)

,s) Hanßlmann l. c. <2. 99 ließ auf der XV. Tafel Fig. I )
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5N) Zwei ganze und zwei halbe Schreibstifte von Eisen.
51) Zwei etwas große Kleiderhaften, wovon eine sehr ge-

schmackvoll geziert.

52) Drei eiserne Schnällchcn.

53) Etwas einer Achsbüchse Aehnliches, halb Eisen, halb
Messing.

54) Ein messingenes, besonders geziertes Ende einer Gurte.
Rückwärts ist es mit einem hörnerncn Plättchen ge-
füttert.

55) Besonders geformte, einer Schlange ähnliche Gewinde
von Eisen, drei an der Zahl. (Ob nicht Armillcn?)

56) Ein sonderbarer, einem etwas gekrümmten Wurme
ähnlicher Nagel, dessen beide Ende jedoch spitzig
sind.

57) Zwei eiserne Gewichte, eines von Valcl N, das andere
wiegt ein ^»lentum. (S. Moiitsaucon. Tab. 96. Nr.
14 u. 26)

58) Ein in einem Halbzirkel laufendes und mit 3 Kröpfen
geziertes Eisen; etwa eine ^rmilla?

59) Zwei eiserne Gewinde etwa großer Fibulen.

6N) Dreizehn Trümmer von Messing.
61) Ein eisernes Stiftchen, dessen Spitze mit 3 Federn ver-

sehen.
62) Fünf Brocken geschmolzenes Erz.

63) Zwei eiserne Rädlein (Spornrädlcin?)")

64) Teils vom Rost zerfressenes, theils durchs Feuer zer-
schmolzenes Messing.

eine ähnliche Haarnadel abzeichnen, und l,ält sie für römisch.
Schade, daß er nicht angab, von welchem Metall sie gewesen,
Nicht minder wird behauptet, daß die Römer keine Spo-
ren tragen; allein auch dieser Zweifel wurde durch neuere
Funde beseitigt S . v. I a u m a n n l. c. et p.)
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65) Zwei ganze Brocken Blei in runder Gestalt nebst an-
dern Trümmern.

66) Zwei Bröcklein geschmolzenes Zinn.
67) Mehrere eiserne Hacken zum Aufhängen.
68) Mehrere eiserne Ringe mit auslaufenden Spitzen, de-

ren unzählige gefunden werden (röm. Fußangeln.)
69) Eine, einem Messer mit WiderHacken ähnliche eiserne

Klinge, deren in großer Menge vorhanden waren.
70) Mehrere Klumpen geschmolzenes Eisen in verschiede-

nen Gestalten, wovon mehr als 4 Zentner noch auf
den Feldern liegen mögen.

71) Mehrere Eisensteine, die gleichfalls in Menge gefun-
den werden.

72) Andere Trümmer Eisen, darunter ein Stück deßhalb
merkwürdig ist, weil es einem Aderlaßschnepper ähn-
lich siebt.

73) Neun eiserne Ringe, groß und klein, wovon v i e r
jenen eisernen Ringen ähnlich sehen, welche Hanßl-
mann l. e. S . 139. Tab. X I . Fig. 5 beschreibt, und
die von den alten Teutschen getragen wurden, wie

im 3 l . t?l»zi. «le mlu ete. klermkinia« schreibt:
uiz^ue k e l l e um insujier » n n u l u m

iä Fenti) velut vmculum ß«8t»t, «loneo

Gläser, Marmor u. s. a.
l ) Ein dunkelblauer Gegenstand in der Gestalt eines so-

genannten lebzeltnrn Zuckcrleibchen. Nimmt man ihn
zwischen dem Daumen und Zeigsinger und hält ihn
gegen das Sonnenlicht, so erscheint der Rand violctt-
ro th ; hält man ihn aber bei der Nacht gegen das
Kerzenlicht, so prasentirt der ganze Körper eine schön
violettrothc Farbe. Ich kann es mir nicht erklären, wo-

«crhandl, d, histor, Vereins, Vd, x, 1 4
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zu dieses Glas gedient haben mag. 2b es nicht
als Amulett gegen Krankheiten getragen worden ist,
fragt sich.

2) Eine gläserne Wippe oder Koralle von himmelblauer
Farbe und canelirt.

3) Ein marmornes wie Nro. I. geformtes Leibchen.
4) Ein Fragment eines reinen Glases, in dessen unterm

Rand S i l b e r g l ä t t befindlich ist.'») Ein ähnliches
Glas wird zur Zeit noch nicht aufgefunden wor-
den seyn.

5 Ein Fragment eines Glases von Kristall.
N) Ein Stück Glas mit durchziehenden langen Linien.
7) Ein gegossenes Glas.
81 Mehrere Trümmer von Boutellien und Thränengläsern.
91 Andere Trümmer besonders geformter Gläser.

INI Mehrere Klumpen vom Feuer geschmolzenen
Glases , mi t Kupfer und Mess ing ver-
mischt.

v.
Verschiedenfarbige Geschirre, Z i e g e l - so

a n d e r e S t e i n e lc. ic.

I I Ein Theil einer großen Suppen-Schüssel von
«um!», worauf bei sieben Zeichnungen zu sehen
sind.

,») Wenn nicht geläugnet werden kann, daß die Teutschen die
Glasfabrikation sehr gut verstanden, ja darin sich auszeich-
neten, („Auch mit Silberblättchen verstanden sie, schreibt
von Hefner über den Werth der alten Grabhügel, Grab-
und Opferstätten. ( S V . Bd. 2tcs Heft der Vereinsverhand-
lungen v. Regensb. S . 163) die Glasflüsse zu belegen")
so muß sich jeder Kenner bei diesem Bruchstücke und den
andern nachfolgenden Fragmenten von Gläsern dahin aus-
sprechen, daß sie ächt römisch sind.
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2) Ein anderer Theil einer etwas niedern Suppen-
Schüssel, worauf neun Zeichnungen und die
Schrift:

das heißt: (üomltali» k (ecit.) «)
Hier ist zu wissen nöthig, daß im Stempel die Buch-

Rl. l . ^. I.. 8. u. s. verkehrt gesetzt worden sind, was
auf Töpfergeschirren der Römer öfters vorkommt.
(S. Samml. Römischer Denkmäler in Bayern von
Hrn. Präsidenten v. S t ich an er I I . Hft. S . 12.
und Beil. Nro. 6 u. l6.)

3) Ein kleines Stück eines andern Geschirres von lieb-
licher Form und mit dem Namen desselben Töpfers:

4) Deßgleichcn wieder ein Stück eines ähnlichen Geschir-
res, worauf noch der Uebcrrest einer Vorstellung der
Vachanalien zu sehen ist.

5) Ein kleinernes Fragment eines andern Gefässes von
8am. mit der Inschrift:

Z IN l l ' I Voü». lvZ

I n Regcnsburg starb ein röm. Veteran 5ul. Primi-
tivu8, 60 I . a. Den Grabstein ließ ihm seine Frau
'litulenia ^uztiu» setzen. (Sieh I , R. Schuegrafs Nach-
richten hievon, abgedr. im Veiblatte des Kouriers a. d.
Donau, Passau den 7. April I82 l . , dannj im I.
Hefte des Iahrggs. 1833 unserer Vereinsverhandlung.
S. »13, endlich in Buchners I. Documentenbd. zu
Bayern's Gesch. S. 43. ff.)

,») Dieser Töpfer lieferte immer Geschirre, worauf nur Figuren
von Halbgöttern, Helden und Menschen angetroffen werden,
während andere Töpfer Vorstellungen aus dem Thier ° oder
Pflanzenreiche auf ihre Geschirre lieferten. Den Beweis
findet man in dcr Beilage obengenannter Sammlung röm.
Denkmäler.

l 4 '
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6) Ein anderes Fragment, in dessen Rundung ein geflü-
gelter Genius sich zeigt.

7) Ein weiteres, worauf ein springender Hase.
8) Ein ähnliches Fragment, in dessen Rundung ein

Fuchs zu sehen ist.
9) Ein dcrgl. mit einem fliegenden Storch oder Kranich.

IN) Ein dergl. mit einem S t e r n .
11) Ein dergl. mit einem Jagdhunde. Ist durch

B r a n d beinahe schwarz gefärbt; nur an wenigen
Stellen schimmert die röthliche Farbe durch.'")

12) Ein dergl. mit einem Vogel .
13) Ein dergl. mit einem gehärteten Kopfe.
14) Ein dergl. mit einem Vlumenkörbchcn.
151 Dreizehn Fragmente mit verschiedenartigen Zierrachen.
15) Vierzehn kleinere Trümmer mit Zierrathen; darunter

wieder ein Fragment wie Nro. I I , und dann eine
Art Untersätzel.

I?) Ein Stück mit kleinen Strichen.
18) Neun und zwanzig Trümmer ohne Zierrathcn.
19) Sieben Fragmente milchblaulichten Geschirres mit er-

habenen Tupfen.
29) Zwei Fragmente von schwärzlichter Farbe und ge-

streift.
21) Fünf dergl. von röthlich schwarzer Farbe, wovon ein

Stück mit erhabenen Tupfen,
22) Ein Fragment eines Geschirres, dessen Inneres weiß

gestreift, das Aeußere aber braunschwarz ist. Man
glaubt eher, ein Stück Leim zu sehen.

23) Ein Stück eines Ziegelsteines mit Zierrath.

,o) I n v. Iaumann's ^ulani» 8umlneenns (Rottenburg am
Neckar) S. 216 wird auch ein schwärzlichtes Fragment ei-
nes Geschirres mit durchschimmender rother Farbe, worauf
ein Hund gezeichnet, angeführt, und behauptet, daß es ein
ächtes etruskisches Gefäß gewesen sey.
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24) Ein rothirdener Teller, beinahe ganz.
25) Vier Fragmente vonIschwarzgefärbten Gefässe».
26) Ein Fragment eines schwärzlichten Geschirres mit

Löchern, vermuthlich eines irdenen Seigers.
Die Nro. 19—26iuel. scheinen teutschen Ursprungs

zu seyn.
27) Eine große Thon-Platte mit Rändern, bestimmt zur

Deckung der röm. Gräber. Deren fanden sich so viele
vor, daß man sie Fudcrweis auf die Straße führte,
um sie damit zu beschütten, was wohl auch zum Be,
weist dient, daß hierorts ein römisches Bustum war.

28) Ein Griff eines irdenen Wasserkruges.
29) Vier Ziegelsteine im Quadrat mit dem teutschen ke-

gionsstempel:
Z l l l . ^ I

d. l I<eßio I I I ' Italic».

3U) Ein dergl. ganz verwitterter, worauf noch zu lesen:

31) Ein ähnlicher mit dem fragmentarischen Wort:

32) Eine Wippe von Tegclerde, schön geformt.
33) Sechs dergs. ganz ordinaire; wovon zwei roth, eine

schwarz, eine weißlicht, eine andere von grobem Sand-
stein, endlich eine sehr kleine grün ist.

34) Ein Fragment eines röm. Straßen-Cämentes, wie es
Ios . Schlet t in seinem Buche über' die Römer-
straße S, 29. beschreibt. Solcher Klumpen hätte man
fuderweis von jeder Größe sammeln können.

Außerdem auch Veine, Zähne verschiedener Thiere
und Muscheln :c.
Wenn man demnach die in diesem Verzeichniße an-

geführte Menge von Antiken, die Masse von Fragmenten
allerlei Geschirres von samischer Erde, welche Fremde und
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Durchreisende, u. a. mit sich und die Kinder zum Spielen
nahmen, ferner alle jene Trümmer, mit welchen gegen-
wärtig noch die Felder und Wiesen von Alkofen bedeckt
sind, deren Zahl gewiß in viele lausende geht, endlich auch
jene Gegenstände sowohl an Münzen, als bronzenen, ei-
sernen und andern Zierden und Effekten, dann die schönen
Fragmente von Töpfer«Geschirren, von welchen allen das
k. Landgericht Kelheim nach sichern Nachrichten drei Kisten
zur k. Regierung in Landslmt abgeschickt hat, schließlich
auch die vom hiesigen histor. Vereine durch Kauf acquirir-
ten Münzen und Antiken") in Betracht zieht, so muß
es einleuchten, daß auf diesem Platze, dcm Au e n t i n i -
schen Z i e g e l f e l d e , eine weitläufige römische Niederlas-
sung gestanden ist.

D i e Z a h l der M ü n z e n , die derselbe von verschiedenen
Bewohnern Lengenfelds und der Gegend erkaufte, beträgt 23
Stücke, wovon 20 silberne und 3 bronzene sind. Darunter
befinden sich ein ^u^ustu», ein ^ntoninu» piu», ein Ola-
äi ^Ik!i,u8 (selten), ein Marens Hureliu», mehrere

8eve>-u», eine 5u!i» Domna, ein ^»i-aeulla und
ein ^lexämler 8evel!i8 (S. Jahresbericht im X I . Vd.
der Vereinsberh. S. 373.)

A n verschiedenen brozenen s. a. Zierden acquirirte
der Verein:

1) Eine einer Rose ähnliche Fibula (emailirt).
2) Gine ova l runde Fibula (emalirt).
3) Eine stählerne Fibula (cisilirt).
4) E ine bronzene Büste, einen röm. So lda-

ten m i t Helm und Vrustharnisch borstel-
lend. (Ein Prachteremplar).

5) Gine kleine bronzene H e l l e p a l t e .
6) Gin bronzener und eiserner Ring.
7) Zwei bronzene Nähnadeln.
8) E i n bronzenes Händchen m i t Vo rde ra rm .
9) Sechs bronzene große und kleine Knöpfe.

IN) Ein bronzener, cin eiserner und ein bcinener
Schreibstift.
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Daß sie später, als die oberhalb auf dem Berge ge<
baute Schanze, am R ing , entstanden ist, bestätigen die da
gefundenen Ziegelsteine mit dem Stempel der I I I . itali-
schen Legion und die Inschriften anderer da gefundener
Denksteine, worüber ich mich noch mehr verbreiten werde.

Die große Schanze oder B u r g am R i n g ist nach al-
len Anzeigen gleich im Anfange der Occupation Rhätiens
von Seite der Römer, ungefähr einige Jahre vor Christi
Geburt, erbaut, und nur so lange behauptet worden, bis
das Land völlig unterworfen und mit geregelten Sraßen,
Schanzen und Kastellen an der Donau versehen worden
war. Späterhin mag sie als ein Sommerlager (^»«tra
ae»t!v») für die in der ganzen Umgegend stationirten Rö-
mer gegolten und benützt worden seyn.")

11) Ein großer und ein kleiner Ohrenring von Bronze.
12) Sieben Stücke Garnituren von verschiedener Form und

Größe.
13) Dreizehn Fragmente von Fibulcn s. a.
14) Fünf Pyramiden- und kugelartige Stücke.
15) Zwei bleierne Brocken,
16) Zerschmolzenes Grz.
17) Zwei sonderbar geformte Tropfen eines Ohrenge,

Hanges von Eisen.
18) Gilf bronzene Gegenstände, deren Zweck man nicht

bestimmen kann.

An Geschirren von samischer Erde nur ein Fragment mit
dem Töpfernamen:

d. h. <3elm»nus.

, , ) Abentin hält die Verschanzimgen bei Hohenwart auch für
S o m m e r - und die bei Pfätter (veter» e»«tl») für W i n -
t e r l a g e r der Römer. (S . dessen latein. und deutsche Chro-
niken.) I n Peter Appian's Landkarte von Bayern lesen wir
auf der I l ten Tafel und zwar bei Geisel hör i n g auch
den Ausdruck: a e s t l v » I t o m s n » , (Sommerlager,) —
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Erst als das ^»»trum Lezma (Regensburg) zur Mu-
nicipalstadt und Residenz eines römischen Civil - und Mi l i -
tair-Gouverneurs erhoben, und mit nach allen Seiten aus-
laufenden Strassen geziert war, konnten auch die auf den-
selben Strassen im Halbkreise erbauten Substationen mehr
Bürgschaft für ihr Bestehen erhalten; denn gleichzeitig er-
stand 7 Stunden oberhalb üe^ino'« bei Einning und Wel-
tenburg die feste Conialstadt ^ b u s i n a , die mit der an-
dern zu c?eleu8um ( k e l l lüisu m^Kcltcge-Kclhcim),
dem Ucbergangspunkte über die Donau und dem Lan-
dungsplatze der römischen Flotille, durch weitläufig gebaute
Fortisikations-Linien in Verbindung stand, wohl nur zu
dem Zwecke, die Donau, die neue Gränze des eroberten
Landes, vor Ucbcrfällen der Teutschen zu sichern.

Erst, nachdem diese fortlaufende Befestigung an der
Donau durch die Römer zu Stande gekommen war, konn-
ten sie eine gleiche Aufmerksamkeit auch dem Innern des
Landes weihen.

Es erstanden nach und nach, besonders an Flüssen
und Bächen oder an vortheilhaftcn, die neuen Strassen be-
herrschenden Stellen große und kleine Lager, Kastelle und
Wachtthünne, die man alle mit der großen Heerstraße an
der Donau in Verbindung brachte, wodurch somit Indu-
strie und Commerz befördert und allmählig das Innere
mit den Wohlthaten römischer Gesittung beglückt wurde.

Da nun Alles so beruhigt war, Friede in und außer
dem Lande herrschte, wagten es römische Kaufleute, Hand«
werkcr und ausgediente Legionisten, sich an den Kastellen
nieder zu lassen und anzusiedeln.

Eine solche Co lon ie ist nun auch die auf dem
Avent in ischen Aege l f e l de in der S a l e r a u zu
Grund gegangene gewesen. Sie ward von einer Abthei-
lung der Mten italischen Legion, die an der Stelle, wo
jetzt der Weiler Alkofen steht, nach noch ersichtlichen Re-
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sten ihr verschanztes Lager hatte, geschützt, wie dieß da
gefundene Ziegelsteine mit dem Stempel dieser Legion be-
weisen. ( S . Verzeichniß.)

Da nun diese Legion vom Kaiser Mareus Hureliu»
erst um's Jahr 176 in Rhä'tien errichtet worden ist, so
kann demzufolge die dortige Rö'mcrstation undColonie nicht
früher, sondern bald darnach erst hier entstanden seyn.
Dieß wi l l ich außerdem mit noch gewichtigeren Monumen-
ten, wie folgt, beweisen.

Es ist noch erinnerlich, daß ich oben d r e i e r r ö m i -
scher D e n k m ä l e r erwähnt habe, von denen Aventin
meldet, daß er sie o b e r h a l b Abbach an e i n e r V r ü c k e
gegen Untersal gefunden habe.

Visher hat man unter dieser Brücke jene verstehen zu
müssen geglaubt, welche gleich beim Eingänge zum Dorfe
Untersal über den Bach von Sippenau führt , bei dessen
Mündung in die Donau ich noch vor zwei Jahren unge-
heuere T r ü m m e r e iner M a u e r gesehen habe^) ;
allein dem ist nicht so.

Diese Brücke muß entweder jene seyn, die über den
T e u g n e r b a c h bei der T a n t s c h e r m ü h l c " ) , wo die
darin verdauten bchauenen und diamantirten Quadersteine
einen Fingerzeig gcbcn, oder eine andere, die etwa ehe-
mals zwischen dem Ringbcrg und dem Aventinischen Zie-
gelfclde in der Mit te bestanden hat 2»).

23) Diese bisher von mir für römisch gehaltenen Maurertrüm-
mer sind Nl-uercn Berichten zufolge die Grundmauern der
vor vielen Jahren durch die Donau zerstörten Kirche des
Ortes Untersal. Spater ersetzte man die zu Grund ge-
gangene durch eine neu? Kirche in Mitte des Dorfes.

24) Dieser Teugcnbach ist vom Ziegelfelde Va Stunde entfernt.
Er entspringt unweit Saalhaupt hinter dem Warrdorfe
Tengen (i. I . 870' l 'eZi i ißen und 1002 I' lßinß»). Nahe
der Einmündung in die Donau heißt er auch der Äycrbach.

2b) Für letztere Vermuthung kann ich nur allein den 80jähri-
geu Bauer Simon Hirlmayr von Nlkoftn als Gewährsmann
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Nun, an dieser Brücke waren zu Aventins Zeiten drei
Denksteine mit römischer Inschrift eingemauert gewesen.
Ob die Brücke römische Bauart, oder erst später von Seite
der bayer. Negierung dahin gebaut, und dir in der Nähe
gefundenen römischen Denksteine theils als Lückenbüßer,
theils der Erhaltung wegen eingemauert wurden, weiß ich
nicht. Genug, so viel ist gewiß, daß sie, wie Aventin
sagt, gleich oberhalb Abbach an einer Brücke vorge-
funden wurden.

Ih r Inhalt giebt uns über unsern Fundort bei Alko-
fen das hellste Licht, denn er verschafft uns die vollste Ge-
wißheit, daß hier nicht nur eine Abtheilung Fußvolkes der
Illten italischen Legion, sondern sogar Reiterei da sta-
tionirt lag, und daß auch hier ein römisches Cömitcrium war.

Der wichtigste von ihnen ist der voran mit I. be-
zeichnete.

Weil Aventin und alle seine Abschreiber die darin
enthaltene Inskription ganz fehlerhaft gegeben, so halte ich
mich an die richtigere Lescart des Hrn. Professors Ios .
v. Hefner , die er in seinen römischen Denkmälern Ober-
bayerns, S. 21 ff. davon liefert:

anführen. Tiese etwas näher bei Alkofen gelegene Brücke
ist nach seiner Aussage in Folge des 30jähria,m Krieges,
in welchem auch Alkofen verheert wurde, zu Grunde gegangen.
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(5uvi optimo maxlmo 8t»toli ?!av!u8 Veiulenu» t!en>

tur!u I^e^iani« I I I . itaücae, rever»«« l»I) expeilitwne 8u

lica, ex voto z»u8uit.)

Die zweite Inschrift lautet nach der Hefnerischen Lese-
art verbessert, wie folgt:

IN. n. v. v.

NI0. ^ttli^VN
UV. 8^t!Ii. Hl.

F^s»^< ?» ^» t l
»^VcD» F^. Z^. IV ,
I.. MDÎ X. ».

NN
VI«.

III. u. 8.
IVN. QV..

I..

Î In llunorem 6u!UU8 ll ivlnae Deo Meleu l lo et

t u n a s L e ä u e i 8»ell>m Nar«u8 V i r iu» 3IarceIIu8 De>

ei»li» i l l i u» , 8 i ß n i f e r »>2S » i n s u l a r i a r u m eon>

8>ili8 plÄepositülj K o ! , o r t i 8 t e s t l » « , ^e 8uo liben»,

Iaetu8 mel i to lle<jit äeclmo K»len<1g8 ^un!»8, liben«

vovit. (I^uzio et Nax imo l)un8i!lil>u8.)^

Zufolge der ersten Inschrift sst es nun außer allem

Zweifel und geschichtlich gewiß, daß eine Abtheilung der I I I .

italischen Legion und zwar unter dein Kommando eines

Centurio (Hauptmannes) mit Namen klav. Vetulenu8, und

der zweiten Inscription gemäß sogar ein Fähnrich des

Flügels der Singularier mit Namen N»reu8 Virius Mar-

eellu8 i n A l k o f e n stationirt waren, und daß der Haupt-

mann nach der E r p e d i t i o n gegen d ie B u r i e r ,

eine um die Weichsel und Oder wohnende suevische Na-

t ion , mit welcher die Römer unter Trajan und Mareu8

(von 88—I8N) meistens mit ungünstigcm Erfolge
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gekriegt hatten, Hieher entweder wieder zurückgekehrt oder

versetzt worden ist.

Da es aber seine vollkommene Richtigkeit hat, daß

die I l l te italische Legion zwischen 176—179 in Rhätien

errichtet, und darin stationirt wurde, so kann füglich die

Zeit der Rückkehr oder Versetzung des Hauptmanns in die

ersten Jahre der Regierung des Kaisers (!un>mi,ä>i8 zwi-

schen 18U bis 183 gesetzt werden, weil die Burier unter

diesem Kaiser gleich im Anfange seiner Regierung besiegt

wurden und als ganz erschöpft den Römern ewigen Frie-

den gelobt hatten, endlich weil einer späteren Expedition

gegen die Vurier in der römischen Geschichte nicht mehr

erwähnt wird.

Später hielt man es von Seite der Römer sür noth-

wendig, diese zwischen Legmo und ^bu»!«» gelegene wich-

tige Substation mit Reiterei zu versehen, vermuthlich, weil

in dieser Gegend öftere Ueberfälle der Teutschen zu be-

fürchten waren; besonders streiften hier die Allemanen

zwischen 2 »7—235 umher.

Vielleicht hat der in dem Denksteine Num. I I . vor-

kommende Adlerträger Zi. V. Mareeüu» eben aus demsel-

ben Grunde, wie der Hauptmann Vetulenu« dem ^uplter

8t»tu>-2«), der dic Bur ier 'sche E r p e d i t i o n wieder zum

Besten gelenkt, der ?«rtl!i!a Iie«1ux, weil sie ihn von der

E r p e d i t i o n gegen d ie A l l e m a n e n glücklich zurück-

kehren ließ, hier, wo eine Abtheilung der I l l ten Reiter-

Cohorte der Singularicr l a g " ) , aus Dankbarkeit den er-

Vcim Abschlüsse dieser Abhandlung bckam ich eine in Al-
kofen gefundene bronzene Münze (Großerz) mit dem Vild-
niß des Kaisers Larclianu» plus (238 — 244) zu sehen,
dessen Revers die selten vorkommende Umschrift enthält:
^ i 8 t t i^avi 8 t t .
Weiter oberhalb in Pföring an der Donau lag auch eine
^ I ß i l i d i e aus gebornen Thraziern bestand.
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wähnten Gelübdstcin setzen lassen; wenigstens trifft das
Jahr der Consulats-Verwaltung von Î upus und Maximu»,
unter deren Regierung Marcellu» am 22. Mai den Stein
setzen ließ, vollkommen auf das Jahr 222.

Die Singularier waren bekanntlich auserwähltc Rei-
ter, welche die Leibwache des Feldherrn bildeten, und die
man nur dahin verlegte, wo Ehre und Ruhm zu ernten
waren.

Der Il lte Aventinischc Denkstein, dessen mangelhafte
Inscription nach der Hefnerischcn bessern Leseart also
lautet:

(v i i« manlbu»! lüaullia« Nlaterninae mat l i , <zuae vi-

vit »nno« «exa^inta . . . et Ni!»linae siimmntne eon '̂ußi

vivae o.. .) , enthält endlich die Nachricht von einer in der
römischen Station Alkofen verstorbenen VNjährigen Frau
und Mutter (IlauäiH Ml»t<>-l!!na, der zu Ehren ein unbe-
kannter Römer diesen Stein setzen ließ. Zugleich gedachte
er ihrer Tochter, als seiner noch lebenden Gattin, mit Na-
men Ililalln» 8ammuta mit zärtlicher Liebe.

Demzufolge hat es nicht minder, wie schon berührt,
seine Gewißheit, daß dieser Römerstation sich ein tüoemi.
terium angeschlossen hat. Die noch jetzt vorgefundenen
Gebeine, Aschenkrüge, Lampen und Thränengläser lassen
auf eine bedeutende Zahl hier verstorbener und begrabener
Römer und Ureinwohner schließen.
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Alle diese Denksteine, von denen man lange Zeit nicht
wußte, wo sie hingekommen, sind gegenwärtig im Anti-
quarium der k. Akademie in München aufbewahrt^).

Ich gehe nun zur Untersuchung, welchen Namen ehe-
mals diese römische Station geführt habe.

So leicht die Eristenz einer solchen Station und die
Zeit ihrer Entstehung auf der bezeichneten Stelle an der
Donau dargethan werden konnten, so schwer laßt es, zu
bestimmen, welchen Namen sie jemals geführt. Nach Aven-
tin hieß die auf dem Berg gebaute große Schanze Le^ i .
»MI,; aber er nennt das Ziegelfeld d. i. die unter dem
Ringberg in der Salerau gelegene Fläche, auf dcr die
Donau im Frühjahre so viel Köstliches an das Licht för-
derte, auch ^,l,u<II»eu>n. Wenn ich gestehen muß, daß es
bei der ersteren Benennung seine volle Richtigkeit hat, so
muß ich bei der letzteren Einsprache thun. Aventin war
bei Namcns-Schöpfungen von römischen Stätten nicht viel
verlegen. Fand er in irgend einem römischen Denkstein
ein Wort , das ihm unerklärlich schien, flugs nannte er den
O r t , in welchem ein Stein mit einem solchen Worte an-
zutreffen wa r , nach ihm. So haben wir ein Beispiel in
Nassenfels, das er, weil in einem dortigen Denkstein das
abbrevirte. „ ä V I t " (vVl»! . . 4 I ^ L . ä V N . d. i. Du-
plicariu», ein Doppelsöldner des A u r e l i a n ischen Reiter-
Flügels,) stand, sogleich in H , , , l e » t u m ; so in Einning,
(das ächte ̂ bu»!»» der römischen Reisekartcn,) das er eben
wegen eines in einem dortigen Gelübdsteine enthaltenen
Wortes „ L N K " in O e n u m , dann zu Pricn im Oberland,
das er in eine römische Station p i r u n u m umwandelte,
u. s. w. Auch unsere römische Station in Alkofen nannte

Wer die nähern Umstände, wie sie dahin gelangt sind, wis-
sen wil l , den verweise ich auf Hrn. von Hefner's römische
Denkmäler Oberbayerns. S. 22. ff.
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er dem Namen Abbach zu Lieb, wie der unfern lie-

gende Markt mit dem Bergschloß heißt, ^ l > u ä i » e u m ,

ohne uns zu sagen, woher er diese Nachricht geschöpft

habe^). Weder das leinei-anum Hntonini svom Jahre

193 — 211), noch die Peutingerische tabula oder das It!

ner»lium I'lieo«!»»!! vom Jahre 393, noch die Notilia «li^.

nitatum Im^erii utriu8«zue (vom Jahre 393—4UN) wissen

von einer sogenannten Station an der Donau etwas.

Wohl kommen zwei andere Stationen mit dem Namen

^vaclillc» in ersterem vor, und zwar eine auf dem römi-

schen Straßcnzuge von Verona nach Augsburg; die an-

dere aber auf dem Wege von ^ambuäuno durch Itn«et:»

«eeunäa und I^orieum nach Vinäobun» (Wien in Oester-

reich). Beide erstere kennen nur das von Ite^in«, (Re-

gensburg) X X I I . Römcrmeilen (d. i. 7 teutsche Stunden)

entfernte römische Kastell Hbusmn, A b e n s b e r g und E i n -

n i n g , wo sich der Uebergang in das transdanubische

Rhätien befand ^"). Von Regensburg aus waren sogar

« ) Deßhalb setzte von Falkenstein in seiner dem I. Vande der
Nordgauischen Alterthümer beigefügten: ,,^Var«lF»vi»e vete»
lis v o l i u e a t i o ^i-uut ê 'u» «tatu« con<liti<,<zue »«
!>2iiu!t 8eeu!n I X . St X . 8^e. AeuAlgnIxeß ^e8!^n»tÄ
ner ^ol>. Heinr. »1o k'ÄlIlenstein 8^e. 8l!2ligcen8! 1735"
auf das Ansehen Aoentins hin sogleich dieses römische H,l>«.
6i»eum auf den Ort an der Donau, der in den ältesten
Urkunden „Ahabach" hieß.

zu) Wenn man auf der Gewold'schen „lielineatio ^Vulir! ve-

ßolstallt 1619. 4." eine römische Zwischenstation zwischen
Abensberg und Abbach mit Namen:

„ V a ä u m V i t s l l l i "
liest, so bitte ich, sich von dieser Nomenclatur ja nicht
verführen zu lassen, als hätte es je in der römischen Reichs-
karte eine solche S t a t i o n gegeben. Oewold hat sie
vermuthlich auf eine alte Sage, als hätte der Kaiser Vitel-
llu» mit seinen teutschen Truppen auf seinem Zuge nach
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die Römer es längere Zeit gewohnt, ihr Meilenmaß auf

ihren Heeresziigen und Meilensteinen abwärts der Donau

mit „^ .b ^uZusta »uzira Ite^inum (so und soviel) milikl

zu bezeichnen"').

Wei l nun nach den berührten zwei Itlnerasieü zu den

Zeiten ihrer Anfertigung zwischen Le^ina und

keine eigentliche römische Zwischcnstation von Bedeutung,

das heißt mit e i n e r h ö h c r n C o m m a n d a n t u r , ge-

nannt wi rd , so sind wir genöthigt, uns der Meinung der-

jenigen anzuschließen, die unsere hierorts und in der Um-

gegend, z. V. zuAbbach, Gebrach ingN) u. G e m b l i n g

gelegenen, gut erhaltenen Lager und Grabhügel zum Vereich

der römischen Hauptstation Ite^ino schlagen. Sie waren

die e i g e n t l i c h e n „ b a s t l n I t s ß l u » " der ^ s o t i t i » kc.,

welche sich um Regensburg bis Rocking und Postsal »ä

Iteßinnm, der Avcntinischen Reichsstadt am R i n g , im

Halbkreis erstreckten^). Bekanntlich befand sich auch zu

Rom in erwähnter Gegend einen Fluß überschritten, in seine
Karte gesetzt, in der Weise, wie Falkenstcin in seine das
römische ^lmdineum. Abbach, auf das Ansehen Aven-
tins versetzt hatte. Uebrigens ist bemerkenswerth, daß
man unlängst auf dem Ziegciftlde bei Alkofen etliche Mün-
zen mit dem Gepräge des Kaifers H,ulu» Vitelliu» ge-
funden hat.

»l) Sieh Roman Zirngibl's Beschreibung der römischen Alter-
thümer von Regensburg, Seite 6. — Vergl. auch V. Bd.
der histor. Abhandlungen der k. b. Akad. d. Wissenschaften.
Mimchen 1823, S. 47, worin Carl Prugger. Stadtpfarrer
von Donauwörth, die Bezeichnung desselben Meilenmaßes
sogar au fwä r t s der D o n a u gelten lassen will.

.-,,) Daselbst fand man in einem römischen Grabhügel ein Bruch-
stück von einer porzellainartigm Masse, worauf deutlich
« L 6 I N stand. (S . N. Zirngibl I. e. S. 6.)

,-«) Wenn die in Regensburg gefundene Steininschrift, zufolge
derer die in Castro ließiou gelagerten Soldaten der I I l .
italischen Legion die Nummer , , 8 t » t i a X X I I I . " geführt
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Rocking an der Laaber eine römische Station mit dem
Namen «e^mum, auch «e^ium, woraus später Röcking
ensstanden und mit welchem unsere R ing sta dt beiPost-
sal vermittelst einer über Saalhaupt, Düuzling, Laich-
ling gebahnten Straße in genauester Verbindung stand. ^ )

haben, in der A r t ausgelegt werden darf, wie sie Roman
Zirngibl Seite 6 und 46 in seinen römischen Alterthü»
mern von da erklärt, so ist es außer Zweifel, daß unsere
S t a t i o n bei A l k o f e n über den historisch geographischen
Namen der römischen Reichskarte auch noch die Disloca-
tions-Numer der Legionscommandantschaft geführt habe.
Tiefe Numerirung scheint bei den auf fremdem Gebiete ge-
legenen Legionen um so nothwendiger gewesen zu seyn, als
gleich Anfangs der Occupation von Rhatien nicht alle Sub-
stationen mit Namen belegt werden konnten, oder hatten fie
eigene Namen, so führten sie einen barbarischen, den Rö-
mern oft schwer nachzusprechenden Namen der Ureinwohner.
Diese Niimerirung ging von dem Hauptsitze des Ober-
befehlshabers der aus 10,000 Mann zu Fuß und 1500
zu Pferd bestandenen Legion aus. Tie der 3. L e g i o n
ging von A u g s b u r g aus. Hier lag der O b e r f e l d -
H e r r der 3. L e g i o n , hier war der M i t t e l p u n k t der
6 r ö m i s c h e n H e e r s t r a ß e n , welche von I ta l ien , von
Nor i tum, von Gallien und von der Donau herzogen, oder
dahin ausliefen. ^ u S u s t » V i » ä e ü e x m führte die
Nr . I . und so ging es fort bis nach Regensburg, der
X X I Z I . Station der 3ten Legion. Wird dieß als möglich
eingestanden, so folgt, daß unsere S n b f t a t i o n A l k o f e n ,
als die vorletzte gegen Itegiuo, die Nummer X X I I . in der
Haupt-Dislocationstabelle des römischen Generalcommando's
Augsburg geführt habe. Eine bronzene Schließe, von der
ich bereits im Verzeichnisse angeführt habe, daß sie einen
großen X . in der Mitte hat, gibt mir sogar den Beweis
und die Gewißheit, daß in der römischen Schanze v o n
A l k o f e n eine Abtheilung der X . Cohorte der I I I . i tal i-
schen Legion gestanden sey. Es ist ja bekannt, daß jeder
Krieger auf seinem Schille die Numer der Legion oder
Cohorte führen mußte.

) Schade, daß Herr Vencfiziat Rödig, d. Z . zu Eglofsheim,
das Versprechen, die L a s t r » I t e ß i u » in ihrem weite«

Atlhantl. te« M . Veitin«. V», X. 15
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Daß nun diese Zwischcnstation Ite^inum bei Alkofen
den Zweck hatte, nicht nur die Verbindung zwischen den
zwei Hauptstationen Ite^in» und ^busin» an der Donau,
sondern auch eine gleiche mit den hinter ihr im Flachlande
liegenden Stationen und Lagern zu erhalten, und zugleich
die Donau vor den jenseits stets auf der Lauer stehen-
den Teutschen zu sichern, bedarf keines weitcrn Nachweises.
Damit den in diesen Stationen gelegenen Commandanten
keine Bewegung des Feindes über der Donau und selbst
der Eingebornen, falls sie es heimlich mit den jenseitigen,
Freiheit athmenden Nachbarn hielten, unbekannt blieb,
hatten die Beherrscher dcr Welt nach und nach jede der
an dem danubischen Limes gelegenen Station vermittelst
fortgesetzter Fortifikationen so zu verbinden gewußt, daß
die aufgestellten Wachen sich beinahe einander in kleinen
Distanzen begrüßen konnten. Von Hügel zu Hügel, von
einem Signalthurme zum andern konnten sie sich einander
verständigen. Zeigten sich Gefahren, so brannte man bei
Nacht Feuer, oder man gab bei Tag vermittelst Rauches
das bekannte Signal. Dieser Signalthürme gab es von
Kelheim bis Negensburg, wie Herr von Hefner in seinem
römischen Bayern anführt, sechs. Eine Linie von Signal-
thürmen dehnte sich, schreibt er Seite 7 , an den Ufern
der Donau aus. Der Thurm von Kelheim korrespondirte
mit dem auf dem R i n g b e r g , dieser mit der Oberdorfer

ften Umfange zu beschreiben und diese Schrift dem Vereine
zum Abdrucke zu überreichen, seit 1837 noch nicht erfüllt
hat. Von einem solchen Literaten, der gewohnt ist, seinen
Gegenstand mit ausdauernder Liebe zu behandeln, dürften
wir ganz gewiß und um so mehr in dieser Hinsicht Gedie-
genes erwarten, als er wegen längern Aufenthaltes in dieser
Gegend die genauesten Ortskenntnisse erlangt hat, ( S . hist.
Vereinsverhandlungm v. Regensb., I . Heft I V . Jahrgan-
ges, S . 146, Note**) .
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Anhöhe, diese mit dem Weichselmühlcr Thurme,

Wenn gleich ungernc gesehen wi rd , daß Herr b. H e f n e r ,
der doch gewohnt ist, alle seine Behauptungen mit Beweis-
stellen zu erhärten, h i e r , wo von einem auf dc rWe ichse l -
m ü h l e stehenden röm ischen S i g » a l t h u r m e die Rede
ist, dieß zu thun unterließ, so zweifelte ich, ungeachtet ich
von der Eiistenz eines solchen Thurmes während meines
20jährigen Aufenthaltes zu Regensburg, wovon die Weichsel-
Mühle kaum 1 Stunde entfernt liegt, weder etwas gehört,
noch in den bewährtesten Chroniken dieser Stadt gelesen habe,
nicht im Geringsten daran. Herr v. H e f n e r , dachte ich,
schöpfte aus der Hauptquelle München, wo sich mehr findet,
als in den Provinzialstädten, und deßhalb unterließ ich es
bisher, mich durch persönlichen Augenschein davon zu über-
zeugen.

Als ich jedoch die archäologische Untersuchung des römi-
schen Gebietes von Alkofen unternahm, führte mich der
Gegenstand selbst auf die nämliche Ansicht, daß die ganze
Li iM vom R i n g b e r g bis Regensburg mit römischen
Wachtthürmen sowohl gegen die Donau, als auch rückwärts
im Lande bespickt war, und nöthigte mich nun, der v. Hef-
nerischen Behauptung auf den Grund zu schauen, zumal als
mir, wie gesagt, von einem römischen Thurme in der Weich-
selmühle, die ich oft passirte, nichts bekannt war. Deß-
wegen unternahm ich einen eigenen Ausflug dahin, und
überzeugte mich persönlich.

Längere Zeit bedürfte es, bis ich mich mit den dortigen
Landleuten dieses Thurmes wegen verständigen konnte. Nicht
einmal der Müller wußte davon, daß in seiner Mühle ein
Thurm eingebaut sey; und doch steht ein solcher wirklich
auf einem Felsen, ist in Quadrat und mit massiven Steinen
an den 4 Ecken und mit steinernen Thür- und Fenster-
gesimsen gebaut; es mußte aber wegen Vaufälligkeit dessen
oberer Theil abgetragen werden. Zugleich erfuhr ich, daß
in früherer Zeit mit ihm noch ein anderer Thurm vermit-
telst eines Ganges, dessen Spuren man noch wahrnimmt,
verbunden war. Dem ersten Anscheine nach glaubt man
wirklich, daß der Thurm eine solche Bestimmung, wie von
Hefner sagt, gehabt habe; allein die gar zu niedere Lage
desselben erregte mir einiges Bedenken. Dieses Bedenken wuchs,
je mehr ich mich in die Ortsgeschichte einweihte; ich wußte,
daß diese Mühle zu Pentling gehörte und Unterpentlmg hieß,

1 5 '
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dieser mit dem bei Kneiting, ferner dieser mit dem Wacht»

daß hierorts früher eine Burg stand, und t>on einem un-
ruhigen Adelsgeschlechte, die Pentlinger, besessen wurde.
Man zeigte nur auch in Oberpentling die Reste einer da
gestandenen Feste. Die Nähe der Nömerstraße gibt zwar
allerdings die sichere Vermuthung, daß die Römer hier zur
Bewachung derselben eine Fortifikation angelegt; allein die
tiefe Lage des Weichselmühlerthurmes hindert an dem Glau-
ben, daß dieser eine solche Bestimmung gehabt habe. (Vergl.
I . R. Schuegraf's Umgebungen der k. b. Kreishauptstadt
Regensburg. Regensburg, 1830. 8 unter ^Vr. X. lespeo.
S. 96, wo P e n t l i n g geschichtlich und topographisch ab-
gehandelt wird.) Ein zweiter Ausflug förderte endlich das
Wahre zu Tage. Durch vielfältiges Nachfragen kam ich
nämlich auf den rechten Nömerthurm. Derselbe liegt im
Süden der Mühle, etwas über 500 Schritte auf der Höhe
in dem Holzantheile des Wirthes Mundigl von Pentling,
auf dem sogenannten Irdingerberge, und wird noch vom
Landbolke das Schlöfsel , genannt. Von hier aus gc-
nießt man die freieste Aussicht auf das Rinnsaal^der Do-
nau, schnurgerade stießt der Strom von Matting herab,
keine feindliche Bewegung sowohl zu Wasser, als zu Land
kann dem Beobachter entgehen; — nur hier ist die Kor-
respondenz mit der Anhöhe von Oberndorf und jener von
Kneinting, nicht aber in der Tiefe, in welcher der Thurm
der Weichselmühle versteckt ist, möglich. Deutlich sieht man
den zu einer runden Anhöhe zerfallenen T h u r m und den
Graben. Ehe man von Pentling dahin gelangt, wird eine
Statte von etwa 2 Tagwerk groß, aber frei von Holz,
sichtbar; mitten durch führt der Fahrweg auf das Schlösset.
Diese Stelle heißt das P l a t z h a u s . Man bemerkt links
des Fahrweges bei zwei alten Fichten einen Graben, der
gemauert gewesen ist, und aussieht, wie eine Schwindgrube.
Der Wirth sagte mir, daß man den Stein, den man hier
früher hineinwarf, in großer Tiefe habe wiederhallen ge-
Hort, und daß das da zusammenfließende Gießwasser bei
Irding neben der Donau aus einem Felsen wieder heraus-
fließe. Links von obigem Fahrwege, wo die Schwindgrube
sich befindet, war früher eine andere, die jetzt aber zu einem
Acker eingeebnet wurde; doch bemerkt man immer noch darin
eine Versenkung. Man behauptet, daß auch im Dorfe
G r o ß p r ü f e n i n g , unweit des Wirthshauses ein R ö-
m e r t h u r m gestanden sey.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0236-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0236-0


229

(Heiden-) Thurme bei Regensburg,'«) und sofort abwärls

an der Donau.

Hier muß ich die Leser auf die Gestatt dieser Signal-

thürme aufmerksam machen, weil noch kein vaterländischer

Alterthumsfotscher, so viel ich mich erinnere, von den in

Montl»ueo»8 ^ntiquitäte» auf derXl ! IV. Tafel, Nro. 19, ab-

gezeichneten T h ü r m e n an der D o n a u die geringste

Erwähnung machte.

Hier präsentirt Nlontsaueoi! eine Abbildung zweier mit

Schildcrchen versehenen S i g n a l - oder W a c h t t h ü r m e

an der D o n a u , wie man sie auf der Trajanischen Säule

zu Rom sieht. Er nennt sie jedoch lwrre» (Magazine,

Scheuern) mit der Bemerkung, daß sie von denen in sei-

ner Heimath (den französischen) sehr stark differiren.

Jeder dieser in Quadrat von behauencn Steinen ge-

bauten Thürme ist mit einem obern Boden versehen, aus

dessen Fenster g roße Facke ln wahrgenommen werden,

damit die Schiffer, die bei der Nacht auf der Donau fuh-

ren, sehen konnten. Da, wo die Fackel aus dem Fenster,

vielmehr der Ocffnung, heraussieht, kann man auf einen

Gang, der den ganzen Thurm umgibt, herausgehen. Die

untere Ocffnung selbst wird wieder von einem Pallisaden-

zaun umgeben, der zur Seite, wo die Fackel zur Donau

schaut, vermittelst einer Thüre gesperrt werden konnte.

Zwei auf Wache stehende Legionssoldateu dienen dem Thurme

zur Beschützung. " )

26) M m will den am Ende der steinernen Brücke, auf der
Stadtamhöftr Seite gestandenen, seit 1819 aber abgetrage-
nen sogenannten schwarzen Thurm, der hoch aus lauter
Quaderstücken erbaut war, gleichfalls als einen römischen
WachttlMM erklären. Es war in ihm auch eine römische
Steininschrift eingemauert.

»') „Norreurum tuntum fosma,,! I'jA. 19 I^ecto« (schreibt
er Seite 314 l. c.) «eulo» poner« p!»euit,
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Beinahe so, wie einer dieser abgezeichneten Thürme,

sieht auch der sogenannte Heidenthurm zu Regensburg aus.

Außer dem Zwecke der Vertheidigung der Donau mag

übrigens unsere römische Niederlassung u n t e r m R i n g -

berg zugleich als eine sslanzio oder Nluwtl», mit welchem

Namen die zwischen den Colonial- und Municipalstädten

gelegenen Substationcn belegt werden, d. i. als Rast-

station für reisende Staatsdicncr, Voten, Herolde oder

marschirende Militär-Commando's oder zur Wechsclung

von Pferden, um schnell die Staatskourriere fördern oder

Truppen zur Hülfe senden zu können, gebraucht worden

seyn. Möglich ist es auch, daß hier eine W affensch miede

etablirt war , weil man da, wie berührt, Massen von ge-

schmolzenem Eisen, Schlacken und Eisensteine 2») ,'n Unzahl,

endlich Erz, Blei und Zinn vorgefunden hat.

Auch wi l l ich mit jenen, welche etwa meinen, daß hier

e i n e T ö p f e r n i e d e r l a g e bestanden habe, aus dem Grunde

nicht hadern, weil die außerordentliche Menge der nicht nur

quan, maxlms lliüerant. ^e<I!um nlmirum
liabent eum tabulato «uperwlj, in «uju« le-

visuntur f»e«8 8?u sunali», ut noctu
in

«in^ul» Kie äuorum»Ii<iui<I luci» »llereilt 8ce.
mil i tum s»rÄe8i<Ii

28) Ob sie diese aus dem Ältmühlthale, wo seit der grauesten
Vorzeit schon die Eristenz von Eisenhämmern nachgewiesen
werden kann, oder aus dem Hienhaimer-Forste, wo man
noch jetzt Eisenschlacken in Menge findet, bezogen haben,
kann vor der Hand nicht bestimmt werden. Pfarrer F. F.
Mayer hält den Or t Altessing, wo bekanntlich in der graue-
sten Vorzeit schon ein Eisenhammer stand, für einen von
den Römern errichteten Waffmhammer. Das Eisenerz be-
zogen sie aus dem nahen Arzberg bei Weltenburg, dem
Ptolomäischcn ^i- tobrlßa. ( S . Vereinsverhandlungen von
Regmsburg, Iahrgg. I . 2. Heft, S . 133 — 1 3 5 , dann
Iahrgg. V . 1 . Heft. S . 32 ,c.)
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schon vor mehreren hundert Jahren, sondern auch erst jetzt wie-

der in so großer Zahl gefundenen Geschirre eine solche Vermu-

thung zuläßt. Die, welche damit handelten, bezogen sie jedoch

aus dem zu N o s e n h e i m für ganz Rhätien bestimmten

Hauptmagazine, wo auch die Töpfer: (!o i n i t i a l ! 8, p r i

m i t i v u « und 6 e l m a n u 8 , deren Namen auf den um

Alkofen gefundenen Geschirren zu lesen sind, zu Hause

waren. ^ )

Die Ueberreste von Grundmauern, die ich gesehen,

lassen jedenfalls auf eine große Ausdehnung dieser römi-

schen Colonie schließen. Sie war gegen die Donau in

Folge der hier und da noch wahrzunehmenden höhern Hü-

gel (unter denen ganz gewiß Mauerbeschiitt gefunden wer-

den würde, wollte man nachgraben,) befestigt, und diese

Fortifikation mag bis Köpfelberg dießseits der Donau , " )

29) Sieh Ncrzeichmß v und jenes des histor. Vereines in der
Note, dann vorberührte Sammlung römischer Alterthümer
in Bayern von Hrn. v. Stichaner, I . und I I . Heft nebst
lithographischen Abdrücken.

4n) Käpfelberg ist ein teutscher Name und zusammengesetzt aus
Kapsel- Kapsel- Kuppel- Käppel und Berg. Kapsel ,c. ist
gleichbedeutend mit K o f e l und bezeichnet einen hohen, ein-
zelnen oder an der Spitze einer Bergket te hervor-
ragenden Vcrg. Unser Kapftlberg bildet wirklich eine solche
isolirte Erhöhung eines Bergrückens, der jenseits der Donau
von Kelheim bis über die Oberndorfer Anhöhen herabzieht.
Er ist gleichsam der Kopf, d. i. das Käppel über die an-
dern neben ihm stehenden Anhöhen. I m Salzburgischen
und im Tyrol kommen die Bergnamen Kofel häufig vor.
Sie sind das, was die Köcheln in einem Moose oder
Sumpfe, die entweder aus großen Fclsstücken oder aus festem
Erdreich bestehen, und mit Gras oder auch mit Bäumen
bewachsen sind. Solcher Köcheln gibt es in dem Sumps-
grunde am Kochelsee und um Ammergau, wohin man die
römische Station: »ä t!oveliacl» versetzt, u. a. O. im
Oberlande mehrere. Schmeller sagt, daß Kofel auch glatt-
hin mit Sandstein erklärt wird. (S. dessen bayer. Wörter-
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wo man noch Ueberreste eines vermuthlichen Wachtthurmes,

das Schlöffe! genannt, wahrnimmt,") ja bis nahe der

Ayermühle, der Ueberfuhr nachPoickham, sich erstreckt haben.

Die Landleutc behaupten sogar, daß von diesem Schlösset über

die Donau nach Käpfelberg ehemals eine Brücke geführt habe.

Möglich, daß die kunstliebenden und lururiösen Römer die

jenseits mächtig zu Tage gehenden Kalksteine und Granit-

felsen zu Bauten benutzt haben. Ganz zuversichtlich stammt

der Ka ise r -Kop f , den ich an der nördlichen Mauer des

Durchlasses der Straßenstrecke zwischen der Tantscherl-

mühle und den Löwen ober Abbach eingemauert sah,")

buch, I I . Thl. S. 278, 236, 313, 319 u. s. w. Vergl.
auch v. Pallhausens: Vaiern, wie es in den ältesten Zel«
tm war. I. Thl., S. 235.)

4>) Wenn die Landleute in Altbayern die in unwilthlichen Gegen»
den und in Hölzern verborgen liegenden Ruinen, altes Gemäuer
und sonderbar geformte Hügel mit dem Namen: Schlößl
oder Heiden-Schlößlein (in Schwaben) oder Gemäuer «.
belegen, so darf man fast als gewiß annehmen, daß diese,
wenn aneers in der alten Topographie ein eigentlicher Name
mangelt, römischen Ursprunges sind.

4i) Dem k. bayer. Nvilbau-Ingenieur^ Hrn. Freih. v. Reichlin-
Meldegg in Regensburg, gebührt das Verdienst, dieses
Denkmal römischer Kunst zuerst wahrgenommen zu haben.
Immerhin wird eine sichere Nachricht, von wo diese Kaiser»
büste als Matterial zu der Brücke genommen wurde, beizu-
bringen schwer halten, falls die königl. Baucommission, die
vor IN oder 12 Jahren diesen Durchlaß baute, keinen Auf-
schluß darüber geben kann. Außerdem waren bor 4 Jah-
ren noch zwei andere schöne plastische Denkmäler unter der
Brücke, die, wie berührt, aus behauenen und diamantirten
Quadern erbaut ist, zu sehen. Sollten diese Denkmäler und
Quadern vom alten Schlöffe Abbach oder von der Nieder-
lassung der Römer in Alkofen herstammen? Es wäre
höchste Ze i t , daß der Verein von Landshut die-
semKaiserkopf einen mehr gesicherten Platz ver-
schaffen möchte, damit der M u t h w i l l e u n k u l t i -
v i r te r Reisender ihn nicht gänzlich zu Grunde
richte!
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aus demIKöp selb e rge r Steinbruche. Er scheint der

Kopf des Kaisers Leptimiu» 8evei-u8, des Wi'edcrherstel-

lers der in Rhätien ruinirten Heerstraßen und Brücken

zu seyn, und in der Gegend als Dankes - Denkmal über

irgend einem Meilensteine oder an einer von ihm restau-

rirten Brücke " ) oder an einem Tempel gestanden zu

seyn. « )

Wie viele solche römische plastische Denkmäler mögen

die vorigen barbarischen Jahrhunderte, in welchen Kunst-

sinn und Liebe zur Altcrthumskunde noch von zu wenigen

Männern gehegt und gepflegt wurden, schon vernichtet

haben! — E i n solches römisches Ucberbleibsel mag auch die

jetzt nicht mehr vorhandene S ä u l e i n der dicken H o l -

zung gegen (Post-) S a l gewesen seyn, welche der Regens-

burgische Brunncnarzt D . D i e t r i c h vor hundert Jahren ge-

sehen hat, und von der er sagt, daß die Landleute da ihre An-

dacht verrichtet haben, weßhalb cr vermuthet, daß dort a l t e

G r ä b e r gestanden seyen.") — Nicht minder verdient

die Nachricht des Herrn v. E r t l , Verfassers des bayer.

Atlasses (!., 29) bemerkt zu werden, welcher behauptet, daß

die Inskriptionen auf den vorbemeldeten Aventin'schen rö-

mischen Monumenten i n z w e i S ä u l e n eingegraben wa-

1^2mnri<1iu8 sagt von ihm: „ponte«, czuo«
eerut, »«»tauravit uens in umuilxl« locis.

44) Daß der Kaiser 8ent. 8everu8 bei der Besatzung und
den Kolonisten von Alkofm ganz außerordentlich beliebt
gewesen seyn muß, gibt, neben obiger Aufstellung sei-
ner Büste, auch die Menge der da aufgefundenen Münzen
mit seinem Vrustbilde und verschiedenen Reversen Zeugniß.
Nur ich allein besitze von ihm mehr als 12 silberne Stücke.
Auch die Münzen der beiden Kaiserinnen rau8lin» senior
und ^juninl werden häufig gefunden.

«5) Sieh dessen Beschreibung des Wildbades von Abbach vom
Jahre 1754, Seite 29 und 30.
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ren, welche vermuthlich in Kriegszeiten oder durch die

Fluthen der Donau zu Grund gegangen sind. Dasselbe sagt

auch Fr. Seb. M e i d i n g e r in seiner Beschreibung der

vier Rentämter Bayerns, ( I I . 70.)

Kurz, könnten wir der in der Donau liegenden oder

unter der Erde vergrabenen oder in Kirchen, Häusern und

Backöfen der Umgegend verbauten römischen Denkmäler

habhaft werden, um wie viel reichhaltiger würde die reli-

giöse und politische Geschichte der römischen Colonie am

Ring bei Alkofen geworden seyn!

Leider mußte sie, wo sie gerade am blühendsten war,

in Folge feindlicher Ueberrumplung zu Grunde gehen! —

I h r Untergang war nach allen Anzeigen ein sehr bcjam-

mernswerther. Nicht nur wurde durch einen plötzlichen

Ueberfall der größte Theil der Bevölkerung niedergemacht,

— dieß beweisen die vielen Münzen,^) bronzenen und

eisernen Schild-, Kopf- und Harnischzierden, — sondern

auch bald darauf der ganze Ort dem Feuer preisgegeben,

— dieß beweisen die vielen vom Brande schwarz gefärb'

ten Steine, Mörtelstücke, selbst Geschirre und noch mehr

die vielen Klumpen von geschmolzenen Erzen, Eisen, Blei

und Zinn und besonders von geschmolzenem Glase. Ja selbst

ein Klumpen von geschmolzenen silbernen Münzen wurde

gefunden,") und ich selbst besitze bronzene, die die Merk-

« ) „Je häufig« Münzen zum Vorschein kommen, schreibt F.
Leichtlen in der I. Folge seiner archäologischen Forschun-
gen :c, Seite 118, desto sicherer darf man glauben, daß
der Ort plötzl ich vom Feinde überfallen und zerstört
worden sey."

«?) Der Wcgmacher der Station Sal verkaufte diesen Klumpen
Silbers an den bürgert. Silberarbeiter Hirndlmayr in Ab-
bach. Dieser bestätigte mir dessen Aussage mit dem Bei»
satze, daß an einem Ende des Klumpen noch der Kopf eines
ihm unbekannt«! Kaisers zu sehen war.
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male hievon an sich tragen. (Sieh obiges Verzeichm'ß
gefundener Antiken und derer, die vom Vereine angekauft
wurden).

Fragt aber Jemand, wann diese Zerstörung unserer
römischen Colonie stattfand, so wird, bestimmt zu antwor-
ten, schwer werden. Daß die Römer gleich im Anfange
der Occupation unsers Landes von den über der Donau
wohnenden Stämmen der Teutschen hier und dort oft und
stark beunruhigt worden sind, läßt sich, hätten wir auch
hierüber keine verbürgten Nachrichten von den römischen
Geschichtsschreibcrn, von einem Volke, das die Freiheit über
Alles schätzte, schon erwarten; allein alle Angriffe der letz-
tern geschahen immer nur vereinzelt; nie mit der gesamm-
ten Macht aller Völker; daher bewirkte ihre Zerstörung'
der an der Donau schon erbauten oder unvollendeten Boll-
werke mehr nicht, als daß die entweder in die zweite Linie
oder in die größeren Kastelle geflüchtetrn Römer gleich
bei dem Abzüge der Teutschen die zerstörten Werke mit
desto größerer Eilfertigkeit wieder errichteten. Solche un-
vermuthete Kämpfe hatten die Römer immer zu bestehen,
besonders aber, wenn die Kälte des Winters auf dem Grade
stand, daß die Donau, de rGrenz f luß des römischen
Reiches, bis auf den Grund zufror. Bei der Nachricht
hiervon zitterte die Hauptstadt der Welt. Der Senat ord-
nete Bitt-Tage an, um die Götter zu vermögen, daß sie
einen Einfall der Teutschen verhindern.

Einen solchen alles verheerenden Einbruch unternahmen
die Teutschen, wie Avcntin I. e. S. 162 meldet, zur Zeit
der Regierung K. Domitians, beil. 94 nach Christi Geburt.
„Die Teutschen," schreibt er da, „fielen über die Donau
in das römische Reich und erwürgten die Legionen und
al le Gest i f f t der Römer jämmerlich, und zwungen den
Kaiser, daß er jnen jährliche Zins und Sold hat verschrei-
ben müssen."
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Noch fühlbarer war jener der Allemanen, Alanen,

Iuthungen und noch vieler anderer, jenseits der Donau

wohnenden, germanischen Völkerschaften, unter der Regie-

rung K. Claudius (268 — 270). Diese drangen tief in's

Land und nahmen Rhätien und Norikum weg; doch scheint

der Feind entweder unsere Donaugegend um Regensburg

nicht erreicht zu haben, oder die tapfere Besatzung der I I I .

italischen Legion, die Kaiser Vulerian die g lück l iche

nannte, "5) behauptete ihre Schanze am Ring mit glück-

lichem Muthe. Sonach währte diese Occupation ganz ge-

wiß noch bis zum Jahre 276, zumalen als K. I^nbu«,

der gleichfalls für diese Legion, weil er sie ehemals als

Feldherr kommandirte, große Vorliebe hatte, nicht nur die

eingedrungenen Barbaren wieder aus Rhätien jagte, son-

dern bald darauf den von seinen Vorfahren schon auf

feindlichem Gebiete über der D o n a u erbauten P f a h l

(V»I!»tl>m), welchen das Mittelaltcr die T e u f e l s m a u e r

nannte, noch mehr befestigte.

Von nun an herrschte Ruhe im römischen Reiche,

d. h. in Rhätien; nur dann und wann sielen neue Ueber-

fälle der Teutschen vor , die aber nur momentan waren.

Doch dieses beständige Rütteln an den Säulen des römi-

schen Reiches bald am Rhein, bald am Main und bald

an der obern und untern Donau mußte nach und nach

den gänzlichen Umsturz desselben herbeiführen. Er erfolgte

auch zur Zeit der großen teutschen Völkerwanderung von

(schreibt Kaiser Valei-ian an seinen Feldherrn
in t'ülem tu»m le^iunem teltium fe l i oeu» ,

o lläliue nemiili «isi prof^eto i»m ereiliäi:
milii »utem «a tem^iare cre<li<a e»t, a»u et me ogno.
«um, y«i c!-e«!e!>llt euin ^i-ntulütin»« vill it." — Dieser
rhätischen Legion hatte nämlich Vnlerian seine Erhebung
zum kaiserlichen Purpur zu verdanken. (Vl»1. Lp
Valeeiain »«! pll>^>um iu I'Iav. Vopiscii Vita
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375—408. Es schien, als wälze sich der ganze Norden

gegen den Süden. Völker drängten andere aus ihren

alten Wohnsitzen, und vereint stürzten sie, gleich Meeres-

wogen, an den Koloß des Römcrreiches. Brand, Mord,

Zerstörung und Flucht waren jetzt an der Ordnung des

Jahrhunderts, und statt Römer, bald Allemanen oder

Heruler, bald Rugier und Hermunduren, endlich Gothen

und Thüringer die Herren unsers Vaterlandes!

Wenn daher die Angabe des Regensburgischen Syn-

dicus C. Th. Geme ine r in seiner Chronik von Regcnsburg

(1.26,) richtig ist, daß das bisher unüberwindliche Ccistcll I I«.

ßina um das Jahr 384 bereits im Besitze der Allcmancn war,

so folgt ganz natürlich, daß die mindern Substationen um

Regensburg, mithin auch die S t a t i o n be i A l k o f e n

von den wilden Horden überfallen und zerstört worden

sind; um so mehr, als unter den auf Alkofens Feldern

gefundenen Römcrmünzen bisher keine mit dem Gepräge

der Kaiser Valeütinilln und Valeng (364—378) vorgekom-

men sind, und weil bekannt ist, daß bald hierauf alle rö-

mischen Besatzungen ihre Stationen um Regensburg ver-

ließen, und sich in die Festungen der von ihnen noch be-

haupteten obern Donau, als V»!I»tum (Mänching), 8ub.

montoi-lum, (die Burgen bei Neuburg) und bis ^»mlio-

öunum (Kempten) u. s, w zurückzogen. " ) I n diese Zeit fällt

also der Untergang unserer Substation und Colonie bei

Alkofen unterhalb dem Aventinischen Leginuiu, und nicht

<») Nach der IVotiti» Impei-ii k,o. vom Jahre 393 ic. be-
merkt man um diese Zeit eine auffallende Tislocirung der
römischen Legionen und Cohortm, besonder« unserer 8ten
Legion, die bisher die t?-,8t>-»'It«>ßlna innehatte. So heißt
es darin: „ praeleetu« leßioin« tertiae italicue parti«

eiu» le^ioni« I I I . ilal. pai-ti» »n
Itinae ^limae, Z u k m o n t o r i o."
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in jene des Einfalles der Hunnen unter ^ t t i l a , beiläufig

um 45N, dem bisher, aber gegen alle Kritik, alte Histori-

ker und Chroniken die Zerstörung der meisten römischen

Orte d i e ß s e i t s der D o n a u zugeschrieben haben. Ein

solch verheerender Raubzug der Hunnen erfolgte erst nach

Umfluß von beinahe 5NN Jahren, nämlich in den Herbst-

monaten 910, in dieser Gegend, wovon jedoch später die

Rede seyn wird.

T o p o g r a p h i e
von

A l k o f e n.

Dieser aus drei Höfen und einem Kirchlein zu Ehren

S t . Nikolaus bestehende Weiler liegt eine Stunde oberhalb

des Marktes Abbach, Landgerichts Kelheim, im Regierungs-

bezirke von Niederbayern, hart an der Hauptstraße von

Regensburg nach Augsburg unferne der Donau. Gegen

Süden und Westen grenzt er an Hügel und Felsen, (ein

Continuum des sogenannten Ringberges und Teuselsfelsens);

gegen Ost und Nord aber an die Ebene von Lengfcld und

an die Salerau an der Donau.

Noch vor etwas mehr als hundert Jahren bestand

hier ein einziger Hof, der H i r l m a y e r h o f , ein zum Ka-

stenamte Kelheim lehenbares Gut. Das dermalige Nikolai-

lirchlein aber stand früher rechts von der Straße näher

der Donau, auf dem sogenannten A v e n t i Nischen Z ie -

g e l f e l d e , und wurde wegen Vaufälligkeit in einer den

leetus leA, I I I . ital. pro parte meclia praeten^enti» »
Vimania l^zi l iaeum u«<zue t ! a m b i 6 u n o 8ce." (Vergl.
Andr. Buchn er 's bayerische Geschichte, I. Documenten-
band, S. 25, Note 88>>, 30 u. 96, Note 192>>.)
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jetzigen Bewohnern unbekannten Zeit in Mitte des Wei-
lers versetzt. Zur Zeit sieht man links von seinem Ein-
gänge eine steinerne S ä u l e , worauf an der Fronte
Christus am Kreuz, rechts und links aber zwei Frauen,
rückwärts endlich die Jahreszahl 1604 und ein Wappen
mit einer Pflugschaar eingehauen sind.

Auch diese Säule stand nach dem Berichte der Be-
wohner früher an der Straße, und wurde von da in neue-
rer Zeit zum Kirchlein versetzt. Diese alte Säule, in der
Form eines Andreas-Kreuzes, scheint früher ein römischer
Wegweiser, ein sogenannter Straßen-Hermes gewesen
zu seyn.

Unläugbar reicht das Alter Alkofens bis über die
Zeiten der Römerherrschaft in Bayern; denn nach Vincenz
von Pallhausen in seiner: L^oaliae i'ijioKrll^l,!» Lomano.
Oeltic» ko., Seite 7, sind die in unserm Altbayern so häu-
sig anzutreffenden Orte mit dem Endworte „koven" celti«
schcn Ursprunges. Daß die Bewohner dieses uraltteutschen
Volkes hier mit den Römern zugleich gelebt, beweisen die
altteutschen Geräthschaften, welche man hier unlängst ver-
mischt mit den römischen Alterthümern gefunden hat. Dar-
unter rechne ich vor Allem eine schon erwähnte Haar-
nadel, eiserne Ahle, gläserne und irdene Wippen :c.

Auch die Kapelle zum hl. N i k o l a u s , von der be-
kannt ist, daß sie früher auf dem Ziegelfclde gestanden,
verdient unsere besondere Beachtung; denn sie ist so alt,
als die Salzschifffahrt auf der Donau.

Bekanntlich ist der hl. Nikolaus der Patron der Schif-
fer auf der Donau ̂ ") und auf der Salzach. So hatten

Noch bis zur Stunde ist es bei den Schiffern alter Gebrauch,
am Vorabende des hl. Nicolaus (vor Mitternacht) in's Freie
zu gehen und da den Zug des Windes zu suchen. Geht
derselbe von Osten, so macht die Donau einen Eisstoß, —
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sie unweit des Fleckens Pfättcr an der Donau, des romi-

schen Winterlagers Vetei-n, («eil. rastr»,) eine L e n d e , wo

seit uralten Zeiten eine Kirche mit Friedhof zu Ehren S t .

Nikolaus stand und noch steht; ^i) ebenso zu kaufen an der

Salzach. I n die sogenannte S t . Nikolai - Büchse von da

mußten alle Erbausfergen ^ ) „nd Fert iger^) „zur glück-

lichern Beförderung des Salzausganges" nach altem Her-

kommen ein bestimmtes Geld einlegen. ^ )

Vermuthlich war das Zicgclfeld auf der Salerau ein

Ruheplatz oder das Nachtlager für die Donau aufwärts

gehende Salzschifffahrt, und ganz gewiß die nicht unbedeu-

tende Kirche, die nach der Tradition zwei Thürme gehabt

haben sollte, aus dem Material römischer Gebäude, deren

geht er von Westen, so macht sie keinen. Wenn ich nicht
irre, so führen katholische Schiffer auch den hl. Nikolaus
auf ihren Fahnen. Uebrigens verehren ihn in gleicher Weise
auch die Fuhrleute. Am St. Nikolaitag windftiern Schif-
fer und Fuhrleute, wie an hohen Festtagen.

5,) Wie die Nikolai-Kapelle von Alkofen vor Zeiten auf den
Ruinen römischer Gebäude im Ziegelfelde erstanden ist, eben
so wurde auch nach dem Berichte der Bewohner von Pfättcr
iyre Nikolaikirche auf dem Grunde des römischen Lagers
Vetei-a erbaut. (S. meine Chronik von Pfätter, Hdsch.,
jetzt Eigenthum des dortigen Vierbrauers Weinzierl.)

»») E rbaus fe rgen sind einige Geschlechter im Erzstifte Salz-
burg gewesen, welchen auf Mannslehen die Ausfuhr des
Salzes auf Salzburgischen Schiffen von Hallein und dem
Schellenberger Stadel bis nach Laufen vom Erzstifte verlie-
hen worden ist. (Sieh v. Loris Bergrecht, 3. Register,
S. 640b.)

»2) Fertiger waren vor Alters die Salzcontrahenten, die unter
dem Schutze der Herzoge von Bayern den ganzen Halleini-
schen Salzhandel gefühlt haben, benanntlich die Städte
Hallein, Laufen, Burghausen, Schärding und Passau :c.
(S. eben dort.)

z4) S. eben daselbst die erneuerte Schiffordnung des Erzstiftes
Salzburg vom Jahre 1616, Seite 484 ff., besonders aber
S. 309.
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Spuren hier und da noch auf dem Ziegelfelde vorgefun-

den werden, gebaut worden. Unter diesem Material be-

fanden sich wohl auch Denks te ine m i t römischen I n -

s c r i p t i o n e n , die dann bei der Kirche Versetzung in die

Mitte des Weilers Alkofen wieder verwendet, oder gar

zur Ausbesserung der Brücke genommen wurden.

Eben bei der Besichtigung und genauern Nachforschung,

die ich den 2 8stcn N o v e m b e r d ieses J a h r e s auf

dem Ziegelfclde zum dritten Male vornahm, entdeckte ich

hinter der Kirche und dem Hofe des Bauers Sebastian

Amann die Ueberreste des alten römischen Lagers; nämlich

einen hohen Wal l und tiefen Graben gegen Süden, hart

an dem Vergabhange.

Dieser Umstand änderte plötzlich die Ansicht, die ich

früher von der Lage des römischen Kastelles hatte, wor-

nach ich vermöge des in der Tiefe auf den bezeichneten

Alkofer Feldern gefundenen römischen Baumaterials, der

Grundfesten und anderer Antiquitäten diesem da seinen

Platz anweisen zu müssen glaubte. Durch diese Entdeckung

nun sind wir vergewissert, daß das römische Lager da

stand, wo der Weiler Alkofen ist, nämlich auf einer von

der Donau unerreichbaren Höhe; denn nack der Vorschrift

des römischen Kriegswesens b<) mußte bei Errichtung eines

Lagers jederzeit der Or t genau beachtet werden. Wo die

Römer nicht Holz, Futter und Wasser in Menge fanden,

oder wo ein Berg von der feindlichen Seite her nahe oder

) autem, heißt es in klav. Ve^etii lle re mil i .
t»i i I^il». I. t!»z,. X X l I . , plaeserlim lwste vicino,
tuto «emper f»e!e«l!l» 8»nt laro, udi et linoarum el
^»buli et »c>u«e »up^etat cuz,!a. I«!t «i <1!utiu« enm-
molÄülium, luei 82lublitu8 eüßetui-. ^avenclum etiam,
ne mon8 «it vieinu», et altioi-, yui nb »«lveszalii« c » ^
tu», f>a88»t «stieere. <?««8i<I<!l2,!<1l!m etiam, ne t o r -
r e n t i l i u » i n u n ^ a l ! c n n s u e v i t e»mz>u«, et l>uo
c»8U vlm ^atlatur exercito« 8ce." —

Verhandl. te« hift, Vcicin». Nd, X. 16
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höher lag, oder wo sie Ueberschwemmung zu be-

fürchten hatten, wurde kein Lager geschlagen.

Wo sie endlich länger zu verweilen dachten, da nah-

men sie insbesondere auf gesundes Klima Rücksicht.

Hier also, im Orte Alkofen, lagerte die römische Be-

satzung, weil sie nicht nur sicher vor Uederschwemmung,

sondern auch geeignet lag , die feindliche Bewegung der

üder der Donau hausenden Teutschen zu beobachten. Hart

vorbei führte etwas tiefer die Römerstraße, nämlich durch

die an das Kastell sich ansiedelnde römische Colonie, die

aber dessenungeachtet mit an der Donau erbauten Ver-

schanzungen, Thürmen und Wachthäusern beschützt war,

die bis nach Käpfclberg und noch^weiter reichten. Allem

Anscheine nach lag der Weiler Alkofen in Mit te der frü-

her noch gut erhaltenen Schanze in gleicher Weise, wie

noch gegenwärtig der Or t W i s c h e l b u r g , Landgerichts

Deggendorf, in einer gut erhaltenen römischen Schanze

hart an der Donau eingebaut ist.

Die jetzt mangelnden drei Seiten der Schanze schei-

nen erst in Folge der in Alkofen eingetretene!: größeren

Bevölkerung und der ihm näher erbauten Straße vertilgt

worden zu seyn, und nur die v i e r t e gegen den südlichen

Nergabhang gelegene Seite derselben erhielt sich, weil sie

nirgendshin mehr hinderte.

I n Betreff dieses Restes römischer Fortifikation herr-

schen im Orte gräuliche Sagen von einer hierum vorgefal-

lenen mörde r i schen S c h l a c h t ^ ) . Der Feldherr der

einen Parthei habe sich verlobt, im Falle er siegen würde,

eine Kirche zu bauen, und die dermalige Kirche des hl.

Nikolaus sei nun wirklich dem Allmächtigen zu Ehren dar-

auf erbaut worden.

»») Vielleicht hat Herr I . von Sutner dieselben in seinem epi>
schm Gedicht i „ I ' l ienlw" benützt, da er von diesem ersten
bojolliischen Herzoge bei Gelegenheit des mit den Römern
in dem Thalglund zwischen Sa l , dem Ringberg und
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Diese Sage kann aber nicht auf die zur Zeit des
Weltkampfes zwischen den Teutschen und den Römern statt-
gehabte, schon vorne beschriebene Zerstörung unserer römi-
schen Station und Colonie am Ring angewendet werden,
weil schwerlich aus jener Epoche ein Bewohner von da
am Leben übrig geblieben, und auch dcßlialb nicht, weil
damals keine Rede seyn konnte von Gelübden und Er-
bauung christlicher Kirchen; vielmehr bezieht sie sich auf
die hier in der Ebene zwischen Alkofen und Lcngfeld, 5NN
Jahre später, nämlich in den Herbstmonaten 91N statt-
gefundene mörderisch eSchlacht zwischen den Hun-
nen und Bo joa r i e rn . Damals waren nicht nur die
Heerführer der letzteren, sondern das Volk selbst Christen.
Wie Buchner in seiner Geschichte der Bayern I I . 159
schreibt und in dem I I . Documenten-Band S. 34, Note
272b nachweist, sollte damals eine Colonne der Hunnen
auf ihrem Rückzüge von Würzburg her von den Bojoariern
in einem Hinterhalte bei Lengenfeld abgeschnitten und nie-
dergesäbelt worden seyn^«). Dieser Hinterhalt scheint kein

(Abbach) im Jahre 508 stattgefundenen Kampfes
der Bojoaren also schreibt:

„Euch, biedere S a l e r, gebühret der größere Antheil der
Beute!

Der Thalgrund umfasse in Zukunft die Hütten und Her«
den der S a l e r ,

Und was ihr aus ^ k u ä i a c u m rettet, verbleibet den
Enkeln!,,

Kaum hatte der Herzog dieses gesprochen, ergreifen die
S a l e r

Die Waffen, und ziehen unter Trompetengestöße zum
Schlosse (Abbach)

Hinab an dem Strome, verachtend die über fie sprü-
hende Flamme,

Den muthigm Wolf an der Spitze, den Todfeind des
pochenden Römers lc."

»«) Etwas abweichend erzählt diese denkwürd ige Nieder-
lage auf der Ebene von Lengenfeld auch Aventin in seine»
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ande«er gewesen zu seyn, als die große, schon beschrie-
bene Römer-Schanze im und jene am R ing bei A l -
kofen, worin sich die Vojoarier so lange versteckt halten
konnten, bis die Colonne rückwärts und von allen Seiten
angegriffen werden konnte.

Ucbrigens bemerke ich, daß ich auch von den dasigen
Bewohnern erfuhr, daß sie auf dem Rücken des bis zur
lutherischen Kanzel (auch Teufelskanzel genannt,) sich erheben-
den Felsens a l tes Gemäuer , vermuthlich den Schutt
eines hier erbauten und in sich zusammengestürzten römi -
schen S i g n a l - oderWachtthurmes,beobachteth ätten.

Auffallend bleibt jedoch, daß die Einwohner in Alko-
fen, das doch einstens das wahre römische Lager bil-
dete, nie etwas Römisches gefunden haben; möglich ist es
aber, daß dieß bei ihren Vorfahren der Fall war, wovon
sie jedoch kein Wissen mehr haben.

Zum Schlüsse
dieser

a r c h ä o l o g i s c h e n A b h a n d l u n g
muß ich noch über einen literärischen Fund hier, als an
dem geeigneten Platze, um so mehr berichten, als von
ihm bis zur zur Stunde kein vaterländischer Alterthums-
forscher Erwähnung gemacht hat.

Es ist dieß ein herzoglich bayerischer Vergonnbrief
vom I . 1464, der in ttelelii 8eript. rerum bole. I I . 347»

abgedruckt zu finden ist.

teutschen Chronik, Frkft. 1580 im IV . Buche, S . 309.
Sollte nicht längst hart beim Eingänge in's Dorf Leng-
feld das dankbare Vaterland zur ewigen Erinnerung an
diese denkwürdige und folgenreiche Schlacht, wo r i n die
Tap fe rke i t der V o j o a r i e r sich glänzend bethätigte,
eine erhabene Denksäule gesetzt haben! —
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Ich führe ihn hier darum abschriftlich an, weil ich
dadurch zeigen will, wie der rege S inn , seltene Antiqui-
täten aufzufinden, schon sehr frühe erwachte, wie es schon
vor Aventin Männer gab, die das besondere Geschick hat-
ten, die in den römischen Schanzen vergrabenen Mün-
zen, Edelsteine und Antiken zu finden. Ein solcher For-
scher nach römischen Alterthümern war der edle Mann
Hans Gabe lko fe r , (er schrieb sich vonund zu Fraun-
berg 5'), wie der Brief ausweist:

Abschrift.
„Von Gottes Gnaden wir Sigmund Herzog in Bayern :c.

bekennen für vns vnd all vnser Erben öffentlich mit dem
Brief vnd tvn chvnt allen, den er vorkommt, das für vns
komen ist vnser Diener vnd lieber getrcwer Hans Gabl -
kover vnd hat vns zu erkennen geben, wie er Willen
hab uerporgen Schätz zu suchen vnd vns gebete» jm al-
lenthalben in vnnserm Ober land zu Bayrn das zesuchn
vnd darnach zu grabe» zu erlauben, Wan er durch die
Gnad des allmächtigen Gottes Hoffnung hab sein Arbait
wol anzulegen, vnd jm Gnad Freyhait vnd Hilf darin zc-
tun; also habcn wir mit Wissen vnd aus wolbedachtem
Mut dem obgenannten Hansen Gablkovcr erlaubt vnd ge-
gönnt, erlauben vnd gönnen jm in Kraft des Briefs, das
er allenthalben in vnsers Oberland^Herrschafften vnd Ge-
richten Schätz suchen vnd darnach graben mag durch sich
vnd die er dazu noturftig ist, vnd ob im Gott der Herr

57) Die G a b e l k o f c i stammen von dem adelichen Sitze Ga-
belkofe», Langerichts Landau an der Isar, ab, und besassen
außer ihm auch die Güter Fraiinbcrg und Herrnfeldburg,
Landgerichts Mittcifels. Vin ganz verschiedene« Geschlecht
sind jedoch die Gabelkofer von Stranbing, welche von der
jetzt grast. Lerchenfeldischen Hofmark Gelielkofen abstammen.
( S . W ig . Hunds bayr. Stammenbuch I I I . bc! Gabelkofer und
Gauchen's Adelslnicon S . 452.)
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das Gluck gäb, das er Gold, S i lber -Muns oder Edel-

stein fund, davon soll vns vnser Tai l und im darin des-

gleichen auch sein Tai l volgen, ^ «nd darauf so gcpieten

wir all'n vnd yeglichen vnnsern Pflegern, Richtern vnd

Ambtleuten die mit dem vnsern Brief ermannet werden

ernstlich vnd vesticlich, das ir den obgenten Hannsen

Gablkover an sollichen unsern erlauben vnd suchen der

vorgenannten Schätz wo oder an welchen Enden er das

fürnimbt als vorgeschriben stet, vngeirrt vnd vnbekommert

last, sonder wo er das begern würd, im darczu vnd dar.

in behilflich vnd furderlich seyt, damit solich Arbeit de-

ser fürderlicher ausgericht vnd verpracht werden mug;

wir wollen auch Ernstlich das er vnd alle dy, die im in

solchem seinen Fürnemen helfen in vnseren besunderen

Schuß vnd Schirm sein, vnd von niemand gelaidigt wer-

den sollen; alles getrewlich vnd vngeverlich das ist vnser

Ernstlich Maynung, des wir vns ganz zu Euch verlassen.

Zu Vrkund geben wir im den brif mit vnserm Secret,

versigelt zu München am Eritag vor vnser lieben Fraven

Liechtmeßtag 2n>,u M. <N lN . I^XII Is." —

Ganz gewiß hat G a b e l k o f e r seine archäologischen

Forschungen zu Papier gebracht, und es wäre deshalb im

Interesse der Alterthumskunde wünschenswert!), daß man

in den Gewölben des k. allgem. Reichsarchives in Mün-

chen denselben nachspüre! —

Nachträgliche

Zusätze u n d B e r i c h t i g u n g e n .
Nach Umlauf eines Jahres besuchte ich im Monate

Iunius d. Is. wieder die Heilquelle Abbach's, in deren

b8) Die Folgerung, daß G a b e l k o f e r nicht bergmännisch nach
edlen Metallen grub, beweist auch der Umstand, daß ei
die Hälfte seiner Funde an das Kabinct abgeben mußte.
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Nähe, wie voraus berührt, die vorjährige Ueberschwcm«

mung durch die Donau so viele römische Antiken zu Tage

gefördert hatte. Ganz natürlich hatte ich jetzt nach bereits

längst abgeschlossenem Referate über die da gemachten Funde

eine vollkommnere Vorstellung von der Lage und Größe

der untergegangenen römischen Colonie, als früher,

gewonnen; ja meine jetzt ^wiederholte Bereisung die-

fts alterthümlichen Gebietes setzte mich zu meiner nicht

geringen Freude in den Stand, früher geäußerte Ver-

muthungen jctzt als historische Thatsachen annehmen zu

können. So z. B. hat eine neuere Untersuchung des so-

genannten S c h l ü s s e l s , eines am dießseitigen Donau-

Ufer, dcm Pfarrdorfe Kapfelberg gegenüber liegenden un-

ansehnlichen Erdhügels mit wenigem Gehölze, meine Muth-

maßung von seinem römischen Ursprünge vollkommen be-

stätigt; nicht minder auch jene, daß sich die römische For-

tifikation von Alkofen bis Hieher, ja, daß sie sich noch wei-

ter und zwar bis nach der V, Stunde an der Donau ab-

wärts liegenden Aycrmühle erstreckt habe, was ich alles

bei der treffenden Note näher erörtern werde.

Ich beginne nun mit dcr Berichtigung zur N o t e 33.

R o m a n Z i r n g i b l ' s Erklärung der römischen 8igl»:

„ 8 1 ' . X X l I I . " mit 8wtio X X I l l . beruht auf einem I r r -

thume, welchen Herr Hr. Joseph von H e f n e r in sei-

ner, erst nach Beendigung meines Manuscripts erschie-

nenen akademischen Abhandlung über die römisch-baye-

rischen inschriftlichen und plastischen Denkmäler (4. Mün-

chen, 1846) auf dcr 55 und 56ttn Seite dahin be-

richtigrt hat, daß dieselbe mit der richtigeren: 8tipen<lla.

rum X X I l l . (d. i. ein Soldat, der 23 Jahre diente,) ver-

bessert werden müsse. Hierdurch fällt auch ganz natürlich

mein im Geiste des römischen Kriegs - und Fortifikations-

wesens ausgedachtes und auf das Ansehen des, Zirngibl

beipflichtenden Historilers A n d r e a s B ü c h n e r gebautes
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Assert in sich zusammen. Uebrigens werden aufmerksame
Leser der Note wahrgenommen haben, daß ich auf das
Wort dieser Meister nur schüchtern d. i. bedingnißweise
geschworen habe.

Zu r Note 35. Hier muß ich beisetzen, daß Herr
von Hefner meine in Betreff der Lage des Signal-
thurmes auf der Weichselmühle an ihn gerichtete Anfrage
durch die Copie der in Münchens reichhaltigem An-
tiquarium aufbewahrten Planzeichnung des verstorbenen Pro-
fessors S t a r k , die ich hier mittheile, aufs klarste gelöst habe.

I n Betreff der von mir gleichfalls bezweifelten Eri-
stenz eines ähnlichen Thurmes auf dcr Anhöhe von Obern-
d o r f habe ich mich während meines heurigen Aufenthaltes
zu Abbach, wovon genanntes Dorf nur eine kleine halbe
Stunde entfernt ist, bemüht, hier eben so, wie früher auf
der Weichselmühle, nachzuforschen, um seiner eigentlichen
Lcige auf die Spur zu kommen. Richtig zeigen sich hievon
auf dem höchsten Punkte dieses Gebürgrückens einige
Ruinen. Auf die Grundmauern dieses Thurmes, scheint
es, wurde der Galgen des ehemaligen kurfürstl. Pflegge-
richtes Abdach, worunter Oberndorf gehörte, erbaut. Da-
selbst heißt man es im Volke immer noch die Schatz«
g r ü b e , weil der Aberglaube hier Schätze der Vorzeit
zu erschürfen hoffte. Diese verfängliche Benennung, so
wie die andere desgleichen von dem Landvolke gebrauch-
te und bereits erklärte in Betreff des Schlössels
darf der Alterthumsforscher nie unberücksichtigt lassen; sie
führt ihn bei weiteren Nachfragen ganz sicher, wenn er
anders auf ächt-römischem Grunde wandelt, auf ein in
der Urzeit dagestandenes römisches Gebäude. Wenn mir
oft alle Hoffnung zu Funden geraubt zu seyn schien, so
zauberte mir eine an die Landleute gestellte Frage, ob
nicht irgendwo auf einer Haide, in unwegsamen Gcbürgcn
oder in Wäldern Schatz gegraben worden ist, oder noch
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darnach gegraben w i rd , plötzlich die Aussicht zu einem

römischen Kastell, Thurme, einer solchen Straße oder

Schanze herbei, was ich bei meinen 5jährigen Forschun-

gen auf römische Alterthümer im kgl. Landgerichte Abens-

berg oft wahrzunehmen das Glück hatte.*)

Uebrigens erhält der Art Oberndorf durch die Sage

von der hier durch Calatin stattgefundenen Ermordung des

geächteten Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach, welcher I2U7

den K. Philipp zu Vamberg erstach, und durch die plasti-

schen Denkmäler seiner Kirche eine große Celebrität.

I n Betreff endlich eines weitern Thurmes auf der

Kneitinger-Anhöhe jenseits der Donau haben mich die dor-

tigen Bewohner von dem Daseyn eines in sich zerfallenen

Thurmes vollkommen überzeugt, und ich kann mich erin-

nern, daß in den von mir benutzten Urkunden dieses Ortes

bei Schlichtung der Grenzen der dort in Menge gestande-

nen Weingärten öfters eines öden Thurmes erwähnt

worden sey.

Z u r N o t e 40. I m vorigen Jahre bereiste ich

wohl die Strecke von Alkofen längs der Donau bis zu

dem sogenannten S c h l ö s s e ! , jedoch ohne einen dieser

Fluren kundigen Wegweiser; deßhalb blieb auch meine An-

gabe nur eine ^muthmaßliche. I m heurigen Jahre aber

nahm ich am St . Iohannis-Tage in Begleitung des Be-

sitzers dieses Erdhügcls und Gehölzes eine nähere Prü-

fung vor.

Es wurde nämlich der Hügel in Anstich genommen,

und welche Freude! eine nicht gar tiefe Grabung förderte

s) Sich meine Beschreibung der römischen Alterthümer im k.
Landgerichte Abensberg im Regenkreise, 1836, in Folio mit
einer Karte, 24 Plänen römischer Kastelle, Schanzen, Zeich»
nungen des röm. Bades zu Göcking und von Monumen-
ten) d. Z. noch immer ungedruckt. Hierin werden den
Nlterthmnsforschern wichtige Winke gegeben, wie man auf
röm. Alterthümer forschen müße.
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sogleich mit römischem Mauerbeschutt Ziegelsteine mit dem

Legionsstempel, Platten u. s. a. in so reiner Urgestalt zu

Tage, als wären sie erst vor wenigen Wochen gebrannt

worden. Der beobachtete Wiederhat! bei dem Stampfen

auf dem Hügel verschaffte mir sogar die angenehme Ge-

wißheit, daß die erste oder unterste Etage des Thurmes

gewölbt sey, wie nicht minder die Hoffnung, daß darin

vielleicht recht schätzbare Alterthümer verborgen liegen.")

Die Feier des Tages, auch die brennende Hitze der Sonne,

noch mehr die gerichtliche Verpdnung hinderte uns, wei-

tere Versuche zu wagen.

Hier ist nun der O r t , um mein Versprechen einer

weitläufigen Beschreibung dieses römischen Vurgstalles zu

erfüllen.

Die Spuren dieses von der Donau etwas entfernt

liegenden Hügels präsentiren deutlich einen im Quadrat

gebauten Thurm. Um den Thurm geht nach einem klei-

nen Intervall von 8—IN Schuhen ein etwa mit Pfählen

eingezäunter Wa l l und Graben im gleichen Geviert. Von

ihm aus läuft links gegen Alkofcn und rechts gegen die

Ayermühle eine kleine Erderhöhung, welche die dasigen

Felderbesitzer den S c h l o ß r a n k e n ^*) nennen. Die Länge

beiderseitiger Linien beträgt fast eine halbe Stunde. Eine

*) Die Landleute von Lengfeld, in deren Marken das Schlösse!
liegt, glauben, daß darunter niit altem Wein gefüllte Fäs-
ser aus der teutschen Ritterzeit verborgen liegen.

Wünschenswert!) wäre es, daß von Seite des histor. Ver-
eins in Landshut hier mit der nöthigen Umsicht gegen bil-
lige Entschädigung des Grundeigenthümers nachgegraben
würde.

»*) Rank, öfter der Ranken bedeutet in altbayerischer Sprache
nach Echmellers bayer. Wörterbuch I I I . Theil S . 111.
») Rand, Ranft,- l») a b h ä n g i g e r R a n d i m T e r a i n —
was Rangen, Rain) also ein f o r t l a u f e n d e r B e r g -
Hang.
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auf diesem Rain vorgenommene Bereisung bestätigte auf
eine auffallende Weise meine frühere Vermuthung von der
von Alkofen Hieher und hinab laufenden römischen Fortisi-
kations-Linie, indem auf beiden Linien die Früchte, welche
darauf gebaut waren, in Folge der in diesem Monate
beständig herrschenden Sonnenhitze, versengt und verbrannt
erschienen; wogegen alles rechts und links der Linien grün
und kräftig stand.

Die Ursache dieses Abdorrens der Feldfrüchte ist keine
andere, als daß der Grund, worauf sie gebaut wurden,
größtentheils aus dem Beschütte der römischen Mauer be-
steht, welche die an der Donau gestandenen Bastionen mit
einander verband. Weil nun der consistente Mauerschutt
vermöge seiner vielen Kalktheile ohnehin hitziger Natur
ist, so mußten demzufolge auch die Früchte, zumal es
im Monate Iunius hier gar nie geregnet hat, ausdorren
und absterben. Aber gerade durch diese elementare Er-
scheinung sind wir jetzt zur Kenntniß der Grundursache
von der Benennung des Schloßrankens gelangt. Eben die<
ser mehr als dreizehnhundertjährige traditionelle Name be-
stärkt uns darin, wie sehr die Alterthumsforscher auf jede
sonderbare Benennung der Aecker, Wälder, Wiesen und
Haiden, besonders in jenen Gegenden, wo einst die Römer
gehaust haben, ihr Augenmerk wenden müssen.

Merkwürdig ist auch noch die Nachricht meines Be-
gleiters, des Ayermüllers, von der Volkstradition, daß
sich nämlich früher die Regensburg-Augsburger Hochstraße
von Alkofen herab hart neben diesem Schloß-Rangen bis
zu seiner Mühle gezogen habe. Diese kann keine andere
gewesen seyn, als die hier von den Thürmen und Mauern
geschützte Römerstraße. Hart aufwärts der Mühle in
einem Acker, wodurch diese Straße führte, meldete er mir,
habe er vorigen Jahres eine sehr gut erhaltene silberne
Münze mit dem Kopfe des Kaisers Vitelliu» und der Göttin
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der Billigkeit, die eine Wage hält
dann eine kupferne, worauf Constantinus d. Gr. geprägt,
u. s. a. Antiken aufgefunden. Von solchen an den Straßen
gefundenen Münzen gewinnt man aber, wie uns J u l i u s
Lc icht le in in jeinen archäologischen Forschungen (I.^llS,)
belehrt, den überzeugenden Beweis, daß da die walire
römische Heerstraße gewesen sey, weil die Römer
ihren Todten Münzen mitgaben, um den Fuhrlohn zur
Ueberschiffung în die andere Welt zu bezahlen.

Auch verdient noch bemerkt zu werden, daß zwischen dem
Schlösse! und dem Pfarrdorfe Käpfelberg in Mitte der
Donau ein großer Werd sich befindet, der, wenn er allen-
falls schon zu den Römer-Zeiten gestanden seyn sollte,
leicht die Sage begründen helfen konnte, als hätte von hier
ehemals eine Brücke hinüber geführt. —

Regensburg, den 9. Juli 1846.

*) Dermalen Eigenthum Hm. Registrators Sedelmayer
in Augsburg.
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VI.

Z « r

Urgeschichte
der

F r a n k e n .
Von

Herrn I . N . Obernmyr, k. p. Regimentsauditor >n Paffau.

I . D i e A l t f r a n k e n

stammen nach ihrer Volkssage aus der dänischen Halbin-

sel und vom limbrischen Volke ab. Diesen Satz führt der

große Geschichtschreiber der Franken, ^u. KeorZ »l, Nckalt W

commeut. ^e rebu« l'ranei»« urlent. et L^izco^lltu« ^Virce-

folgendermassen aus:

l2pl»u8 Itavennag auctor «eeuli V I I .

nobi» laoem in re ab^eurisiiima plaetulit, cum l. I . «. I I .

sit: „Yualtn, ut kor» nocti», ^snrmannurum e»t z»ll>

»I,

tur, in permullo» nun«» I'ranoorum linea r<-

innutuit, ii» iu luei« nun<^u»m lml»it2sit, »ut eom.

,nor»tu8 «it, neee58ario «ec^uitul, eum »li initiu, aut «zuan.

tum lle eiu» orieine seitur, liio ^rimum per inultas »nnn«
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6eZ!88«, et nino eßressum reül^nlle Oermani»« 8« inku^l«»«.

6eo^ranni liavennati» l>»no explleationem no8tram oonfir-

mat Nrmoläu« ?fi^e!Il!8 m vita I^u^oviei ? i i ele^iaro c»r>

min« coninuzita, nuo iz»8u imnerÄtore »llnue vivente. I ium

en!m ^e Herl»I<1n V»»<»lum ^>l!nci^e, »ä liäem

num eunvel^o »Lit !. IV , l>»ee »llllit:

,,Nio po>iuli!8 ziors» veteii eo^nomino Veni

voeabnntur, et vaeltantur a6kuc.

zo^ue franeizea 6ieuntur nomme

Veluee», a^ile8, »rmizeri^ue nimi«.

I»te pelnutu ,

i r!t, iuenlit 2t<̂ ue märe.

l><le»t l»oie, eultu^ue »tatuc^ue «leooru»,

Dnäe Aenu« l ' r 2 u e i 8 » ä l a r e f a m » r e k e l t . "

nece88»ri» eumpleetetur

nmni», auae ^xiste

coN8tituere. Nane re^ionem klliu nomine

te»tl»tl>r.

Hoo numen 6e8i?n»t re^ionem, nalu^iliu«! et I2cill)u8 »bun-

6»ntem, et re in»» Wa^ri l l , vieinaec^ue nsuvlneiae

inveniuntur muri8 «ive naIuMiis reserti88im»e. O

ĉ uam et trnetu« terrarum ill« omni«, »<l bllltliieuin mar«

»itu«, et n»v!3Ätio»i!)u8 »li klntiauo eslebr>8, M»urin?i»

l̂ u«c>ue <liei potuit » veteri et Hnßlien Moore »ive mari,

ut re^io m»ritim2 inäieetur, <^uem»ämu6um et 8Il»v! 6eiu6s

re^ionem litoralem 8»am po>«er»ni»n, vuesvere, tainauam

»6 märe «>t»m. ^»in, 8i retro^re^imur, in eodem, ^uem

lnvenimu8 »p»<l vetere8 tümlirorum eivitatem.

l. V I I Olmbro« ^uxta l!2ueu8 loeat. Oauel »u-

<em 2I» ^mi80 amny aä ^ll»>8 »8tium nreten6ek»ntur,

I«lem iu808 Oimdrn« in (^ersnneso avita» 8«cle8 «uo »ä

nue aevo tei>ui88e »8«erit. l!iml>ro8, in<zuiei>8, «nn kao äe

», ut incertis V2^»rentu!' »eiiibu», et Iatr«einii8 vit»m
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yuuererent, eompul«<>8 ere^iäerim, ^uoä e penin««!»,

iul»»bitali2nt, äiluvio luerint e^eoti, oum l,ocli«l>ue

inealaut 8eäe«, nup«r^»e ^u^U8tu lebetem 6ono mi^erint,

»mieitiüm expetente8, et veuiam illatarum in^'uriarum,

eam^ue eonseeuti, äumuin reäierunt. —

Vaeuum reliuyuit I'acitu» »^lltium litori« »t»

«ive » 8Iia *) eiroiter us^ue »<l Okaluimm 8>v« I'ravem,

csuoä lioclie Waßriue pluvincia lere implet, et

(üimbrarum civitati exaete eonvenit. — Loneluäere ex?lu>

tllrolio üeet, kümbri» numen I>oo »uum non priu» «latum

aullm eum 8oe!et»tem et fueclu« cum lielvetil»

Itomanu» inii^zent. l!imbla8 aliuä nnmen Ii».

pu<I liermano« latronem <Ienutavit, ex eu6eui

ceitum e8t; un<le «zuî am ipsum l!iml»li noiuen

per latronem «frone« et plutnlelio non bene iuz^eetu ex>

>i08ueiunt. ^ >') Oiml»i'«8 vero »b »nll^uo ziraeäone« «t v»>

ß08 sli>88e, Po8il!<)niu8 et ex eo kestu« referunt. Vetu»-

ti«8ilnum lÄM nomen ?ermÄn!cilm, aul» latrunem et v»?um «le»!«

IV. sueminllm, ^uk»n körte varßoriiw (Koo enim nnmins in-

<Iißena8 latruneulc»« nunoupaut) «uperventu«

8«pt«mtrionnlibli« »peelntim, ut «x Vereül lnäiee

veteri8 8veo (ü«« ?) Antkieae palet, >v»lßer 6ictu8 e8t p

proprie tamen lluo nuineu e^eotum e p a t r i » et exu-

lem o!im <1e8ißn»vit, ae äein^e etillm pro latrone U8urp».

tum e»t, «^uoniÄln eieeti e patri» et rernm iniiißi lntrocini»

I'it.

*) Jetzt Sley, Fluß in Schleßwig.
**) Der Fluß Trabe bei Rostock im Mecklenburgischen.
»»*) Vei ?Iut2i-eI,u8 in Marin heißt es: c

t ItN2»
Vpitome 8exti pnmpeii ?«zli eonfeew » ?»ula 6i»eono:

Oimbli l i n ^ u » l i l l l l i o » Il»lrone« äieuntur ^mbrone» et
Limbi-n« 1eutc,n08c>ue 0, HI«siu8 äelevit, Lx quo tr^ctun»
«8t, ut tuŝ >!8 vitae !>nmiu«8 Hml>rnne8 6<«erenll»', Also
nicht ur>plünglich, sondern von der Lebensweise,
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I .V I I I . l. ! . »i eornn8 '̂»m gepultum exfoclierit et exspoli».

verit, ^vlllßu« 8it «8^«« in äiem, c>u» oum narentil,u8 in8iu8

oanvenit. Hki ^>u88lle interlineare« I'nuuni w»r^u8 exno-

uunt ^e^'ectu», yunä pro eieetu» neZIi^entiar Iinr»riu8 arri-

ziuit. I<ex ttinu»riurum l i t . I ^XXXVI I . Warzu» »it, lioe

«8t, exnul8U8. Nieron^mu» Vi^nieriu« in ^Isatioi» o. 128

veteri8 inztrumenti n»eo refert: ^!ieni?en»e, icl e»t,

man8erint in banno, äabunt cumiti I V äs-

U2lio8. Hu^e 2^»o»ret, vooem nano etigin nro ^unvi8 ex-

torre, exule »ut »lieni^en» »llnibitam fu>88e. HnAlo

i l l i , l̂ ui 8eeu!o X l l . t?ou8t»ntinonolim nruku^erant,

ob kurtituäini8 lauäem eu8to(li»m o»I»tii et tne8Ä»ror»m

imneri»lium iui 8ibi et p«8teri8 8u>8 meruerant, War in^ i ,

ßi, ^Verin^l, ^3«^«33ol, noe «8t, extorre«, exu!e8 äieti

t , ut 0>'6erie!i8 Vitali» l. IV . o. 5N8 refert. 8eriuto-

ie8 L^«2ntini, Wi!ne!mu8 VI»Ime8Nurien8!8 !. I I . c. 13.

8axu tlramml»ticu8 l. X I I . Vi!lenar6uinu8 et nutae »ä euin

zilura <ls ni8 6»I»unt. H»z!i, 8axnnl!M p»l8 et prona^o,

pro illo ivllsße liternm » mo»ii>8 in moäum e en!mei2nte8

et tr»u«po8ito r «raec» äixere, uti et 82xan«8 nia ^Ver.

mutn vul^o Wremetne nranunelant, et (3erm»n! nru 8l>xo-

nico born et bernen eommunlter lirun et brennen U8ur.

p»nt. ^nuä Len8onium veru in voc»l>ul2rlu »!> Î»8l>x«nIeH

Wreoea, ^Vrecee»"°) ei Wr»ecea »e Wraecce» ex>,unitur

exul, mi8er. ^puä eunäem ^Vr»e«f»»i8, exilium,

ni»n, nerezrinali, Wraeeztao, exilii loeu8; fraee,

«t olur» n»^u8moäi alia oecurrunt.

Hb eaäem voee, yuatenu8 e^eetum «ensu »rimaria

et brack^ut, yuuä mer-

^ectllg 8ißnikc»t, ut no-

tum «8t. l'rancorum veru nomen «lim 8ine n 8erint„m

tu,88e can^ioiu, ^rimum ex veterum NarweZorum et

' ) „Wrecoum" bedeutet nach Wachter: alles, was das Meer auswirft.
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«lurum monumentis 8ive 8l»zi«, in «zuibu» z»r

l>2llal»nl1 scrintuui Invonitur; in »i^illi«

urum ol»8erve8, eo8 «em

»ribi. Nx War^e vero vel Wlal is nut l'rall« ve-

tere« Uuni, ^»rolatiu» vuoem enun«:i»nte8, ut viäimus, n

in8erto, Wai-ÄN^o» et Warin^os, Nu«»» vel«, molliuri»

praiiunciatwni« »«sueti, WÄlSßu» «uo« feeerunt. ^ läen-

et I<ubee2m, «zua« ex ruini» ^läenbur^i exorevit,

Monument» culloeant i« re^ione, V»r!gcli »ive ^Va-

6ietu, ex ĉ no uomine <Ieiu<ie W2^ri»e vux eor-

e»t, l̂ ua« »̂er 8Iuvo8 aceala» oommunicat» nobi» aä-

liue in u«li e»t. V̂, l^imbris itac^ue, ^ui leulonice et

Wa^ i ^VÄre^ i et »lia äilileeto Wraeei, I'reeci et

l>. e. exule» vel ^iratae «iicti sunt, Wa^ri» «uum noe na-

me» kläept» «8t. lüum vern ziiratic» umne märe baltllieuui

im^Ierent Cimbri vel I'lllnei, in»le illui! a Itu88i8 m»r«

w»re^!cum nominatum e»t, et »clliuo Iwllie nominatur.

I t u r i c o uuouue, ĉ ui 8eeula V I I I . princij»»tum Iiu«>

»urum »äe^tu« e8t, W»re^»8 ßente ab iizäem Itu«»!» vo-

l , c>ui» ant ex Wa^l i» »ut ex vieina Danla ortu8 e>»t.

märe ^vare^icum «ive sr^neieum, I>oo «8t, baltllicum

^ m a m «e^eu» «u»m l>2i»ui»«e, eti»n» «x

Ü8 Äuctor!l»u8 eonlirmatur yui eo» » ^,»lu6e Vlueotiäe in

llermaniam deiluxeiunt, inter ĉ uo8 esi »uctor ^««tarum

re?»m sranoolum eum ge^ullciliu». ^ll»>nu8 enim üre-

meu8i8 l. IV. Ham all>itratu8 e8t, mutati8 nomiuibu» lre>

tuin balllneum ak antic^ui» liomani« »nnellari naluäe»

»e^tkieu» vel moeotlcu«. ^VI)I»v!u8 apuu ^ornlinäem stluea-

tiäem ^alu6em eti»m eum bgltnico m»r> eoufunäit, yuanäa

Neruln8 ^uxta illam loeavit; luyuitur enim äe Neruli» »ä

nue in elimate »rctoo 8ive »<I märe baltliieum resiäentibu».

?rocouiu8 item l. I . bellii vanäalici Wanäalo» nrimum eire»

Nueotinem") eon8e<ll88e narrat, «̂ uo» » m»ri baltnieo ve-

^) Noiot hat Aehnlichkkit mit mor, muu8, mot.

Verhondl, de« hist, Verein«, N t . X, ^ l ^
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mirum inäe,
erant, eum

l»u» un» »ut nlure8
laeo ällbantur,

ex I'aeit'l 6«rm»ni» eonstat.

e»8, czui in kaltnieo m»ri z»il»tie2e

Ünenum >isiv«lN88ent, veterum 8»arum 6elici»lum non

»Klil<i8, omnia Itomani« notll mari» ineul8iunibu8 »uis per-

nrovinci»» et urlie«

, monumenta Islanäiea et,

iuäe exeel^8it Vartliolinu« in libiu äoeti«.

äs c»U8>8 eontemtae morti8 »z»uä v»nu»

»̂ »uä l»»rbal08, ulim

»ut ^»roeeruni <ilii8 uatu

ouiu «oeii8 et miütibn» l»»ere«li-

8 s)ilatie2m exereerent,

, 8>bi »ec^ulrelent. t!leäiäe

vel ^iinbrurum ^rn^enitoi'«» l>û u8 ^enerig kui8»e,

et »iki ÄNti^ui88imi» tempolibu« in t!nel8une8i tümbrioae

Wa^ria «eile» lleyu'l8ivi88e, niratieam^ue »imul et eammer-

ei» exeleui«8e. F l omen i u ä e i i « a v i e i n i » i n ä i t u m

et m o r i b u » 8 i i i» o o n v e n i e n »

v « i « »tc^ue » 6 » m a v e r e . 8 i l « n t i l » u «

omne« « e r t e l ioe e i l o u m 8 t a n t i a e e v i n e u n t , ^

a r z u m e n t o r u m non v a n u r u m i n s t a r »unt in

t a n t a v e t u s t a t e , eum p l a e o i p u e n u m i n u m r a t i o

«»»6em onnsirmet."

Es ist klar, daß die Namen K i m b e r , Varge,

Frank nicht vom Volke selber geschöpft, sondern von den

Nachbarn ausgegangen und von jenem angenommen wor-

den waren. Einen eigenthümlichen Volksnamen werden

wir weiter unten noch kennen lernen. Ebenso gewiß ist es

auch, daß das nachherige Wort Frank wirklich von Wa-

reg «. gebildet sey-), weil auch die Griechen aus den

*) Unweit
Fluß

aus

zwischen Luremburg und Lüttich ist der
und unweit davon der O r t l '

e»m>»u8 entstanden?
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zu ihnen gekommenen Waregeln Franken gemacht und
unter diesem Namen alle west-europäischen Völker ver-
standen haben und noch verstehen.

Das niederteutsche W a r g , Wrak, Vrak (pere^rinu»,
ex»«!) kann ein und das nämliche Wort seyn mit dem
oberteutschen Walch (extorri») u. dem slawischen W l a c h y ,
unserem Walachen d. s. die Römer in Dakien, die sich
selbst Itumunl nennen,

Christoph v o n S c h m i d schreibt in seinem schwäbi-
schen Wörterbuche: „Velche plur. Eigenname mehrerer ho-
hen Berge auf dem Schwarzwald, auch in der Schweiz
und dem Elsaß." Daß in diesem Namen das in Berg
enthaltene r in l verwandelt ist, kann nicht bezweifelt
werden. Beides geschieht in Kilch statt Kirche, schwäl-
men statt schwärmen der Bienen. Man sagt auch Flanell
und krank!!, barbireu und balliiren, 8ol,!it« und 8el,r!i
(baier.), 8e!,Iem8 und 8el>rem8. Vielleicht ist auch das

lat. vaßU8 nicht weit davon entfernt.

Eine andere Erklärung des Franken-Namens gibt L i

l»c>nii!8 8opl,i8t» äe kr»nei8. '') Nx Ulatiune I I I 8eu L l l

«ilieo (»z>. Lou«zuet): lüeltarum Jen» «8t supr» Llienum

lluvium »ä nceauum pertin^en8, tam plaeclaro a t

uä Iiellorum U8U8 munita, ut ll^el!»tionem ab ip8«

ü»oti, l'racti ((^«KT'o/) koe «8t 8epti muuitiouibu8

nentur: ĉ ui «zuiäem »>» im^elito vul^o eurlupte

vueuti » u u t . . . . l'laeti izitur taui zrave «ervituti8

«ukierunt: e t e n i m l iaee i l l i 8 « e r v i t u » «8t,

Io» k a b e l e , c>un8 ä e ^ , r 2 e « l e n t u l .

Die Franken werden um die Mitte des 3ten Jahr-

hunderts zuerst unter diesem Namen genannt.

Von ihren Eroberungen lesen wir in gesti» leZui»

»uotore incertu, »eä l̂ ui I'lleoäeiiei IV. tempore

nomi'

n u l -

Ein Gelehrter des 4. Jahrhunderts aus H,ntwcl>la am
Orantes.
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vi i i t (anu<i Lauyuet 8c«-int. rer. zll l l. et slane) c. IV .

ele^erunt l'aramunäum tllium Narcliomiri, et levaverunt

eoill «uner «e re^en» crin!tun>. l une et le^em nabere ooene-

lunt, c>u»m conzilialii eoi-um uriore8 ^entile« liis nomini»

du«: Wisoiia^t, >Vi8«^»«t, ^reß»»t, 8ale^a«t in vülabu»

iä 8unt Lo^ecneiiu, 8»Ieeneim et ^Viäeeneim

(In NI8. e«ö. eeeles. (?2mel»<:en8i8 le^itur.

Iiabere leße» eoenerunt, <̂ u»e eolum nsiore» ti

Iii» nominibu»: WlsowÄste»

in vill»un8hue ultra Itnenuin «unt

et Wilieena^in.) e. V. Murtu»

karamunäo Oluäinnem KI'ium Hu» erinitum in

rex in

num v»tr'>8 elu8 elev»ver»nt, ven!ei>te8^ue 8»^»eiter in

linibu» 'larin^orum il>i^ue rezeilerunt. II»o!wl»llt ita^u«

e»8te!Io *) in <,l>il>u8 I'orin^urum

Anil in temnore in I l i8 v a r t ! b « 8

e i t r a Itnenum (diesseits dcs Rheins war den fränki-
schen Geschichtschreibern das linke Ufer) U8<zue I.izero
Ouvi» liklkitallant Nnmain, ultra I^i^ere autem <3otni

äominabantur. t!I<,<Iio autem rex mi8it exnlaratore« äs

viznal^» c28tellu I'arin^orum U8yue aä urdem Ol»m«.

raeum (lüambrai). ^ 8 « no8te» cum ^lsnile exercitu Illie-

num tr»n8,en8 (er hat also von seinen Unterthanen oder

Verbündeten am rechten Rhein-Ufer noch Truppen ge-

holt) multo nopulo üom»nolum Vll»8tlato, N08te«

nai) ubtinuit. Nxinä« »8<̂ ue
vit, ilnHu« ^aueo temnure
invenit, lnterkeeit. Nt exlnäe «8^ue aä slumnam Nuvium
umnia oecuoavit.

^ D a in diesen Stellen die Namen sine« 'lorin^nsum

in reßiane llermaniae vorkommen, so entstand die Meinung,

nuno ounläum «8t inter Lruxe!la8 et
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die Franken seyen von der Ostsee her nach Thüringen und
Franken vorgedrungen, und hätten sich erst nachher am
Rheine niedergelassen; allein unter I'oriuZl» ist nicht Thü-
ringen gemeint, sondern lungern jenseits des Rheins,
welches auch plucaniu« 'lorin^ia nennt. Die Bezeichnung
in rezione tlelmaniae ist dadurch zu erklären, daß eben die
Tungrer früher Germanen genannt wurden nach 'l»ei!u8
e. I I . tletei-lim tlelmaniae voeulmliiin reeen« et ini^er »ll-

^i tum: «^uonlam <zui zil-imi Itlienum trl»i,8Z!-e«8i liniin»

exnulerent, »o nun« ^un^r i , tune (?ermani vacati «int.

Die Tungrer können Abkömmlinge der Hermunduren
oder Thüringer gewesen seyn. Die Namen der fränkischen
4 Gauen im Lande der Tungrer haben zwar Arhnlichkcit
mit Namen in Ostfranken, allein die ostfränkischen Gauen
sind 17 an der Zahl und nicht 4 , und unten namentlich
vorgetragen. Ueber diese vier Gauen schreibt nun E ck-
h a r d t Folgendes: „<)u»ä iu äextra Moeni riz,» per

olim teouelÄnt «8Huo ünäam 8a!«e inlluentem,

aeei^ue imziernnte. aut saulo nn<e eum, ml>^

kranci, a mnri baltlnco et cimbriea ekersoneso

venlente» necn^lount, nt^ue in<Io exeurslone» in reliauam

llesman>2M N!>eno vieinl»m <3»!Iiam^ue secerunt. I) ivi-

«ere vero kranci omnem iüum le^ianem »uc» more in pl>.

ß<>8 Lmlaneve, Wi»äo»eve, 8nlo^eve et Wiro^eve."

Diese Gauen sind aber, wie schon gesagt, im über-
rheinischen Thüringen (Tungricn) zu suchen, und auch dort-
selbst gefunden worden.

Ebenso wenig läßt sich der Satz durch geschichtliche
Stellen begründen, daß die Kimbern oder Wargcn vom
baltischen Meere an den Niederrhci'n gezogen seyen, wo
sie Franken hießen, und Einfälle in Batavicn und Gallien
machten; aber gab es denn sonst nirgends Kimbern, als
gerade auf der Halbinsel? Es gab außer denen !n
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eimd,-., den Ursitzen des Volks, deren auch mehrere,
wie folgende Stellen beweisen:

plmius I. IV . o. X X V I I I . <3ermÄN0l>im ßener»

^ue: — nlterum ßenu8 ^n^aevones, c^unrum P»l8 t ! i m ,

I ' e u t o n i ae l ^ k a u o o r u m ßente». p r o x i m i »u tem

I l l i en»

Wann und aus welchem Anlasse ein Theil des kimb-
rischen Volkes in die Gegend des Niederrheines und nach
Belgien gekommen sey, geht aus nachfolgenden Stellen her-
vo r :

I'atitu» «. X X X V I I . Lumäem 6erman!ae »Inum pruxlmi

uee»no (ümbri tenent, purv» nune civita», «eä ßloria in

^ lat« vesti^ia manent,

Lkeni) c » 8 t r l l »e 8^a t>2 , Quorum ubitu nuno

metiari» mulem, wanu8^ue ßenli» et tam ma^ni

exereitu» liäem.

ä« b. I . I. I I . ^ ä u a t i e i (>!e ^uibu8 «u-

so» ^svrvii« tinitimi» 8ui» »uxilin veni8»e)

Oimkli8 ^eutoni8^ue proznati: yui cum iter

z i>u»tr»m (die l'rovenee) «t ^taliam la-

cerent, Iii« im^iellimenti», yuae 8ecum »ßere »o poltare

uou z»otel2ut, citr» (llm linken Ufer) Oumen Nlienum 6e>

^o8!ti«, eugtulliae ex 8u!s »c: zilae»!,!!« »ex miüi» Iiaminum

una reli^uerunt. H i >̂o8t eorum obitum multo8 »nno» »

iiultiml« exa^ituti, cum »li»8 dellum inserrent, »Iil»8 illatum

äelenäerent, oon8eu8u ea rum omnium ^,aoe f a e t » ,

kuue 8il,i äomicilia loeuin 6ele^erunt. V̂e ^>rimu »dventu

exero'itus nustli crebl'Ä8 ex o^iäo (e^le^ie nntul» munit»,

a omnia eantulerunt) exeul8luu«8 sa

proelii» eum N08tli8 euntenäebllnt. ?u8<e»

XII. in clrcuitu XV.

ex

exstsucto, tullim zirocul cun^titui v'ülerunt,

ex inuro at^ue inelepitare v«ciliu8, quoll t»nt»

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0272-9

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0272-9


«63

«niimtia » taut» «pati» in8trueretur, «zuikugnam maniku»,

»ut <̂ uinu8 viribu« ziraezel-tiln numine» t»ntul»e «taturae

(n»m ^lerumc^ue omuiliu« lialli« z»r»e maßnitu<Iine culpo

rum «uulum brevita« nnstr» euntemtui est) tanti uneri»

turr'un in muro8 sese eolloeare ennliäereut? Hki vero mo>

veri, et appl'upmyuÄle mueuibu» viäerunt, nova atyuo inu-

«itat» z^ecie cninmoti, le^ato» aä t!ll«8llrem äe ^ne« n«.

»erunt. Hui aä lmne mo^um lueuti: non »o ex'üztimare,

Itomano» »ine ô »o Iieorum bellum Aerere, <̂ ui tantae »Itl>

lucllni» maoliinlltiune» tant» celeritÄto promnver« et ex

pu^nare ^U88ent: 8« Lua^ue omni» «oruin

ti ^ermitteru äixerunt, unum zetere no

8l farte »̂ro «ua elementia ae m»n«uetl«1ins,

»liis »u<!i88ei>t, «tatui^^st, ^äuatiea« e»8e

no »o » r u i i » ä«8z>o l i» re t ; » i b i u iuns» l e r e f i n i -

t i m u » e»«e i n i W i e n » , ao 8u»o virluti inviclere, » au i -

bu» 8« «Iv k e n t e r e t r u l i i t i s » r m i 8 non z»088«nt:

« i b i n l a e z t a r e 8i i n oum ea^uin ä e ä u o e r o n -

t u r , ^ u a m v i 8 f u r t u n a m a nuziu lo I toml»uo

e r u o i a t u m i n t e r k i e i ,

naeo

eorum eivilatem

äeäiclissent: »eä äellitiu»i8 nul!a>n «88« eonäitionem,

»rmi» traäiti». 8e il l, ĉ u»»l in IVervio» seei88«t,

p u l i I t o m Ä u i i n j u r i a m i n k e r r e n t . Ite nunoiata »<i

«uo8 i l l i 8«, ^u»e imnerarentur, farere äixernnt. ^rmarum

ma^nll multituäin« «l« muro in su88ll>n, ^u»e erat anto

o^niäuw, j»et» «ie, ut prape »ummam muri a^zeri^c^uo

»Itituäinem aeeivi »rmarum »llaec>u»rent: et tnmen cir-

eiter narte tertill (ut unst«:» eom^eltuw e8t) eelut», »tyue

in u^pi^o reteuta, purti8 patelaot^ e» llie paee 8ui>t U8<

ve^neruw Oae^ar nultu» claulli, milite8qu« ux
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exile, ne ^»»m nnotu on^i^Äui 2 milit'iliu» in^uiiam

aceinerent. ^llli, anto inito (ut intellectlim e»t) consiüo

äeäitiune sact» no8<l08 plaezilim äeäueturu» Hut

8erv»turo8 cre^illeraut, narlim cum Ü8,

et eelaveiunt »rm!», parlim «outi8 ex

, »ut vilniinbu» intexti», c>u»e 8ut>ito (ut temnari« exi-

euitas ^»o8tu!abÄt) pellibus incluxerant, teiti» vi^ili«,

mmime »r<1ul!8 llä na8<r»8

omnibu« co^ii!« rezente ex

t^eleriter (ut unt«

tinnv saeta, e

natumHU« nb l,o«lil»u8 it» ,

extrem» spo 8»!ut>8 inic^un loco eonlrH e«8, l̂ ui ex

tulri8l»u8^ue tela ^»cerent, ^»ußnari äebuit, cum in una v i l -

tute umn«8 8̂ »e8 8»!uti8 eon8i8teret. Oeci8i8 »ä nomixuin

in on>»iclum

is, cum inm

eruzitianeln lecerunt.

en

ut » vir'i8 sorti!)U8 in

intrumi88i8 mi!itiku8
«»m t!»e8»r ven6!<lit.

nem«,
univer-

b n!», ^ui emel»nt, eapitum nu-

meru» »ä eum le!atu8 e8t millium ^uin^ua^inta trium.

I6em I. V. In colla^u!» cum Itninanolum mi«8i8 ^<n>

biorix (Nburonum äux) »il nuno mocluin Iocutu8 e8t: 8e8o

1»so 0»e82li8 in 8« benetieii» plurimum ei coniitell «ledere,

n e r a « t i z ienä io

f i n i t i m i » 8u i8

«et , «suoä«zue ei et l i l i u 8 et k r a t r i 8 s i l i l l 8 »l»

n u n i e r o mi880» »f iu i l 8e in » e r v i t u t o o t

t e n u l 8 8 e n t . — N b u r o n u m p a l » m a x i m »

«8t i n t o r Vl«82m et N n e n u m , «̂ ui 8ub imnsriu ^ m -

biori»i8 el (.'»tivulei erant. — tia« vieturi» 8uI»Iatu8 ^Vm-

rix, «talim eum ek>uit»!u in H.< lu»t ieo8, qu i e r a n t

>8 re^ü l» f i u i t i ü i i , ^sc><ici»vitur; «eiiue noctei»

iotelmilt i t, ^eäitÄtuuxjue «e 8ub3e^lii ^uliet.
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i n ?fervi<>8 o s r v e n i t , nurtaturlsue n« «ui in n«l>

petuum liberanäi 2t<̂ ue ule^eenlli liomano» pro ni8, l̂ u»8

noee^erint in^üriiz, oeoa«ionem äimittant. — kaeile l,»«

orationo servil» ner8u»clet.

nul>tii8 a<

»luniio», c

manu8 p«88unt, eo^uüt. Diese Völker kommen nachher un-

ter dem Namen I'unzri vor, wo Tongern, Spaa lc.

Iclem I. V I . 0l!>!»u8 ieku8 co^nit!» (!ae8»r, cum un-

äi^ue dellum pasÄli viäeret, ?fervl<)8, ^ ä u a t i o o » no Nle-

«880 in

Ni»

il»i äe bello

!. X X X V l l l l . facto in

Inter im ^ ä u a t i e i , y u i e t z e n e r « e t » n i m i 8 ( ! i m -

l ) l i e r a n t , ^ s e r v i i » v i e i n i » 8 u i 8 u^itulatum

postyuam <Ie ii» '̂»m »etum e8«e 8eil8«runt, 6omu

terant, eun,ti8«zue ouniäi« äe8ei-ti8 8l,a omnia in unum

!i88imum er»t, conlulerunt.

. <ls beüo ß»!

eum «leeim»

, interneoiune äeleti «unt, l^u»mvi8 e8»ent non

mil!iku8: l>i erant O i m b r o r u m

ßen ie8.

Das Land der Adwatiker ist also in den Ardennen zwi-

schen den N e r w i e r n , denen Lava^, ^ambrai, Valeu-

cienne8, I'oui-n»! gehörten, dcn T u n g r e r n , wo Tongern,

und dcn T r i e r e r n zu suchen.

Welcher Sinn liegt in dem Namen H,<i!,atici?

Ich zerlege ihn in die Bestandtheile ^ä — w»t — io.

Das altteutsche und englische H.t bedeutet zu oder an (auf

die Frage wo?) z. V. ^ t I^onäon, zu London. ^V»t,

alt cuuatar, isl. vate, goth. vato: Wasser,) Schmcllcr's
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«SS

bayer. W. B.) Ie», ioon, ieum, iZon, vorkommend in dem
Namen Celtleum, Nelßic», 'iVnrlcum, Vinäeliei», bei Plinius
?seriß«u d. i. Norige, Norwegen, bedeutet Land, und ist
kein anderes Wort, als das nachherige ingen in den Län-
dernamen 2l»ur,mz»ni» oder Nauringi», Lo,
tharingen, Thüringen, so zwar, daß die alten Namen Lei-
ßio», Narieum ko. jetzt lauten würden: Belgingen, Norin-
gen, Keltingen, Vindelingen.

Dieses alte l^en hat unsere Schriftsprache beibehalten,
wofür unsere Mundart durchaus Ingen gebraucht, als z. B.
veltaiäingen, be^illingen, mä«8>n^en, ^ei88inßen, bülin-
ßen, äi« Ueilinßen, Hie ^äelingen, enälinI 8̂ e. Der SlNN
des Wortes ist also: Am-Wasscr-Land d. i. Seeland, was
auch die Namen VIaurinßia, ^morica, Hcsuitania, pomer-
»nia bezeichnen. Da dcr Name Kimber nach dem Zeug-
nisse der Geschichte latro, pirata bedeutet, und nicht vom
Volke selber geschöpft seyn kann, sondern demselben von
anderen Völkern, die durch ihre Züge gelitten haben, bei-
gelegt worden ist, so ist es nicht bloß wahrscheinlich, son-
dern auch gewiß, daß die Kimbern den Namen Adwatiker
von Hause aus mitgebracht haben, wo sie wirklich See-
länder waren. I n Belgien hätten sie sich diesen Namen
nicht mehr schöpfen können, weil sie dort keine Küsten-
bewohner waren. Diesen Namen zeigt uns aber die Ge-
schichte nicht nur in Belgien, sondern auch an der galli-
schen Küste des Mittelmeercs, wo sich die Kimbern'nie-
derlassen wollten, denn dort finden wir eine Naritima (»o.
civit»«) HäuÄtioorum (jetzt U»ltiyue8 bei Marseille). Auf
diese Niederlassung bezieht sich die Stelle bei
Hiex. äs b. eiv. I. I. Hziuleius le^em prumulzabat so
viäunäi» »Sri», yuos m <3M» provinei»*) Oimbri,
ee l t i ca , occuziarunt.

Die ?roveneo.
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Nach der Eroberung Galliens durch die Römer wer-
den die ^äu»ti«?i in Belgien nicht mehr genannt. Wo ka-
men sie hin? Aus Cäsar's Berichten haben wir vernom-
men, daß die Adwatiker nach dem Untergange des großen
Völkerzuges als Fremdlinge von den Nachbarn bekriegt
und gedrückt worden sind, und sich endlich mit Einwil l i-
gung derselben das Land in den Ardennen zum bleibenden
Wohnsitze gewählt haben, wo sie Cäsar gefunden. Der-
selbe schreibt nun im V I . Buche, daß Ambiorir, der Fürst
der Eburonen, sowohl die ihm untergebenen, als auch die
benachbarten Völker bis gegen den Ocean hinab, also auch
die Adwatiker gegen die Römer aufgestachelt habe; dafür
habe aber Cäsar Botschafter an die benachbarten, ihm be-
freundeten Völker geschickt, um sie zur Plünderung seiner
Feinde, die den Krieg von Hinterhalten aus in Wäldern
und Sümpfen zu führen beabsichtigten, aufzufordern. Es
geschah; selbst vom rechten Rhein-Ufer her zog Veute»Lust
einen Theil der Sikamber in das Land der Ardennen, wel«
ches auch furchtbar verwüstet wurde. Es ist nöthig, den
Bericht Cäsars darüber im Auszuge selber zu vernehmen.
Nachdem er die über den Rhein geschlagene Brücke im
Lande der Ubier hatte abbrechen lassen, fährt er fort: In
extrem» nonte tul l im Huatunr tÄbuIlltorum «onstituit,

8i<!iumhue lluoäecim euliortium ziont!» tnencii e»u82

eum loeum mimitwmbus 6rm»t. Hi laco

O. Voleätium 1'uIIum »äoleseentem praefeeit,

eum matureüoere irument» iüeiperent, «k belluin

ueni>2m 8^Iv2m (c^uae e8t totiu»

li^ii8 Itlieni <inibu8^ue I'levirorum

»ä ̂ ervio» pertmet, millikuz^ue l>m »̂l!u8 yuinßenti« in lon-

eituäinem zialet) I^ueium Minutium Z»«ilium cum omni

eauitatu nraemittit. — lt»8iliu» ut lmpelatum e8t, s»eit:

eeleliter eontra^ue »muium »piulonem eonkeeto itlnere,

multo» in aßri» liw^iuailte» 6ezilel>«näit, eurum mdicio
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»6 >I»8IIM ^mbiurizem eantenäit, yua in lueo eum

eyuitiliu« «88e äieebatur. (Ambiorir entkam mit genauer

Noth zu Pferd.) Hmbiarix äimissis uer »ßlo« nuntii« «ibi

^uemc^us cunzulere iu8»it, auolum psr» in ^

vam, par» in continente» nalude» nrolußit. Hui

«oel»uo kuerunt, i i iu insu!!» »e^e oceultaverunt, y

ex ^ente et numer« 6ermanarum,

inter Nl)ur«ne8 ' l rev i ln^ue le^atos aii (?2e8»lem miz

, ne «e iu linztium numero 6ueeret, nevo umnium

, ^ e8»ent citr» I l

82m Huäicaret, nikil «e äe bello cn^ita^ze, null»

r i^ i iluxilill misis^e. l)»k82r ex^iloi-at» re ^uaezlinne ean-

tivoruln, «i ĉ ui ail eu« Nliui-one« ex fu^a eonveni«8ent, aä

»e ut reäueelent, imner^vit^ 8i ita seciz^ent, Kn«8 eorum

«e viulatusum ne^avit. I'um eunii« in tre» ziarte» «li^tri.

l»uti» ilnpellimeüta oinnium le^ianum ^c>u»tue»m «ontulit.

lä «l»8te!!i »amen «8t; !>«« fero e»t iu

iiniliu», ubi l i tu l iu» 2t<̂ ue ^urunouleiu» ^

con8eäer«ut. — Prae8i<!iu im^»e!!imenti8 le^iouem

äecimam relic^uit, un»m ex ii» li-i!iU8 uroxime

ex It»!ia tl2lluxer»t, et l

lium t!ioelonem ziraekecit,

Partita exereitu 1 . Î »l»ieni>m cum Ießic>üiliu8 <lil»u8 n»I

ooeanuin versu8 in ea» ^»arte», ^u»e 3üen»n><>8 ntlin^unt,

Nlulieisci ^ubet. C. I r e l i o n i u m cum n a r i l e ^ i o n u m

nu iue ro » H e l l m r e ß i n n e m , ^ u a e ^ 6 u a t i e i 8 2 ä -

i a e e t , »t«z»»z»ul»»»«I>»»n in i t t ! t. I»8e eum reliani«

tribu» aä Numen 8c»Ic!em, l̂ uocl inssuit in Mo8»m, ex.

trem«8csue ^räuenuae naltes ire con8tiluit, «zuo eum n»u-

ci» ehuitibus prusectum ^ m k i o l i ^ e m Äuäiebat. Dise«.

z>u»t «liem »eutiinum 8«8e reverzum eonlirmat. —

manu» (Iwlztium) eerta null«», »on
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onniäum, yuoä 8« arm!» 6elen«1eret, 8eä ln omne« ^»arte»

multi luä», ubieum^ue »ut v»IIi8 abäita, aut loeus

»ut na!u8 imue^ita 8oem nrae«!äii aut »aluti»

»Iic>uam «sserebat, eon8e<!er»t. Naee lae» vieiuitatibu»

er»nt nuta. — < l̂»e82l uä iinitim»» eivitate» nuneiu» äi-

mi t t i t : omne» evoe»t 8^,e a«l ä i r i p i e n ä u »

u t p n t i u » i n » ^ l v i » l l l l l l o l u m v i t » ,

n a r i u « m i l e » p v l i e l i t e t u r , » i m u l u t

t i t u ä i n e e i r e u m k u » » p r o t a l i f a e i n o r e »<l»>z»«!

»e »»»»»«»» « l v l < » < l » <»II»t»»«'. ssla^uu

n u m e r u » e e l e r i t e r o o n v e u i t . N a e o i n

nemĉ ue revelti eon«!itlier»t. —
munu» er»t null«, ^uas

L l ienum »ä

»e

woäo timorl« euu-

m i l l i a 8 l«»n»l»«' l , ^ u i » u n t o r u x i m i l i l i e n o ,

^uibu« reeeplo» ex fu^a I'euclitnero» »t^ue Il^inete»

Haouimu«. I'rsnseuut Itlienum navibu» ll>lit>»8^ue, tli»

millil»!» î»88uum infr» eum loeum, ubi non»

nlÄe8!i!iumc>ue » Laesare lelietum.

Nburonum Kues aäßuut, multa« ex su^a äisnerso« exci-

niunt, >n23nn neeas!« uumern, eiî u» «unt euuilli88ll»i !»»!'-

notiuntlii'. Invitati ^raeäa lon^iu» pi-ocellunt.

»Ä>u8, in l>el!o latluciniis^ue nato«, nun 8^Iv

Vuibu» in laei« »it t!ae8llr, ex oaptivi»

lon^iu« reneriunt, umnemcsue exereitum

eoznozeunt, »t^ue unu» ex canliv!8: ^uiä vu», in-

nane mizeram ao tenuem «eowmini pl»eäam, ^uibu«

licet «88e lartunati88imi8? 'I'r!l)U8 nori« ^<1u»tuellm

venire notesU«. Nuo omne8 8U2« fortun»« exe>-citu8 Ito-

munnrum contulit. praeziäii tantum «8t, ut ue muru» yui.

na»

tur.
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neyus qm8^uam eßreäl extra munitia-

ne» auäeat. ftklat» »zie liermani, yuam n»cti erant zirae-

äl»m, in aceulto relinc^uunt, î 8> ^äuatueam eantenilunt,

»»i enäem äuee, euHu8 naee inäiei« eu^nover»nt. (Die

Römer kamen in große Noth.) 6erm»ni äe^erat» expuz.

natione «»»trurum, ĉ uoä »«»tra» H»m eon»titi88e in muni-

tionibu8 vi<!ebllnt, eum «» ^»l»e6a, ^uam in I i ä

r»nt, tl»n» Nnenum »e»e reee^erunt. —

rerum maxime »6mir»näum vl^ebatul

«a eunzilio linenum tl»n8ier»nt, ut ^mbiori^i» iine»

r, »ä e»8tla Itomannrui» , p

beneiioium oktulerunt. t!ae8ar »ä vex»näo8

ex Kuitimi«

v i c i

omuium

» m n i a a e ä i k i o i » ,

> i > o e l l e l » » n t u r , p r a e ä » ex ß

b a t u r , f r u m e n t » n o n 8 « l u m t a n t » m u l t i t u ä i n e

i u m e n t o r u n » »tc^ue n o m i n u m l

« e ä « t i » m » n n

o u b u e r a n t , n t « ! ^ u i « t i a m i n ^ r a e s e n t i » 8« oe-

c u l t » 8 8 e n t , t a m e n Ü8 6 e ä u c t » e x e r o i t u »»«»'»,»»

»«»»»l«,»» > n » p l » z, e r e u n ä u m v i ä e r e t u r . (Ambiorir

entfernte sich heimlich, nur von vier Reitern bedeckt, in
andere Gegenden.) I'ali moäo V28t»t!8 «ßionibu» exerei.

tum Oae8»r üuÄlum eoliOltium äamno vuruenltum Nn«.

morum reäuoit.

Gestützt auf diesen Bericht Cäsars, halte ich dafür,
daß die hart gezüchtigten und äußerst geschwächten Adwa-
tiker theils den wohlverdienten Haß ihrer Nachbarn nicht
ertragen konnten, theils aus Freiheitsliebe die Herrschaft
der Römer verschmähten, und aus ihren verwüsteten Wohn-
sitzen, die sie ohnedieß noch nicht lange inne gehabt, wie»
der ab- und auf das rechte Rhein-Ufer zurück gezogen sind,
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wo sie die Verschanzungen, von denen Tacitus noch Mel-

dung machen konnte, auch vorgefunden haben*).

Wenn aber jener Rückzug nicht erfolgt wäre, so müßte

angenommen werden, daß ein Theil der Kimbern in den

Verschanzungen am rechten Rheinufer zurückgeblieben und

zu einem kleinen Volke herangewachsen sey, weil Plinius

ganz bestimmt berichtet, daß sich dortselbst die Nmbri m«.

äiterrÄuei befinden, und zwar im Lande der Sikambern,

dem Lande der Ubier (dem Kölnischen) gegenüber, d. i.

im Herzogthume Berg. (Vergl. die folg. Stelle v. H«mi»n.)

Nun erscheint gerade um jene Zeit ein Theil der S i -

kambern als ein in Belgien ansässiges Volk nach dem Zeug-

nisse von 8trabu I. lV . äe Laüia. ^autizui L>evili8 sunt

natio ßermaniea. ^avissimi aä utl»m<zue Numim»

und ich vermuthe, daß jene Sikambern, welche

zur Plünderung der Eburonen über den Rhein gegangen

waren, in Belgien sogleich sitzen geblieben, oder nach heim-

geführter Beute wieder dahin zurückgekehrt, und im ehe-

Die Sage von den kimbrischen Verschanzimgen, die an die
Hunnen-Ringe erinnern, muß zu I^ibanii Zeiten noch nicht
verschollen gewesen seyn, wenn auch die Schanzen selber
vielleicht schon verfallen waren, weil er in den Namen
l > a c i , l r a n e i den Sinn des griech. A«x,7 '0 l (die Um-
zäunten, Verschanzten) legt, Tie Grundbedeutung des teut-
schen Varg, Vrak war ihm unbekannt i jeder Forscher sucht
aber den Sinn der Völker-Namen zu ergründen, weil manche
davon einen Lichtstrahl in die oft dunkle Entstehungs-Ge-
schichte der Völker selbst werfen. Die Schlußfolgerung, daß
sie aus der Ursache «ez,ti munitioniliu« warm, weil sie
Niemanden mehr zum Ausbeuten hatten, erscheint als erzwun-
gen; dafür aber deutet das Wort «lepraellari auf die ur-
alte Lieblings - Beschäftigung des Volkes hin, und bestätiget
die Erklärung der Namen Kimber und Va rg , Frak mit
exturri», pirata, latro. Etwas Unsinniges hat I i b
nicht schreiben wollen.
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maligen Lande der Adwatiker sich niedergelassen haben, so

wie wir die ersten Franken neben den Sikambern kennen

lernen werden. Welche Annahme auch die richtige sey, so

ist doch soviel gewiß, daß auch am Rhein ein Theil der

Kimbern seßhaft war, und wir nicht nöthig haben, die

nächsten Stammväter der Franken unmittelbar aus der

kimbrischen Halbinsel kommen zu lassen.

Die Namen ^.äuatiei und tümbri mediterrane! kommen

zwar in den Schriften der Alten nicht weiter mehr vor, abcr

dafür wird schon von Strabo >. V I I . am rechten Ufer des

Niederrheins, also gerade in der Gegend der kimbrischen Ver-

schanzungcn, ein früher nicht bekanntes Volk aufgeführt

unter dem Namen Httuarü, in rauherer Aussprache Hat-

tuarii, Oliaüuari,, welche als der eigentliche Stamm der

Franken bezeichnet werden^). Unter anderen heißt es von

denselben bei ^,mmian. NIaroell. !. XX . c. X. Itlieno

voeant, i n ^ u i e t u r u i n k o w l n u m ' " ' ) ,

UNd bei ?!. Vnpiseu«: 5?»m ^lemanno» contrivit. Huno

tameu (proeulum) I?lobu8 kuZulum U8<̂ ue »ä »Ilim»» ter-

ras et eu^ientem in lraneorum »uxilium venire,

orl^inem «e <l»I»ere !̂ )«e äicebat, in» !« nr

^ u i k u » l a m i l i a r e e«t , r i ä e n ä o k iäein

vieit et interemit. Poster! ê u8 eti»m nun«

ĉ ui Hueo »olent äieere, »il»! non

*) Auch VeNej. patere. (ein Zeltgenosse des Kaisers I'ikeril
und 8trab«ni8) macht Meldung davon !. I I . «. t!V. In-

i K t e » , ^ t -
«t »mm«,

Kermania,
Nrueteri,

ulteriur».
Die anderen kleinen Völker jenes Landstriches waren schon

zu Cäsar's Zeiten unter ihren eigenen Namen bekannt.
* * ) Eine alte Gewohnheit ist eine eiserne Pf t id .
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pinoere «88« vei z>lin«:iz»e8, v«I l l l t r o n e » — wohl in Ve«

ziehung auf die ursprüngliche Bedeutung des Namen Frank.
Dieses Volk hatte sich um selbige Zeit auch schon nach

Batavien ausgebreitet, wo sie unter dem Namen
8ulii d. i. Sal- oder Wasser-Franken vorkommen.

Anstatt ^ttuarii schrieb Pt«lemaeu8 ̂ le«
et Ii>tv«l°i, indem er die rheinischen Völker folgendermaßen
angab: I 'eneut antem <3«rmanil»m, y u » « e i r e a N l i e -

n u i n f l u v i u m i n e i ^ » i t , » parto 8ez,temtlionÄli L

tnri (N lu r te r i ) p » l v i nppellati. 8ul» ^uiku» 8uev i

I'eneeri

Nkenum et munte» ^buobo«.

V » r A i a n « 8 et

rum eremu» «8<zue »ä «lieto»

rauhe Alp.) Parten, ver»,

tunt

et t!sic»lle» inter

Intver^i et

et Nlvoti«.

monte», (nämlich die
«eeu« oeenuum e»t, l,abi.

iluvium. —
Iterum ab urtu ^bnoliorum montium Iiallitant »uzira

v»8 r»«u»ri (an der Hase, und verschieden von ^ttuarli,
was dcrs ii schon andeutet). Post ^ertereanae. — Die
Intverßi et V»lßwne« des Ptolomäus sind kein ande-
res Volk, als die ^ltu»,-!, oder ^t<w»l-ßl, denn die
Buchstaben j und z wechseln in mehreren Namen, so z. B.
findet man auch Lozoalia für LHoaria — pelßiri für
L»!Ir! — ^HiiiIeZe»8e8 für ^^uile^en^e«.

Wir wären sonach bei dem Namen Warg, v»i'ßu8, ange-
langt, aus welchem der Name Frank entstanden ist. Die
Vorsylbe ^tt wurde weggelassen, wie auch aus Uermun—l
Mit Weglassung von liermu» der Name I'urune^
hervorgegangen ist. Die ^Knul,! monte8 sind der halbrunde
Gebirgszug, welcher die Quelle der Ems einschließt, und wo-
von ein Thril das Nothlaggebirg («lmetico mc»n») heißt. I n
jener Gegend finden wir die Oerternamen ^ttenäor»,
^ttenbael, und U »tt enberz, welche Ueberbleibsel des Wortes
H, t t — wnlßi seyn könnten. Uebrigens erinnert der Name

V«l»M. de« hifl. Veicin«, «d, X, 18
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auch an die ^ ä —«nt ie l . Die Kimbern oder Adwatiker

waren in diesem Lande ebenfalls Fremdlinge oder Vargen,

und konnten diesen Namen von den Nachbarn, mit denen

sie vermuthlich oft zu kämpfen hatten, und deßwegen in

so hohem Grade unruhig uud streitlustig wurden, wohl

erhalten, cndlich selber ihn angenommen haben, wie auch

die zurückgebliebenen Römlinge von den Germanen Wal -

chen, d. i. Fremde, Ausländer, benannt worden sind.

Die Altwargen wären für sich allein zu schwach ge-

wesen, große Eroberungen auf römischem Gebiete zu ma-

chen, aber als der kühnste Stamm zogen sie die Nachbar-

Völker an sich, und alle Unternehmungen geschahen sodann

unter dem fränkischen Namen. Darüber drückt sich Eck-

hardt folgendermaßen aus: „popul i lrermaniae,

eurum eis VisulAlm reüauiao, < Î><ltti, ^ t tunr i i , ,

(!!lllm»vi, liructesi i» »omen srnneieum ti-ansiere (nt vel

ex lab. ?eutmA. l̂>eo«>l>8ii imp. »evo cum^nsita lil^uet) et

un» eum lii» ponulilz in im^erii ItomkM! iiue« oeeiäentem

maßno impetu »rruerunt. — Vetu» ^uvenali« 8cl,u>

et 8ie»mbsU8 Aente« lielmanolum »ive ?run-

Der Stamm der Attwargen behielt aber

auch jenseits des Rheins diesen seinen Eigennamen noch

bei, denn bei Eckhardt lesen w i r : In >!!» tempure (517)

«lieunt ßesta l'rancolum — Ullni cum rez« »un

eum n a v a l i I,n»t« zier a l t u m m » r e ( i a l l i a 8

zwttunt, 1'l,e«l!erieo p a ß u m H t t o » r i a 8 vel

8tante8. Also in Gallien ein altwargisches Gau ' ' ) . Aber

auch im Stammlande ist noch ein Theil des Volkes zu-

rückgeblieben, wie aus dem Testamente Kaisers Ludwig zu

eoi-um

Von dm nttwarglschen Fiankm, welche dem großen Vunde
Geist und Namen gegeben haben, ist also der ausgewan-
derte Theil auch ln Gallien in einem eigmen Gau beisam-
mengeblieben, und hat sich nicht unter die belgischen und
qallischen Völker zerstreut. — Die feste Stadt ^ t ! , am

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0284-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0284-7


275

'ersehen ist, worin es heißt: (I^uäovieu» imperatar
inter l!Iw8 äiviliit). Î uänvica lar^iluz e«t »6 ,

I ' o l i uß l i tM t o t a m , I t i ^ u a l i o « , ^ t u a r i u » (sie w a r e n

Nachbarn auf beiden Rhcinseiten,) 8axu»i»m,

Mau kann hieraus entnehmen, daß auch bei den Völker-
zügen nicht der ganze Stamm freiwillig das Land ver-
lassen hat, sondern nur die jüngeren, kriegslustigen Män-
ner, welche zu Hause nicht zu leben hatten, oder durch
Kriegsglück reich werden wollten, daß die Alten und Kin-
der aber zu Hause geblieben sind, und den Stamm erhal-
ten haben. Wie hier, so auch bei anderen Völkern.

Wie es gekommen ist, daß in den Namen „Frank,"
welcher ursprünglich einen Fremdling, Ausländer, auch
Räuber bedeutete, der Begriff eines Freien gelegt worden,
erklärt Eckhardt mit folgenden Worten: Nx IsZibus 82U'
ei« a!ii8Hus jiatLt, krunco« uon solum in wuleti» mltiu»

»lii» ponulis tr<»et»to8, seä etiaiu a tributo immune» luisse.

et klaneus soepiu» pro komine likero ot in^enuo

vetere»

Dender-Fluffe im Hänegau und Httenruile (^elrn^o) m
Vrcibcmt könnten den Namen von den ^Vttfranken haben.
I m üeowul l , einem Heldengedichte des 8tm Jahrhunderts,
ist der Gau der Hntwcnen (Httuariorum) genannt.
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»

I I . D i e N e u f r a n k e n

stammen nicht von den Altfranken ab, welche der römischen
Herrschaft in Gallien ein Ende machten, sondern dem
größeren Theile nach von Thüringern, dann aber auch von
eingedrungcnen Slawen und im Nolkfelde von Volten
(Vuleae I'exta^es). Das thüringische Reich wurde näm-
lich in der ersten Hälfte des 6ten Jahrhunderts von den
Königen der Franken mit Hilfe der Sachsen erobert, und
nach Ausrottung der königlichen Familie in der Art ge-
theilt, daß der nördliche Theil bis zum Thüringer-Walde
herauf den Sachsen zufiel, und auch nachher den säch-
sischen Namen erhielt, der südliche aber zu beiden Seiten
des Mains Eigenthum der Franken-Könige wurde, und in
der Folgezeit auch den Namen Neu- oder Ostfranken
(^l»neia nuva vel „rient. in lat. Urkunden) annahm. Eck,
h a r d t berichtet dieses Ereigniß folgenderweise: „

ruin

rex) uoei«u8 «t

clitioni »ubaetillu e»t.

«ubaetiouem uräin2t» iuerit, nemo l>i8tolie

clare »ntl» zilnäi^it. 0en8i>m illi» ^»oreorum »«l culinam

reZii! traäeucloruin Ilnpnz'itum e«»o, anu»li«t2 8»xo iuäieat,

ex nuo etillm »Il8e!lnu8, eun«Iem ^!>ull!nßi« »l> Hensieo I I .

imp. »nno INN2 äenlum lemmsum. ^foltloirin^iÄM 8»xo-

nibu« conee«8llm lu>88e, eertum e«l; «eä et vel8U8 meri-

»liem par» uou parva "lkuriiißi»« llb8c'i88» fu,88et, <̂ u»u-

tun» nemne » »vlv» tliurmßie» »>l IVIoenuil» et ultr» euui

nä llanubium proeurrebat, 8i clironicon

nun salleret, ubi 8«libit: llieuäericum

eone<:88'!!j8« oinnsm 1'I>ur!n?arum terram, exoopt»,

nuaiu I^oubia et Uller« 8^lvae eoneluäunt. I^auviu e»t

uuiic tkurin^ie» äieitur, ul»i »llliuo »m^,Iu8

l)!o8»e I^nebs «licitur. ?»r8 lmee lkur in-

ßia« pn»tea nov» ?r»ncia »ive I'rancania äiminutivu »
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nomiue, «ecuon (in v

lium kruncurum äiet» e»t. (Nt »li» loeo:) I7u6«

«orum »ensim ?sov» kranci», »ut etiam n»r« ,

et tuuäem re8nectu kraueiae Nneuen8i8, lrauci l l olienta-

<>8 äieta «8t.

?lutlltu äi^num e«t, ^otl ielum llalbulum in

ruli NI. I. I . o. X X V . ?r»uei2m >I!»lu,

liaveunati rl,eiien8i8 llicitur, »nt,'^uam ?s»nc!»m, 26

lioneiu u«vl>« «ive l'iilllcunll»« vuoar«. tle»8 Iiaetenu»

et mi^errime l>2t>ita uou parum ßavi«» e»t, «e iu

eor^u« receptan» e«8«. N»o enim re prae »lü«

ll» >N8i»ni» ^rivile^ia »äept» e«t. ^ x le^Ibu» eelte

li»Iioi8 aliî csue patet, I'lÄneuz no» 8olum in muleli« initiu»

»lii8 papulis tlactatn«, «eä etiam » tributa immune» kui8«e.

Hu6e et klilneu» »oeoiu8 zis» l>»mine libern et iueenuo

»nuä veter«8 usul^atur. 8upe>- I» i« le « lK» novo nuo

n o m i n e, ot «e u a n ^ i u e ^ l l u i l i o I i b e l 0 8 l ' l - H i i c « 8

«t n o b i l e » l ' r a n c u 8 a n ^ e l l a r u n t , gua » n n e l l a -

t i u n e nuno e t i a m t l i n u ä i a n t , »e r e l i y u i s 6 e r

w a n i » 8« n o k i l i n l e » «88« e r e ä u n t . N»88l etiam

uune l'ranl'iz »ä<liti et le^e 8»lie2 ^ouati 8unt̂ , eû 'u8 v«8-

ti^ia aälxii«: «pucl e«8 «u^erllut. ?snmen iuterim "llluriu-

?ranei novl »äkuo äiu in nretio nabuerunt, unäe

, et äelluetll in6e »Znamina !i!»el!8 «ui» 6»re »äam»'

runt." Einen neuen Bestandtheil der ohnehin schon ge-
mischten Bevölkerung Neufrankcns gaben auch die von
K. Karl d. Gr. Hieher verpflanzten Sachsen, von denen
mehrere Ortschaften den Namen tragen, wie dieses eben
auch Eckhardt wieder mit Folgendem berichtet:

Hun»le8 I<oi8elmni sci-ibuut: ,,^e8tate »utem in

niam äucto exereilu, omn«8 ^ui trän» ^lbiam ot in

muaäia ngoitllbsut 82xune8 emn muNeri!iu8 et

in kraneiam, et puZu

iuyuiunt:
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<livel8Ä8

>n Wizmoti

uuxili»nte 8

8»« via»

tam sieriiäo» Mo8, <zm

eum mulieriku8 et inlantiku» Uea

6>8po8!tiune äe 8axoni» per äiver-

sunäitu» exterminavit, et per 6klIIia»,

reZion«8 re^ni 8ui äi^per^'it." Wi^moäio» in

nllernin Alieni ripam »tl>ue ltrakantiam et klanäriain tra>

äueto» lui88e, lecentiarikug »uetoribu» nun äillieulter ereäu.

8eä tr»n8»II»iüi in I'raneon'iÄM »ble^ati 8unt, et luoum l>a>

dil»tioni8 inter 5l2»I»ntiÄM et Hlnenum aeeenere. I l» i en im

ä i u p o 8 t naeo t e n i p o r » m e m u r i » e o r u m eon8er>

v a t a e8t. ^uminantur »änue in äiplumate 0ttoni8 H l .

Iin^». Nenlieo Nniseono ^Vireek. »un» 996 6ato, ĉ uo eon-

lirmat lmnerntarum (Paroli, l.uäovi<!i, ^ lnu lnk l , <üunl»«lz

Nenrici, aviyue et n»t>-i8 8ui Uttonum nraecpta „äe «ervi8 vel

8!avi8 »ivo P»roeni8, c>uo8 L»lßil<l«n äiouut, 8e

l»n», «sui I ^ o r t e l b i n ^ i ä i e u n t u r , 8>ve ooeten8

li», pro lil>er'i8 l>omi»i!>u8 in ê u8äe>u ecoele«!»« praeäii»

«eutibu«, <̂ ui 8« vel »u» navali» « x vl»>tHl » l l v »

in iu» et «litionem nruollietlle eeole8i»e traäillerunt.

telbinßi vero licleiu »unt, ^«i a!ii8 8axone8 tran8Älbini

euntur. Nt cuni noe tempnre patria eäueti 8int,

«ll>8 Lpi8e«pl<8 uugtel nece8«»ria «08 »b 1mper»tnre

nuit, et exulillu» !»2l)itll<il>ni8 locu in «u» Dioeee8>

«xeoleuü» »88>^navit. üetlneut »I» !>>« 8»x<)nil>U8

lacu c^ulleällm 6ioece8i8 Wiree!iurßen8i8 naminll et

prupe m n n t a n a Wü8ten8a«:n8en, prupe

et »lii
toa in palriam reäueti 8unt, 8eä tl2l»8»II)lni in krunconia
exturre» "

Diesen Namen kann ich noch beisetzen: Sachsendorf bei
Ebermamistadt und Hollfeld, Sachsengereut bei Kulmbach,
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„Wie von den der fränkischen Monarchie unterthäni-
gen Völkern die romanischen sich gerne die Venennnng
Primel, l>»«?ui8 (wohl zunächst aus kl-aueen»«^) gefallen
ließen, so legten sich nach Schm e l l e r s bayer- Wörter-
buche die germanischen den Namen l>»ne!»un bei. Wäh-
rend bei veränderten Verhältnissen andere mächtigere Völ-
kerschaften diesen bloß politischen Namcn wieder fallen
ließen, hat er sich bis auf unsere Tage erhalten für die
ve rsch iedenen , früher t h e i l w e i s e zu den Thüringern
gehörigen Stämme, deren Ländcrbezirk den fränkischen Kreis
des heil. röm. Reichs ausmachte."
' Die herzogliche Würde über dieses neue Franken
ivurde von den fränkischen Königen den Bischöfen von Würz-
burg übertragen, welche sie auch bis zur Auflösung des
teutschen Reichs ausübten.

ueuiinem 6ieitur liabere c«N8Ultem, î i»« ouim «um tenent

omne8 euluitatlis, ««»« ziuruclnne, Dueutum etiaiu ^»luviu

eias ßube«i»t. H,nn2li8t» 8llxo «oribit (enä.) Nenlieuü

V. im^eratar vue»<um urientali« l'rllueiae, ĉ ui Wireebur-

8oroli8 »uae Klio, ĉ ui »̂««te» re^nabat, eummmit.

luäieiarmm ^»nte^tatem, äecima» triliuti rez;ii et

teil!»!» pc
impernto»«

I ! U !U 1̂ ^

'8 8.
e»8«r

l̂ »roI<)!N»N!>»8 8euus»te8<

I3ule!lll><!<> et Nniseoui

^ . t i>er om»e8 ?, -»»«

ut ^ r n u l s u « in »̂ri

^uo euin leß>8 et

8 8uee88o>il)U8c!u<:

o r u m a r i e u t »

vile<>i<) aonn 888

Sachsmreut bei Gefrees, Sachsenvorwerk bei Hof, Sassen-
dorf bei Bamberg. Vll-icli» 8ilv«» ist das immergrüne
Fichtelgebürg, daher die Ortnamcn: Vischofsgrün, VckaUs-
grün, Heinrichsgrün, Münchsgrün, Ortesgrün, Schlatten-
grün, Leupoldtgrün, Gottmannsgrün, Hadermannsgrü»,
Rügersgrün, Stemmcrsgrün, Smnatcngrün, Woltersgrmi.
Auch der Name Rhön könnte grön bedeuten. '
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lo^ultur, «»t, ut «e in8um explicat, pe i
e, W i n z a r t u u e i n » ,

in pazo LaäLül^eue. Dieses
letzte« Gau wulde nach Unterwerfung dcr dort angesie-
delten Slawen den fränkischen Gauen noch zugeschlagen.

N c k k a r ä t : „H. 8Iavi8 tüiriztlanarum terra» in!,».
Iiltantibu», ««««um recinienäum «»«s, »uetor e«t
?l»^»; 8> enim, inl^uit, 8>ne tribut« 8«äerlnt, is
^ue »̂ropsiam «ibi vinäie»l)unt terrmn, «i veru tlibutum
äeäerint, norunt, «laminaturem in8»m n»bers terram. pa»
tet l>ino, Lonilaeium >̂»m in Lucnoniam 8)?!vam 8!avo»

, ut 8 l̂vi» elcoloretur, iäem eti»m 8.
e con îeio. In

«mim ^ V i l i l ! i i l

nou

»ive ,

i et pllloeni »t^ue

cel<1utiI)U8 cen8u onnuxii

Ineati i l l i pl»e8ertim fuerunt 26 Ladantiam, Muenum, ^ u -

, Wl8ent2<u, ^i8enl>m, It8cn»m et Launacnam tiu»

ubi H»m ürlanß»,

l)l>ernei«i», llaunaenum,

et Niien8tetu>n ^aeent. In l

iam nue »evu 8um<uu!n imnerium «xereui88e, ex

ec»n<:lu!!28, «um 6icit, cen8«m nb iig recinienäum «88«,

lerram eorum äuminatarem n»l>ere, Nz,'l8ca.

nimilum, eui een«»« exnibenäu» erat."

Obschon der Redinz- oder Ratenzgau namentlich in
d^r Arnulsischen Urkunde v. I . 889 das erstemal aufge-
geführt wird, so ist doch gewiß, daß schon Arnulfs
Vorfahren bis auf Karl d. Gr. zurück, ja vom I . 7l6 an
darin geherrscht und Anordnungen getroffen haben; denn

ut
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Kaiser Karl versicherte die schon von Karlmann angelegte
Heer- und Kaufmannsstraße übcr Hallstadt und Vorch-
heim, und wie selbst Arnulf in dem bemerkten Diplome
bezeugt, schon Karl d. Gr. und König Ludwig hatten dem
Bischöfe von Würzburg Befehle ertheilt: ut in terra 81».
vorum, yui »ecleut inter Nlainum et Ita6»nti»m fluvios, et

^ui vucautur ^loinwinid» et Ii»ä»n«willl<Ia, eeelesiae «un-

«truerentul. Das theilweise von Slawen bewohnte Redniz«
gau wurde also mit Ostfranken vereiniget.

Das Herzogthum Franken hatte aber nicht die Aus,
dehnung des späteren fränkischen Reichs-Kreises, welche
Kaiser Kerl IV. eingerichtet hat, sondern es begriff nur
die oben benannten 16 Gauen und das Redinzgau; jene
Landstriche, über die sich dieser Kreis noch weiter als diese
l? Gauen ausdehnte, sind vom bayerischen Nordgaue ab«
geschnitten worden, was ich (größrentheils aus Pallhau-
sens Nachtrag zur Urgeschichte der Bayern) sogleich be-
weisen werde.

Das Nordgau — im Gegensatze des Sundergaues
also benannt — war schon ursprünglich die nördliche klei-
nere Hälfte Bayerns oder Norikums, weßwegen seine Be-
wohner schon zu der Römer Zeiten Null»« d. i. die No-
rischen hießen, und Kaiser Karl d. Gr. bezeugt dieses in
seinem Theilungs-Vriefe v. I 806 ausdrücklich mit den
Worten: z»»rtem Naioualiae, quae 6!citul Norlhgouue. Die
Laute o und a — I^orici, Aar!»«! — wechseln in mehre-
ren Wörtern z. B. in Tochter und Tachter, Soldat und
Saldat, und das Nordgau selber kommt in Urkunden un-
ter dem Namen Norka und Narka vor. Der höchste Berg
ln Hipiliu» Nurici» heißt der Hohe Nar. Von dem frän-
kischen Kreise waren nordgauisch-bayerisch: das Fürstcn-
thum Eichstädt größtentheils, die Stadt Nürnberg mit ih-
rem Gebiete, das rechte Rezat- und Redniz-Ufer hinab
bis Baiersdorf; von dort lief die Gränze über Betten»
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stein und Holenberg nach Kreussen, Neustadt am Kulm
und Weidenberg, an die Saale und an die Eger, so daß
die Stadt Baireuth, dann Wunsidcl und Eger in der baye-
rischen Gränze verbleiben.

Das Sualafeld war ein Untergau des Riesgaues,
und dieses wieder ein Theil des Nordgaues.

Nom Visthum Eichstädt und Swalafcldgau Folgendes:

Das wahre, in der Geschichte gegründete Verhältniß
mit Eichstädt (schreibt Herr v. Pal lhausen) ist dieses.
Dcr bayerische Graf S u i t g a r hat mit Genehmigung des
Herzogs Od i l o zur Begründung des Visthums Eichstädt
den Ort Eichstädt nebst mehreren dazu gehörigen und im
baycr. Haupt-Nordgau und im Untergau Swalafeld (und
Kelsgau) gelegenen Gütern dem heil. Vonifaz und dieser
dem heil. Willibald als ernannten Bischöfe daselbst über-
geben und geschenkt. Einige in den nächst daran gelegenen
Gauen begüterte Ostfranken mochten hiezu auch einen Vei-
trag gemacht haben. Dieses war den Absichten Karlmanns,
der seine (Allcmaniens) Gränzen auch auf dieser Seite
der Donau in das bayerische Rhätien zu erweitern ge-
strebt hat, keineswegs entgegen. Das Bisthum Eichstädt
rückte demnach seinen Sprengel auch in das Ostfrankcn
vor. Deßwegen mußte auch Willibald in letzterer Eigen-
schaft als konsekrirter Bischof schon im I . 742 auf dem
von Karlmann in Franken ausgeschriebenen Konzilium er-
scheinen. Willibald war also, wie jener von Augsburg,
Bischof in zweien Ländern, und dieser um so mehr, als
er im I . 746 nicht nur Suffragan, sondern auch
des fränkischen Erzbisch ofs zu Mainz wurde.

Ueber diese Visthums-Stiftung schrieb Me
Iliüt. l r is inz. I. p. 36. H^it NuilitÄeiu» cum 8uitKariu

«Nvite comite äe li irZbelß, «zui »ä cultu» «livini

nßen« terrao «pÄlium obtulel»t. — Uuuitu« e»

i»
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re suit ünjoari»« Uux Util«, a^ ^uem etiam

, «tatim »e in Nojarinm venit, «e contulit, et 8ep>

tem 6eincep8 l!iel)U8 in aula eammolatu» e»t. Itet»u8 in

au!» ( i . e. Hliloni») neraeti» Wil!it»»l<!u8 llä ^uit^

eomitem z>rimum, postea, utercsue »ä 8. Lonifaeium

commorantem i»8tituit iter. Luniflleiu«

li^in^ao eum maxima coräi» laetitia eoin-

z , loeum llln^Iiszimum » 8uitIero »iki oblatum ^Vil»

libaldu eontulit, et utrumylie mnnuit, ut Li«tettum »e»«

eonkerreut, torrlinx^ue eouz^uu ineultÄM, oliligliana« ieli>

ßioni« kere exnertem lustrllrent, et 6e loeo, in ^uu mona-

«torium conäeretur, «eäescsue ê >8«:ô »1i8 «an^tituatur, «le-

et
lueum illum

uter<^ue aä

prima na!)i!i88imi

fu i t , camite unive^am

conelu8l8 Loi>ifaclu8 et

mite

Hit!>8tet äicitur- In

8« reeeziit u!)i etiam

kunäatio cunelu8»

oLerente. Lebu8 ita

cum i!Iu8tri88imu cu-

ubi 82cer

nanore

^ , sutur» ^rimum »nna eum

Keem. Iä cantißit anno 74N. I n Willibalds Lcdensbeschrei«

bung des heil. Bonifaz «. X . heißt es: Vonls»«:lu8

et llulßl'2r<ium, e'i8^ue in intimi8 urientalium

p»rlil)l>8 et Lauuarolum telmini« eeole8i»8 8il»i

cummi88»8 im^ertienä» äi8tribuit, et ^Villibaläo Auberna-

tioni» narocüiÄln eummenäavit in loco, «ui vacaliulum «8t

Usi»tele (lÄiel>8tät), Nur^Iiaräo vern in loeo, ^ui vacatur

^Villeburz 6ißnilat>8 ossieium äeleFavit. Der SlNN da-

von lst: Nonisaeiu8 ^Villib»ll!um et Vulßnaräum nä ê ,i8>

plomovit: ei (Nusßnarllo) in inlimi3 klaneonia«

eommi^it in lueo ^Vir«el>iifß; i l l i ( W i l -

commenclavit i» Ilo^o»liae termiui8 in
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loeo L!el,8tete. Das im Jahre 740 gestiftete Bisthum

Eichstädt wurde im Jahr 746 dem erzbischöstichen Spren-

gel zu Mainz einverleibt. Uermannu8 e<mtrnetu8 in enrun.

»«l 746 schreibt: <8. Nonis«ciu8 unnuente l!aso!om2nno »u.

tnoritate 2»el>»ri»e puziae äun« in «u» palaenia (d. h. in

seinem erzbischöflichen Sprengel) Npi«eon»tu8 leeit ,
«cilicet et Nicl>8teteu8em.

Die 8anetimoni»!i« Neil!e8neimen8i8 erzählt:

venit »6 Iiueem Otilonem et in6e venit »<I 8uit>

et inäe perlexerunt »ä I^intliratk 8uit^»riu8 et 8.

Willibaläu» aä 8. Lanikaeium: et mi^it illo» <8.

ein» »ä L^8tet, ut viäerent, ^uonxxio »ilii

Ilauiiaeiu» traäedat 8. ^Villilial^u illam

in eliron. luläeu« ait : 8. Lonif»eium äivi»

ß «t <8uu»l2uelt z>l>̂ 08 äe tlibu8 ez>i8coziati.

l>U8 Iießen8l»ulß, Hu^8>iulß et ^ I l l u l l ß , et inäe unum

membrum seei8«e, eeele«!»« !̂»« in loeo N^«te«1e nuneupato

8ubäiäi88e. Dieses membrum, woraus das Visthum Eich-

städt gemacht wurde, war also dem Nordgau und Swal-

feld entnommen, und hatte zu den Bisthümcrn Regens-

burg, Augsburg und Salzburg gehört.

Vit» 8. >Vuuib2l«Ii in nntilz. leet. »p, Onnis. l l . 128.

incerta« Lu^u«si»rum prubare volebat iucu-

ucem incsui^ivit, — m«^ni8<^ue (»l» eo)

e8t 6«ni«. — I'une ille «acer Vei samulu» 8ul»

väilune Huee in il!» leßione, ^u»e vueatur ^or6t1lu8a

j»ro^rium l,»bit»liuni» lillbebat locum.

Wunibald hatte sich also in dem von Bayern bewohn-

ten Nordgau an der nordgauischen Vi ls, einigen Anzei-

gen nach unterhalb Amberg mit Erlaubniß des Herzogs

Odilo eine Wohnung erbaut. l,uitßeru» in vit» 8.
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in parte proxima nobi« *) Laßunriariim, iä ««t, in Xoräeue

ere^en» meliurnvit et eu»toäivit.

I n der alten Lcbens-Beschreibung der heil. Walburg,

der Schwester Willibalds und Wunibalds, heißt es: Vil la

H^aloteülaon et Uökenlon in vojualige rezione. Adel»

schlag und Meckloe, welche unweit Eichstädt liegen, sind
also im Lande Bayern. In eo6. 6lp!om. l'2>ken8tein. ls.

26. i». 36. lieblloi-k (bei Eichstädt)^. in zmzo Lauuariae,

d. h. im bayerischen Gau oder im Nordgau. Das Swala-

feld war ein Untergau vom Riesgau. In tr»6. lu l^. X .

19. n. lN. i'ininAa 8«ner tluvlum ^ i r » in o»ß» Le«i

d. i. Deining an der Eger jenseits der Wernitz zwischen

Wemding und Nördlingen. Allein Wemding, welches dieß-

seits der Wernih und also im Sualafeld und im Bisthum

Eichstädt liegt, wird doch in einer Urkunde (bei Nunä me-

trop. I , o. m. 248—249) vom K. Arnulf vom Jahr 898

ln o»ßo Lettens, angeführt. Nuten8t»t (jetzt Rudelstätten)

dießseits der Wernitz liegt im Sualafeld, und doch heißt

es in einer Urkunde (tracl. tu!«!, p. 3N9.) liutengtat in zm^o

Itetiae. Î neu» 8u»lafelc! lag doch ganz gewiß auch in

p»ß<» 8u»1»sel<1, weil dieses von jenem oder von dem Flüß-

chen Schwal seinen Namen hatte, und doch heißt es ln

»mm!, lulä. auf das Jahr 876. 8u»Iilelt !n pa^o Itetleu8i.

Hieraus werden wir also überzeugt, daß Orte vom

Gau Sualafeld zugleich im Ricsgau lagen, folglich war

das Sualafeld ein Untergau vom Ries.

Herrieden, im Bisthume Eichstädt, lag im Sualafeld

und im Riesgau, und niemals in Ostfranken. Das Ries

*) Luitger war ein Graf von Lechsgemünd und Domherr in
Eichstädt, und konnte mit Wahrheit sagen: Nien«t«tti ln
pulte ü»ßU2riolil!u i. e. in 5lnräßutz, csuae pal« nobi«
(v. i. den liecnz^emüulleln und <3l»i8b»c!iern) praxima
erat. Norogau war also p»l« Lo^onliae und Eichstndt
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erstreckte sich bis zum Ursprünge der Wernitz, eigentlich
bis Ostheim und über Herricden bis gegen Lautershausen.
Weifsenburg lag eigentlich in z,»zo 8ua!»te!6, und doch
wi ld in olilon, Nleüio. nä. anno 749 Wi«««n!iurß klaren,

viae genannt, und noch heut zu Tage heißt es: Weissen-

burg auf dem Nordgau.

Hnn»!. l°u16. und Ile^ina »cl ann. 876. 8»»laf»»lä in

Netien«!. Kar l d. Gr. sagte nä 2NN. 793 : ^Vem

in nnzo 8u»!ase!<!2, und dort sagt man heut zu

Tage noch: Wcmding im Ries.

bei krelier I ' . I . »ä »nn. 793. Ol>r».

«uzte» venit in Luaiaselä »ä

ma»nun> (dem Kanal.) Hierauf setzt

iu »nnlll. bei: in«1e in kraneiain reversu» e»t,

ĉ ue ^satalem Nomiui in ^Virtl i l iurz«. Wenn das Swala-

feld schon in Ostfrankcn gelegen gewesen wäre, so hätte
Karl d. Gr. nicht erst nach Ostftankcn, worin Würzburg
liegt, reisen müssen.

I n einer Urkunde bei ^seu^lt aä. ann. 8N2 heißt es:
Vill»e, <zui äiountur pllnninneiin — et in 'lneotkurt et in

8e2mmana (Schambach) in na^o, ^ui äicitur 8ual»ke!ä

omui», «^uie^uill milü nuter meu« germunt legitime et «e-

eunilulu «acrilicium krilucoruiu äereü^uit in I>»ere<i!t»tem,

trs,äo. — Daraus folgt nicht, daß das Swalafeld zu Fran-
ken gehörte, sondern der Franke Germunt setzt seinen Sohn
durch Testament als Erben seiner im Sualafeld liegen-
den Güter «in. Abt Vessel in eliron. ttottn. schreibt:

nuue) na^u» äucatu»

n ^»ß! I^urcl^olve, et

ut ululimum »üb N2Z

Da die Orte Roe, Abmberg, Schwabach, Windsbach,
Buchenbach und Marienburg zum Eichstädtischen Kapitel
Eschenbach gehören, welches im Sualafeld liegt, so scheint
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daraus hervorzugehen, daß die genannten Orte auch frü-

her in dem Gaue Sualafcld eingeschlossen waren. —

I n der Bamberger Deduktion über Fürth (man sehe

das Urkundenbuch I, Band I I . Th. S . 131) kommen zwei

Urkunden vor, wovon die erste lautet: ^urti» Hi-gl,» (Her-

zogen-Aurach) cum omnikn» annenäiei!» sui» »iti» in »l-

telü, narte Itnten«e, t«rra «oilieet et tei-mini» I'ranealum,

und gleich darauf wieder: I7l»l,a cum omnibu« »ä iäem

z,s»e<1ii!lu nertinentiliu», y»»e in »lter» ^,2rte Itaten«« in

terra v!<1el!eet et termini« k'lllnenrum «Ita e«8e nnzeuntiil.

Die zweite Stelle hingegen in der folgenden Urkunde lau-

tet also: Nmnia pr»e»iia »ä curtem Uralia ziertlnentia at-

ĉ ue »ervientla, davÄ l i o i » l e ^ i n u s » u k ä i t » , sorestem

«eilieet inter lluvio« Feliwalialia, et ?e^ni«a eum looi»

t)limt!al,l», Nlui-zaresbrunnm, ^ltl-iekesilorf, Helibrecnte«.

6ork in na^o ^os^o,ve et in cumitatu Ueinriei oomit!» «it».

Aus diesen Stellen geht unzweifelhaft hervor, daß

die zur eurti» Urana gehörigen Güter auf der linken Seite

der Rcdniz in Franken lagen, hingegen diejenigen zu Aurach

gehörigen und dienstbaren Güter (servientia praelN»,) welche

auf der rechten Seite der Rcdniz liegen, nämlich,der Wald

zwischen der Schwabach und Pegniz, der Or t Gründlach

an der Grundlach unter Nürnberg, und Vraunsbach, Be-

ringersdorf und Rickersdorf unweit Lauf der bayerischen

Landes-Hoheit unterworfen waren, „kavarloi« le^ibu» «ul».

äita", und im Nordgau lagen, in Z!3ßo Kolö^ouue can»ti.

tuta. Die Redniz war also Gränzfluß zwischen Bayern

und Franken, so wie weiter unten bei Vamberg zwischen

dem Volkfeld- und Rednizgau.

Ferner heißt es in einer Urkunde in Heybergers

^oilno^r. n. 1N3 : ?»iü,!nek»ol

8ueitÄN», N>8ti!i8bÄe!, et

Diese Orte: Förnbach, Hersbruck, Forra,
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Krumbach, Schneitach, Ristelbach und Utlingen befinden
sich jenseits der Pegniz, und die letztern zwei bei Greven-
burg und Veldenstein.

I n einer Urkunde in !Uun. Loic. X l l . o. 95. stehen
die 2 r t e : Vil la Wulkramesäurf, l^inäarn, Ü»tmere8reut in

p»zo Nurtkouue d. i. Ramersreut, Wolframsdorf und

Lindare unter Neustadt am Kulm bei Kulmain. Das

Schloß Vodenstein lag noch innerhalb der Nordgauischen

Gränze, einige dazu gehörige Güter aber außerhalb dersel-

ben, deßwegen heißt es noch im Jahr !N94: 6<»ne8 Lo«lo

Glor ie »8 natione, leze bauarie» viven» (8el>uln»t V. l. I .

p, l 7 5 ) ; der Graf Vodo von Vodenstein war also von

Geburt ein Bayer (Nurieu«) und lebte nach bayer. Ge-

setzen. I^oeuin ? u r t äietuni in z»aß<» ?fullluZauue »nnn

INN7 (paul ini p. m. 584 und Vamberger vecluotiun.)

Dieß ist die Stadt Fürth an der Rednitz.

Die Stadt Baireut heißt in den Urkunden

d. i. das Reut eines Bayern, aber nicht eines Mannes

mit dem Zunamen Baier, weil es damals noch keine Fa-

milien-Namen gegeben hat, und stand noch auf bayerischem

Boden, jedoch schon an der Gränze der Thüringer, denn

in Hliboni« vit» et miraeuli« 8. ümmernmi (in der Arnol-

phischen oder Meginfrcdischen Ausgabe) heißt es: Vir

^uiäam relißiosus et pruäeu» (Lauullru») <zu2<!2m äie uä

beati mlllt^r!» LmmsrHini eeelesiam aeeeäere vuluit. 8eä

«ontiLit e i , äum »olu» iler c»peret et venizset in »olitucli-

nem yuawäum, <;uam looutiane vul^ari keroliifaill»» (Lang-

weid unweit Abensberg) azipsllatul, iu I»trone8 i»ell!l88e,

^ni ex8z>a!i»tuln illum et manibuz vinetum eoncatennto are,

ut verka eäere nun valeiet, extra lerminum ßentl

ruin venumäüut. <)ui^»m veru, <̂ ui eum exiuäe

rat, ßenti DuiinZurum ^Ultibu» n^uiloni» trl»!illit in eon-

Kni« ?»l»tl>2nurum ßonti», «̂ u»e l^norat veum.
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tu» vir eoepit viribus, ut potuit, «lomino «uo ^l^num um-

nino uraebele f»mul»tum: «rat euim uoeranäi pelitia in-

«truetu», it» ut malenäinum «lominu «uo ^erfeei8«et, aeä».

Keioi-uin^ue miro mo<1o enmpuzitione« — cum eaenaeulo. —

L t ob Iioe in con»^»eetl! e^u« ^sÄtiam i»ve»it; — äilexit

enim iüum ob peritiam arti». Die noch heidnischen Para-

thaner waren angesiedelte Slawen in der Nähe von L»Ie»

rute und an der Gränze der Thüringer. Baireut lautet

im Munde des Volkes auch jetzt noch Varcut. Auf aus-

ländischem Boden ein Reut zu machen, würde diesem baye-

rischen Landsmanne nicht gestattet worden seyn.

Das Dekanat Eger und Wundsiedcl warcn von jeher

dem Regensburger Bisthume einverleibt, und letzteres blieb

es bis zu Luthers Reformation. Die Stadt Eger sammt

Gebiet wurde von Kaiser Kar l IV. von Bayern abge-

rissen, und mit seinem Böhmen vereinigt. Der Pfarrer

von Cham war Erzdekan im Nordgan und führt heut zu

Tage noch diesen Titel. I n »Ion. liole. V I l . 380 kommt

auf das Jahr 1139 ein Gottfried als ^ re l l i o re^ te r in

P2FU I^orico vor. Die Stadt Würzburg hatte in lat.

Urkunden den Namen Oastrum Nuricum. In vita 8. Lm-

msl-ami von NleZlulrecl bei LasnaFe e. V. heißt es: Nm>

meramu« in Ne^oario» 6n«8, <zui mer!<Iie versu»

»<! urientem Hn^ri» (Ilunni«,) »<l ^^uilanem velu

nemori limitem llermaniae protenäunt — «ievenlt. Unter

niseanu nemari ist das Fichtelgebirg mit seinen östlichen

und westliche« Verzweigungen gemeint.

Auch die Mundart weiset die Nordgauer dem baye-

rischen Volksstamme zu, was Mannert in der Geschichte

Bojoariens mit den Worten bekennt: „Den zuverläßigen

Beweis für die Abstammung der Oberpfälzer liefert ihr

Dialekt, welcher ganz aus bayerischem Grundstoffe be-
steht, und durch fränkische Einmischung ( N ü . an den Grän-
zen ist dieses unvermeidlich) nur einigen abweichenden An-

V«landl. dt« hist, Verein«, «>>. X. l 9
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strich erhalten hat. Diese Abstammung verläugnet sich
auch, späterer häufiger Umänderungen ungeachtet, in dem
größeren Theile des Nürnberger Gebiets und im Eich-
städtischcn nicht."

Wegen des Andranges der Slawen (Soraben oder
Serben, welche der lim«» sorabieu» begränzte,) wurde eine
starke Gränzhut nöthig, und daher Qstfranken mit dem
Nordgau zu einer bayerischen Nordmark vereiniget. Die
Gränzen dieser Mark im X I . Jahrhunderte, wo auch Ost-
franken dazu gehörte, hat Pfeffel in der Akad. Abhandlung
Bd. I. S. 169 richtig angegeben.

Als Otto, Herzog in Schwaben und Markgraf in
Nordbayern, am 28. Septbr. IN57 ohne männliche Erben
starb, wurden die weitschichtigen Erbgüter des Hau-
ses Vabenberg unter seine drei Töchter vertheilt. Die
Würde und das Hauptlehen der Markgrafschaft Nord-
bayern ist durch Heirath an die Grafen von Vohburg ge-
kommen, und nach deren Aussterben im I . 1210 mit dem
Herzogthume Bayern wieder vereiniget worden. Aus den
Erbthcilen der zwei anderen Töchter Otto's gingen gro-
ßentheils die nachhengen Fürstenthümcr Ansbach und Bai-
reuth hervor, welche die Burggrafen von Nürnberg aus
dem Hause Hohenzollern im 13. Jahrhundert durch Kauf
an sich gebracht, und nachher getheilt hatten.

Bei dieser großen Veränderung sind schon Theile des
bayerischen Nordgaus vom Mutterlande hinweggekommen.
So heißt es in Pallhausens Norikum — war Nürnberg
ursprünglich eine bayerische Provinzialstadt im Nordgau, und
gehörte unter die bayer. Grafschaft Babenberg. Als Kai-
ser Heinrich IV. seine Tochter Agnes dem Herzoge Friedrich
in Schwaben zur Gemahlin gab, ertheilte er ihm zu-
gleich die Anwartschaft auf die Stadt und das Schloß
Nürnberg, und unter Kaiser Heinrich V. kamen die schwä-
bischen Herzoge wirklich zum Besitze desselben. Aber Kai-
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ser Lothar I I . , der dem Hause Schwaben nicht gewogen
war, vermählte seine Tochter Gertraud im Jahr 1127
mit Heinrich IX. oder Stolzen in Bayern, belagerte die
Stadt Nürnberg, nahm sie ein, und übergab sie im Jahr
1130 seinem Schwiegersöhne, sowie auch das Schloß Gre-
dingen im Bisthume Eichstädt; Kaiser Konrad I I I . aber
nahm im Jahr 1138 diesem Herzoge Heinrich die Stadt
Nürnberg, das Herzogtbum Sachsen und die Mathildischen
Güter wieder ab.

Bei der Haupt-Landestheilung im Jahr 1329 wurde
wieder ein Stück des Nordgaues abgeschnitten, und der
Pfalzgrafschaft zugelegt, welches die neuen Landesherren
lange Zeit „unser Herzogthum ze Baiern" nannten, bis es
endlich den neuen Namen Obere Pfalz annahm.

Nach diesem Ausschnitte und namentlich noch im I .
1459 waren vom Nordgau noch bayerisch die Gerichte:
Altdorf, kauff, Hersbruck, Sulzbach, Hemmau, Schwang-
dorf, Lengfeld (Kallnmünz, Schmidmiilen), Veldorf, Lab er,
Cham, Parkstcin, Dicssenstein. I n Folge des Landshuter
Erbfolge-Krieges wurden im Jahr 1505 die ersten drei obi-
ger Gerichte der Reichsstadt Nürndurg, welche auf der
Seite der Pfalzgrafen gestanden, zugetheilt, und die an-
deren nebst beträchtlichen Strichen an der Donau den
Pfalzgrafen unter dem neugeschaffenen Titel eines Hcrzog-
thums Neuburg (auch die junge Pfalz genannt) zugespro-
chen. Kaiser Manmilian I. riß für seine Bemühung als
Friedensstifter von Bayern ab: die Landgerichte Kitzbühel,
Kuefstain und Rattenberg und das Zillerthal, welche zu
Tyrol geschlagen wurden, ferner Neuburg am Inn und
eine Menge anderer Besitzungen in Bayern u. Schwaben.

Da die Stadt Nürnberg von altbayerischem Lande
umgeben ist, so muß sie wohl auch auf bayerischem Boden
stehen. Dafür spricht auch schon der Name Norimberg,

z», ca»trum Nolieum ; Bayern hat aber vom Be-
19
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ginne seiner Geschichte an bis ins 13. Jahrhundert ab-
wechselnd auch Nariemn und seine Bewohner Noriker (reß.
num ^urieum, terra ?forie», I^uriei, vux ?suricorum)
geheißen, und es wäre I r r t h u m , zu glauben, daß dieser
Name nur der Osthälfte des großen Boierlandes bis zum
I n n und nicht dem ganzen Reiche bis zum Lcch und nord-
wärts bis zum hirkanischen oder Nordwalde zugekommen
sey. Nt sie zier vklios ea«u8 ex eorpore »nti^uißsimll«

ßentis ^sorioorum tot natiuneulas ^»ullatim cre2te»e »uut,

ut lnel^ti«8imum Vo)urum nomen ^aene aä uikilum re^ae-

tum 8>t. ?fomiu», vero ma^ni momenti »tc^ue vexiüi in»t»r

in redu» a^encliz »unt. Ouot nomina, tat sensu». Von

patriotischem Schmerz durchdrungen, ruft daher der Ge-
schichtkenner Pallhausen am Schlüsse seiner Beschreibung
Norikums aus:

Hier steh' ich auf meinen Wanderstab gelehnt, über-
schaue noch einmal die Gränzen des alten Norikums oder
des vorhin so mächtigen Königreichs Bojoarien, und —
eine Empfindung durchströmt mich, die ich nicht anders
auszudrücken vermag, als durch die Worte:

patrios lanßu Post tempore tme»

Viclen» miror!
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VN.

Allersburg
i n d e r O b e r p f a l z ,

historisch topographisch beschrieben

von

dem Vereins-Mitgliede,

Herrn Nikolaus Erb, der Zeit Benefizlums - Provlsvr in Kallmünz.

Von Schmidmühlen aus, wo sich die Lauterach, im

Volksmunde Lauter genannt, in die Vi ls ergießt, zwei ein-

halb Stunden aufwärts im freundlichen Lauterthale liegt

das liebliche Pfarrdorf Allcrsburg. Dasselbe ist gegen-

wärtig dem Landgerichte Kastcl zugetheilt, und ist vom ge-

nannten Landgerichtssitze zwei, von Amberg vier, von Vel-

bürg drei und von dem nach Allersburg eingepfarrten

Markte Hohenbnrg eine kleine halbe Stunde entfernt. Der

größere Theil des Dorfes liegt am Fuße und um den Ab-

hang eines nach Südost auslaufcnden Bergrückens, wel-

cher in stiner Ausdehnung nach Nordwest die Scheide-

wand von zwei sich hier vereinigenden Thälern bildet, de-

ren jedes ein forellenreicher Fluß, das südliche die Lau-

tcrach, das nördliche der „ V a c h " , in den ältesten Zeiten

„Alersbach" genannt, durchfließt, so daß daher dieser der

größere Theil des Dorfes sowohl an der Nord- als an
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der Südseite von einem Flusse begrenzt ist. Ein kleinerer

Theil breitet sich aus an der linken Seite des Baches,

woselbst sich auch die pfarrlichen Gebäude befinden, die

mit den dazu gehörigen Gärten einen nicht unbeträchtli-

chen Raum einnehmen.

I n der Mitte des Dorfes erhebt sich auf dem Rücken

des Berges die Pfarrkirche, umgeben von dem pfarrlichen

Gottesacker, dessen Ringmauer auch noch die ehemalige S t .

keonhardi-Kapelle,') welche als tt^uai-iuin benützt wurde,

nun aber in ein Schulzimmcr umgewandelt ist, einschließt.

Zunächst an dieser Kapelle rs«p. Schulzimmer liegt als

ergänzender Theil dcr Gottesackcrmauer die Wohnung des

Meßners, vielmehr Schullehrers, welcher zugleich den

Meßnerdienst besorgt. —

Minister Freiherr von G i e s e , der Gutsherr von

Allersburg ist, und zu Lutzmanstein den Sitz eines Patr i-

monialgerichtcs bat, dessen Jurisdiktion sich auch Hieher

erstreckt, besitzt hier ein am Fuße des Berges gelegenes,

rings von Wasser umgebenes herrschaftliches Schloß, wel-

ches, aus zwei nebeneinander gestellten großen Gebäuden

bestehend, äußerlich zwar noch einen imponirenden Anblick

gewährt, aber, obwohl «och kaum hundert Jahre zählend,

in seinem Innern dermassen ruinös ist, daß es nicht leicht

mehr bewohnt werden kann, vielmehr seinem baldigen gänz-

lichen Verfalle entgegen sieht, insoferne die Gutshcrrschaft

demselben nicht bald durch beträchtliche Opfer zuvorkommt.

Unter den übrigen Gebäuden verdient noch das erst

vor einigen Jahren an dcr Stelle des alten neuaufgeführte

ansehnliche Wirthshaus Erwähnung.

Die stattlichen Pfarrgebäude werden unten eigens be-

rührt werden.

') Diese „malte" Kapelle, so durch eine in zwei Häusern ent-
standene Feucröbrunst viel gelitten, und auch wegen Alters
ruinös zu werden anfing, ist 1761 reparlrt worden.
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Ausser einer Vierschenke hat Allersburg noch folgende
Gewerbe: Zwei Mahlmühlcn nebst einer Schneidsäge, einen
Weber, einen Schuhmacher, einen Schneider, einen Schlos-
ser und einen Krämer. Die übrigen Bewohner sind größ-
tcnthcils Gütler oder Söldner. Eine Achtclstunde auf-
wärts im Bachthale liegt ein Waffcnhammer, erst vor
mehreren Dezennien gebaut, und eine Viertelstunde auf-
wärts im Lauterthale eine Papiermühle, die jedoch nicht
von der Lauterach, sondern von einer aus der südlichen
Bergwand hervorbrechenden starken Quelle getrieben wird.

l

Politische Geschichte.

Der Name A l l e r s b u r g erscheint in den ältesten

Urkunden unter verschiedenen Ausdrucksweisen, als z. B.

Alarespurk, Alersburk, Allirburch, Alrsburc, Arlsburg,

Arlspurch :c. :c. Jedermann erkennt da überall leicht den

Gleichlaut mit der gegenwärtigen Benennung. Aber in

gleichalten Urkunden findet sich auch noch der Name A l e r s -

bach (Aloraspach, Alaraspach, Alesbach.) Es entsteht

nun die Frage: Ist unter der Bezeichnung Allcrsburg und

Alersbach ein und derselbe O r t , oder sind darunter zwei

verschiedene Ortschaften gemeint? T h o m a s R i e d in sei-

ner Geschichte der Grafen von Hohenburg ' ) nimmt diese

doppelte Benennung als einen und denselben Ort bezeich-

nend, ohne übrigens seine Behauptung durch irgend einen

Beweisgrund zu rechtfertigen. M o r i z hingegen in scinem

Oa<!ex ti-aäitianum I^n^ui-f. (bei Freiberg) und in seiner

Geschichte der Grafen von Sulzbach ist der Meinung,

daß das Alersbach b e i Allersdurg gelegen, und schon srüh-

2) S. 28.
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zeitig eingegangen sey. Aber Moriz steht sicherlich hier
im Irrthume, und es wird jedenfalls mit Ried anzuneh-
men seyn, Alersbach sey das ehemalige und auch jetzt noch
bestehende Allersburg, zu welcher Behauptung etwa fol-
gende Gründe berechtigen.

Gewiß ist, daß in der ganzen Umgegend von Allers-
burg keine Ortschaft einen Namen führt, der auf die Be-
nennung Alersbach als Grundbcnennung zurückgeführt wer-
den könnte. Zwar liegt in einem der von Allersburg aus-
lausenden Thäler, in jenem, durch welches „der Bach"
stießt, ein Dorf, welches M a l s b a c h heißt, in welche Be-
nennung sich Alersbach allenfalls im Laufe der Zeit hätte
umbilden können. Aber eine Urkunde, aus dem Anfange
des elften Jahrhunderts herrührend,^, sagt klar, daß
A l e r s b a c h an der L a u t e r a c h l a g , was bei obigem
Malsbach, wie gesagt, nicht der Fall ist. Alcrsbach ist
daher nach dieser Urkunde in dem andern, von Allersburg
auslaufenden Thale, im Lautcrthale, aufwärts oder ab-
wärts bis Schmidmühlen zu suchen.

Nachdem nun historisch gewiß, daß Alersbach an der
Lauterach zu suchen ist, so ist nun näher zu bestimmen, an
welchem Punkte dieses Flusses dasselbe lag. Eine Ur-
kunde v. I . 1403") gibt uns den Ausschluß, daß dieser
Punkt kein anderer gewesen seyn kann, als den das gegen-
wärtige Dorf Allersburg einnimmt. Der Beweis folgt.

Aus dieser Urkunde, nach welcher Hans Pauer „zu
Allersburg gesessen", V , N guter Pfennige der Stadt-
währung zu Regensburg jährlichen Zinses aus dcr „ p a ch-
w y s e n an dem A l l e r s p a c h ge legen u n t e r h a l b
unser F r a u e n p r u n " dem Kloster E n s d o r f vcr-

») R i e d s Gesch. e. Grafen v. Hohenburg.
«) ( 5 « 6 . c k r u n o l . l l i p l . m a n » « ! , k i i l f

Provinzial-Viblwthek zu Ämberg.)
(m
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machte, geht hervor, daß der „Bach" welcher durch das
nördliche Thal nach Allersburg herstießt, ursprünglich Al-
lerspach genannt wurde, eine Benennung, unter der jenes
Flüßchen den Bewohnern dortiger Gegend nicht mehr be-
kannt ist. Sollte Jemand Bedenken tragen, ob denn wirk-
lich dieser Bach damit gemeint sey, da keine nähere Be-
zeichnung beigefügt ist, so wird dieser Zweifel wohl geho-
ben werden, wenn man bedenkt, daß ein Landsaß v o n
A l l e r s b u r g diese Schankung machte, daß unter der Be-
zeichnung „unterhalb unser Fraucnprun" eine starke, ober-
halb Allcrsburg am Fuße der südlichen Bergwand ent-
springende und sogleich in den Bach sich ergießende Quelle
verstanden werden dürfte, und daß das obengenannte Dorf
Malsbach, welches an diesem Bache liegt, sicherlich seinen
Namen von der ehemaligen Benennung dieses Flüßchens
empfangen hat. Zudem findet sich in einem Verzeichnisse
brieflicher Urkunden des Klosters Ensdorf v. I . ,502»)
„ein Hauptbrief und ein Spruchbricf über die Pachw iese
bey A l l e r s b e r g " , welche wohl keine andere ist als die
von dem Landsassen Pauer vermachte. Wi r dürfen also
gewiß annehmen, daß der aus dem mehr nördlich gelege-
nen Thale herkommende, Allersburg an der nördlichen
Seite berührende und zum Theil durchfließende Bach frü-
her Alcrsbach genannt wurde.

W i r haben nun vor uns eine Ortschaft und einen
Fluß, welchen beiden der Name Alcrsbach beigelegt wurde.
Diese gleichlautende Benennung berechtigt sicher zu mehr
als bloßer Vermuthung, daß Fluß und Ortschaft mit ein
und demselben Namen einander nahe berührten, und ei-
nes von dem andern, wie gewöhnlich die anliegende Ort-
schaft vom Flusse, den Namen erhalten hat.

Oben wurde nachgewiesen, daß Alersbach an der Lau-
terach l ag ; aus dem zuletzt Gesagten geht aber ganz un-

5) loe. eit.
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zweifelhaft hervor,"daß auch ein gleichnamiger Bach, Alers-
bach, dasselbe berührte. Nach dieser lokalen Bestimmung
kann dieser Or t keinen andern Punkt eingenommen habcn,
als den das jetzige Allcrsburg einnimmt, welches wirklich
von diesen beiden Flüssen berührt wird.

Als evidenter Beleg für die aufgestellte Behauptung
mag noch bemerkt werden, daß nach der erwähnten Ur-
kunde aus dem Anfange des elften Jahrhunderts eine ge-
wisse Pilvrada dem Kloster S t . Emmcram zu Negcnsburg
„ e i n e M ü h I e an d c m F l ü ß c h e n L a u t e r a c h ( L u l e .
r»b») g e n a n n t , im O r t e A l a r a s p a ch" vermacht
habe. Nun bezeugt aber noch 1428 den 2 l . Oktober Abt
Donat des Schottcnklosters St . Jakob zu Regcnsburg in
den St . Emmeramischcn Salbüchern und in tt5 Iahres-
rechnungen gelesen zu haben, daß die Mühle zu A l l e r s -
b u r g dem Kloster S t . Emmeram einen jährlichen Zins
von 5 Sch. Regensb. Pfcn. zu vcrreichcn hatte.«)

Woher und wozu nun diese doppelte Benennung von
Allersburg? Vermuthlich ist der Name Allcrsburg anfäng-
lich der Burg eigen gewesen, welche auf dem Berge, an
dessen Fuße und um welchen herum das dermalige Dorf
liegt, mochte gelegen seyn, wie man auch wirklich hicvon
Spuren entdeckt haben wil l . Unten im Thale hat sich et-
wa später ein Dorf angesiedelt und zwar zunächst am
Flüßchen Alersbach, welches sich dann allmählig erweiterte
und an den Berg hinauf und bis an die Lauterach hin-
über sich ausbreitete, und nach dem zuerst angrenzenden
Bache sich nannte. Nicht blos in der Burg, sondern auch
unten im Dorfe hat sich ein edles Geschlecht niedergelas-
sen, denn im zwölften und dreizehnten Jahrhundert finden
sich gleichzeitig Edle von Allersburg und Allersbach, die

«) Ried's Chronik der ehemaligen ReichsherrsäM Hohen-
bürg. Mnuusclpt. (in der K. Viblwth. zu Negensbmg,)
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jedenfalls nicht ein und desselben Geschlechtes waren, son-
dern geschieden werden müssen. Frühzeitig Verliert sich
das Geschlecht der Allersbachcr. Ihr Sitz scheint einge-
gangen zu seyn. Mit der Zeit hat dann etwa auch das
Dorf den Namen der Burg sich beigelegt, wie z. V. Vel-
burg, sonst Veldorf genannt, den Namen der Burg auf
sich übertragen hat. Auf diese Weise ist der Name Al-
lersberg ganz verschwunden, und die nunmehrige Benen-
nung Allersburg im Volksmunde immer gebräuchlich ge-
blieben.

D ie erste Nachricht von dem Bestehen dieser Ort-
schaft taucht in der Geschichte empor in der Mitte des
neunten Jahrhunderts. Sie stammt aus den Zeiten des
Bischofes E r c h a n f r i d , der v. I . 847 —864 auf dem
bischöflichen Stuhle zu Regensburg saß, und einem ge-
wissen David die Kirche zu Allersburg übergab.') Ve«
werkenswerth ist, daß der Name A l l e r sbu rg schon ge-
nannt wird.

Gegen anderthalb Jahrhundert schweigen wieder die
Nachrichten. Erst mit Beginn des elften Jahrhunderts,
da die Geschichte über das nahegelegene Hohenburg zu
dämmern beginnt, tritt Allersburg oder vielmehr Allers-
bach aus dem Dunkel wieder hervor. Eine edle Matrone
Pilivrada oder Pilifridis, nach Ried die Gcmalin le«p.
Wittwe eines Grafen Ernst, den derselbe für einen Gra-
fen von Hohenburg hält, vermachte zum Kloster des hl.
Emmcram, was sie eigenthümlich besaß in Oriliheim (Erl-
heim) und Pietunpruna (Bictenbrun, beide Orte liegen zwi-
schen Hohcnburg und Amberg,) eben so einen Hof in
Schwant, eine M ü h l e an der Lauterach in Ala-
raspach und eine Ladungsstätte für Schiffe an der Vils

lil». I. el>p. XIV.
I. i>. I I I . coü. 2 l l .

6. t.
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in Schmidmühlen.«) Diesem Dokumente ist keine Jahres«
zahl beigesetzt. Ried setzt es in das Jahr 1040, »)
wird aber schon dadurch widerlegt, daß in einem bereits
im I . IN3I auf Geheiß des Abtes Burkhard abgefaßten
Verzeichnisse der Emmeramischen Einkünfte und Besitzun-
gen unter dem Besitzstände zu Alaraspach eine Mühle mit
drei Gängen und des Müllers Besitzthum zu fünfzehn
Iauchert aufgeführt ist, ^°)

Jedoch ist diese Urkunde auch keineswegs, wie Fr.
Xav. M a y e r vermeint,») in das Jahr 8N0 zu versetzen;
denn der Abt Richholdus, in dessen Hände diese Schan-
kung geschah und den Mayer irrig mit dem ähnlich sich
nennenden Richpaldus, der 796 — 822 Abt war, verwech-
selt, führte das Regiment des Klosters v .J . 1006—1028,«)
und in diese Zeit fällt somit obiges Vermächtniß.

Diese Schankung beweist, daß die Grafen von Ho-
henburg schon in den frühesten Zeiten in Allersburg be-
gütert waren, und dieser Ort wahrscheinlich schon damals
zu dem Territorium dieser Grafschaft gehörte. Später
findet sich immer Allersburg im Ministerialen Verbände
mit der Grafschaft Hohenburg, und Edle sowohl von Alcrs-
bach als Allersburg werden unter den Hohcnburger Mini-
sterialen genannt.

Im I . 1147 oder nach Moriz 1142") vermachten
die beiden Brüder, Ernst und Friedrich, Grafen von Ho-
henburg, ihre Grafschaft mit allen Zugehörungen und
M i n i s t e r i a l e n dem Hochstifte Regcnsburg mit beige-

») cuä. tr»l>. Lmme!-k>m> npuä. ?e«. t!,«8. 2uee<1. I ' . 1.
p. II». e»i». 65. z». 114 nnd Rieds Gesch. d. Gr. o.
Hohenb.

») Ried I. e. p. 73.
in) pe« eoil. 6ipl. katisp. ^ . I . p. I I I . z». 76.
„ ) Verh. d. histor, Vereins für die Oberpf. V N . 207.
12) NIausuIeum 8. Nmmerami.
« ) Cu»I. tra<I. lüusäurt' lei Freiber^. lull. urt.
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fügter Vedingniß, daß diese Schankung nur dann ihre
volle Kraft und Wirkung haben sollte, wcnn sie beide ohne
Erben dieses Zeitliche verließen. " ) Sie hinterließen zwar,
wie es scheint, bei ihrem Tode einen Leibeserben; indeß
erlangte doch diese Schankung Kraft um das I . 1256
nach dem erfolgten gewaltsamen Tode der letzten Grafen,
damals Markgrafen von Hohenburg, und die Grafschaft
Hohenburg und damit auch Allersburg kam unter bischöf-
liche Jurisdiktion. ^ ) Von dieser Zeit an blieb Allersburg
als zur Re ichsher rscha f t H o h e n b u r g am N o r d -
gau g e h ö r i g unter Regensburgischer Oberhoheit bis
zum I . 18 lN, wo das Fürstenthum Regensburg mit
seinen Herrschaften auf ewige Zeiten mit der Krone Bayerns
vereinigt wurde. Uebrigens wurden im Verfolge der Zeit
die Unterthanen in Allersburg gemischt, und waren auch
viele pfälzisch. I m I . I6U2 schließt Bischof Wolfgang
mit dem Pfalzgrafen Philipp Ludwig zu Neuburg einen
Vertrag ab über verschiedene Punkte und darunter in Be-
treff des „halben Gutes Allersburg."'«)

Ueber die adeligen Geschlechter,
die sich in Allersburg niedergelassen haben, geben uns die
vorhandenen Dokumente folgende Nachrichten.

Anfänglich erscheinen, wie schon oben gesagt wurde,
gleichzeitig zwei Geschlechter, die sich von Allersbach und
Allersburg schrieben, und ganz sicher verschiedener Ab-
stammung sind.

D i e A l l e r s b a c h e r .

V o l c h o l d u s v o n A le rsbach übergibt um 112«
ein Gut im Dorfe Dysten (Landgerichts Nabburg), wel-

« ) Ried l. e. 38. 78.
«) l. e. 61 und 89.
,«) Dessen Chr. d. ehem. Rchsh. Hohenb.
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ches acht Solidus zinste, dem Kloster Ensdorf. Unter
den Zeugen der Uebergabsurkunde besindet sich sein S o hn
Albero. " )

Eben derselbe Volcholdus delegirt um 1129 das von
Udalrich von Emhofen um 30 Talente angekaufte Gut
Pabenhofen (Baumhof bey Schmidmühlen) dem genann-
ten Kloster.'»)

Tiemo von Al lersbach gab, weil er keine leib-
lichen Erben hatte, seine Güter, namentlich in Allersbach,
dem Kloster Kastel. Herzog Heinrich von Oesterreich be-
stätigte als Erbherr der Habsberg'schen Lehen 1159 diese
Schankung, und im I . I i t t5 den 22. Juni nimmt Kaiser
Friedrich I., dessen Neffe, in seinem, dem Kloster Kastel
ausgestellten Schutzbrief darauf besondere Rücksicht. '^) Wir
sehen hiemit, daß dieser Tiemo ein Habsberg'scher Lehen-
mann war.

I m I . 1210 geht die Gräsin Mechtildis von Hohen-
burg mit Bischof Konrad von Regensburg einen Vergleich
über die Grafschaft Hohenburg ein. 2°) I n der Urkunde
werden viele Hohenburgische Ministerialen aufgeführt und
darunter neben Karl, Seifricd und Ulrich von Alrspurch . . .
ein A lbe r tus von Alrspach, von dem es also evident
ist, daß er Hohenburgischcr Ministerin! war. Dieser Alber-
tus ist auch der letzte, der sich von Alersbach schreibt, wie
überhaupt dieser Name von nun an verschwindet. Nur
noch einmal und zwar erst nach 229 Jahren, nämlich 1439
am Montag nach Inuocavit sagt eine Urkunde, daß Ulrich
Liebenecker beim Landgericht Amberg klagt „von Kastel
wegen auf Qed genannt Hüpfgar ' ten bei Alerspach

„ ) Moriz eaä. tr. Ensdf. Nr. 35.
,») I e. Nr. 22.
,«) Mon. boie- XXIV. 317. 320.
,0) Rieos Gesch. d. Gr. d, Hohmb. S. 80.
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gelegen, um daß dasselbe Gut und Oed von Gotteshaus
Kastel zu Lehen ging, welches erledigt worden ist." 2,)
Vielleicht hat das Vermächtniß des Tiemo Hieher Bezug.

D i e A l l e r s b u r g e r .

Der erste urkundlich Bekannte dieses Geschlechtes ist
„ U d a l r i c h v 0 n A l r s b u r g . " Daß er ein Hohenburg'scher
Ministeriale gewesen, kann aus der Urkunde, die in das
Jahr 1I3N fällt, zwar nicht eruirt, jedoch mit größter
Wahrscheinlichkeit angenommen werden, da die Gräfin
Adelheid von Hohenburg in dieser Urkunde eine Schan-
kung machte, und alle andern mitangeführtcn Zeugen bey
andern Gelegenheiten sich als Ministerialen von Hohen-
burg erweisen.

I n einer Urkunde, die Ried in das Jahr 1147 und
Moriz in das I . I I 4 2 setzt, und in welcher die beiden
Brüder Ernst und Friedrich von Hohenburg ihre Burg und
ihre Ministerialen dem Bischof von Regensburg vermächt-
nißweise zuwenden, erscheinen als Zeugen und zwar als
Hohenburgische Ministerialen U d a l r i c h (vielleicht der obi,
ge) und A d a l r i c h von A l l e r s b u rg .N ) I m I . I l 6 0
kommt ebenfalls als Zeuge vor ein U d a l r i c h von A l e r s -
b u r c , so wie um 1191 vor 1196 ein U l r i k u s v o n
A l l e r b u r c h . " ) K a r o l u s , S i f r i d u s und U l r i k u s
von Alrsburg werden 12 IN als Ministerialen von Hohen-
burg aufgeführt.

I m I . 1243 bestätigt Markgraf Diepold von Hohen-
burg den von seinem Bruder Berthold mit dem Bischof
und Reichskanzler Seifried zu Regensburg abgeschlossenen
Vertrag, um die so langwierigen Streitigkeiten wegen der

21) IVIon. doie. X X I V .
2,) Ried I. e. S. 1? und 79.
2») Moriz !. e. Nr. 89 11. 155,
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Grafschaft Hohenburg zu beenden. Unter den Zeugen ist
K a r o l u s von A l r s b u r c h . " )

Dieser Karolus vou Allersburg findet sich auch in
einer Urkunde vom 4. Iäner 1250, gemäß welcher Graf
Heinrich von Ortenburg die von seinem Vater Heinrich
mit seiner und seiner Gatt in, der Gräsin Richenza von
Hohenburg, Zustimmung an das Kloster der Frauen vom
hl. Kreuz zu Regcnsburg gemachte Schankung des Pa-
tronatsrechtes über die Pfarrei Schwarzhofen bestätigt, » î

Den 22. Jul i 1295 wurden Allersburger Wiesen und
Fcldgründe an das Katharinen-Spital in Regensburg ver-
kauft. Bei dem Verkaufe waren als Zeugcn neben Pfar-
rer Konrad von Allersburg ein „ B r u d e r R u d i g e r von
A l l e r s b u r g " und „He in re i ch de r A l l e r s b u r -

I m Kloster zu Ensdorf ist vom Jahr 1308 —13 l «
F r i e d r i c h von A l l e r s b u r g Abt. Dortselbst beklei-
dete auch I32 l ein U l r i ch von A l l e r s b u r g die Stelle
eines Priors. Er wurde 1333 zum Abt erhoben, starb
aber schon im folgenden Jahre.") Dieser Ulrich hatte sich
als Prior großes Verdienst um das Kloster dadurch er-
worben, daß er die Neugereute an dem Hohenberge in der
Utzenhofer Pfarrei, die von Gottfried Hullachcr an das
Kloster Ensdorf kamen, gegen die widerrechtlichen An-
sprüche des Konrad Kauzenhouer, der sie von seiner Muhme,
der Hullacherin, eigenthümlich empfangen haben wollte,
dem Kloster zu erhalten wußte. ̂ ) M i t ihm erlischt der
Geschlechtsname der Allersburger in den Urkunden.

,4) Ried l. e. 83, 89 u. 90.
,z) Dessen ooä. 6lp. I I I . Vlspt.
« ) Ebendeß. Chr. d. ehem. R. Hohenb.
, i ) I». k. XX IV . 6.
2«) Neiller! Nlunlli mir»eulum seu Ottt»

34K. et Iteß. b«ie. V I . 51.
. üi»ml).
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Das nun zunächst bekannte Landsassengeschlecht zu
Allersburg, welches sich historisch begründen laßt, ist das
der P auer. Zwar tritt Ende des drcizehittcn Jahrhunderts
ein Ulrich Minchzo zu Allersburg auf. Ob aber damit ein
Edelgeschlecht daselbst gemeint sey, läßt sich nicht abneh-
men. Er verkauft den zweiten Hornung 1292 seine Mühle
zu Allersburg um 23 R. dl. an das St. Kachariuenspital
zu Rcgensburg, welches schon vorher einen jährlichen Zins
von 13 Sch. R. dl, davon zu fordern hatte; und in, I . 1295
den 22. Juli verkauft ebenderselbe mit Einwilligung des
Heinrich von Ernvels und seiner Gattin und Kinder
seine Aecker und Wiesen um 22'/i K N. dl. dem genann-
ten Spitale. Der Ernvelscr stellt die Urkunde aus. Zeu-
gen dabey sind: Hr. Kunrad, Pfarrer in Allersburg, Hr.
Heinrich von Griffenwanch, Bruder Konrad der Spital»
Meister, Bruder Rüdiger von Allcrsburg, Ulrich Lotter
von Schaucrstein, Heinrich der Allersburgcr, Hans von
Hohenburg, Ulrich Knoblauchs)

D i e P a u e r.

Die Zeit der Niederlassung dieses Edelgeschlechtes in
Allersburg läßt sich nicht bestimmen. Die erste Nachricht
findet sich in einem Dokumente vom 2. Oktober 1339, nach
welchem Ulrich Renner von Umelstorf, Heinrich Meyer
und Heinrich Schachtelmeyer das Eigen zu Engelsberg
sammt dem Holze, welches sie von Fr. Adelheid der
P ä u e r i n zu A l l e r s b u r g gekauft hatten, um 22 K
weniger 6N Heller an das Kloster Kastel verkauften.

I n einer Urkunde vom 22. Iäner 1349, in der Fr.
Anna, Hofmeisterin von Hohcnburg, dem Konrad Winkler
zu Kastel ihren Hof zu Engleinsberg auf Lebenszeit und
nach seinem Tode dem Kloster Kastel um 107'/, N Heller

») Rieds angef. Chr.
«erhandl. de« hift, Verein«, Hd, x .
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verkauft, ist unter den Zeugen Ulr ich d e r P a u e r v o n
A l le rsbu rg . - " ) Als Bürge, Zeuge und Siegler tritt
derselbe auch auf in den Jahren 1365, 136«, 1367,137N,
1372. 2»)

Den lN Iäner 1374 hält er auf Geheiß und Bitte
seiner beiden Herrn, Hilpolt von Stein des Aeltern und
Hilpolt von Stein des Jüngern, denen die Herrschaft Ho-
henburg versetzt war, Gericht zu Hohenburg. Als Zeuge
und Siegler findet er sich noch den I I . Februar und 19.
Oktober 1383, und wird da einmal ein Oheim des Hein-
rich des Mendorfer genannt. ̂ ) Der Vater dieses Hein-
rich Mendorfcr war Konrad Mendorfer. Dieser hatte
zwei Ehefrauen, Kunigund und Sophia^), von denen al-
so die Eine eine Schwester dieses Ulrich Pauer gewesen
seyn dürfte. „ K u n i g u n d die Päue r i n zu A l l e r s -
burg , " welche I4N2 genannt wird, scheint die hinterlas-
sene Wittwe des Ulrich Pauer zu seyn. Sie hatte zum
Sohne Hans Pauer ^ ) , der übrigens schon 1394 Al-
lersburgischer Landsaß ist. ̂ ) Albrecht Rüd, Pfarrer zu
Allersburg, stiftet daselbst unterm 27. August I4NN eine
Frühmesse. Zeugen in der Stiftungsurkunde sind: Jörg
Kempnater, Abt von Kastcl, Purkhardt Hoffner, Richter
zu Freystadt, Hans Paue r , an der Ze i t gesessen
zu A l l e r s b u r g , Chuurat Rostauscher der Abt, Chunrat
Smid als gcschworne Bürger zu Hohcnburg und Hein-
rich Renner , an der Zeit gesessen zu Allersburg.»«) Die-
ser Heinrich Renner scheint kein adelicher Grundherr zu

20) l . e.

31) Vl. b. X X I V . 435. 438. 447. u. Ried
3,) Ried I. e.
3») dessen oaä. üip!. 916.
24) M. b. X X I V . 525.
»b) Rieds angef. Chr.
36) dessen eu«l. äipl. 953.

l . c.
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seyn, da er als letzter der Zeugen erst nach Hohenburgi-
schen Bürgern zu stehen kommt, auch nicht wie Hans
Pauer die Urkunde ssegelt.

Am 23. Septbr. I4NI gibt Hans Pauer dem Abt
Georg zu Kastel seinen halben Hof zu Krondorf, und er-
hält dafür den Hof zu Narderstall, und die Wiese, ge-
nannt Türbiehl, an der kauterach.") Derselbe war auch
begütert zu Ransbach, zu Oberpuchfeld, zu Frikenhofen
und zu Hilzhofen. ^ ) Das Eigenthum zu Frikcnhofen ver-
kauft er und seine Mutter „Kunigunt die Päuerin" und
seine Hausfrau 1402 an den Konvent zu Kastel und zwar
1) den Hof, da der jung Pidermann aufsitzt, der jährlich
gilt 56 Metzen Korn, als viel Haber Neumarkter Maß,
'/« K guter R. Pf,, 2U Käs, '/? T Eier, 1 Wecken zu
Weihnachten, 2 Herbsthiihner und 7 Fastnachthuhn und 4
Gänse auf dem Grase oder 2 gemästete; 2) das Sellehen,
da der Salman aufsitzt, gilt jährlich V, K guter R. Pf.,
6N Eier, 15 Käs, 2 Herbsthühner und 1 Fastnachthuhn;
2) das Sellehen, da der Schaller aufsitzt, gibt jährlich
6N guter R. Pf. und Stt Eier, IN Käs, 2 Herbsthühner
und 1 Fastnachts-Huhn; 4) den großen und kleinen Zehent
daselbst und alle Holzmark. Entgegen erhielt der Verkäu-
fer vom Kloster den Pinfließ, das Fischwasser und eine
Hofstat zu Allersburg gelegen, so wie 5NN rheinische
Gulden.")

Den 3. März I4N2 bekennt Hans Pauer, daß er
gänzlich verteidingt sey mit Abt Georg von Kastel, indem
er das Kloster von einem aus dem Hof zu Narderstall
und aus der Wasserstat am Pinstieß gehenden Zins be-
freiet und dem Gotteshaus Kastel aus besonderer Freund-

27) dessen angef. Chr.
38) IN. b. X X I V . 155. 518.
2») l. o. 525.

2N
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schüft sein Erlach in dem^ Weiher zu Weikenhofen und
was an denselben stößt, gegeben habe.")

Den 12. März 1403 vermacht er mit seiner Ehe-
wirthin und seinen Erben dem Gotteshaus zu Ensdorf
Vi N> guter R. Pf. Zins von seiner Wiese, die Pach-
wicse genannt, an dem Alersbach gelegen, unterhalb Un-
serfrauendrun, die sein freies Eigen ist. Die Herrn zu
Ensdorf sollten jährlich am St. MargrethcwTag einen
Iahrtag Peter des Zantncr, dem Gott gnädig sey, be-
gehen. " )

Am 24. Iäner I4N5 erhält er auf seine Lebenstage
vom Abt zu St. Emmeram den aus der Mühle zu Allers-
burg gehenden jährlichen Zins von 5 Sch. der langen
Regeusburgcr Pfenige.")

Am Mittwoch vor Maria Geburt 1408 verkauft
Hans Pauer „zu Allersburg gesessen," der Frau Pcrchten,
Heinrichs des Schneiders von Hirschau sel. Wittwe, Bür-
gerin zu Amberg seine Mühle zu Echmidmühlen, die Nie-
dermühl genannt, „die etwa der Ettenstätter gewesen ist,"
als freies Eigen, so wie 2N Metzcn Korn Gilt Schmid-
miihler Messerei.«) I n den Jahren 14,2, 1417, 1418
tritt derselbe als Siegler und Bürge auf, 1421 den 9.
Februar verkauft er an Bischof Albert ein Tagwerk Wie-
sengrund nebst der Wasscrstat am untern Pinfließ und
späterhin andere ü Tagwerk Wismat auf dem Neubrun
oberhalb Allersburg. Auch eignet auf dessen Bitte 1423
am Sonntag Neminiseer« Friedrich, Herr zu Heideck, die
vier Tagwerk Wismat in der Pfarrei Utzenhofen, welche
Pauer dem Bischöfe von Regensburg verkauft hatte.")

4») Ried I. e.
«) (̂ oä. clir.
«) Ried !. e.
«) dessen hdschr. Miscellaneen.
44) Gbmdess. angef. Chr.

mon. Dns^orf. M.
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I n die Zeit dieses Hans Pauer fällt eine Urkunde,
die von „Petz dem Rwd zu a l e r s p u r t " gesiegelt ist.")
I m Jahre I39K verkauft Ernst Mülner „gesessen zu Al -
lerspurk" den Abt Otto von Kastel „ayn wesscrstat on
entgolten den aygen Herrn aus seinem erb, das er hat
auf der mül doselbs zu allcrspurk," und übergibt ihm hie-
mit das Recht, die Kloster Kastl'sche Wiese „den plienvinz"
(Pinflicß) jeder Zeit wässern zu dürfen, es gebräche denn
der Mühle an Wasser. Das Kloster machte sich entgegen
verbindlich für die Dauer dieses Rechtes der Mühle jähr-
lich um Michaeli '/^ K weniger IN R. Pf. zu zahlen.
Der siegelnde Petz der Rwd scheint aber nicht Grundherr
gewesen zu seyn, indem er unter den Geschäftsvermittlern
auf Seite des Klosters Kastel gewesen zu seyn scheint,
und sein Siegel lediglich zum Zeugniß, nicht aber als Zei-
chen seiner grundherrlichrn Einwilligung beigegebeu hat. ^ )

D i e P u n z s n g e r .
Die Punzingcr (Vunzinger, Pünzinger :c.) waren von

gutem alten Adel, was schon daraus erhellt, daß sie tur-
nicrfähig waren — ein Vorrang, dessen sich nur jene aus
dem besten Adel rühmen konnten.") I n dem alten baye-
rischem Turnier-Reim in Hunds Stammbuch heißt es von
diesem Geschlechte:

Bintzinger bleibt mt underwegen,
Do man soll Turnierens pflegen.

I n die Zeit von 1423— 1436 fällt ihre Niederlas-
sung in Allersburg. Sie hatten auch den Rostcin inne,
eine zwischen Hohenburg und Ensdorf gelegene Ritterburg,
wovon sich noch Nudera bis jetzt erhalten haben.")

45) Nl. li. X X I V . 505.
4«) Vcih. dcs bist. VciHdcr Obcrpf. I I I . 4 l 2 .
«7) Kaüleri !>>«t. cumltuin »!e Wulfztein z». 281.
«») Verh. deö hist. Ver. dcr Obcrpf. 9, Band, S. 175 ff.
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Der erste Punzinger, der in Allersburg erscheint, ist
Andreas P u n z i n g e r . Er ist 1382 noch unmündig
und steht wegen des erfolgten Ablebens seines Vaters, des
Ruger Punzinger von Rostein, unter der Vormundschaft
seines Onkels, des Georg Punzinger, Richters zu Hohen-
fels. 4°) I n den Jahren 1407 und 1412 nennt er sich
Anreas Punzinger zum Rosteinb«), 1497 überläßt ihm
Johann der Parsberger den Zehent in Nabsiegenhofen. ^')

Seine Ehegattin hieß Margaretha, und eine Tochter
Katharina, welche letztere 1412 eine Pfründe in Nicder-
münster erhielt. I n dem Verzichtbriefe über die etwaige
einstige Hinterlassenschaft derselben lernen wir „ W o l f zu
S c h m i d m ü h l e n " als Stiefvater dieses Andreas Pun-
zinger kennen.

I m Jahr 1417 ist er Pfleger zu Heinsburg und 1423
Pfleger zu Rieden. ̂ ) I m I . 1424 treffen wir einen
Andreas Punzinger „von Roßstein" als Hofmeister bei
Herzog Johann in Ambcrg, der glaublich derselbe seyn
wird. Auf eine sonderbare, fast komische Weise bekam er
von Herzog Johann die A l t e n b u r g zu A m b e r g . AIs
1424 der Abt in Ensdorf gestorben war , und die Klo-
sterherrn in der Wahl eines neuen Abtes sich nicht eini-
gen konnten, setzte der Bischof von Regensburg und der
Pfalzgraf mit Gewalt kudwig von Kastei ein. Die Herrn
des Konventes widersetzten sich, und versperrten sich in die
Kirche. Der Bischof wollte die Kirchthiire einhauen lassen,
was aber auf die Vorstellung des Punzinger unterblieb;
ja auf das gütliche Zureden desselben öffneten die Kloster-
hrrrn selbst die Thüre, zogen aber nach Flügelsberg ab.
Da fragte Herzog Johann den Diener des Andreas Pun-

« ) I«. b. XX IV . 139.
2«) l. e. i!. Rieds angef. Chr.
5») Wassenberg Manuftr.
12) ssl. ». XX IV . 184. 299,
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zinger, Hans Greutter genannt, mit welcher Partei er es

halte? glaube er, es stehe der Bischof im Rechte oder das

Kloster? Der Diener versetzte, man solle den Klosterherrn

die Wahlfreiheiten lassen, und der soll Abt seyn, den die

Herrn des Konvents erwählen. Ueber diese unerwartete

und ihm nicht zusagende Antwort gerieth der Herzog in so

heftigen Zorn, daß er dem Hans Greuttcr einen Schlag

in das Gesicht versetzte. Punzinger wollte sich aber die

Mißhandlung seines Dieners nicht gefallen lassen, sondern

erhob sich voll Entrüstung und sprach: „Eure fürstlichen

Gnaden haben meinen Diener geschlagen in dem ehrwür-

digen Stifte und Gotteshause, welches von Papst, Kaiser

und selbst von den Vorfahren Euer fürstl. Gnaden ge-

freit ist. Das sollen mir Euer Gnaden wandeln." Diese

Drohung schleckte Herzog Johann. Er machte zu bösem

Spiele gute Miene, und gab dem Punzinger die Alten«

bürg 5') zu Amberg „ für den Maulstreich und Freiheit ihm

und allen seinen Nachkommen ewiglich."-") Punzingcr ist

wohl nicht lange im Besitze dieser Altcnburg geblieben;

denn 144N verkauft sie schon wieder Pfalzgraf Ludwig an

Bischof Konrad zu Regensburg und dessen Schwester. ^ )

I m Jahr 1431 wurde Andreas Punzinger neben Mar-

tin von Wildcnstein und Erhard Ncißbeck von Pfalzgraf

5») Sonst Voslarn'sches, dann Levin'schcs, später des Advoka-
ten Mesmeringer Eigenthum, nun Wohnung eines klöster-
lichen Filialinstitutes der armen Schulschwestern, mit ei-
ner darin befindlichen schönen geräumigen Kapelle. Es
war ursprünglich die Residenz der zu Amberg hofhaltenden
alten Herzoge bis zur Erbauung des nun noch stehenden
Schlosses zu Amberg, und ward die „alte Vestc" genannt.
Zimmermanns churb. Kalender V. 81. Die Behauptung
(Oberpf. Zeitblatt 1841. S. 738,) diese Altenburg sey
jenes Gebäude, das dem Hrn. Varou von Schönstätt ge-
hörig, mag daher auf einem Irrthum beruhen.

»4) Oelele I . 58N.
«) Zimmermamis Churbayr, Kalender V. 81.
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Johann als Vormund seines Sohnes Christoph, der nach-

her König in Dänemark wurde, aufgestellt, 1436 ist er

Landrichter zn Lengeufeld und wird da das erste M a l

als seßhaft zu Allersburg bezeichnet 2«), 1737 ist er

Pfleger zu Höhenburg. ̂ ') Eine Urkunde vom 6. Dezem-

ber 1447, womit Rath und Gemeinde zu Rieden die al-

ternative Ausübung des Patronatsrechtes der Ewigmesse

zu Riede» dcr Gemeinde von Rieden und dem Abt von

Ensdorf überträgt, siegelt „ A n d r e a s P u n z i n g e r v o n

R o s t e i n zu A l l e r s b u r g gesessen" neben Erhart

dem Zantner zu Rieden. ^ ) Seine Tage scheint er in

Allcrsburg beschlossen zu haben, denn wir treffen ihn im-

mer in letzter Zeit daselbst ohne Amt. Das letzte M a l er-

scheint er den 10. Apri l 1453 in einer Vergleichungsur-

kunde über eine Zinsschuld der Mühle zu Allersburg. ^ )

Eine kleine Digrcssion in Bezug auf diese Mühle, auf die

man so oft in hier einschlägigen Urkunden stößt, dürfte

hier nicht an ungeeigneter Stelle seyn.

Diese Mühle, an derLauterach gelegen, ist, wie schon

erwähnt worden, zwischen 1006 und IN28 sammt drei Leib-

eignen von der Gräfin Pilvrade dem Kloster S t . Emmeram

in Regensburg geschenkt worden. Sie hatte drei Mahl-

gänge und einen Besitzstand von 15 Iauchert. Später

ward sie Eigenthum eines gewissen Ulrich Minchzo, der

sie den 2. Hornung 1292 um 23 R. dl. an das S t . Ka-

tharinen-Spital in Regcnsburg, welches schon vorher einen

jährlichen Zins von 13 Sch. R. Pf. davon zu erholen

5«) I n dem mir zu Gesicht gekommenen Manuskript des I I I .
Theils vom Hund'schm Stammbuch heißt es zwar „Allers»
berg." was aber offenbar ein Irrthum ist.

57) NI. u. X X I V . 301. 197.
b») N . N. X X I V . 208. u. Rieds angcf.
H9) Ried I. c.
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hatte, verkaufte. Die Mühle blieb Eigenthum des St .

Katharinenspitals bis zum Jahr 1433. Den 2N. Dezem,

ber 1428 ertheilt Hans Zcnger zu Schwarzeneck, Land-

richter zu Lengenseld, dem Spitalmeister Ulrich Forster zu

Regensburg, welcher bewies, Stifter und Entstifter der

Mühle zu Allersburg zu seyn, und daß ihm ein Mrlicher

Zins von l i Sch. R. Pf. zugchöre, — dann dem Abt

Wolfhart zu St . Emmcram, welcher einen Zins von 5

Sch. R. Pf. daraus forderte, einen Gerichtsbrief, durch

welchen einem Jeden sein Zins für die Zukunft zugesichert

wird, wenn anders die Mühle so viel zu zinscn vermöge,

widrigenfalls müßte jeder Theil verhältnißmäßig seinen

Zins herabsetzen. Was man besorgte, traf wirklich ein:

die Mühle konnte nicht mehr die schuldigen Zinsen ent-

richten, daher verkaufte sie das Kätharincn-Spital den 26.

Septbr. 1433 mit Grund und Boden und aller Zugehör

an M a r t i n von W i l d e n s t e i n , Pfleger zu Auerbach,

und übergibt ihm auch die alten Briefe darüber. Uebri-

gens blieb diese Mühle noch immer dem Kloster S t . Em-

meram zinspflichtig. Erst 1453 den IY. April schließen

And reas P u n z i n g e r und seine Söhne K r a f t o und

R u d i g e r mit dem Abt H ä r t u n g zu St . Emmeram

einen Vergleich ab, vermöge dessen die rückständigen Zin-

sen von dieser Mühle, welche nunmehr den Punzingern

zu gehören scheint, so wie jene, welche die Punzinger von

Kapfcnheim entgegen forderten, gegen einander aufgehoben,

die Inhaber der Mühle jährlich um Michaeli ' / i N und

20 R. Pf. zu zinsen verbunden, und die Punzinger diesen

Zins abzulösen berechtigt seyn sollen. —«")

Von Andreas Punzinger sind drei Söhne bekannt

R u d i g e r , K r a f t und M a t t h i a s . " )

«o) I. e.
<!,) 1. o., defsm <!o<1. äizil. I I I . , und Hunds Stammbuch I I I .

Manuftr.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0323-2

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0323-2


314

Kraft Punzinger „die Zeit gesessen zu Allersburg"
siegelt 1462 einen Kaufbrief.«") I n den Jahren 1466,
1467 und 1468 nennt er sich „Kraft Punzinger von" oder
„zum Rostein". <«) Er hatte zur Gemalin M a r g a r e t h a
S inzenho fe r , Tochter des Hans Sinzenhofer, und er-
zeugte mit ihr einen Sohn Wo l f gang . Vor oder im
Jahr 1477 ist er bereits verstorben, und seine Wittwe
Margaretha finden wir 1492 mit Hans Lantinger ver-
heurathet.

Ruger Punz inger „wohnhaft zu Allersburg", sie-
gelt 1473 den Fundationsbrief der Frühmesse zu Rans-
bach. °4) Er war, wie es scheint, unverheurathet, und starb
vor 1488, dcnn in diesem Jahre, den 21. Iäner, bekennt
Matthias Punzinger, daß sein Bruder Ruger dem Gottes«
haus Allersburg 12 Gulden in seinem Testamente zuge-
dacht habe. «2)

M a t t h i a s Punz inger „zum Roste in" siegelt
147«, eben so bezeichnet er sich 1477, im I . 1481 den 9.
Iäner erscheint er aber als „der edle feste Mathias Pun-
zinger zu A l l e r s b u r g , " 148? wird er ohne alle nähere
Bezeichnung genannt. Er wird aber daselbst als ein in
der Reichsherrschaft Hohenburg feßhaster Edelmann aufge-
führt, was jedenfalls auf Allersburg und nicht auf Ro-
stein zu beziehen ist, da letzteres nicht dorthin gehörte.
Seine Hausfrau hieß Agnes. Beide sind 1488 noch am
Leben, scheinen aber kinderlos verstorben zu seyn.

Ob diese drei Brüder, Kraft, Rugcr und Matthias
mitsammen im Besitze von Allersburg waren, oder einan'
der hierin folgten, läßt sich schwer bestimmen.

«,) slegistr. des Marktes Hohenburg.
««) Rieds Chr. d. ehem. R. Hohenb. und M. N XXlV.

690. 75!.
64) M. 8. XXlV. 702.
n) Ried !. e.
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W o l f g a n g Punz inger , des Kraft P. Sohn,
steht 1477 noch unter Vormundschaft des Matthias Pun-
zinger, seines Oheims, und des Friedrich Sinzenhofer, sei-
nes Oheims von mütterlicher Seite, und Ulrich des Sin-
zenhofer. Wolfgang Punzinger „zu Allersburg" ehelicht
148? die Elsbeth Scharfenbergerin zu Adertshausen«")

Den 27. Juni 1492 stiftete seine Mutter Margaretha,
die nach dem Tode ihres ersten Ehegatten, des Kraft Pun-
zinger, eine zweite Ehe mit Hans Lantinger eingegangen
hatte, mit einer Gilt aus dem Hof zu Nobstgenhof (Nab-
siegenhofen?) einen Iahrtag. Bei dieser Stiftung gedenkt
sie ihres Sohnes Wolfgang als eines bereits Verstorbenen.
Es geschieht in diesem Fundationsinstrumente auch Erwäh-
nung eines noch unmündigen Adam Punz inger und
seiner Schwester E lena , aber ohne nähere Bezeichnung.
Diesem Adam Punzinger wird auch das Recht vorbehal-
ten, diese Gilt um 40 Gulden lösen zu können") Wahr-
lich sind Adam und Elena Punzinger die hinterlassenen Kin-
der des Wolfgang Punzinger, da wirklich am 24. April
1499 „leibliche Erben" des Wolfgang Punziger erwähnt
werden, welche auf dem Pinfließ und auf vier Gulden
Zins aus einer neben der Tafern und einer andern dem
Pfarrhof gegenüber liegenden Söldcn Losungsrecht hat-
ten."«) Friedrich Sinzenhofer zu Lienberg wird ihr Vor-
mund gewesen seyn.

D i e S c h a r f e n b e r g e r .
Das Geschlecht der Scharfenberger, welche den Pun-

zingern in Allersburg gefolgt ist, findet sich in dieser Zeit
außer in Allersburg auch noch in Adertshausen, Urscn-

««) I. e.
n) Ried eoä. «lii'I. I I I . »l. 8.
««) dessen hdschrftl. Miscell.
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sollen und Gärbershof. Ihre Stammburg war Schar-

fenberg, welches V4 Stunden von Kastel rechts an der

Landstraße nach Amberg l ag , und wie man vermuthet,

von Pfalzgraf Johann 1385, der um diese Zeit mehrere

Schlösser als Feinde des Löwlcrbundes zerstörte, verwü-

stet worden ist.««) Nach einer andern Nachricht soll es

1217 oder bald darnach von den Markgrafen von Hohen-

burg als Schirmvögten des Klosters Kastel weggebrannt

worden seyn, weil die Scharfenberger das Kloster Kastcl

wegen verweigerter Sepultur in Brand gesteckt hatten.'")

Die Niederlassung dieses Geschlechtes in Allersburg

dürfte um das Jahr 150N stattgefunden haben; denn i. I .

I5U2 stellt Leonhard Schwerzer, Müller in Allersburg,

dem Domherrn Laurenz Tucher einen Revers aus, dessen

Wiese, den Pinftieß, die derselbe 1499 von Friedrich S in -

zenhofer käuflich an sich gebracht hatte, zu bewässern. Den

9. Dezbr. 1528 protcstirt aber Hans Scharfenberger, als

Grundherr der Mühle, diese Wiese, die nun eine Dom-

kapitclsche genannt wird, ^ ) fernerhin zu bewässern, da

der Müller den Revers ohne s e i n Vorwissen ausgestellt

69) Vnumers Chronik von Kastel.
iu) C'ufelstätters Sammlung der Kl. Kastlischen Merkwürdig-

keiten und Brauns nordgauische Chromk.
?») Pinstieß wird noch heut z» Tage jene Fläche Wiesengrund

genannt, die an Alleisburg angrenzend thalabwärts sich aus-
breitet uuv von dcrLautcrach und dem „Vach" bis zu ihrer
gegenseitigen Vcrcinigung eingeschlossen wird. Sie wurde
147? von den Vormündern des Wolfgang Punzinger an
Konrad Sinzenhofen, Gencralvikar zu Rcgensburg, verkauft,
der sie 1479 seinem Bruder Friedrich Sinzenhofer zu Lien-
lerg testamcntlich vermachte, von welchem sie 1499 an den
Domherrn Lamenz Tücher wenigstens theilweise käuflich
übergiug. Johann, Administrator des Hochstiftes Regens«
bürg, machte 1328 den unwiderruflichen Vertrag, daß jeder
Inhaber des Sitzes und der Mühle zu Allersburg gehalten
sey, das Wasser in diese Wiese zur Bewässerung zu leiten.
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habe, w) — was wohl auf den Besitz der Grundherrlichkeit
zur Zeit des ausgestellten Reverses schließen läßt.

H a n s S c h a r f e n b e r g e r ist der Erste dieses Ge-
schlechtes, der als Besitzer des Landsassengutes Allersburg
genannt wird.

I n dem nahe gelegenen Adcrlshausen begegnen wir,
wie schon oben erwähnt wurde, um diese Zeit dem näm-
lichen Geschlechte. Von den Voreltern eines Hans Schar-
fcnberger wurde der Sitz Adcrtshausen um I50N gegen
5NN Gulden an Kaspar von Plankcnfels verpfändet; spä-
ter siel er dessen Sohne Georg von Plankenfels zu, von
welchem 1531 Hans Scharfenbcrgcr denselben wieder ge-
gen Erlegung von 35tt Gulden einlöste.") 2 b dieser
Hans Scharfenbergcr derselbe ist, den man um diese Zeit
in Allcrsburg findet, muß bei dem Mangel eines nähern
Beweises einstweilen dahingestellt bleiben, obgleich viele
Wahrscheinlichkeit dafür spricht.

Um diese Zeit begannen auch die vielfachen I r r u n -
gen zwischen den P f ä l z i s c h e n F ü r s t e n und dem
Hochs t i f t e N e g e n s b u r g . So beschwert sich 1529
Johann, Administrator von Regcnsburg, bei Pfalzgraf
Friedrich von Amberg, daß dieser die zur Hochstifts-Herr-
schaft Hohcnburg gehörigen Landsassen, nämlich die Ett-
linger zum Heimhof, den H a n s S cha r f e n b e rger zu
A l l e r s b u r g und den Lichauer zu Buch gleich seinen
oberpfälzischen Landsassen zur Steuerabgabe vorgefordert
haben soll. ^ ) Pfalzgraf Friedrich erwiedert in einem sehr
freundlichen Schreiben: Es sey zu Viel berichtet worden,
denn er habe weder früher noch jetzt sich zu Etwas unter-
standen, außer wozu er Fug und Recht gehabt, und habe

?2) Rieds angef. Chr.
'») l. e.
'<) Dessen Ooä. «ii^I. p. 1147.
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durch den verordneten Ausschuß nur jene Landsassen be,
legt, die in der Pfalz Otwigkeit seßhaft, und darin Güter
liegen haben.") M i t dieser Erklärung scheint auch die
I r rung wenigstens für jetzt beigelegt zu seyn. Später ent-
spannen sich noch andere hierinfallige Zwistigkeiten; weil
aber der Sitz Allersburg dabei nicht betheiligt ist, gehört
auch ihre Geschichte nicht Hieher.

I m Jahre 1570 werden zwei Brüder, H a n s G e o r g
v o n S c h a r f e n b e r g zu Allersburg und I o b s t v o n
S c h a r f e n b e r g zu Allersburg, genannt. Beide vertragen
sich 1572 über verschiedene ungetheilte Erbstücke bei ihrem
Gute Allersburg. Ersterer ist 1570 Pfleger zu Lutzmann-
stein, letzterer 1569 — 1579 Pfleger in Hohenburg. I m
Jahre 1573 starben in einer Woche sein jüngster Sohn
Hans Christoph und seine Tochter Christinn.'«)

Bischof Johann kauft 1SN5 die in der Herrschaft Ho-
henburg gelegenen Scharfenberg'schcn Lehen an's Hochstift,
und zu dieser Zeit werden auch die Scharfenbergei in Al-
lersburg abgetreten seyn.—

Nach einem anscheinend von der Hand des Profes-
sors Moriz geschriebenen Geschichts«Notamen sollen nach
den Scharfenbergern die S t i e b e r , die zu Lutzmannstein
saßen, I6N8 im Besitze von Allersburg gewesen seyn.

Allersburg und Lutzmannstein haben auch jetzt noch
mitsammen E i n e n Besitzer, Minister Freiherrn v. Gise.
Wann und wie Allersberg an das Freiherrl. von Giese'-
sche Geschlecht kam, so überhaupt eine weitere geschichtliche
Ausführung dieses alten Edelsitzes kann bei dem Abgang
der benöthigten Dokumente und Nachrichten nicht dargethan
werden.

'») Dessen angef. Chr.
's) Reg. des Mkts Hohenb.
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Das Epitaphium eines Giese'schen Grabdenkmals in
der Kirche zu Allersburg mag hier noch eine Stelle finden:

8t» viator et reyviem 6io ?l2ne. H^ame Nel i« I. L.

v . <3>8e Domino in I^u«!n»u8tein et ^IIel8nurK, yvi »Itim»

»nni emorienti8 äie mori eue îit et äie ^rimo unni i>l»8een>

ti» vivere äesiit. V i l omne 8U >̂er»n8 excumiuin

rum exemplar. Huio bene z»ree»re viator. 1762.

I I

Kirchliche Geschichte.

Nachrichten über die P f a r r e i .

Die Pfarrei Allersburg, die gegenwärtig nahe an
15UN Seelen zählt, wird von einem Pfarrer und zwei
Hilfspriestern pastorirt. Sie begreift folgende Ortschaften
und Einöden in sich: A l l e r s b u r g , Berghausen mit
einer Kapelle, wo manchmal Messe gelesen wird, Dars -
berg, F rabe r t sho fen , K e i t h e n t h a l , Lamer tha l ,
Malsbach, M a r t i n s b e r g (Wallfahrtskirche), Oedal-
tershof, Viehhausen, We idenhü l l mit einer Neben-
lirche, Wol len ts Höfen, Hohenburg mit zwei Kirchen,
Fa l lme is te re i , We ihe rmüh le , Ki t tensee und
Gr i f f enwang mit zwei Filialkirchen und Schauer-
stein (Wallfahrtskirche). Das zum Theil höchst unweg-
same und bergige Terrain des Pfarrsprengels, dann die
ständigen Gottesdienste auf den Filialen Kittensee und
Griffenwang (in beiden Ortschaften abwechselnd) und im
Markte Hohenburg machen die Pastorirung ziemlich
schwierig. —

Von jeher fand man es auffallend, daß der Sitz der
Pfarrei in dem Dorfe Allersburg und nicht in dem dahin
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gepfarrten nahegelegenem Markte Hohcnburg sich befinde.

Dieses auffallende Verhältniß dürfte schon ein Beweis

seyn, daß die Pfarrei Allersburg frühzeitig, wenn nicht

vor, doch schon in den ersten Zeiten der Grafen von Ho-

henburg (um 1N0N), in deren Gebiet Allereburg lag, be-

standen habe; denn wäre erst später in dieser Gegend ein

pfarrlicher Sitz errichtet worden, so hätte man ihn gewiß

nach den am Fuße des Berges, auf welchem die Veste

Hohenburg stand, gelegenem gleichnamigen Markte Hohen-

burg verlegt, welcher aus den Zeiten der Erbauung der

B u r g , die R i e d in das INte oder höchstens Ute Jahr-

hundert setzt, seinen Ursprung herschreibt, und schon im

I3ten Jahrhundert ein Siegel führt. Das hohe Alter

dieser Pfarrei wird aber zur Evidenz durch eine Urkunde,

die schon berührt wurde, und gemäß welcher D a v i d , ein

adeliger Bayer, dem Bischof Erchanfried (847—8U4) i-e^p.

der Peterskirche in Regensburg sein Eigenthum zu P e r g e

und E g i w i l l a " ) unter der Bedingung übergab, daß der

Bischof ihn über die Kapelle zu Allersburg (eapellam »ä

H,!»i-e«pui-<:) setze, und das von der S t . Petcrskirche in

Regeusburg zu Lehen gehende V i u c h h c i m , (vermuthlich

das Filialdolf Bücheim der Pfarrei Neukirchen bei Schw.)

falls er seinen Schwager, welcher damals dasselbe besaß,

überleben würde, verleihe.'») Demnach erhalten wir hier

die Nachricht, daß diese Pfarrei schon um die Mitte des

9ten Jahrhunderts ihr Bestehen hatte; zugleich sehen wir

auch in den Händen des Bischofes von Regensdurg das

Patronatsrecht, eine Bemerkung, die nicht ohne historisches

Interesse ist.

,7) Berg und Ewil, zwischen Eichstädt und Neubuig gelegen.
Beide Güter tauschte 863 der Eichstätt'sche Bischof Oktard
vom Regensburger Bischof Embrich ein.

« ) I»e« tkes. aneoä. <om. I. part. I I I . eoll. 21 l .
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Als im Jahre 1810 die Herrschaft Hohenburg, als
zum Fürstenthum Regensburg gehörig, mit Bayern ver-
einigt wurde, machte die Krone Bayerns auch Ansprüche
auf das Patronatsrecht der in derselben gelegenen drei
Pfarreien A l l c r s b u r g , Hausen und Adertshausen.
und suchte ihr Anspruchsrecht mit dcr Annahme zu begrün-
den, daß der Bischof von Rcgensburg über besagte drei
Pfarreien bisher nicht als Bischof, sondern als Territorial-
herr das Vesctzungsrccht inne hatte, und somit mit dem
Dominium des Territoriums auch das damit verbundene
Patronatsrecht auf den ncuen Landesherr« übergegangen
sey. Und wirklich blieben genannte Pfarreien nach dieser
Voraussetzung königlichen Patronates bis 1838, in welchem
Jahre Se. Majestät die deßfalls obwaltenden Streitigkei-
ten durch allcrgnädigste Resignation auf die Ausübung
dieses Rechtes zu Gunsten dcs Bischofes von Äegensburg
beendet haben soll, so daß gegenwärtig der Bischof von
Regensburg wieder im Besitze seines alten Rechtes sich
befindet.

Daß aber der Bischof von Regensburg als Bischof
und nicht als Landesherr das Patronatsrecht über die Pfar-
rei Allersburg ausübte, dafür möchte obige Verleihung des
Bischofes Erchanfried allenfalls einen Beleg liefern; denn
der Bischof von Regensburg erlangte erst um 1236 das
Dominium über die Grafschaft, nachhcrige Neichsherrschafc
Hohenburg am Nordgau, und somit übte er das Recht
eines Patronus schon zu einer Zeit, in der ihm noch keine
Territorialgewalt in dortiger Gegend zukam. Ein ähn-
licher Beweis dürfte auch in Betreff des Patronatsrechtcs
dcr Pfarrei Adertshausen nicht schwer zu finden seyn.

Die Nachrichten über den Bestand der Pfarrei Allers-
burg schweigen nach dieser Notiz aus dem 9ten Jahrhun-
dert bis zum Jahre 1243, wo in einer auf Hohenburg

Aerhcmdl. dc« hist- Vcrem«, W , x , 2 1
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11!

bczügigen Urkunde als ein Gezeug G o t t f r i e d P fa r -
rer von A l l e r s b u r g genannt wird." )

Nach »427 scheint sie auf einige Zeit unbesetzt geblie-
ben zu seyn. Bischof Johann von Regensburg nämlich
kam bei dem Kardinal Heinrich, päpstlichem Legaten in
Teutschland, bittlich ein, die Pfarrei Allersburg unbesetzt
lassen zu dürfen, um nach Abzug des Bedarfes für die
Pfarrei den Ueberschuß der jährlichen Einkünfte, die sich
auf IS Mark Silber beliefen, zur Restaurirung der ruinö-
sen Burg Hohenburg als eines festen Platzes gegen den
Einfall der Hussiten verwenden zu dürfen. Unterm 2ten
Dezember 1427 erfolgte die Bewilligung hiezu, jedoch nur
unter der Bedingung, sofern der Pfarrer Andreas frei
und ungezwungen resignirt.«") Uebrigens wird die Vaka<
tur, wenn ja solche statt fand, nicht lange angedauert
haben.

Die Bischöfe von Regensburg verwendeten immer ein
besonderes Augenmerk auf diese nordgauische Pfarrei; denn
abgesehen davon, daß sie schon frühzeitig von bedeutendem
Umfange seyn mochte, da schon 1378 zwei „Zugesellen" —
Hilfspriester — erwähnt werden, die man auch immer in
Folge der Zeit daselbst trifft, und längere Zeit die über
zwei Stunden von Allersburg entlegene, nunmehr nach
Hohenkemnath eingepfarrte Filiale Erlheim, woselbst ein
Frühmesser war, den 1525 der Landsaß Ioh. Ettlinger von
Heimhof präsentirt, hieher gehörte, so stand ja unter dieser
pfarrlichen Jurisdiktion auch der Sitz der Reichsherrschaft
Hohenburg; und eben deßwegen, wie es scheint, genoß
diese Pfarrei von jeher das Prärogativ eines I)ee»uu8
na»»», welches sich bis in neuere Zeit erhielt, jetzt aber
auch aufgehoben ist.

?») Ried's Gesch. d. Gr. v. Hoh.
»«) Dessen t!ocl. 6lp>. 997.
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Obgleich der Nordgau für die Diözese Regensburg durch
die Reformation auf längere Zeit verloren ging, blieb doch
die Reichsherrschaft Hohen bürg, diese nordganische Parzelle,
und damit die Pfarrei^ Allcrsburg dem alten angestammten
katholischen Glauben treu, wozu insbesondere der Umstand
beigetragen hat, daß der Bischof Landesherr war, der ge-
wiß jcdem neuerungssüchtigen Streben kräftig entgegen«
getreten seyn wird, wenn ja solches überhaupt sich kund
that. Es findet sich aber hievon nirgends eine Spur;
nur einmal (16N5) fand eine Unterhandlung bischöfl. Kom-
missäre mit dem Hammermeister Knorr zu Altenhohenburg
statt, entweder die kath. Religion anzunehmen, oder den
Hammer dem Hochstifte zu verkaufen und die Herrschaft
zu räumen.

Auch nicht unter den größten Stürmen des dreißig-
jährigen Krieges, noch später je verlor diese Pfarrei ihre
Selbstständigkcit, wie es so vielen geistlichen Heerden da-
mals erging. Ringsum waren Kirchen und Christenthum
im Verfall. So berichtet eine Relation des Pfarrers
Kaspar Iocher von Allersburg vom Jahre 1641, daß
die Kirche in dem nahen Pielenhofen im Kriege abgebrannt
die Kapellen in Donhausen und Heimhof von selbst einge-
fallen seyen, und der Thurm der Kirche zu Hohenburg,
die sehr eng und übel gebaut scy, den Einsturz drohe.
Man sparte daher die Opfer von Martinsbcrg und Stctt-
kirchen (zwei Wallfahrtskirchen bei Hohenburg) fleißig zu-
sammen, um damit dieser Vaufälligkeit mit der Zeit abzu-
helfen. Die Kelche und Kirchenparamente, sagt Pfarrer
Iocher weiter, wurden während dieser unsichern Zeiten
im Schlosse zu Hohenburg, welches, als wichtiger Punkt,
mit Bewilligung des Bischofs Albert von Bayern und
Pfalzneuburg besetzt gehalten, von den Schweden aber nicht
angegriffen wurde, verwahrt, und die Gottesdienste durch

21
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einen in demselben wohnenden Priester ununterbrochen so-
gar in den gefährlichsten Zeiten gehalten.^)

Eine bemerkenswerthe Stelle in der Pfarrgcschichte
von Allersburg nehmen jene v i e l f ä l t i g e n S t r e i t i g -
keiten und I r r u n g e n ein, die wiederholt zwischen
dem P f a r e r und den Parochianen statt- und grö'ß-
tentheils hierin ihre Veranlassung fanden, daß der Pfarr-
gottesdienst im Markte Hohenburg selbst mit Hintansetzung
der Mntterkirche theils abgehalten werden sollte, theils ab-
gehalten wurde.

Schon 1554 legt Bürgermeister und Rath von Ho-
henburg gegen den Pfarrer Magister Georg Popp bei
dem Bischof Georg in Regensburg Klage ein, weil derselbe
gar keinen Gesellpriestcr halte, da doch jeder Pfarrer „von
Alters her" zwei gehabt, und bei der Filial Hohenburg
den schuldigen Gottesdienst nicht verrichte lt. Der Bischof
dezidirte hierauf: Der Pfarrer hätte einen tauglichen Ge-
sellpriester neben und sammt dem Frühmcsscr zu Hohen-
burg alsbald wieder anzunehmen und zu bestellen. Den
Bürgern in Hohenburg hingegen wurde aufgetragen, dem
Pfarrer alle schuldigen pfarrlichcn Rechte zu geben. Zu-
gleich wurde der Pfleger in Hohenburg angewiesen, den
Pfarrer von Allersburg jedesmal zur Kirchenrechnung bei-
zuziehen.

Häufiger wurden die Zerwürfnisse im I7ten und I8tett
Jahrhundert. Damals hatte der Pfarrbezirk eine weitere
Ausdehnung in nordwestlicher Richtung von Allersburg
und Hohenburg aus, und es gehört namentlich noch Heim-
hof Hieher. Die Pfarrkinder dieses obern Bezirkes waren
daher, so oft der Gottesdienst in Allersburg durch Abhal-
tung desselben in Hohenburg, was nicht selten der Fall
seyn mochte, verkürzt wurde, gezwungen, durch den Sitz
der Mutterkirche nach dem noch eine kleine halbe Stunde

«,) Ried's Cbr. d. ebem. Rchsh. Hoh.
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entlegenen Hohenburg zu gehe«. Bereits unter Bischof
Albert (1613 — 1649) hatten sie daher schon darauf ge-
drungen, daß der Gottesdienst zu Allersburg abgehalten
werden möchte, wurden aber abgewiesen. Um das Jahr
1673 wiederholten sie denselben Antrag, wurden aber eben
so ab- und auf das hingewiesen, was von Bischof Albert
verordnet worden war. — Ernstlicher wurde die Sache,
als 1723 die Landsassen Ioh . Justin und Johann Karl
von köfen zu Heimhof, denen die übrigen Pfarrgenossen
nameutlich des obern Bezirkes sich anschlössen, einen förm-
lichen Prozeß einleiteten, und darauf bestanden, daß der
Gottesdienst künftig in Allcrsburg stattfinde, und die Ho-
henburger angehalten werden, dahin zum Gottesdienste in
ihrer Mutterkirche zu folgen. Hohenburg, das ohnehin
wegen des Sitzes des Pfleg-, Kasten- und Forstamts viele
Berücksichtigung zum Voraus verdiente, und auch wirklich
genoß, blieb auch nicht müßig, und bot Alles auf, sein
altes, freilich wie es scheint nur durch Gewohnheit und
andauernde gefällige Berücksichtigung von Seite des Pfarr-
amtes verjährtes Recht zu behaupten, und zwar allem
Anscheine nach, nicht ohne abermaligen günstigen Erfolg.»')

Endlich wurde im Jahre 1744 der nordwestliche Theil,
Hcimhoflc. von der Pfarrei getrennt, und dagegen die frei-
lich noch ungünstiger für den Pfarrsitz gelegenen Filialen
Kittensee und Griffenwang, welches letztere 1433 auch noch
1519 als sclbstständige Pfarrei erscheint, eingetauscht.

Durch diese Trennung, vielmehr Tausch, ward zwar
das Feuer der Zwietracht einigermaßen gelöscht, allein im
Stillen glimmte es doch noch immer fort, und 178! wurde
abermals uou der Pfarrgcmcinde ein Antrag wegen Trans-
ferirung des Gottesdienstes von Hohenburg nach Allers-
burg gestellt, aber nicht minder wie 172 l , unterm 3tett
Jänner 1782 abschlägig beschicden. Endlich im zweiten

»Y Registl. d. M. Hohcnb.
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Dezennium dieses Jahrhunderts loderte das Feuer der Zwie-
tracht in helle Flammen auf und zwar von Hohenburg
aus, das sich in der Abhaltung der gottesdienstlichen Ver-
richtungen verkürzt glaubte, und aus andern Gründen sich
gekränkt fühlte, und wohl auch seyn mochte.

Uebrigens hatte dieser mit so vieler Erbitterung ge-
führte „Kirchenstreit" doch dicje gute Folge, daß die got-
tesdienstlichen Verhältnisse zwischen Hohenburg und Allers-
burg nun, auf sichere Grundlagen gestützt, gehörig gere-
gelt, und die obliegenden Pflichten des Pfarrers und recht-
lichen Forderungen der Hohcnburger genau abgemarkt sind.

Noch ist hier nachträglich zu bemerken, daß von
1664—1722 die Pfarrei Adertshausen von Allersburg aus
pastorirt wurde, was schon früher einmal zur Zeit des
Dechant Wittweiler der Fall war.»')

Nachrichten über die Pfarrkirche.
Diese Kirche ist dem hl. Erzengel Michael geweiht,

und hat außer dem Hochaltar zwei Nebenaltäre mit den
Bildnissen des gekreuzigten Erlösers und der Mutter Got-
tes und eine Seitenkapelle mit einem Altare zu Ehren des
hl. Johannes von Nepomuk. Durch diese Seitenkapelle,
welche früher Sakristei war, führt der Eingang in die
Kirche. Der ziemlich einfache und schmucklose Thurm ist
mit einem Geläute von drei Glocken und einer Stunden-
ubr versehen.

Die erste Nachricht von der Eristenz einer Kirche zu
Allersburg gibt uns die schon öfter erwähnte Urkunde aus
den Zeiten des Bischofs Erchanfried (847—864).

I m Jahre I4UN, den I7ten Oktober, wurde dieses Got-
teshaus von Papst Bonifaz IX. mit vielen ausgedehn-
ten und fü r immer g i l t i gen Ablässen für alle jene

5») Neg. d. Pftrr. Adertshausen.
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beschenkt, welche dasselbe an den Hauptfesten mit Andacht
besuchen. Bischof Johann von Regensburg bestätigt sie,
und fügt seine eigenen Indulgenzen bei. Diese Bestätigung
ist gesiegelt mit des Bischofs Insiegel und gegeben „ i n
unserm Schlosse Hohcnburg auf dem Nordgau." ^ )

Die Kirche erfreute sich auch eines nicht unbedeuten-
den Reichthums an zeitlichen Gütern, wie aus folgenden
urkundlichen Auszügen erhellt.

Den 23sten März 1329 verkaufte Friedrich von Sncll-
storf mit seinem Sohne Ulrich das Eigen zu Laimthal um
23 K R. Pf. seinem Aidam, Altman dem Windischdorfer.
Aus diesem Gute soll man jährlich 5 Sch. R. Pf. weni-
ger 6 Pf. Zins nach Allersburg geben zu einem Seel-
geräth, um das Gotteshaus zu bessern.

Den 2Ustcn Mai 1347 verkauft Anna die Hofmeisterin
und ihr Sohn Ulrich der Kirche zu Allersburg ihr Wis-
mat bei dem Käuthenthaler-Brunnen daselbst um 9 K Hel-
ler. Unter den Zeugen: Heinrich der Pfarrer zu Al-
lersburg.

Am 2Nsten Februar 1372 kauft Konrad der alte
Mendorfer zu Puch auf seine Lebenstage von den Zech-
leuten zu Allersburg eine bei dem Steg daselbst gelegene
Wiese um I I K Heller. Nach seinem Tode soll sie dem
Gotteshause wieder frei zurückfallen. Zeugen sind: Ulrich
der Pauer zu Allersburg, Petz d. i. Verthold der Rüd,
Pfleger zu Hohcnburg, Heinrich der Rüd sein Bruder,
Heinrich der Schreiber und Friedrich der Tonhauser, alle
z. Z. in Hohcnburg gesessen. Der alte Mendorfer und seine
zwei Sohne Dietrich und Heinrich siegelten.

Am Isten Mai 1374 verkauft Heinrich der Hyenbut
zu Veldorf an Konrad den Strcbel von Ransbach um 25
Sch. R. Pf. seinen Acker zu den öden Weiden, aus wel-

Ried's augcf. Chr.
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chem zu dem Pfarrgotteshaus des hl. Michael in Allers-
burg jährlich 15 R. Pf. verabreicht werden müssen.»»)

I m Jahre 1378, den 3tcn Juni, da Albrecht Nüd
Pfarrer war, vermachte Konrad Mendorfer zur Pfarrkirche
Allersburg eine Mühle zu Lengenfeld, unter Helfenberg ge-
legen (Landger, Parsberg). Diese Mühle sollte nach die-
sem Vermächtnisse jährlich 9 Sch. R. Pf. an das Gottes-
haus zu Allersburg entrichten, wovon 7 Sch. zur Unter-
haltung des ewigen Lichtes und 4 Pfennige zu Wein an
St. Iohanncstag zu verwenden seyen. Sechzig Pfennige
sollen dem Pfarrer zufallen, der dafür verpflichtet ist, einen
Iahrtag zu begehen am Montag nach St. Katharinentag
und zwar jedesmal am Abend zuvor mit einer Vigil und
des Morgens mit drei Messen für Konrad den Mcndorfer,
seine zwei Ehewirthinen Kunigund und Sophia und Fried-
rich den Richter zu Hohenburg. Der Pfarrer hat davon
Jedem seiner „zwei Gesellen" 6 R. Pf. zu geben. Falls
der Pfarrer in Haltung obigen Iahrtags säumig wäre,
sollten zur Strafe das nächste Jahr die 6N Pf. dem Pfar-
rer zu Adertshausen zufallen, s«)

Ten lUtcn Februar 1383 verkauften Niklas der
Schcdrih und Christian« seine Ehegattin den Zechleutcn
des Gotteshauses Allersburg ihren unterhalb dem Pinftieß
au der Lauterach gelegenen Garten um 2 K 3t. Pf.

Den litten März 1392 entscheidet Chamerit vonSün-
ching, d. Z. gewaltiger Herr zu Hohenburg (ihm war um
diese Zeit die Herrschaft und die Veste Hohenburg ver,
pfändet), daß Ulrich der Schmälzlcin, Konrad der Lüder-
lcin und Ulrich der Gaßner, Bürger zu Hohenburg, ihre
Zinse, welche der Kirche in Allcrsburg und dem Pfarrer
Nüd daselbst zugi-hören, in keiner andern Münze als in

l. e.
Teffm ii»!. 916.
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guten R. Pfennigen entrichten sollten. Teidingcr waren:
Chamerit d. Z. Herr von Hohcnburg, Dietrich, Pfarrer
zu Adcrtshausen, Linhart der Hiltprant, Pfleger zuHohen-
burg, Ulrich der Schreiber, Konrad der Rostauscher und
Heiniich der Götz.

Am litten März 140N bittet Albrecht Rüd, Kirchen-
herr zu Allersburg, den Konrad Symbeck, Pfleger zu Ho-
henburg, der daselbst zu Gericht saß, Gericht zu halten
wegen der zu Hulloch gelegenen Peunt, auf welcher zum
Pfarrgottcshause Allersburg Friedrich der Mülner se!. 50
R. Pf. und I K Wachs jährlich verschafft hätte, welchen
Zins Ulrich Strebet nun zu reichen verweigere. Letzterer
wird aber durch gute Briefe von seiner Schuldigkeit über-
wiesen und dem Pfarrer der Gerichtsbrief mit des Pfle-
gers Insiegel ertheilt.

I n diesem Jahre wird auch das erste Vermächtniß
zur Frühmesse gemacht.

Am 8ten Iäncr 1416 vererbrechten Albrecht Rüd,
Pfarrer zu Allersburg, und die Zechlcute daselbst Fried-
rich dem Silbermann und seinen Erben die Holzmark
auf den, Oe lenberg , welche zum Gotteshaus Allers-
burg gehört, gegen jährl. 20 Pf. Zinses Ambcrger Weh-
rung. Pfarrer Rüd siegelt.

Den 3ten Mai 1417 verkaufen Ulrich Hambeck, zu
Frabertshofen gesessen, und Anna seine Hausfrau, einen
Gulden ewigen Zinses aus ihrem Garten daselbst, der
öde Hof genannt, an Pfarrer Albrecht Rüd in Allers-
burg, welcher selben zu unsers Herrn Kapelle daselbst ver-
kaufte. Bürgen sind Hans Paucr zu Allersburg und Pe-
ter der Schedritz von Hohenburg, die auch mit dem Ver-
käufer siegelten.

Den 6ten Mai 1433 übergibt Konrad Oeberstorfer,
zum Lutzmanstein gesessen, dem Pfarrgotteshaus Allersburg
ein oberhalb des Dorfes daselbst gelegenes Wismat, wcl-
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ches der alte Weber von ihm zu Lehen und dem Gottes-
hause verschafft hatte, als Eigenthum.

Die Aebtissin Ottilia zu Niedermünster verkauft den
25sten August 1455 der nämlichen Kirche einen jährlichen
Zins zu 3 Sch. R. Pf. aus dem Hofe zu Mühlkausen.

Den 9ten Jänner 1481 verkaufte Thomas Schuster
zu Hohcnburg und seine Gattin Dorothea der Pfarrkirche
Allersburg 1 K Pf. jährlichen Zinses aus ihrem im Markte
Hohenburg bei dem untern Thore zwischen dem Popp und
dem Reidfritz gelegenen Hause.

Am 2!sten Jänner 1488 bekennen Matthias Punzin-
ger und Agnes seine Hausfrau, daß Ruger Punzinger sel.
— des Matthias Bruder — in seinem Testamente dem
Gotteshause zu Allersburg 12 Gulden vermacht habe. Sie
bestimmen daher einen jährlichen, aus dem Hofe zu Egels-
heim zu «erreichenden Zins von 5 Sch. R. Pf., welcher
um die Summe von 12 Gulden wieder abgelöset werden
kann. Teidinger sind Blasius Radlcr, Kastner, und Hans
Schmid, Bürgermeister zu Hohenburg.

Am 27sten März 1492 vermacht Margaretha Lantiw
gerin zum Gotteshause Allersburg, „da der lieb sant Mi«
chael rast", zehn Viertl Korn jährlicher Gi l t , die sie von
ihrem Bruder Friedrich dem Sinzenhofer auf dem Nobstgen-
hofe erkauft hat. Sie bedingt sich dafür einen ewigen
Iahrtag, und das Gedächtniß an jedem Sonntag für Kraft
Punzinger, ihren ersten Gemahl, und für ihre Schwester
Magdalena Sinzenhoferin, weiland Klosterfrau zu St. Paul.
Wenn sie und ihr Ehegatte, Hans Lentinger, mit Tod ab-
gehen, so soll man auch ihrer beider gedenken, wie auch
Friedrich des Sinzenhofcrs, ihres Bruders, dann Adam
Punzingers und seiner Schwester Helena. Dem Pfarrer
zu Oerlhcim, welcher den Iahrtag zu besuchen gelobte, soll
man 31 Pf. geben; eben so vicl sollen die zwei Gesell-
pricster des Pfarrers in Allcrsburg und der Frühmesser in
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Hohenburg beziehen. Würde der Iahrtag unterlassen, so

habe der Pfarrer von Allersburg zur Strafe der Schloß-

kapelle des hl. Pankraz zu Hohenburg 5 K Wachs zu ver-

reichen. ^')

I n einer um das Jahr I5N0 verfaßten Spezifikation

der Kloster Ensdorf'schen Holzmarken wird auch aufgeführt

„Getzclsdorf, das etwa ein Hof gewesen, nun aber öde,

und sammt seiner Zugehörung eine Holzmark geworden

ist." Zwei Drittheile davon gehörten dem Kloster, ein Dr i t -

theil der Kirche in Allersburg. Dasselbe besagt auch eine

Description vom Jahre 1511.^)

I m Jahre 1614 stiftet Nikolaus W i t t w e i l e r , De-

chant und Pfarrer in Allersburg, im Pfarrgottcshause da-

selbst einen ewigen Iahrtag mit Vigi l und Seelamt. Als

Fond dieser Stiftung überläßt er dem Gotteshause drei

Aeckcr, die er im Jahre 1595 um I2N Gulden erkauft

hatte, und die einen jährlichen Zins von 6 Gulden ab-

werfen. Auch schenkt er seiner Pfarrkirche einen Kelch

an Werth von 4N Gulden.«»)

Dechant S c h w ä b l sehte bei seinem Tode 1743 das

Gotteshaus in Allersburg als Haupterben ein, wodurch

demselben eine Summe von 272? Gulden zufiel.

So sehen wir denn, daß diese Kirche bedeutendes Ver-

mögen besaß und nicht unbeträchtliche Einkünfte genoß, die

leider größtentheils im Strome der Zeit ihren Untergang

fanden. —

Pfarrer Schwäbl verordnete in seinem Testamente,

daß die Hälfte von der nach Abzug der Legaten dem Got-

teshause zufallenden Erbschaftsmasse zur Fassung der drei

Altäre auf feine Marmorart und zur Unterhaltung des

ewigen Lichtes verwendet werde. Weil aber von dieser

»?) Ebendess. angef. Chr. u. Oo6. ä!pl. I I I .
»») ^«6 . ckloi i . <<ip1. mon. ll»5<1olf. U . 8 .
»») Ried's angef. Chr.
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!? l

zu besagtem Zwecke bestimmten Erbschaftshälfte voraus-

sichtlich ein Bedeutendes übrig blicb, so sing man 1745

an, zuerst, wie es scheint, die nothwendigern Reparaturen

vorzunehmen. Ein ganz neuer Plafond wurde gebaut,

ebenso zwei nene Nebenaltäre mit zwei Blättern, eine neue

Sakristei, und aus der alten eine Kapelle zu Ehren des

hl. Johannes von Nepomuk auch mit dergleichen Arbeit

errichtet. Otto Gclchard, Maler von Priifening, besorgte

die Fresko-Malerei und der Maler zu Regcnstauf die zwei

neuen Altarblätter. Eine Orgel mit vier Registern wurde

1753 angeschafft.

Endlich im Jahre 1 7 6 l , nachdem bereits aus der

Schwäbl'schen Erbschaftsmasse die wahrscheinlich anfänglich

nicht berechnete Summe von 1UUN Gulden auf Bauten

und Reparaturen verwendet war , dachte man darauf,

den eigentlichen Wortlaut des Testamentes in Erfüllung

zu bringen. I n diesem Ia lne schließt Dechant D i l l n c r

mit dcm Maler Georg Mich. Wi ld von Auerbach einen

Akkord ab, und verspricht demselben für Fassung des Chor-

altars, der das Jahr zuvor den INsten Jänner zu einem

privilegirtcn Altar war erhoben worden, und zweier Sei-

tcnaltäre, so wie für Verfertigung eines neuen Altarblattes

25U Gulden. Unterm Wsten Jänner desselben Jahrs er-

folgte die bischöfl. Bewilligung.

1766 wurde der Kreuzweg errichtet, und von einem

Franziskaner aus dcm Konvente zu Amberg geweiht.

Nachrichten über die Frühmesse.

Bei der Pfarrkirche in Allcrsburg bestand auch eine

Frühmesse, deren eigentlicher Gründer Pfarrer A lb rech t

R ü d von Allersburg ist. Derselbe vermachte I4NN den

27stett August zu diesem Zwecke:

1) Ein Gut zu Nodrrstall, „ d a zu den Zcitcn der

Slcicher aufsitzt", welches bereits vor 24 Jahren sein Va-
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ter sel. Berthold der Rüd und Alhaid seine Mutter ge-

kauft und dem Pfarrer, ihrem Sohne, mit dem Bedinge

überlassen haben, daß er dasselbe Gut anlege zu ihrem

und aller ihrer Vorvordern Seelenhcile. Das Gut gibt

jährlich 15 Metzen Korn , 15 Metzcn Haber, 4 Metzen

Weiz und 4 Mctzen Gerste „Veldorfer M a a ß " und 12

R. Pf. Pfarrer Rüd hat bisher wöchentlich dafür eine

Vigi l singen lassen.

2) Einen bei der Kirche gelegenen Garten sammt Hof-

statt, angekauft durch Rüd von Dietrich dem Staufer zu

Heimhof. Der jährliche Zins davon 5 Sch. R. Pf.

3) Eine Wiese und einen Kramgarten oberhalb des

Hammers mit einem jährl. Zinse zu 6U R. Pf. , ebenfalls

durch Rüd angekauft von Konrad dem Lüderlein von Ho-

henburg. Endlich

4) einen der Kunigunda Zepflin abgekauften Acker

bei Stettkirchen. Von diesem Acker sollen dir Zechleute des

Gotteshauses zu Allcrsburg den Frauenaltar beleuchten,

den Rüd und seine Vorvordern gestiftet hatten, und auf

welchem diese Frühmesse errichtet werden sollte.

Sollte aber diese intentirte Frühmesse, heißt es in der

Schankungs-Urkunde weiter, nicht bald zu Stande kommen,

so soll einstweilen wöchentlich eine Vigil gesungen werden,

und dafür der Pfarrer 3 und jeder „Gesell" 2 Pf. erhal-

ten; eben so soll unterdessen alle Jahre ein Iahrtag für

Vcrthold Rüd und Alhaid seine Ehewirthin und ihre Vor-

fahren gehalten werden, und dafür der Pfarrer 24 und

jeder Gesell i n R. Pf. empfangen; auch soll man ewig

gedenken des genannten Albrecht Rüd , seiner Geschwister,

seines Vaters :c. »<>)

Auch hat Alb. Rüd zwei Mettenbücher und einen

Psalter angeschafft um 40 ungarische Gulden. Das eine

Ried's . äipl. 953.
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Mettenbuch sollte der Kirche gehören, das andere im Pfarr-
hofe verbleiben, das alte Mettcnbuch und der Psalter Ei,
genthum des Frühmessers werden.

Bald vermehrten sich die Mittel zur Subsistenz dieser
Frühmeßpfründe.

I m Jahre 1405 den 25sten März kauft abermals
Pfarrer Rüd von Albrecht Geysler, zu Berghausen geses-
sen, einen Hof daselbst sammt aller Zugehör für diese
Frühmesse an. Zeugen waren H. Konrad Plehel, Gesell-
priester zu Allcrsburg, Peter Webcr daselbst und Konrad
der alte Rostauscher, gcschworner Bürger zu Hohenburg.")
I m Jahre 1594 wird ein Hans? Stiegler Frühmeßbauer
zu Berghausen genannt. °2)

Am 29sten März »405 schenkt Bischof Johann von
Regensburg das zur Herrschaft Hodcnburg lehenbare Gut
zu Viehhauscn und den halben Theil des großen und klei-
nen Zehents aus zwei Höfen zu Weidenhüll zu genannter
Frühmesse, und löset zugleich den Lehcnvcrband, jedoch mit
der Klausel auf, daß, wenn diese Messe nicht mehr gehal-
ten werden sollte, die Lehenschaft dem Hochstifte vorbehal-
ten bleibe. "2)

I m Jahre 1415 „am Pfintztag vor Lichtmeß" ver-
kauft Konrad Meyer, gesessen zu Aygenshof, ein Erbrecht
von seinem Gute, dem Egelhof, an das Kloster Ensdorf.
Aus der Verkaufs-Urkunde erhellt, daß aus diesem Gute
alljährlich 12 Pfennige Seelgeräth zur Frühmesse Allers-
burg zu reichen waren. ^ )

Am 9ten Juni 1476 kauft Hans Sleich oder Schlei-
cher, Frühmesser in Allersburg, von Heinrich Liebenecker

9») Dessen angef. Chr.
92) Regist, d. M. Hohenb.
9«) Ried I. c.
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zu Zant eine jährliche Gi l t von 2 Viertl Korn und 2 Viertl

Haber aus dem Zehcnt zu Keitenthal an die Frühmesse.^)

I m Jahre 1499 entstand eine I r rung zwischen M i -

chael Romer, Frühmesser zu Allersburg, eines, dann Fried-

rich Leitgeb, Bürger zu Hohenburg, und Konrad Leitgeb

zu Noderstall andern Theils einer zur Frühmesse in Allers-

burg gehörigen und in Naderthal liegenden Hübe wegen.

Unterm I2ten M a i desselben Jahres entschieden Georg von

Rorbach, Domherr zu Regensburg, und Wilhelm von Rai-

denbuch zu Stcfling und Afcting, des Bischofs Ruprecht

zu Regensburg Hofmeister, welche Spruchmänner waren,

dahin, daß dieje Hübe zu ewigen Zeiten dem Hofe daselbst,

den Konrad Leitgeb baut, vererbt seyn, und der Besitzer

des Hofes zur bemelten Frühmeß eine jährliche Gil t von

6 Viertln Korn und 6 Viertln Haber reichen und eindie-

nen soll, und daß der dawider Handelnde in eine Strafe

von IN N> R. Pf. verfalle.««)

Aus einer Streitsache vom Jahre 1534 geht hervor,

daß Peter Meyer von Flügclsbuch dem Frühmesser in Al»

lersburg alljährlich von einer Wiese 7 Sch. zu entrichten

hatte. War er in der Zahlung säumig, so stand dem zeit-

lichen Frühmesscr das Recht zu, von genannter Wiese die

Frucht zu nehmen.

Auch ein Hof in Wollenzhofen scheint Hieher gehört

zu haben; denn im Jahre 1523 klagt Michael Pomer,

Frühmesser in Allersburg, beim Gerichte zu Hohenburg

den „jungen Waldauer", weil dieser den Hof in Wollenz-

hofen, „welchen er seinem Vater und Erben erblich ver-

lassen habe," nicht in gutem baulichen Stande halte. Schon

1510 wird ein Waldauer von dem Frühmesser in Allers-

burg gerichtlich belangt, da derselbe ihm die vier Viertl

9») Reg. der Pfarr. Allersb. u. Ried !.
««) Ried I. e.
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jeglichen Getreides, als Korn, Weizen, Gerste und Haber,

wofür er ihm den Zehcnt überlassen habe, nicht reiche.'")

Aus dem bisher Gesagten ersieht man, daß diese von

Rüd intentirte Frühmeffe wirklich eine selbstständigc Pfründe

wurde. Allein leider war sie nicht, so sehr auch das Aus-

kommen eines zeitlichen Benesiziatcn allem Anscheine nach

gesichert war, von langer Dauer. Man findet bloß fol-

gende Bcnefiziatcn: H a n s S le i ch oder Schleicher

1476, M i c h a e l R o m e r 1499, J ö r g 151« und M i -

chael P o m e r (bis 1523 Pfarrer in Allcrsburg) 1523,

1528, 1529, 1532.»»)

Wahrscheinlich hat dieses Benefizmm zur Zeit des

dreißigjährigen Krieges oder auch schon früher seine

selbstständigc Eristcnz verloren. So viel ist gewiß, daß

den 3ten Dezember IL64 mit Genehmigung des bischöf-

lichen Ordinariates und des Pflegamts Hohenburg „das

bereits niedergcfallene Frühmeßhaus nächst dem Freithofs-

thor, welches l a n g e J a h r e von keinem Geistlichen oder

Frühmesser nicht allein nicht bewohnt, sondern wegen un-

bequemen, auf dem Berge liegenden abseitigen Orts nicht

annehmlich zu bewohnen war", sammt 8V, Tagwerk Feld-

grund, welcher „theils öd lag, theils freistiftweise um ein

schlechtes Geld verlassen gewesen, als nämlich zwei Aecker

bei I V , Tagwerk, welche Hans Mör l gebaut, dann zwci

Tagwerk aneinander, die Lconhard Hilpl genossen, wieder-

um drei Acckcr bei vier Tagwerk auf der Rechewaidt, ein

Tagwerk am Kühsteig und ei« Tagwerk im Winkel gegen

Aderstall", dem Maurer Albrecht Schund (Alberl) um 30

Gulden verkauft wurde, welche Summe in jährlichen Fr i -

sten, und zwar das erste M a l mit 6 Gulden und in den

folgenden Jahren mit 3 Gulden entrichtet werden durfte.»»)

0?) Neg. d. Markt. Hohenburg.
9«) I. e. und Ried I. 0.
9») Kaufbrief auf dem bez. Haust.
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Man wird sich nicht wundern, daß diese Venefiziums-
Realitäten um eine so unbedeutende Summe und dazu noch
unter Begünstigung einer so leichten Zahlungsweise ver-
kauft wurden, wenn man bedenkt, daß durch das unsäg-
liche Elend des dreißigjährigen Krieges der Preis aller
liegenden Güter aufs Tiefste gesunken war ; denn die ehe«
malige Volkszahl war durchgehends bis auf Viutel herab-
gesunken. Fast Alles war öde, man überließ ganze Bauern-
höfe den neuen Ansiedlern um etliche Gulden, leistete noch
dazu unentgeltlich Holzbeitrag zum Hausbau, und gelobte
IN bis 12 steuerfreie Jahre. Alles war erschöpft und man
war zufrieden, nur noch Leute zur Bemcicrung zu finden.

Noch ein- und zwar das letzte M a l 1743 geschieht
des Venesiziums in Allersburg Erwähnung. Nach dem
Tod^ des Pfarrers Schwäbl liest nach Angabe der Pro-
visoratsrechnung der Pfarrprovisor öfters Messe „ f ü r die
S t i f t e r des B e n e f i z i u m s i n A l l e r s b u r g " , was
auf eine Vereinigung dieser Pfründe mit der Pfarrei schlie-
ßen läßt. Von nun schweigen alle Nachrichten, so daß
gegenwärtig nicht einmal eine Sage Etwas von der ehe-
maligen Eristenz dieses Benefiziums weiß.

Nachrichten über die Pfarrgebäude.

Die Pfarrgebäude, deren Lage schon oben näher be-
zeichnet wurde, liegen ziemlich versteckt hinter Obstbäumen,
und sind größtentheils von Garten eingeschlossen. Unmit-
telbar an dem Hofraum und den anstoßenden Gras- und
Obstgärten stießt der daselbst mit einem Steg versehene
„Bach" vorüber, welcher bei Hochwasser nicht selten einen
Theil des Hofraumes unter Wasser setzt. I m Rücken der
Pfarrgcbäude erhebt sich eine steile Bergwand. Die Pfarr-
wohnung selbst besteht eigentlich aus drei Häusern, von
denen das mittlere einen Vorsprung vor den beiden andern,
an dasselbe sich anschließenden hat, so daß dadurch in der

Vechandl. de« hift! Verein«, Vd, X, 2 2
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Mitte dieser drei Gebäude ein kleines Quadrat eines freien
Haushofes gebildet wird. Vom Pfarrhofe westlich liegen
die nicht minder umfangreichen Oekonomiegebäude. Ein
riesiger Lindenbaum breitet im großen Hofraume seine wette
prächtige Krone aus, und gewährt in heißen Sommertagen
einen angenehmen schattigen Ruheplatz.

Alle Pfarrgebäude sind in gutem baulichen Stande,
und Herr Dechant B u l l i n g hat sich in letzter Zeit dadurch
ein besonderes Verdienst erworben, daß er den noch unaus,
gebauten Theil seiner Pfarrwohnung durch Herstellung eini-
ger Zimmer nun gar vollendet hat.

Die Wolm- und auch die Ockonomiegebaude sind nicht
von allzu hohem Alter. Die Wohngebäude wurden mit
Ausnahme einiger Stücke Mauern, unter Dechant Rein-
fe ld, ganz neu hergestellt, der nach vorhergegangenen vie-
len Diffikultäten unterm 3Isten März !783 vom bischöfl.
Ordinariate den Auftrag erhält, „nunmehr Hand an den
Bau zu legen, die Rechnung zu führen, und wenn die bei
dem Kammerer zu Utzenhofen vorliegenden Gelder verbaut
sind, inzwischen ex proprils herzunehmen." Nach dem Vor-
anschlag waren die Baukosten auf 4U0N Gulden berechnet,
und größtentheils auf die Dechant Dillner'sche Verlasscn-
schaft angewiesen.

Reihe der «Pfarrer.
D a v i d um 85N. (Seite 320).
G o t t f r i e d . 1243. (S . 322).
Konrad . 1295. (S . 304).
Ulr ich Luck. 1310 den 7ten Dezember siegelt er eine

Iahrtagsstiftungs-Ulkunde des Ritters Albrecht
von Frickenhofcn ""»). I m folgenden Jahre 1311

1<W) Nl. V. X X I V . 347.
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den 2ten Februar ist er Zeuge '<"), so wie
1321 den 5ten Dezember in einer Streitsache
zwischen Konrad dem Kauzenhofer und dem
Prior Ulrich von Ensdorf."«)

Heinr ich. 1347. (S. 326).
Albrecht Ni id . 1374 den iNten Iäner tritt er

am offenen Gerichte zu Hohcnburg auf " " ) ,
1378 (S. 327), 1400 (328), 1403, 14N5 (S.
332), 141«, 1417 (S. 328).

Rudolph. 1426.'°«)
Andreas. 1427. (S. 322).
M a t h ä u s Lä l i nge r , Vln^ister. 1451 wird mit

seiner Einwilligung die Frühmesse in Hohen-
burg errichtet «5) 14^1.

Johann Lang. 14«8. ">«)
Konrad S inzenho fe r , Dechant in Allersburg

und Domherr zu Regensburg. 1486. Er stif-
tet eine Wochenmesse bei dem Frühmeß-Venesi-
zium in Hohenburg. "")

Sebastian Germ an, Dechant. 1487."»)
Va l thasar Hunde r tp fund . 1491.
Johann Kinnberger . 1503."«)
Michae l Pommer. 1518. 1523."°)
Georg Popp (Poß?), NlaZlstor. 1554. (S. 324).

iui) Ried's cmgef. Ehr.
i<n) M. ». X X I V . 8«.
,03) Ried l. 0.
,04) I. e.
i»z) I. e.
ine) I. 0.
10?) Regist, des Venef. zu Hohenb. u. der Pfarrei AUersb. u.

Ried I. c.
>«8) Ried I. c. u. Reg. d. Pf. Allersb.
,<>9) Ried l. e.
>i°) Reg. d. Markt, Hohenb.

2 2 "
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Michael Gaßner, Dechant. I56U.
Johann Ram hofer (Rambstorfer?), Dechant,

1562.«')
Thomas Scheitele. I5N6.
Georg Gebhard, Dechant. 1567.
J o h a n n Hecht, Dechant. 1573. 1580.'«)
N i k l a s W i t t w ei ler, Dechant. 1593. 1594. War

zugleich Pfarrer von Adertshausen.'") Er
soll 1615 gestorben seyn. Der einfache Grab-
stein mit seiner nunmehr ganz unleserlichen I n -
schrift liegt im Gottesacker zu Allersburg beim
Eingang in die Sakristei.

I o h . Heinr. W i e r e r , Dechant. I6I5(?)—1629.
Adam Auer , Hr. utriuzyve, Dechant. 1629. 163N.

1632.

Kaspar Iocher, Dechant. 1641 — 1664.
Johann Christoph Schmid, !)>-. 'llieoloß. De-

chant, 1664 —I6U9. Pastorirte zugleich die
Pfarrei Adertshauscn, und wurde später Kano<
nikus zur alten Kapelle in Regensburg.

J o h a n n Dal lens te iner , Dechant. 1669 — 1695,
ebenfalls Administrator der Pfarrei Adertshausen.

Georg Geiß lehner , Dechant. 1695. 1699. Pfar-
rer zu Allersburg und Adertshausen.

I o h a n n S i g m u n d Adam Fuchs, Dechant. Funk-
tionirt 1702 auch als Pfarrer zu Adertshausen.

Johann Heinrich D iez , Dechant. Er starb 84
Jahre alt und liegt in der Marktkirche zu Ho-
henburg unmittelbar vor vem Hochaltar begraben.

u,) Reg. der Pf. Wersb. u. Nied I. e.
i«) l. e. u. Reg. d. M. Hohenb.
,«) Reg. d. Pf. Adertsh.
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Das Epitaphium seines Grabsteines lautet:

tu»

villtor . . . . 8ub lioe saxo l»tet

eeolezinrum ^»»»tur et ornator

üliesl»!!« 8uc»ri!in Iienefaetur, aeäiun,

rever. noliili» c!l>li88illil!8 et äue-

ti«8ilnu» Dum. Iium. ^oanne» lieiurieu« Hie«

». 8. t!>e<>I<»l>ie <leol»uu8 et f»ils«el>ui> linlwnbul'ß

et ^I ler^l l i -A, <̂ vi obiit 15. ^suvemb. nnn»

1722, »et2Ü8 8u»e 84.

Nach diesem Epitaphium wäre Die; den
I5ten November 1722 gestorben. Allein in der
Registratur zu Hohcnburg liegt eine Supplik
vor, in welcher unterm Uten Dezember 1721
nach dem Tode des Dechant Diez Bür-
gerschaft und Rath bei dem Bischöfe die Bitte
stellt, das Venefizium in Hohenburg zu besetzen,
und nicht dem „neu aufgestel l ten De-
chant M i l l p a u c r in A l l e r s b u r g " zu
willfahren, der das Venefizium durch Haltung
eines Kooperators, der in Hohenburg wohnen
sollte, versehen lassen wollte. Obiges Sterbe-
jahr ist also offenbar unrichtig, und soll sicher-
lich 1721 heißen, zumal Dechant Schwäbl schon
den 23stenIäner 1722 einen Revers über
die ihm übergebene Pfarrei Allersburg ausstellt.
Aus diesem von Schwäbl ausgestellten Revers
ist auch abzunehmen, daß Millpauer, der in
jener Supplik „neu aufgestellter Dechant von
Allersburg" genannt wird, die Pfarrei gar
nicht angetreten hat.

I o h . Bapt. Schwäbl , 8. 'll,«uiug. I<et. Dechant.
1722— 1743. Er starb, 52 Jahre alt, den
lütten Juli 1743. Vier Tage vor seinem Tode

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0351-8

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0351-8


3 4 2

bestätigte und unterzeichnete er nochmal sein
schon 1741 gemachtes Testament im Beiseyn
vieler Zeugen. I n der Pfarrkirche zu Allers-
burg, die er so edel bedacht hat, ruhen seine
Gebeine. ^

G eo rg M i c h a e l T h a d d . D i l l n e r , Dechant.
1743—178l. War vorher Pfarrer zu Adcrts-
hllusen. „V i r vere pius ae prüden» et z>»8tar
ßlezi» »u»e umui exee^>tione mnHor" sagt das
Allersburgische Sterbregister von ihm. Er starb
in einem Alter von 70 Jahren zu Allcrsburg
und liegt in der Salvatorkirche zu Hohenburg
am Fuße des von ihm errichteten Altars be-
graben.

F l a n z Joseph von R e i n f e l d , ^ l , . 0 . , Cano«
nicus zur alten Kapelle, Dechant l78 l —1793.
Unter ihm wurde der Pfarrhof gebaut. Er
war ein großer Kinderfreund und veranstaltete
jährlich bei der öffentlichen Preiseveitheilung
auf dem Rathhause zu Hohenburg glänzende
Feierlichkeiten.

I o s . P a u l K a v a l l o , Dechant. 1792 —I80N. Er
rcsignirte seine Pfarrei, seiner Gebrechlichkeit
wegen, nicht zum Nachtheile derselben, wohnte
dann einige Zeit in Hohenburg und zog später
nach Amberg.

F r a n z He in r i ch M o u t t e t , 1?!,. I/,e. geistl. Rath
und Dechant. 1800—1809. War französischer
Emigrant und liegt zu Allersburg begraben.

Georg Joseph H o n i g , geistl. Rath und Dechant.
1809—1816. Ein gelehrter und wissenschaft-
lich gebildeter Mann. Die Domkanzel zu Re-
gensburg versah er lange Zeit mit rühmlicher
Auszeichnung. Nach Inhalt seiner Grabschrift
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war er 1763 zu Buchbach geboren und 1787
zum Priester geweiht. Nachdem er von der
Domkanzel abgetreten, ward er Pfarrer in La-
ber, dann Dechant und Pfarrer in Allersburg,
wo er auch starb. Sein niedliches Grabmal
ist in der Kirche zu Allersburg in der Seiten-
kapelle des hl. Johannes von Nepomuck an-
gebracht.

Zachäus S i e g e r t , Dechant. I8IS—1822. 1822
kam er als Stadtpfarrer und Dechant nach
Amberg und starb als solcher daselbst 1831.

A loys B u l l i n g , Dechant. 1822. —
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VIII.

Ueber

d i e e h e m a l i g e

Probftei Hohenftein.
Vvn

dem Vereins-Mitgliede,

Herr» Oberlieutenant I . N . Tchuegraf.

Vore r inne rung .

Von jeher war es mein angenehmstes Geschäft, die
Spuren verschwundener Orte in Bayern aufzusuchen, und
eine glückliche Entdeckung auf diesem Felde der Geschichte
war mir der süßeste Lohn für heiße Mühen.

Wie lange bemühte ich mich unter andern nicht, um
etwas über den Ort Hohenstcin aufzufinden! —

Fruchtlos blieben alle Correspondenzen, die ich deß-
halb mit den noch lebenden Erconventualen des aufgelö-
sten Klosters Reichenbach, zu welchem er früher als Prob-
stei gehörte, und jenen von Waldsassen, unter dessen Herr-
schaft der Hohenstein später durch Kauf gelangte, pflog;
fruchtlos alle meine anderweitigen literarischen Forschungen.
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Da ergriff ich den Wanderstab, und zog in's Egcr-
land. Hier glaubte ich Urkunden zu finden, Freunde der
Geschichte, alte Männer, denen ihr Ahnherr einst von einem
Hohenstein erzählt. Ich täuschte mich auch da: „ein Ho-
henstein gibt es hier nicht" — hieß es im Landgerichte
Türschenreut, wo ich der Spur mich genaht zu haben
wähnte.

Traurig wollte ich von bannen; — da sah ich ferne
eine weiße Kapelle schimmern auf eines Vergleins Höhe,
— und hin zog es mich mit unerklärbarer Gewalt.

Ein Landmann kommt des Weges: „Wie heißt,"
frage ich, „die Kapelle?" „Zum Höglstein" beschied er
mich. Erreicht war meines Wanderns Ziel, — ich hatte
mein Hohenstein gefunden.

Nachstehende Schrift mag nun den Beweis liefern,
daß Högl- oder Hogerlftein identisch ist mit Hohenstein,
und erzählen, was ich von dem bisher unbekannten Orte
weiß.
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Der Or t Hohens te i n mit seiner Kapelle zu Ehren

des hl. Nikolaus, in dem heuligen k. Landgerichte Tür-

schenrcur im Regierungsbezirke für Oberpfalz und Regens-

burg gelegen, trägt Spuren sehr hohen Alters an sich.

Am ersten kommt dessen Namen zwischen den Jahren

1139—1152 zum Vorscheine. Kaiser K o n r a d I I . , wel-

cher in dem vorberührten Zeitraume Teutschland regierte,

verlieh nämlich einen Or t H o h e n s t e i n dem Benediktiner-

Kloster Re ichenbach im Regenkreise,') welches bekannt-

lich Markgraf Diepold von Vohburg, außer den in der

Grafschaft Cham gelegenen Gütern, im Jahr 1135 auch

mit mchrern andern in der Grafschaft Eger fundirt hatte.

Diese Letzteren heißen D i e p o l d s r e u t , F r a u e n r e u t ,

K o n r e u t , B r u n n , B e r n r e u t u n d G o t t f r i e d s -

g r ü n ; ^) beinahe in ihrer Mitte liegt Hohens te i n .

Nach dem Tode des Kaisers bestätigte sein Sohn

und Nachfolger, K. F r i e d r i c h I. nicht nur dem Klo-

ster alle Schenkungen an Gütern, namentlich auch die

Schenkung vom H o h e n s t e i n , und nahm sie sämmtlich

in seinen kaiserlichen Schutz, sondern er vermehrte sie im

Jahr 1182 sogar damit, daß er die Kirche in Hohenstein

selbst mit allen Ehren und Rechten auf ewig ihm schenkte,")

und damit dasselbe auch in geistlicher Hinsicht freie Hände

erhielt, so entsagten die Bischöfe H a r t w i c h I I . und

Chuno I I . von Regensburg, in deren Diözes Hohenstein

,) Sich Tl). Ried's l'ullex «lijilom. llpi«e. lt-lti^bon. I. 259.
, ) Ried's 6o<1. eto. I. 259,, und Monum. buic. X X V I I . 13.
, ) Besagt« cull. I. 259.
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gehörte, ihrer oberhirtlichen Rechte auf die dasige Kirche
zu Gunsten bemeldeten Klosters; jedoch mußte der Abt
hiervon den Pfarrer Hildbrand in Wundreb, unter dessen
Seelsorge der ihm entrissene Ort Hohenstein stand, dafür
mit einem andern Gute zu F r a u e n r e u t entschädigen,
und dieses geschah im Jahr 1183.^)

Als sich das Kloster im Besitze seiner Kirche Hohen-
stein durch kaiserliche und bischöfliche Briefe befestiget sah,
begann es, in diesem Orte, weil er koch und beinahe in
der Mitte seiner Fundationsgütcr lag, eine Probstci
zu begründen, und sie von einem Probste und einem
Richter administriren zu lassen. Aber kaum mochte es die
Vortheile einer eignen Administration 5N Jahre ruhig ge-
nossen haben, so warf ihm der Pfarrer Heinrich Rascher
in Wundreb wegen unrechtmäßiger Losreissung der Filiale
Hohcnstein von der Mutterkirche einen Prozeß an den
Hals ; allein der Abt beschwichtigte die päpstlichen Richter
zu Regcnsburg, vor welche er vorgeladen wurde, ver-
mittelst vorgezeigter kaiserlicher und bischöflicher Briefe,
und der Pfarrer wurde für immer mit seinen Ansprüchen
auf Hohenstein abgewiesen im Jahr 1238.°)

Obschon, wie bereits erwähnt wurde, der Hohenstein
in dem vom K. Friedrich I. dem Kloster ertheilten Schutz-
briefe namentlich aufgeführt worden ist, so glaubte solches
darin dennoch keine Gewährschaft für seine so weit ent-

«) N . N. X X V I I . , 34.
5) M. N. X X V I I . 53.

Die Pfarrei Wondreb breitete sich damals und lange
noch nachhin über einen großen Theil der südlichen Graf-
schaft Nger aus, so zwar, daß Abt Anselm I., genannt
Schnauß von Waldsassen um 1721 daraus vier
Pfarren zu errichten bemüßigt war, nämlich die Wand-
reber, Griesbacher, Werne rs reu te r und Mäh»
r i n g e r . (Sich handschriftliche Chronik eines ungenann-
ten Erconventualeu von da.)
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legene Probstei zu finden, wodurch sie und ihre Gottes-
hallsleute gegen feindliche Angriffe sowohl, als gegen an-
dere Plagereien nahe begüterter Edelleute geschlitzt und vor
Gericht vertreten würden, wenn es nicht selbst einen eige-
nen, in jener Gegend reich begüterten Schutzvogt aufstel-
len würde. Die Wahl siel auf das adeliche Geschlecht,
genannt die N o t h a f t zu W i l d stein. Ob es aber an-
fänglich die Vogtei gegen Revers auf gewisse Jahre, wie
solches später von dem Kloster beobachtet wurde, oder ob
erblich eihalten habe, hierüber schweigen die Urkunden.
I n Folge einer vom Jahre 1265 dadirten Urkunde, worin
der Ritter Albert der ältere, genannt N o t h a f t zu W i l d -
stein, die Vogtei inHohenstein dem Kloster um 35 Mark
Silbers verkaufte, scheint jedoch das Letztere vermuthet
werden zu dürfen. ^)

Von dem Jahre dieses Kaufes an entfalten sich im-
mer deutlicher die geschichtlichen Verhältniße unsrer Prob-
stei H o h e n stein.

Reichen bach, von den lästigen Fesseln einer erbli-
chen Vogtei befreit, verlieh von nun an diese auf gewisse

«) Weil die hierauf bezügliche Urkunde der Zeit noch nicht ge-
druckt worden ist, so will ich sie hier abschriftlich mittheilen:

A l b e r t u s s e n i o r « l i c tus 5l«t !>»st «1«
t e i n , ^otum «!t, yuoä ^ ^ v u e a t i a m iu

t e i n ven. llitrieu ^bbati i» liielienbaen
25. Nlllei» »sA. veixliä^rim et re^i^imverim, pro

MÄ^olllum 15 (!urii»m «ullm in Hov«!in t l l l -
irati-es <!icti muimsterii, leli^uas 2N

pro »>e Uno 2 l l I^
I ' . «. Itunertu»

N!I<jeb!-an<lu8 lle Lucnuei-S, Ueiiirieu» «le
< 3 t s i ! 1 V l 8

nnnn 1265 Quälet. I V . " (L
I>. 658.)
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Jahre und gegen Ausstellung eines Reverses zwar ferner-

hin den in der Nähe der Probstei begüterten Rittern; je-

doch unter der Bestimmung, was und wie viel der neue

Vogtherr an Naturalien s. a. von seinen Schützlingen neh-

men durfte. So bekennt im Jahr >32N der mächtige Land-

graf, U l r i ch von L e u c h t e n b e r g die Uebernahme der

ihm anvertrauten Schutzvogtei über das Reichenbach'sche

„ A i g e n i n dem E g e r l a n d e zu H ö h e n s t e i n " auf

fünf Jahre mit dem Bescheiden, daß ihm die Gotteshaus-

leute von da alle Jahre im Herbste von jrdem Hofe V ,

Char Haber auf seinen Kasten eindingcn, und andere her-

kömmliche Geschenke an Victualien (Weisat) reichen sol-

len. ?) Auch die Stadt E g e r , von wo aus der genann-

ten Probstci Kränkungen zugefügt worden seyn mögen,

verpflichtete sich vermittelst eigner Urkunde vom 8ten nach

dem Obersten Tag (14. Jänner) 1339, die probsteilichcn

Rechte gegen jeden Störer, sowie ihre eigenen, zu

schützen und zu schirmen. ^) Vielleicht verblieb dieser Stadt

selbst nachhin längere Jahre das Schutzrecht, weil sich von

nun an keine Reverse mehr vorfinden, und von ihr ging

es auf den König von Böhmen und nachmaligen Kaiser

Kar l IV . über, welcher die Vogtei über die Probstci den

Burggrafen seiner, erst unlängst vom Stifte Waldsassen

erkauften Herrschaft und Stadt Bärnau") übertrug; we-

nigstens bestärkt mich in diesem Glauben die in Uelelii

Itei-uin doic. I., 409" befindliche Stel le, die

?) m. n. X X V I I . 96.
8) Ebenda 123.
9) Vis zum I . 1343 war Värnau ein Stift Waldsassischcs

Dorf. Erst K. Ludwig der Vaycr erhob es im genannten
Jahre zu einer Stadt, und im Jahr 1350 erkaufte sie K.
Karl von Waldsaffen, und formirte aus ihr und dem da-
zu gehörigen Gebiete das Amt B ä r n a u , welches auch
bis zu seiner Einverleibung mit Türschmreut fortbestand.
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also lautet: „earolu« I I I I . Fmp. ^Vuz. ertheilt dem St i f t

Reychenbach einen schutzbrief über die Probstcy zum Hohen«

stein, darzue die Vogtey darüber gen Bernau, an sot. Iohann-

scn tag 136N."

Unter der Botmäßigkeit dieser böhmischen Gerichts-

beamten seufzte die Reichenbachische Prodstei bis zum Jahr

1405, w» sie sich in den Schutz des Pfalzgrafen Johann

von der Oberpfalz, eines Sohnes K. Ruperts begab.

Dieser Letztere hatte nämlich im Vereine sämmtlicher Für-

sten des kurpfalzbayerischcn Hauses vor wenigen Jahren,

außer andern oberpfälzischen Orten, auch die S t a d t B ä r -

nau in dem Kriege gegen K. W e n z e l von Böhmen er-

obert. '")

I n den von dem Pfalzgrafen am 'S t , Elisabethentag

ausgestellten Schutzbriefe bekennt er, daß ihm das Kloster

Reichenbach aus besondcrm Vertrauen „se in A i g e n der

P r o b st ei zum Hohen stein" mit der Bescheidenheit em-

pfohlen habe, daß seinem Pfleger in Bärnau, in dessen

Gerichtsbezirk die Probstei, wie zuvor zur Zeit der böh-

mischen Könige, verblieben ist, jeder Hof der dazu gehöri-

gen Dörfer, als C h u n r e u t , F r a u e n r e u t , D i e p o l d s -

r e u t und P r u n , ' / , Char Haber und I Huhn, hingegen

die Höfe zu V e r n r e u t und N e u g r ü n " ) '/» Char Ha-

ber und I Huhn zu Vogtes geben sollen.

Nachdem der Pfalzgraf seinem Pfleger bei Verlust

seiner Huld die pünktlichste Erfüllung seiner schutzrechtli«

,«) Feßmaiers Gesch. d. O.Pf. I. 43—44. — Uebrigens ist
hier zu wissen nöthig, daß die in diesem Kriege (1388)
von pstalzbayer. Fürsten eroberte, aber zugleich verwüstete
Stadt später wieder die Böhmen einnahmen, und bis 1398
behielten. Erst in diesem Jahre trat sie K, Wenzel ver-
möge Vertrages an die Pfalzgrafen ab. (S . Finsterwald's
erläuterte 6ermanl» princeps, das Vuch von Bayern.)

,,) Ist vermuthlich das früher benannte Gottfriedsgrün, das
man nach seiner Zerstörung später in Neu grün umtaufte.
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chen Pflichten gegen den Abt , das Konvent zu Reichen-
bach und gegen seine Gotteshausleute in der Probstei, und
überdieß auch noch besonders an's Herz gelegt hatte, daß
er den V o r n w a l d zunächst be i dem Ho fe zu Hohen«
stein in seinen Schirm nehme, und die vom Kloster auf-
gestellten Pröbste und Richter der Probftei auf keine Weise
in ihren hergebrachten Rechten hindere und kränke; so ver-
spricht er auch dem Kloster, das Schutzamt unverzüglich
in dessen Hände wieder zurückzustellen, sobald es ihn da-
zu auffordern werde. " )

Dieses geschah auch wirklich nach Verssuß von 24
Jahren und zwar im Laufe des hier herum besonders gräß-
lich wüthenden Hussitenkrieges. '^)

Das Kloster empfahl nämlich im Jahr 1429 sein
Algen zum Hohcnstein wahrscheinlich deßwegen dem vesten
Ritter, W i l h e l m P a u l s t o r f e r von T e n e s b e r g ,
Pfleger zu F l ö ß e n b ü r g , " ) gegen Revers in der Art
auf sechs Jahre, wie vor ihm die kurpfälzischcn Pfleger
in Bärnau gethan haben, weil das Pflegqericht Bärnau,
von wo doch ein kräftigerer Schutz hätte geleistet werden
können, wegen der häusigen Einfälle der Hussiten von
seinen Gerichtsbcamten verlassen werden mußte. Der bis-
her in allen frühern ausgestellten Urkunden vermißte Bei-
satz, „daß das Kloster ihm P a u l s t o r f e r für seinen

„ ) N . 8. X X V I I . 392.
»») I m Umkreise einer Stunde des ehemaligen Pfleggerichtes

Bärnau wurden nach amtlichen Berichten 10—12 nicht
unbeträchtliche Dorfschaften in sogmannte Oeden verwan-
delt, wovon seither nur eine, nämlich Waldhausen, wieder
angebaut und bewohnt worden ist. Selbst in unsrer Prob-
stei wurden mehrere Orte verödet, wie dieses im I . 1442
wahrgenommen werden wird.

'«) Floßmburg liegt hinter Värnau beiläufig 3 Stunden ent-
fernt. Dieser Pfleger führte in der Hussitenschlacht bei
Hiltersried das Pfälzische Panier.
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Schutz, außer der Reichniße der hergebrachten Natura-
lien und Victualien an ihn, noch besonders alle Jahre
eine Ehrung erweisen werde"'^ — gibt nicht undeut-
lich zu erkennen, wie gefährlich die damaligen Zeiten ge-
wesen, und wie viel dem Kloster an der Beschützung sei-
ner Unterthanen im Egerlande gelegen gewesen sey.

Theils wegen der noch immer fortwährenden böhmi-
schen Unruhen, theils auch wegen der zu weiten Entfer-
nung der Probstei von dem Kloster Reichenbach, theils
vielleicht auch deßwegen, weil ihm die ruinirte Probstei
mehr Nachtheile als Nutzen brachte, beschloß der dortige
Abt J o h a n n im Einverständnisse mit seinem Konvente
sein oft genanntes Aigen im Egerlande an das Cistercienser«
kloster in Waldsassen, welchem es näher und vortheil-
hafter lag, zu verkaufen.

Am Neujahrstage 1442 wurde der Kauf zwischen
beiden Klöstern in Gegenwart des Pfalzgrafen Johann der
Oberpfalz und des Bischofes Friedrich von Regensburg,
des herzoglichen Hofmeisters Martin von Wildcnstein, des
Kammcrmcisters Konrad Ermmcrsrcuter, des Kanzlers und
Landschreibers Jakob von Neuburg vorm Wald und meh-
rerer anderer Geistlichen abgeschlossen.

„Zum Ersten, heißt es in der bemeldcten Kaufsur-
kunde, verkauft Reichenbach „wegen u n f r i d s vnd vn-
gelegenheit seines Gotzhaus" die Hofstätte der
Probstei, da die Kirche des l ieben Her rn S a n c t
N i k l a s zum Hohen st ein gelegen ist, und dazu die
Dörfer zu Konreut, Dicpoldsreut, Prunn, Fraucnrent, ei-
nen Hof in der F i d e l , zween Höfe und eine Herberg
zu A l b e r n r e u t , eine Herberg zu Wondreb, die Oed
zu P e r n r e u t , die Oed N e u g r ü n , die Oed Han-
p rün und den Ho f zu W e n i g e n p r ü n , welcher

L. X X V l l , 422.
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jetzt öd l i e g t , '«) mit allen ihren Zugehoren, Zinsen,
Zehenten, Gülten, Diensten, Weisaten, Mannschaften,
Schaarwerken, Gerichten, vollen Wandeln, klein und gro-
ßen Wildbannen, mit Wasser, Teilchen, Holz, Wäldern,
Zeidclweid, Feldern, Wiesen, Aeckern, Wund und Waid,
Stock und Stein, Grund und Boden ob und unter Erde,
nebst Ausantwortung aller darauf bezüglichen k, f. und
andern Briefen, Büchern und Papieren au das St i f t Wald-
sassen um 1,8Utt guter rhcin. Gulden und bekennt, solche
Summe richtig erhalten zu haben, mit welcher es den
Nutzen seines Gotteshauses auf andere Weise fördern
wol le . " )

Leider muß ich von dem Jahre a n , seit welchem die
Reichenbachische Probstei mit Waldsassen vereinigt worden
ist, bekennen, daß es aus der Ursache schwer fällt, die Ge-
schichte von Hohenstein in der schönen Folgenreihe, wie vor-
her , fortzusetzen, weil bekanntlich die Klosier.Waldsassischen

,«) Man wolle sich hier an die Note 13, auf das I . 1429,
wo die Rede von der Verwüstung der Hussiten gewesen,
in Beziehung obiger vielen sogenannten Oeden in der Prob-
stei erinnern. Merkwürdig ist es übrigens, daß in dieser
Urkunde mehrere Orte erschienen, welche ursprünglich bei
der Dotirung des Klosters mit Gütern im Egerlande nicht
aufgeführt worden sind. Wahrscheinlich sind sie entweder
im Verfolge der Jahre dazu geschenkt oder gekauft oder
durch Ausrottung der Wälder gewonnen worden.

i?) M. L . X X V I I . 429. Wie man die differirmde Angabe des
tüil-onienn W»I<1«»8!jen8e, welches einmal den Abt I o h an n
W e n d l von Waldsassen die genannte Probstei um 4000 st.
und das anderemal um 1300 st. erkaufen läßt, ausgleichen
könne, vermag ich nicht zu bestimmen! es müßte nur der
Fal l möglich gewesen seyn, daß Rcichenbach früher oder
spater den Wa ld , genannt V o r n W a l d , bei Hohenstein,
an ihn um die entzifferte Summe von 4000 st. veräußert
hätte, weil dieser in dem angezogenen Kaufbriefe vom 1 .
Jänner 1 443 nicht aufgeführt worden ist. ( S . ve te l i i s i t
rer. boic. I . 7S>> und 77 ' . )

«»handl, de« hift, Venm«, Vd, X, 23
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Documente und Briefe noch nicht durch den Druck veröf-

fentlicht worden sind. Um aber in ihrer Fortsetzung nicht

gar zu große Lücken eintreten zu lassen, zumal die nach-

folgenden Jahrhunderte immer an Ereignissen reicher wer-

den, bemühte ich mich nach allen Kräften, Spuren archi-

valischer Quellen zu entdecken. Der Güte des Herrn Land-

richters von G r a d l in Türschcnreut verdanke ich nämlich

die Mittheilung wichtiger Nachrichten aus dem dort auf-

bewahrten sogenannten „Registratur-Vuche ä» a»nu 1686,

collcttionirt ! 696 " , in welchen alle Vorfallenheitcn des in

8 Richterämtern bestandenen Stift-Nalosassischen Pflegge-

richtes Türschenreut'«) von dcr frühesten Zeit an regestenar-

tig eingetragen sind. I n Folge dieser und einiger andern

Stellen aus dem in Oefele l . 54 u. ff. abgedruckten <?nron>.

«un Waltsassense von IN98—I5N7, dessen Verfasser aus

dem Stiftischen Archiv geschöpft, '") und aus der lüironn-

Inzi» IVIona-jtel-iorum Uermanlae von Casp. Brusch, wel«

chcr nicht minder, wie er sagt, aus archivalischen Quellen

das Zeitbuch von Naldsassen bis zum Jahr I55V fortge-

setzt, 2°) ergibt sich, daß wenige Jahre nach dem Kaufe der

Probstci der Name H o h e n stein erloschen sey. Nie finde

>») Die 8 Richterämter genannten Pfleggerichtes hießen: 1)
Beidl, 2)Falkmberg, 3) Großconreut, 4) Liebenstein, 3) Neu-
haus, 6) Poppenreut, 7) Stein und 8) Wandreb.

'») Derselbe Verfasser wird von Felir And. Oefele in seiner
Vorrede zu dem nämlichen l^klnnicon ohne Grund Otto
und Prior genannt, welcher Angabe auch andere Geschicht-
schreiber beigepflichtet, und es insgemein als das Otirnni-
eou Ott«»i« pswli» V^»I6»s<jüen8« citirt haben, da doch
um selbe Zeit, wo bemeldeter Chronograph gelebt, im
Stifte Waldsassen weder ein Religiös, noch weniger ein
Prior mit Namen Otto in den Inventarien und Katalogen
gefunden wird.

A,1 Gedruckt zu Sulzbach 1682. Eo weit ich mich in die
Critik dieses Werkes einlassen kann, muß ich in Bezug
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ich mchr den Zusatz: „ P r o b st« i Hohen st e in " , sondern
entweder schlechtweg die P r o b s t e i oder die P r o b -

steier (nämlich Bauern) und gegen die Mit te des X V l .

Jahrhunderts das R i c h t e r a m t G r o ß c o n r e u t .

Zum Letztcnmale führt sie mit ihrem Namen Lluscklu,

in seiner Chronologie bci dem Jahre 1444 auf, wo

er Seite 260 schreibt: ,,^I»I,»ti Polinn! VVe»«le!ino

pellj^ern ^ ' ) l'lilierlci!» ( I I I . ) 5ln>>erl»t<jr anno vuminl
1444 plÄeiiu îlusam Hoflieiüileiiiense»! ronllrmavit em>2ln"
und in der Schilderung ihrer Lage und ihrer im Hussiten-

kriege erlittenen Unfälle also fortfährt: „Ilaee

«itur» in »ilvll Lulieinira «on prnc»! » l'n^o

coeonbit!»

et »t>

Kanin hatten sich die Probsteier und ihve benachbar-

ten Dorfschaften im Stiftischen Pfleggerichte Türschcnreut

von den im Hussitenkriege erlittenen Drangsalen erholt,

und ihre Brandstätten in wohnliche Gebäude wieder um<

gewandelt, so siel der böhmische Freiherr, V u r i a n von

G u t t e n s t e i n , welchen König G e o r g P o d i e b r a d

von Böhmen im Jahr 1464 zum Landrichter seines erst

w i e d e r e r o b e r t e n A m t e s B ä r n a u ^ ) aufgestellt

hatte, mit Feuer und Schwert in das St i f t Waldsassen,

auf die Chronik von Waldsassen bemerken, daß sie hier und
dort sehr fehlerhafte Angaben enthält, und daß deßhalb die
von A n t o n Z i m m e r m a n n in seinen geistlichen Kalen-
der aufgenommene Chronik von Waldsasstn. die er aus je-
nem des Bruschius wörtlich übersetzt hatte, mit einiger
Vorsicht benützt werden muffe.

2») Eigentlich, hieß dieser Abt Johann Vend l , und nicht
Pcisscr; Abt Nicolaus, sein Nachfolger, hieß Peisser.

»») Laut des im Archiv Väinau vorhandenen k. Freibriefes
6. 6. Prag, am St. Margarethen-Tag 1464,

2 2 "
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und verwüstete darin bei 30 Dörfer. Die Ursache dieses

unerhörten Raubzuges war nach dem Onranieon ^V»!ä-

«a«8en.") die Weigerung des Stiftes, den habsüchtigen

Böhmen als Schutzhelm anzuerkennen.

I n dem darauf folgenden Landshuttr Erbfolgekriege

v. I . 1504 und I5U5 wiederholten sich in dieser Gegend

beinahe die nämlichen Gräuclscenen.

Obschon die Böhmen als Allirte des Pfalzgrafen

Rupert seinen Erbstreit gegen den Herzog Albelt von

Bayern verfechten halfen, so haußten sie auf ihren Hin-

und Hermärschcn in dessen Landen dennoch ärger, als die

Feinde selbst. Während der Markgraf von Bayreut als

Bundesgenosse von Bayern das Stift Waldsassen in

seinem westlichen Gebiete deßwegen auf eine unmenschliche

— „«zuiäam ex Lolienn» plaeeribus Lursan äe <3utien-
»tein cosnomin»tu8eitlem (>non»8tes>o W»!«>8»88.) »>o!e-
8tia« fre^uentgliÄt vulen» 8e pro arbitria «un i» Mlon»8tesii
6efen8urem nun »b n«8trum «ell »uum eommailum om-
niku» invitis innerere: Ouu«! cum ^dliaz viri t i l»u.
niäem kor8lln refoi-miäan» renuizzet, eatenu» tanäem
ventum^est, «suuä bellum Laru ililliceret, »6vel8U8csne
monÄ8terium multam militil»« eo»i»m eommnveret: et
N86em munll8terü 8ul»llit»8 in 6i«8 mult>8 « l l l m i
tiuniku« nerur^ebllt: Ken»nt uer«»ene bunorum
tiune«, elleäe», laninne^ ^aunerum ral»tiun«8
ne8, villarum »tĉ ue nraeäiorum per iucenilia
tiun«8, äesnolilltinne» temnlorum »e mille »li» m
i>iü<:»tionk8: eumyue naee et »xnili» eru«!e>em in m»
äum kre^uenwrentus, eoßitur »<l 8aeeulllri8 braonii
praesilllll cansuAele. kert 8u!i8l<!Ium illu8tli8 I^sineen»
Otto Nux Lavarurum: inkeruntur e rezwne Luemi»
äa m nlurilu» 1 ? e n ! ) t r e i t
in Onpiäo 'lülsenreut 8tiuenäii8 mi!it»nte8
eomplure», 8eä aä kurorem Iaoe88>tu8 eani» ilritatur
maßi» l̂ uam eomneseitur. Villa« interea naoi8 c^n».
tnor et vißinti incineratile 8«nt et v»8t»tl>e, 8eäeeim
kere umnmo ^e^ertao ex ^uäieiis H^lbenrieä, sonnen-

ä, ?'ur8onlout et leinenstem." — (vesele etc. I. 77.)
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Weise verwüstete, weil es unter pfälzischem Schutze stand,")
verübten in dessen östlichem Gebiete die zum Schutze ge-
rufenen Böhmen zur Zeit ihrer Lagerung in der Umgegend
von Türschenreut beinahe ähnliche Grausamkeiten. Plündern,
Rauben und Zerstören war nach dem Zeugnisse gleichzei-
tiger Geschicktschreiber im Laufe dieses Krieges ihre täg^
liche Beschäftigung.'5)

Glücklich setzte ein bald darauf erfolgter Friedens-
schluß ihren Gräueln ein Ziel. Aber kaum mochten die
beruhigten Völker die süßen Früchte des Friedens ge-
geschmeckt haben, als schon wieder die Zwietracht ihr Haupt
erhob.

Zwei Tribunale, welche doch eher hätten den Frie-
den stiften, als stören sollen, haderten unter sich im hef-
tigsten Schriftenwechsel.

T ü r s c h e n r e u t behauptete im Jahr 1516 die Iu r i s -
diction über die Probstei im Auftrage seiner Oberherrschaft,
doch kräftigst widerstand ihm das kurpfälzische Amt B ä r -
nau . Es siegte auch Letzteres endlich im Rechte, und

,4) Vielmehl aber weil Walvsassen ihn nicht selbst zu seinem
Tchutzherrn erwählte. —

n) ,,^t vero lideri patsis «ui Ituperti rem coeptam exe-
«ui eonllnte» Noemorum mult» milia pro iereiillu 8ub-

li i ^ t i l i i
» t»m «ul»e yuam Hllver»»« ^2lti illat» eum
eaute »llverterent, im^rovi»« neeupnti per
ß^tatem plu<l>iZ»ti »unt, it« ut Pauei«

xlm»
rem

^ , ', et yui
»lien» llesen82i-e moliebantur, 8« ip808 ne^Ii^ente8 ru-
baren» eum «lainno reportürunt: ßunrum eo^iue exer-
eituum 6um eduoerentur ne^eio, »i uilii i
altelil>8 rei ^ratia ^»xt»
in laels e»8trÄ <net»»te8
amne» îesv»ß»nte8 8>io!in ^ , z>
maiura i»ene â imm »llvei'«»!'!! ^raete«' ineenllia, nobis
m «ubälli» llÄMNil ln tu lerunt" L^c. schreibt der Wald-
sassische Chronograph. (Oef. I . 83.)
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mit diesem Rechte waren noch andere vortheilhafte Be»
dingnisse verknüpft. So durfte das Amt nöchigenfalls
den halben Theil der Probsteier zur Beschützung der Stadt
B ä r n a u zu sich fordern, jedoch mit der Bedingmß, daß
von ihm die Vertheidiger während ihrer Garnisonirung
„mit ziemblicher Lieferung" versehen werden. Weiter mußte
jeder ganze Hof in der Probstci einem Pfleger zu Bärnau
auf Erfordern zu seinem Hofbaue jährlich IV2 Tag ackern,
einen Tag mähen und einen Tag schneiden; eben so mußte
der Hof zu dcm Schloßbaue, (so oft nämlich da gebaut
werden oder eine Reparatur nöthig seyn sollte,) zwei
Fuhren, zwei halbe Hof hingegen durften nur eine Fuhr
thun. Die Köblcr (V«tel Höfler) wurden aber von sol<
chen, wie immer Namen habenden Schaarwcrken befreit;
endlich wurde auch festgesetzt, daß, wenn die Probsteier von
der Värnauer-Herrschaft zum Schaarwerkcn aufgefordert
werden, sie von ihr „mit ziemblicher Lieferung" (Verpfle-
gung) versehen werden sollen.'") Diesem Vertrage hing
noch der besondere Artikel an, daß die Probsteicr nicht
verbunden sind, in die Heerschau nach Bärnau zu gehen, " )

2«) Von den Unterthanen des Richteramtes Großconreut, heißt
es in einem Akten-Auszuge ohne Tatum, muß ein Jeder
zu Värnau beim Herrschaft!. Feldbau i'/« Tag ackern, 1
Tag hcugen u. s. w.; es wird ihm aber um 9 Uhr Mor-
gens ein Brod und zu Mittag Gssen und Trinken, sonst
aber nichts verabreicht. Deßgleichen muffen die Probsteicr
alle Schaarwerke beim Schloß Bärnau verrichten, wann
und so oft man sie bedarf. Wird Einem des Tages, er
fahre weit oder nahe, 3 Kreuzer, und einem Handschaarwer-
kcr 2 Kreuzer gegeben. I m Jahre 1620 wurde ihnen in
Folge eines ne»ern Vertrages gestattet, ihre Schaarwerks-
pfltcht mit Ge.'d zu reluirm; sie zahlten nämlich für einen
Tag Ackern 40 Kreuzer und für jeden Tag Schneiden,
Mähen und Heuqen 8 Kreuzer Schaarwerkgeld, jedoch auf
Widerruf. (Türschenr. Neg.-Vuch.)

»?) Sondern nach Türschenreut. Zu Folge eines Schaarwerks-
Registcrs des dortigen Psteggerichtes vom Jahr 1589 muß-
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und daß Barnau das Bierschenken in der M a r c h a n e i

des Jahres zweimal gestatten müsse. (Türschenreuter Ne-

gistr. Buch.)

Wahrscheinlich wegen der den Stiftischen Unterthanen

von allen Seiten aufgelegten Frohnen, Schaarwerke und

Reichnisse jeder Art erhoben sich sämmtliche Bauern im

Jahr 1525 in Masse, und kündigten, gleich den im näm-

lichen Jahre sowohl in Thüringen, als Franken uud Schwa-

ben rebellirenden Bauern, allen Obrigkeiten die Unterthä-

nigkeit auf. Erst nachdem das St i f t von ihnen mit Ge-

walt erbrochen, gestürmt und geplündert wa r , konnten sie

von dem zur Stil lung dieser gefährlichen Meute nach Tür-

schenreut geeilten Pfalzgrafen F r i e d r i c h besänftiget wer-

den. Er hörte da ihre Klagen an , und gab ihnen, wie

eine ungedruckte Chronik schreibt'») „zum größten Nach-

theile des Klosters viele Freiheiten." Leider vermag ich

weder zu bestimmen, worin diese bestanden, noch anzuge-

ben, ob von unserer Probstei nur einige oder sämmtliche

Bauern bei diesem Aufruhr Antheil genommen haben, weil

uns bis zur Stunde die, diese Begebenheit aufhellenden

stiftischen Documente nicht bekannt geworden sind. Nach

einem leisen Winke vorangezogener ungedruckter Chronik

hätte auch Luthers neue Lehre mitunter einen Impuls

ten die Probsteier beim Schloßgel'äude in Türschenreut gleich-
falls schaaiwerken, so oft es noth that, und zu Folge ei«
nes andern Aktenproduktes vom Jahr 1674 waren sie un-
ter die Türschenreuter Landfahnm eingetheilt, zu welchem
Vehuft sie einen mit 4 Pferden bespannten „Raißwagen"
stellen und unterhalten mußten. (Tüischr. Reg.-Vlich.)

,8) Betitelt, pulvere» 8aeri eolleet! in urnkl
«i» Monaztesii «eu i'opoßrÄpIl!» pustnum»
sensi« uüm Nlonastei-ii »»no I8N3 itelata pp
(Hdschft.) Der Verfasser derselben ist einer der letzten
Konventualen des aufgelösten Stiftes, jedoch leider mir sein
Name unbekannt.
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dazu gegeben. Wirklich breitete sie sich seit dieser Zeit
in dem nördlichen Theile der obern Pfalz mit Riesenschrit-
ten aus, und man darf mit Gewißheit annehmen, daß sie
bereits im Jahr 1544 in unsrer Probstei die herrschende
geworden, zumal da die nahe Bürgergemeinde von Bär-
nau damals schon ganz lutherisch gewesen ist. Wenn ich
daher, außer der berührten Begebenheit, in Bezug auf die
Reformations-Geschichte unsrer Probstei keine weitern Nach-
richten mitzutheilen vermag, so liegt der Grund hievon,
wie gesagt, im Mangel an stiftischen Urkunden und an-
deren speziellen Materialien aus den Büchern der Pfarreien
von Mähring, Schwarzenbach und Großconreut, in welche
nämlich unsere Probstei eingepfarrt ist.

Als Kurfürst Maximilian von Bayern beiläufig l«28
in der eroberten Oberpfalz die lutherischen Plädicanten
verbannte, und die Unterthanen die katholische Religion
wieder annehmen mußten, kündigten die neu eingesetzten
Pfarrer gerade in unsrer Probstei die Antretung ihres hie-
sigen Lehramtes mit Donner und Blitz an, schleuderten
Vannstrahlen auf ihre Gemeinden, weil sie ihnen den gro-
ßen und kleinen Zehenden vorenthielten, und schloffen sie
aus der Gemeinschaft der Heiligen und der Kirche so lange
aus, bis sie den Zehend verabreichen würden; doch glück-
lich leitete der kluge Dechant zu V ä r n a u , vor welchem der
Pfleger zu Turschenreut gegen die Pfarrer Klage führte,
größeres Unheil ab. (Bärnauer Archivsacten.)

Unsere Probsteier-Vauern schienen in der That vom
Himmel bestimmt worden zu seyn, von Ungewittern immer
fort heimgesucht zu werden; waren dieß keine elementare,
welche sie auf kurze Zeit um ihren Wohlstand brachten, so
erfolgten Kriegsgewitter, welche auf Menschenalter hin al-
les vernichteten.

I m 3Njährigen Kriege schlugen nämlich auch hier,
wie überall in Bayern, Hunger, Pest und Seuche ihr La-
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ger auf, und verödeten das ganze Probstei'sche Gebiet auf
hundert Jahre hinaus. Nur mit größter Gefahr rettete
sich bei dem Einfalle der Schweden ein Theil der Bewoh-
ner mit seiner Habe in die Stadt Türschenreut, welche da-
durch vor feindlicher Ueberrumvlung gerettet wurde, daß
die damals, sie ganz umgebenden, jedoch zugefrorncn Stadt-
Weiher und Teiche aufgeeist wurden.

Eben wegen dieser Frohne erhob sich bald darnach
zwischen der Probstei und dem stiftischen Pfieggerichte
Türschenrcut ein weitläufiger Prozeß. Türschenreut zog
nämlich die Probsteier zum Aufeisen der Stadtteiche in
die Schaarwerk. Das Amt Bärnau, bei welchem sie ihre
Klage vorbrachten, vertrat sie bei der Regierung Amberg
mit aller Warme. Das stiftische Pfleggericht verantwor-
tete sich jedoch in der Art, daß zuletzt ihm der Sieg ver-
blieb. „Dieses Aufeisen, heißt es in seiner Verantwor-
tung vom Jahr 1638, sey keine Schaarwerk, sondern es
geschehe wegen der Gefahr feindlicher Ueberfalle zur S i -
cherheit der Stadt und zum Schutze allcr jener, welche
vom Lande ihren Leib und ihre Habe hinein retten wollen.
Dazu gehören auch die Prosteier, welche öfters gegen den
Feind hier Schutz und Sicherheit gesucht und gefunden
haben. Also sey es billig, daß alle jene, welche sich Hie-
her flüchten, sie mögen Bürger oder Bauern seyn, ver-
bunden sind, die Stadt vermittels des Aufcisens der Teiche
vor Gefahr zu sichern." (Türsch. Reg-Buch.)

M i t diesem Aktcnprodukte schließt sich meine Samm-
lung, und endet die Geschichte der Probstei Hohenstein.

Wiewohl in der vorstehenden Schrift deutliche Winke
über die Lage des Qrtes Hohenstein gegeben worden sind,
so bin ich überzeugt, daß die Freunde der Alterthumskunde
ihn doch nicht mehr im Landgerichte Türschenreut, welchem
er seit der Vereinigung des Pfleggerichtcs Värnau im I .
I8N4 mit demselben einverleibt wurde, erfragen werden;
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wenigstens ist dieses mir auf meiner Forschungs-Reise, wie
<n der Vorerinnerung bemerkt, begegnet.

Er ist aber vorhanden; dieses bezeugt eine auf einem
Hügel in Mitte des Waldes, ohne Thurm ganz isolirt
unweit Mähring stehende Kapelle „zum H o g l s stein"
genannt. Sie ist dem hl. Nicolaus geweiht; es befindet
sich darin ein zwar altes, aber gutes Gemälde, wie der-
selbe die hl. Firmung ertheilt. Um die Kapelle zieht sich
in einer Entfernung von 8—12 Schuh ein noch ziemlich
erkennbarer Wal l , von einer Schanze oder Mauer herrüh-
rend. Auch weiter entfernt von derselben sieht man läng-
lich viereckigte größere und kleinere Trümmer eines früher
dagcstandenen großen Gebäudes, vielleicht des ehemaligen
Probsteihauses von Reichenbach. Dermalen ist die Ka-
pelle nach Mähring, von wo sie nur Vatel Stunden entfernt
ist, eingrpfarrt, und nur selten, nämlich am Nicolaus-,
Markus- und dem dritten Vitt-Tage wird darin Gottes-
dienst gehalten.
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IX .

Die

Schlacht bei Gammelsdorf.
Von

dem Vereinsmitgliede,

Helln Obellieutenlint Ludwig Zenker in Nnsbach.

Mit großem Antheil lasen wir in öffentlichen Blattern
den Vorgang der Errichtung und Einweihung eines von
den Bürgern der Städte Landshut. Straubing, Ingolstadt
und Moosburg dem Andenken ihrer tapfern Vorfahren in
der Schlacht bei G a m e l s d o r f (9. Nov. 1313) gewid-
meten Denkmals auf dortiger Wahlstatt, ein Unternehmen,
welches aus freiem, ächten Triebe tiefempfundener Vater»
landslicbe sprossend, durch gerechte, ehrenhafte Würdigung
muthuoller Vürgertreue, den Geist und die Gesinnung sei"
ner Urheber im schönsten Lichte zeigt, und somit auch
ihnen in den Jahrbüchern dieser Städte eine wohl»
erworbene Stelle sichert. — Ja , in der That — der 9te
November 1313, so wie der 28ste September des Jahres
1322, da König Ludwig der Baye r sieghaft um das
Reich gestritten, sollen auch der bayerischen Landwehr
höchste Ehrentage seyn.
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Von der bayerischen Ritterschaft, so bei obigem Tref-
fen gewesen, soll weiterhin Meldung geschehen. Zuvörderst
aber theilen wir dem Leser im Folgenden einen ohne Zwei-
fel aus gleichzeitigen Notizen geschöpften Bericht von den
historischen Momenten mit, die auf dem Schlachtfelde von
Gamclsdorf zur Entscheidung kamen. Das Manuscript
selbst, welches, obgleich von einer Hand des angehenden
lliten Jahrhunderts, alle Kennzeichen einer urkundlichen
Nachricht an sich trägt, ist sicherlich einem sehr alten Ori-
ginal entnommen, und läßt eine sehr achtbare und ver-
traute Quelle nachweisen. Wir ließen die Schreibari nur
in so weit ungeändcrt, als es die Originalität des Stylcs
erheischte.

. " 5

„Do hertzog Ludwig von Bayern, nachmals kcyser,
„sich der Vormundschaft seiner dreyen jungen Vettern un-
„terfing, und in Willens (war) Nideru Bayern von we-
„ gen seiner pflcgkindt einzunemcn, das wollen ihm Graf
„Albrecht und Adclram von Hals, Hartlieb von Pucch-
„perg, Chalhoch von Winzer, Albrecht Schönstainer, und
„der meist Adel in Nidcr Bayern nit gestatten, sunder
„begehrten zu Vormunden Frideriche.i, Heinrichen, Leu-
„poldcn, Otteu, Gebrucder, Herzogen in Österreich, da»
„hertzog Otten von Oesterreich Gemahel Elisabet was
„(war) herzog Steffaus tochter und der Jungen von
„Baiern schwcster, darum die vier Fürsten von Ocster-
„ reich bewegt, sich in tue Formundschaft mit gewalt zu
„dringen, und schickten in Bayern drei ihre hauptleut,
„Ulrichen von Waldscc, Ulrichen von Pfaunberg, und Lcu-
„polden von Haunberg, mit einer grossen anzal Raissigcn,
„die überzogen und raubten auf alle Die, so hertzog lud-
„wigs Part waren. Das währet schier ein Jahr, dan
„hertzog Ludwig daucht sich gegen ihne zu schwach, die-
„wci l sein bruder pfalzgraf Rudolf nit anhcims, sonder
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„ mit keyser Heinrich in wclschland was. Doch zu letz ver-
„samlet herzog Ludwig zu München sein kriegsuolk, deß Haupt»
„ leut waren Graf V e r t h o l t v o n G r a i s b a c h , W e y g e l
„ v o n T r a n s n i t , H e i n r i c h und W i l h e l m d i e
„ M a r s c h a e l c k von B i b e r b a c h * ) samt anderm für-
„nemcn bayrischem Adel, zog von München auf Mos-
„burck, in Willens, Landshut einzunemcn, aber obgemeld-
„ ter Nider bayerische Adel zogen ihm mit gewalt entge-
„gcn , wollten ihn nit im kandt lassen, schlugen ihre Wa-
„ genburck ei» Mei l Wegs von Mosburck in der Haller-
„ thau bei Gamclsdorf. Herzog Ludwig ruckte fur die
„ Wagenburck und sturmcts von morgen bis zu abends,
„ d a flohen die feindt darvon auf Volckmannsdorf bei Isareck
„ zu dcr brücken, so allda über die Ampcr gieng. Die brück
„brach und ertrank dcr mehrer theil, vil wurden erschlagen,
„doch 44tt gefangen. Solchs alles ist geschehen an S t .
„Mar t i ns Abend Anno 1313."

Hat man nun aus dieser Erzählung ersehen, wie schwer
und sträflich dcr nicdcrbayerische Adel wider seinen angcbor-
nen Fürsten gehandelt, so achten wir es für eine theure
historische Pflicht, die Kriegschre der Ritterschaft eines an-
dern bayerischen Stammlandcs (nämlich aus dem N o r d -
g l l l l — hernach die Obcrpfalz genannt) zu gebührendem
und ewigem Nachruhm hervorzuheben. Unser Chronist hat
hier nur eines Einzigen aus dieser Landschaft, des berühm-
ten Vizthums W c y g e l von T r a u s n i t , erwähnt. Dieser
Alte war ein gewaltig streitbarer, im Kriege hocherfahrner
Mann , der das -höchste Vertrauen seiner Fürsten besaß;
der Kopf, das Herz und die Faust war bei ihm von ge-
diegener Art und Ein's so tüchtig, wie das Andre — ein
Mann, wie seine eiserne Zeit ihn brauchte. Darum ward
er von den Herzogen zu ihrem Hauptmann bestellt. Aber

Des Geschlechts von Pappenhe im.
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gar Viele, ja wohl die Meisten seiner „Mitgeselln" waren
eines solchen Führers durchaus würdig, und Ludwig
sah, was sie vermochten. Nun, diese trefflichen Männer
waren es, deren standhafte aufopfernde Treue und Tapfer-
keit ihrem theuren vielgeliebten Fürsten in hartem Naffcn-
drange die Siegesbahn gebrochen, die ihm das Land ge-
schützt, gerettet, und ihm das höchste Erdenkleinod, die
teutsche Kaiserkrone, errungen hat.

Ich war seit Jahren bemüht, die Namen und Stamm-
sitze dieser ritterlichen Kämpfer aufzusuchen, und fand ihrer
mehr, als Andere vor mir. Ihre Burgen, die ich in die-
sem Jahre bei einem Ausfluge in die obere Pfalz durch
Waldesdickicht und über schroffes Fclsgestcin im Schweiße
meines Angesichts erstiegen, liegen alle im Schutt. — Es
dürfte wohl manchem Leser von einigem Interesse seyn,
sie in flüchtiger Skizze zu überblicken. ^ Dabei wäre es
gut, eine Karte der Oberpfalz vorzunehmen. Vei gegen-
wärtigem Anlaß muffen wir uns freilich darauf beschrän-
ken, diejenigen Lehens- und D ien st mannen hier aufzu-
führen, welche an dem Tage von Gamclsdorf unter Lud-
wigs Panier gefochten, und zum Theil an Rossen und
Rüstzeug Schaden genommen hatten. Es sind die Her«
nachbenannten vom Adel und der Herzoge Rudolf und
Ludwig Diener.

l ) Konrad von Schlüsselberg, ein Edelhcrr
aus Franken, derselbe, welcher in der Schlacht bei Am-
pfing des Reichs Panner geführt hat, ein sehr aus-
gezeichneter und tapferer Mann, von dem Könige hochge-
ehrt. (Graf Ludwig von Oettingcn hatte ihm einige Güter
zu Onolzbach verpfändet, die beim Verkauf dieser Stadt
und der Burg Dornberg an Burggraf Friedlich IV. von
Nürnberg (133l) mit Abzug von der Kaussumme gelöst
wurden) Herr Konrad starb 134? — in dem ncmlichcn
Jahre, als Kaiser Ludwig, sein großer Gönner, — «nd
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wurde in dem von seinen Voreltern gestifteten Frauen-

kloster Schlüsselau zu Grabe gebracht.— 2) S i f r i e d der

S w e p f f e r m a n n . Welcher Bayer kennt nicht den treff-

lichen Strategen des spätern Treffens bei Ampfing (1322),

wohin er, damals schon ein waffenmüder Greis, von dem

Römischen Könige als oberster Feldhauptmann berufen

ward. Einige Monate nach der ersten Waffenthat ver-

briefte ihm der König eine Schuld von 3UN K Negensb.

Pfgn. für seinen Schaden, ,,dcn er bey vns nam an dem

g e r i t " ) ze G a m o l s t o r f , " und versetzte ihm dafür seine

Burg zu Grunsperg. die zuvor des Ritters Schwager,

Albrecht der Rindsmaul, in gleicher Weise inne gehabt.

( I m Jahr 1315 ist ihm das Prädikat R i t t e r noch nicht

beigelegt.) Die letzten Lebenscpochen dieses Helden zeigen

uns, bei nahverwandten Umständen, mit unserm würdigen

Soldatenvater, dem unvergeßlichen General der Infanterie,

Graf D e r o y , eine große Aehnlichkeit. Der Ritter ver-

schied eines sanften Todes in den Armen seines Sohnes

Härtung Schweppermann auf dem Schlöffe Deinschwang ^ )

in dem Jahre 1337.

M i t bewegtem Herzen und einem Gefühle stiller Ehr-

furcht nahte ich seinem Grabe, dessen Stelle unter den

Brettern einer Schreibstube in dem ehemaligen Kloster

C a s t e l , dem jetzigen Remamts-Lolale daselbst, kaum zu

finden ist. Sein von dort hinweggenommener Grabstein,

auf dem zwar sein Wappen und Todesjahr eingegraben,

aber nicht einmal sein Name angegeben ist, liegt vor dem

5) O e r i t t oder auch Gerenn ' nannten die M m daS
Ansprengen re»,,. Zusammentreffen des „geraißigcn zeug"
(d. h. der Reutcrey) mit vorgestreckten Speeren; sonst jedes
Reitelgefecht. Den ersteren Ausdruck gebrauchten sie auch
von dem Aufbruch und Heranzug eines berittnen gerüsteten
Haufens in schlagfertigem Stand. („Fürzug" im Latein des
Mittelalters'. L<iuitÄt>>sl>.)

**) Zwischen Altderf und Lauterhofen.
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Chor der Klosterkirche, wohin er nicht gehört. Hätte man
ein Bildniß dieses Mannes, so dürfte ihm wohl ein Mo-
nument in unsrer Zeit nicht fehlen; sein Platz wäre das
Schlachtfeld von Ampfing, „die Vcchdwiesen" genannt.—
2) Hr. Heinrich der Zenger, Ritter; er war 1316
Richter zu Murach, starb 133N, und liegt mit seinem
Weibe Alhait im Kreuzgang des Minoritcnklosters zu Re<
gensburg begraben. Dieser und sein Bruder M a r q u a r t ,
Wolschard's des a l ten Ritters Söhne, haben Schaden bei
dem Streit zu Gamclsdorf genommen. Der Vater hatte
Herzog Ludwig dem Strengen'Rcuterdienst gethan, als er
vor die Veste Pfreimd gezogen war, und ein Roß dabei
verloren; er war um d. I . 1314 Richter zum Stören-
stcin, und schon im Jahr 1299 Ritter. — 4) Rudger
von W a r t b e r g , Burghutex zu Neunburg (uor'm Wald.)
Er verlor einen Gaul, der ihm in des Herzogen Dienst
erstochen ward, — Einige Jahre darauf und vor dem
Jahre 1326 fiel sein Sohn in einem Gefecht, das nicht
benannt ist. 5) Heinrich der Dachshölerer , nach-
mals Richter zu Wctcrnfeld. Dachshöler , „das haws
vnd die vcstcn," war 1384 Derer vom Degenberg ; Stephan
Degcnbergcr verkauft sie mit allcr Zugehörung 1387 der
Pfalzgräfin Elisabeth. 6) Konrad der Zenger zum
Fuchs berg, des Vizthums Tochtermann ls. ob.) Er
war im Jahr I34N Ritter. 7) Heinrich der Geigan-
te r, eines ansehnlichen Geschlechtes, das seinen Namen
von dem Vurgstall und Dorfe Geigant bei Waldmünchen
hat. Er war in den Jahren 13N5 bis 131N Richter zu
Neunburg, und damals noch ein ganz junger Mann. I m
Jahr 1342 vollzog er mit drei jünger« Brüdern eine Iahr-
tags- und Seelstiftung ihres verstorbeneu Bruders, „des
ehrbaren Ritters Hrn. Wolfram von Gcigant," für ihn,
ihren Vater und ihre Voreltern in dem Augustiner-Kloster
Schönthal; sie waren in dieser Gegend wohldegutert. Im
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Jahr I34t nannten sich diese 3 Brüder von dem Schlosse
Trausn icht , an welchem sie Theil hatten. Dietrich
Geiganter von Trausnit war 1359 u. ff. Vizthum zu Nab-
burg. Von ihrem Stammsitze zu Geigant fand ich keine
Spur mehr. — 8) Hr. L u d w i g der Aerbe von
Wunzha im , ein Ritter. Dem ward ein Roß darnie-
dergeschlagen. 9) Fr iedr ich der Frank von Rosen-
berg (— eine Burg bei Sulzbach, in Ruinen. —) IN)
Heinr ich der Zenger , Richter zu Nabburg, und O r t -
l ieb der Zenger, letzterer im Jahr 1317 Ritter, und
auch Pfleger zu Nabburg (seine „elichc Wirtin" heißt in dem
Kloster Schöntaler Zinsbuch OltlieblnnÄ Xen^erinna.)
Beide erhielten Schadenersatz von des Feldstreits hal-
ber bei Gamelsdorf. I I ) He in r ich der Truchseß
von Hirschau. 12) J o r d a n der Püntzinger. Die
Herzoge Ludwig und Rudolf verschrieben ihm Pfandschaft
um eine ziemliche Geldsumme „für zwaye Ros vnd drew
Pferde," die ihm in ihrem Dienste abgegangen, d. h. um-
gekommen sind. Ein Roß versprach ihm K. Ludwig zu
kaufen, und ein viertes mußte er dem Grafen von Henne-
berg abgeben; die wurden ihm auch vergütet. — Die
Püntzinger hausten auf dem Roßstein, eine längst
verfallene und vergessene Vurg. 13) Rudger und Kon-
rad die Kemnater, zween Brüder. Ein Pferd von
Erstcrem für seinen Bruder gekauft auf des Herzogs Ge-
heiß, ein andres im Heer verdorben. 14) G ö t f r i d
der Satzenhofer , (war im Jahr 1317 Ritter) — dcm
Vermuthen nach, auf der alten Vcste Schneeberg seß-
haft. — Der Vurgstall, auf einem rauhen, von mächtigem
Felslager überschichteten Berge zwischen Winklarn und
Kloster Schönthal gelegen, zeigt nur noch wenige Ueber-
reste. Ein schauerliches Gefühl der Oede, in der die Gei-
ster einer that- und lebenskräftigen, nun todesstummcn,
»n Staub versunkenen Vorwelt heimlich flüstern, ergreift

te« hist. VeicinS. Nd, X. 2 4
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den Wanderer unter diesen kahlen Trümmern. — Der
Abend nahte, und schon zog die Dämmerung ihr dunstiges
Gewebe über das lange Thal hinab. — Jenseits, drüben
auf dem Hügel, da war's, als ob der hohe fahle Thurm
der Burg zu Tannstein den heranziehenden Schatten ab-
wehrend die mächtige Stirne böte. . doch bald umflorte
sich das stolze Haupt. I n düsterer Wehmuth war eine
Stunde hier verträumt. — O Ritterthum! Wo ist dein
Hort, dein Ehrenschmuck, dein schöner Ruhm? Dahin —
dahin! Ich wandte mich, und stieg hinab. (Von der Burg
Schnceberg werde ich zu andrer Zeit dem Leser Ge-
schichtliches zu melden haben.) 15) Heinr ich der Len-
genfelder von Rosenberg. 16) Fr iedr ich der
Eschenbeckh (von Eschcnbach, der Burg, die nicht mehr
ist.) 17) He in r i ch der Neunbu rge r , wahrscheinlich
ein Vurgmann auf der Veste zu Neunburg v. d. W., der
Pfalzgrafen Haus. 18) Der a l te und der junge Löh«
le in von Sulzbach. 19) He inr ich der Aychaher.
Auch diesen letztgenannten (K an der Zahl) versetzte der
Römische König Ludwig'verschiedene Güter, Vogtcicn,
Gefalle u. dgl. für den Schaden, den sie bei ihm nah-
men „in dem streit ze Gamelstorf." 2U) D ie t r i ch der
Schenk vou F lüge l sbe rg . — Die Burg Flügels-
berg in den Engen des romantischen untern Altmülthales
auf einem jähen Felsriff wie auf einer Säule thronend
(unweit Dietsurt an der Laber) ist bis auf eine kümmer-
liche Wohnung armer Leute, die im Erdgeschosse einge-
nistet haben, zu Trümmern verfallen. Interessanter durch
ihre Lage, und so malerisch wie diese, wird man keine
Burg im ganzen Bayerlande finden. I m Jahr 1444
wurde sie mit höchster Anstrengung erstürmt und gepocht,
als man Einen von Murach darin heimgesucht und be-
lagert. 21) Fr iedr ich von B re i tens te in , der Alte.
Die Burg dieses Namens, unweit Velden an der Pegniz,
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zerstört. 22) Heinr ich von Raidenpuch; er war
nicht der Eichstädtischen Einer, sondern des bayerischen
Geschlechts; im Jahr 1317 Ritter, und hernach Kaiser
Ludw. Hofmeister, — seine Hausfrau eine Swepferman in .
23 )Hanns Ebron von Wi lde n b c r g , zwei seiner
Brüder, und Ulr ich, sein Sohn. Wildenberg, das Schloß,
im heutigen Landgericht Abensbcrg, ist umgestaltet, die Vc-
gräbnißkapelle der Ebrane im nahen Kloster Rohr sammt
ihren herrlichen alten Monumenten in rothem Marmor
(die sie in voller Rüstung zeigten) erst in der Epoche des
neuern Vandalismus auf die roheste Weise zerstört. Selbst
Unwiffende klagten bei meiner Anwesenheit über diese kam-
meralistische Barbarei. — 24) W o l f h a r t d e r Z e n g e r
von W e t e r n f c l d ; nennt sich I3IN „zu Nappurch."
Herr Domkapitular David Popp nennt in seinem treffli-
chen Werkchen über das Geschlecht der Schweppermanne
(bei diesem Treffen) eineu Wolfhart Z e l l e r ; ich ver-
muthe fast, daß hier ein Versehen vorgegangen, doch finde
ich im Jahr 1320 einen Ernst Ze l ler . Wolfhart Zen-
ger focht in K. Ludwigs Heer bei Eßlingen 1318, und
litt Schaden. — 25) Der Sneberger von dem
Tann stein, und wieder „ein Tann st ein er . " Von
dieser Burg, Alt-Schneeberg gegenüber, sieht man
außer dem hochstattlichen runden Thurme, noch einige
Ruinen und Nebengebäude. Knaben brachten mir Pfeil-
spitzen und kleine Münzen des I3tcn und I4ten Jahrhun-
derts, die sie unter dem Schütte gefunden hatten. —
26) Heinr ich von Ehrenfels. Ihm und seinem Vet-
ter Heinrich von Erenvels dem Jungen verpfändet K.
Ludwig um den getreuen Dienst, den sie ihm gethan und
fürderhin thun sollen, seine Burg zu Pfaf fcnhofcn,
zwischen Lauterhofen und Castel, auf der auch der alte
Seyfried Swepferman zu Zeiten seinen Sitz gehabt,

2 4 "
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Die Burg ist nunmehr verödet, und das Hauptgebäude
dem Verfall überlassen.

In den öden Fensterhöhlen wohnt das Grauen
Und des Himmels Wollen schauen

Hoch hinein.
Se. Majestä t der Kön ig befahlen jedoch, den

schon mehr als um die Hälfte gestümmelten Thurm zu
erhalten. — Die Burg Ehrenfels, in geringer Entfernung
von dem Markte Verazhausen (Landgerichts Hemau),
auf einem vom schönsten Laubgehölze umhüllten Berge,
rechtfertigt selbst im Trauerbilde der Verwüstung ihren
stolzen Namen. 27) K o n r a d der Se f t . Von diesem
Adel ist Weniges bekannt; Ulrich der Seft war im Jahr
1385 — und Ott Seft der Jüngere 1402 — Richter zu
Pfaffenhofen.

I h r Vayern! Ehret die Asche dieser Tapfern!
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Drei Gedichte
MM Lobe der steinernen

und eines

)UM Lobe der hölzernen Srücke
zu Regensburg

aus den Jahren 173! , 1733, 1735 und 1737,

von

M . Ehristophorus Iippelius,

veröffentlicht und mit Anmerkungen versehen von

dem Vereinsmitgliede,

Hccrn Rechtspraktikanten Heinrich Schuhgraf zu Regensburg.

V o r w o r t .

Wie es noch jetzt gewöhnlich ist, den Jahresberichten

der Studienanstalten Programme vorzusetzen, so war es

auch schon in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts

Sitte, der Einladung zu dem „examen vernuni" und dem

feierlichen Akte der Promotion eines Baccalaureus irgend

ein beliebiges Gedicht, eine Abhandlung über einen inter-

essanten Stoff beizufügen.

Nl. Christophorus Zippelius, von Langenau - Görlitz,

im Jahre I7U8 Conrektor, von 1712 an pl-of. publio.,

von 1713 bis 1747 Rektor und öffentl. Professor an der
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3 7 4

Poetenschule zu RegensburF, von dem ein reicher Schatz
von Gelegenheits-Gedichten und Reden vorhanden ist"),
wählte als Vorwurf seiner Abhandlungen in den Jahren
1731, 33, 35 und 37 das Lob der steinernen und der höl-
zernen Brücke, das er in Hcrametern sang.

S ind auch seine Verse nicht von der Art, daß sie als
Musterverse für angehende Dichter aufgestellt werden möch-
ten, — sie tragen vielmehr das Gepräge ängstlicher Nach-
ahmungssucht der Classikcr an sich, und das Latein ist im
metrischen Schraubenstock gar arg maltraitirt, — so ist es
doch eben der Stoff, den Zippelius wählte, der Veranlas-
sung gab, die erwähnten 4 Gedichte zur Veröffentlichung
zu bringen, um so mehr, als diese Gedichte vielleicht die
einzigen sind, die zum Lobe dieser Brücken gedichtet wur-
den, als überhaupt die Literatur über unsere gewiß beach-
tenswerthe ehrwürdige steinerne Brücke nicht sehr reich ist.

Die jedem Gedichte unmittelbar nachgesetzten Noten
sind Anmerkungen der abgedruckten Originale des Zippe-
lius selbst.

Die am Ende beigefügten Anmerkungen sind aus den
vorhandenen Quellen geschöpft, und sollen in Verbindung
mit dem Original dazu dienen, eine vollständige, wennauch
kurze Geschichte der beiden Brücken zu liefern.

Denjenigen, welche übrigens glauben möchten, es
seyen die Gedichte des Zippclius über die steinerne Brücke
nur lückenhaft mitgetheilt, da das erste der Gedichte im
Jahre 1731, das zweite 1733 und das dritte 1735, ge-
schrieben und gedruckt wurde, diene zur Nachricht, daß
Zippelius im Jahre 1732 ein Programm über den sitt-
lichen Werth der Aufführung von Schauspielen in christ-

Er schrieb gegen 36 Piecen verschiedenen Inhalts, beson-
ders Programme bei Endprüfungen. Eine seiner interessan-
testen Abhandlimgen der Art ist die über den CarlZ-Kanal.
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lichen Schulen, und im Iahre^i734 über Empfehlung des
Studiums der Philosophie verfaßt hat.

Schließlich füge ich noch die Namen derer bei, die
entweder ganze Abhandlungen über die beiden Brücken
schrieben, oder in deren Werken nur stellenweise Beziehun-
gen darauf vorkommen:

Aven t in in seiner Chronik der Teutschen p. 265.
O e f e l i u s 1., 18», k.
Alth.ammer in Oorn. 1'aelti äe moriku» tlelu».

?3. 59.
Ullugoleum 8t. ümmerami. p. 194.
P a r i c i u s , p. 206.
E r t l in seinen relat. «urio»!«.
E. Th. Gemeiner und
Gumpclzha imcr in ihren Chroniken an mehreren

Stellen.
Resch (1821 u. 1835, I I . Auft. mit Tafeln),
v. Bösner : „Ueber die steinerne Brücke", Sulz«

bach, 183U, und
dessen Worte zur Einleitung bei feierlicher Enthüllung des

Standbildes K. Otto's des I V . « . auf der stei»
nernen Brücke von Regensb., gesprochen am
I5ten Oktober 1835.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0385-8

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0385-8


Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0386-4

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0386-4


c. l<. i o.

^. n. 8. mocoxxxi
XXVI rLLü. V8YVL 40 X

v. XIII
8VLMI88L

I I

81 YVIVLN o^o I I ^ VI8V»I

VN

N.
p.p.
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Hi8 izitur, iubeo,

vrnamenta eano Itatezionae,

t!untulit liuie »etl>8, <̂ u»e tein^ora no^tra resernant.

eano eiu^äem, «aeeli« Memoranda futuri».

, sau« eaeptis! Ulli» compeuäia rerum,

a» tenui mellitur muäulari earmine M88U«.

8e!I!<:et H i s t o r i a e eonanti »eriber« lauäe»

Clio: yuiä teuta», inc^uit? Honorem

aeelalum Nlu«» ^,ei aeuuw,

ueie inonimenta uetustae.

inteniie eanenäi»,

korma«, il>2 reoouäe.

8tatim p n n » «e m i r a b i l i » oilert

tantam eum Iu8tro ulloiul»

NIolsm Iuminiku8, patuluw u,uam kam» ziei oibem

VeeÄntat m»ior« tul»a zier »aeoul» stantem.

yui« «trux«8e äeo» äubitet 6peotaliili8 »rti«

Uoo o^ius, lluiuanl^ multum et tranzoenäere uir«8?

»««tu» ernt, <zu»li« tum iu^era terrao

eum m»ßni8 «xoiäit i ^

oueiu uon uubila wutum,

terra» etiam «umliu88it, et ip

Vi88ilit omue »olum, rim28yue aßit, »ret »äemti»
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llelluit «mne ^eeu«. palleseunt ßramina

8emin» et nrua ue^ant, »«»tu seruente uuoiuu:

et inleotmu terrae mox concinlt i

fönte», 8n»tio82^ue Lumina

exl>au8ti8, »ieoi« cumulantur »roni».

Oeoulit î »80 caput, fönte» renetitc^ue uetu«to8

vanudiu», mon8tri« perterritu», atc^ue

reilitul- «ioo« ,̂eäe lassu

enntremuit. Vui<l,^nit, portenüit

l , an extremu «io tellu» i^ne oeribit?

^f i l tale »t metuen8, eoniirmat ruboie weuti»

viuiuae eiues, 6i«t!8c>ue aeeeuäit »miei»

H e n r i c u 8 ä e o i m u » , Loiorum Iteetur et i

Arbiter. ^^n»8028, inc^uit, tua eummo^a, «iui»,

Ouae oreat in»e polu». 8»xo«um eonstru«

I^e^e« Danubio ^ui pon»t, et »rceut uniis»,

Hxitium ĉ uae »aene tibi ela^eni^ue miuautur.

v ix i t , et »eeurrit numero8«8 elui», »unela

t!unße8<08 I»ni«l«8, snlil!« lunllainine iaetu,

t!onneetit »tucli«, «truit et molimine ßrau>!i

I'antum uuu8, Imuä muiu« ^uo non et 6rmiu8

?souit I'eutonieu», «»eelis memorabile z»ri8li«. ̂ )

?!uxerat a euni» t ! I I I i I81 ' l mille8lmu8 »nnu»

Oum äeni» äeoie» trizint» et l>u!nc>ue luebgut:

t!um molitur oz»u8, lau8ti8 8ucee88il»u8 »nnu»

Vuäeeimu8 ^uoä Knit, ei monimentayue 8»erat.

I ^u t l i l l i - iu8 8axu tum 8eentr»

Itumüni Imperii, eomitem eui lüoria iunxit

8e, ieliu8^ ^«»tl» uieturu, uera nerennem.

«eire euz»i8, l>u»li8 8it

ima »ä 8ummum. I'er ^uinu» cou8niei3
lunällmme iit«
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vunlex yuei» male» tiemamen viae8t»t, et »re«t

F», et Vanubii furibunäa» äigeutit »U8U8;

ut o»te»t um tuta Kino inäe reuersi».

panten» ln^re88uru tibi I 'uri is m«n8trat auitll«

H^rti» «vu», « nou H e r m a n n ! tem^ore »truotum,

Diuorum nri»el» 6«sm»ni8 nomine eulti,

Itumulillum ee»te cura uißilante ^eraetum.

L»t uetu» in L'urri mnnimentum, csuali» Itom»

Manibus exztruxit «lekunct!» morte

^»atst, kaüor? ^«»«Ilata

«il»i »üb I'urr!» teeta uult ille

Vir »axo eflietu«, nisum eui «lextera

0» ! z»e<3e oonenlellt ckiput lnkestante

«88«

luum, eum

; et z»l-opioi- 5or8an tib,

8i»te peäem! viuae non »uî eo i»88» morari.

^ t p t o o k o t r o ^ n i u m meeum »pectare,

In peäe ?onti8, »äkuo Dlusarum o»rmme »li

?se renul»8: l̂ ui» me cue^tam ziertexere telam

Oli» nuno iirolübet, eurtüe^ue »»^uztia e!<art»e.

«8t, vriu8 et vrimoräia O«li<Ia eeziit,

nraäu8(l>) ei mai»8 äeeu» ailäiäit, eiu«

multuin reäitu», Veueranllu» N î8oa^>u8, auxit.

liuio äiuas O»tliari

e, ^uo 8tu<lii8 oanil,neti8

at »nte luit Niui

»ä ^»antem, eum iunoti8 ae6i!iu8 i l l i .

inäe «ölet eiui8 «olamina uitav

yuaerere ^rostratae, nulli amz,!iu8 uti!i8 arti.

Rlille et ki« eentum ?28ti8 in8eri^,8erat

Onristiaäum, «^uatuur uißinti^ue »<I<li6it

contizit iü«,
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: eum pieta» O o n r a ä i prospleit »lm»
ib ä i t i ä

381

p

l'eruet »äliuo ^iet»8: «zilenäol- nou«8 au^et bonorem

munilieao, ĉ uaiu z>loui<ia euntulit i l l i

patrum, Quorum non z>al!z,eltÄt!8 »mors

6ecu8 müiu» reor. Hue ^ia kama

cnnet: ^uotie8 r«8 ße8t»8 8ueeinet

Ultra millen08 8ez,tin^ente8imu8 »nnu8

6enu«c^ue, eui äebetur ^Inria tanti

!6ii ! i t ! I
ini8 aeternum 6eeu8, et p»8t funera uiuit.

um 8ati8 e8t. Illm ms uocat illa ^»2lae8tr2,

proli yuae »aera e»t, c^uae^ue reelu^it

6 r^VlaitlLV» PI
N ĉ ui cur»nt, tiän et tutÄinino

Il i» »äolet z»iet»8 pia tkura, »It»li»

N o r u m ^Vomin ibu« . Vemi88»e

c e l e b r i ßau<!ente8, euiu» lianuri

Vernum uotu lu^ltante äicatur.

(>»)
ä«

Viä. illuä in Huentini ^nual . Loio. Lidr. I I . p. 112.
e<Ilt. I»ßol8t. a. 1554. it. in Iteverei,6i«!8imi H^bbati«
v . Lmmeram. H,n8e!mi Itatizliona politica, ^. 128.

cum lueulenta ei»8<lem ex^Iiceltlono.

I I I . l,io e»t, ex Illustr. pi-o8Ä îa Oomitum
et ^ei8bael> 8ce.

et t!2uunicu8 Itati8^». H. O. 12N4.
Hie, ueuäito 8uo patrimunin I^u6ouieu, Duoi

pro V I I . milil»u8 librar. Itatlgp. ptuckotr«,.
Oiuiwti8 Itatisp. »upra lauälltum »mplltieauit.

läem fuit ^ratlum llllnolum Itatisp.
eitat. Latisdon» politiea »̂. 229. it. p»lu»88l

. I». X V I . i». 264.

(°) IiaplS »nzul. noui aeäilieii po«. H. I73N. 6. 27. Nlart.
l,ur. 2. z>om. intranti äextram uer»«», eui Nomina
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38«

et ?ollt. orämi»,
ni^trurum et »rclüteetulum inseri^ta »unt. Oziereulum
lioo uotum I>»liet:

HErr, secgne dieß Spital, daß es so lang mag seyn
Der Armen Unterhalt, als dessen Grundes-Stein

I n dieser Erden-Grufft verbleibet unvcrwescn,
Biß unsre Nahmen dort im Himmel sind zu lesen.
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H. tt. n
IX V8YVL ^v XXI.

v. XXIII.
8VLMI88N

. N0NH II.

IV0I0II8

N'r p.p.

Itt. «L0!t<3.
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solitl« uo8tri lustran^a luuentu»

reuoeat praeru^ta in earmixa MU82M,

tenui eoê >it l ' N ^ l L I V I cleserikere uen»,

uenit pr»e8tan8 I l ^

meeum iam per^e, Viator,

monimenta eelel>ri8.

8oili«:et liino re^uei I ' i l i i ^»»lülitui' are» I'urrini

^ , »axi» enl>8lructa refertlz,

Vecti» ^u»m elau^it 6up!ex, et ^»orticu« amdit

I'eot»; eauis minitan« ^»aritor cu!iit»!il)u8 I>a8ti,

He munimenti8 latere ex utroyue rotunäi»,

et fo88

mille et

Oum tlib„8 »etu« er»t: p l tU^^ l tVss l oum curll

eantra, «^uarnm tune imnetu» urbi,

erat,

Nue extruxit opu«, ?ont>8 liimamen ut e»8et.

Nxcu!iia8 a^it Iiie mile«, eum ziorta

ooeH8um, eum

ne ziexetret, ĉ uem non »ua te88era

numin» äefert.

elauäit L'urlim iiei-zallli« at^ue reeluäit,

8ie tamen, ut p»te»t noeturni« »8i!)U8 »rct»

8«ruat eustulli» 6<1a lelieti»

et eummunicat »et»8.

in excelzi« Iiubitaeli« 8>n^ula eu8tc»8 -

oli8eruat, uaria «̂ uae «orte Aeruutur,

^»»tet liuio circuin Illelaliili» ambitu« urbem
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llaeo e»äem I'ui'i'i« eataraets» insimul

No8t!!e» eontlll Ul»l!c1ll8 äemlttere »ueuit,

lil» «i po^cat muüimina äulior ltet»8.

e«8U I'ibi P

»axis, ^uae lobore tanto

t, ut currug felrati. ^»unclele ßran

, p ue8tißik null»

canet lauäe«

Laxi» ürmarunt inuiet!8

xi» Inue in<1« le^xlzt!«. (»)

lioi« leuiter ,̂er â >er<» soran>!na utrinyue

auoti».

mille pelle«, äeeie» b>8 ot

it utrum^li« lutu« ^arie« «»X08U8, et ei

6rm»nt relinacull» ferre» plumd»

I»ce8«it.

<̂>te8t ucuüs lustlÄle uaclui«.

ulte>-iu8 l i b i 8i8<ltur altera I 'urr i«,

czui melllum lerme oeeupat, î >82 tenaci

luctu, «imul 8!mulacrg i^nnt» re^)onen8

Partibu8 aleto!«. ^Vem^s liio lliademate elnotam

^emiwra re°il!»m (° ) ; tum m«N8trum

p2ll>e!)li« tetrum, nu<!>8 »« äentibu»

t!ui-nuto capiti, ri^enti «lic^ue puellae

Oliuersum, memori yuoä »^liuo »ub ^eeture 8eru28, (<>)

Verax 8i 5»ml» e»t, i«tl,aee simula

l)2e8»si8 ex 8ueu>8, 1'ui-ri 8lif<!xa fuerunt

lempoi-e, c»!u8 item e!»le8elt i

«lextra <̂u

O««ti<;it Iiuio

; «zuem pliliem extinet» notarunt.")
cu8ta« ex

Verhandl, de« h!st. Veiein«. Vd, X, 25
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38«

Valullj lobu8t>8, nariter auei8 i
1?8t M8t>-ueta 8imul e»taraeti8 z,

Nie uigil exeubi»8 <zuo<zue 8er«

NIutu8 »tten6en8 nu«turno8 «t<zl

»urtula 8eruit:
>srte »b utrllu>8.

nt mi!«8, »ä umnes

>e äiurn<»8.

^sun proeul lline ^«xtlllm uer«u8 1̂0N8 IiAne«8 oöert
I'roeliue» »ditu» laetüm lu^trar«

In«,,!»»,, »ä ooc»8mn quae ueri
; uolenli
^it, oui»8 2moeno8

«e iuuabit.

Lx ^»»lte kie »̂an« «8t uer8»ti!i8, areet et umnes

I^uni» noeturni8 ^er eum trnn«!

!2>n trnn8ile o îu» e«t elÄtllr«

Olllulli 8ueuerunl. ?u8t 1,08 ll

k!on8piei8 in«!e mulnm, Oereri»

re parnnte«.

18, «sui, 8urt« kurente,

parte 8ini8tr»

nuae muner» 82x»

inferior, Vulturnum uer8u», aäitur,

Le!icii8 uarii» multoczue not»bili8 «8»;

?son mii>U8 atc>ue prior, euil>8 moäo menliu

N le?i<»ne liuii>8 molll I^unti iunct» li

Oute nn«2t, fglee», nitiäns et prae^ilrat eu8«8.

I'e
et uel82tili8 ubäere 8ueuit

ä urbem.

rupit

i«i«, o l l « : " )

, milite 8ueea

i8 obuerteret »rm».

, 8exeent»8

äe<ler»t bene

luit »b8ei«8U8 ponti memorabili8 arou8.

mubili8, urbi8

er»t

Pl»e

8»xonieu8 euiu Hux,

«8,

et

mulam >-ur8U8, lrumenta terentem,

«lextra tnlem, â u» »luleiber U8U8

uario« aemt o k a l ^ ^ , cupiäisque mini5tr»t.
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I'erti» 1'ulris »äe8t, 1'ibi yu»e äenunelut

Automat! ^»llriter c»mu5ma et ßnamone, eu8to«

<?uiu8 »Z!t euram, I 'urri ĉ u! nrae^ill

Valui» munltur ualill!», neo ^ortula clelit,

ßiiÄM rezerat miles, »i re» I,oe »läu»

Hxcubat »ä ^>ort»m ĉ ui »uote 6ieyue,

l,u!u8 Pont!» breulter memolanlla 8uz,er»unt.

e 8»xu formutu», 8u8 ,̂!eit He«1em

III« eatkeäralem, 6e csua u!r saxeu«, «II» '^)

ftui ell^ut^ nbuelilt, 8« pl»eei^it2re ui<1e<ur,

Ĥ ä tlirrim ueterem, ^uae uul^a asluina

oeu 6e cert»ntiliu8 illio

i8, narratxr »nili»,

et
inniti

>8, ille^ue, totu»
; tum

In
Iiiue inäe

izuorantur, äezwiM» tem^ore lon^o.

pete, »i uulupe e«t, »<I tempu« punt

' o i ! VN?iLI lH?svV, poetieum, et

urooliu» can2tu8 ^ereî »e nruli»

, euiu» />ll«t»atia pul»flc« uerno

e p ^ i ' I i N ^ t t s exzieetat, et optat

l)uorum plaesi^io zironu

^ääantur 8ti>nu!i

Ilnanimi 8tuäio «

Illai-um Älkltli!«, tenueg «aerant^ue I»Iiole8.

(») Absolut» e8t Iiaeo l'onti» lepalÄtin V̂. 1732.
nlk. ae Pel8tren. v n . 6eor^. llottliek.

u«^il. Vireetori«
»im», operac^uo lu . 6eosß. 8eI,Iee, »reniteoti murarii
8u!elti88>mi. Nne lp«a 1733. anno inferior» Pont!»

et funäamiu» renarautur.
2 5
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^) 6>men8ione?on» «ub initium et ilnem 24.
pelle«, in meäio 22. peäe«, 9. «Iißito8, latu» äepre-
liensu« e»t.

(°) 8unt, csui »uAurentnr, e»8e nane re^inam usi Irenen,
^ l ex i i , Imp. t!uu8tantinoii. »«rarem, plnlippi, Imn.
Nom. «oniuzem; uel eiu^äem ?I,iIiz)s»i tiliam, littani»,
Imn. üom. cuniu^em, ^uao omne« utriuz^ue «untro
uer«!»» teüoiter eum^osuerlt.

(<>) Olironioa ^uaellam uetu^tll referunt, inter lunesta»
Im». Itam. turba» u»li» munstra et nro»!!?!» !u lucein
z>rn^ii88e, äe c^uibu« con^ul. ^uentin. ^nnai. Loie.
Lib. V I I . u. m. 6NN. inter<^ue illa infantem, arieti»
eornu» o»^ite z,rae5erentem, ĉ ui zier 14. «lie» in utero
materno eiulauerit.

l°) ^. XXVII. 0°tubr.
traäit, arelüteetu«, Quorum »Iter?nntem,

extruxerit, I»l»ore invieem eert2ui»8e,
le^em, ut, ĉ ui nrior o ,̂u8 8uum »b^ulue-

lllterum 8unn!ie!o ^lecteret. l?nnts i^itur
, rcl,!teetu8 illiu» puerum 8axo8um eum

Schuck wie heiß, iu »Iter!u8 o^uro^rium po-
»Iterc^ue !r» et inlli^ngtione intlllmmatu», o

ÜÄ8il!o» 8« zilaeciiiitem eß!«»e «licitur. läem eerta-
men 6ua8 3a!lo8 certÄnte» «lenutare uolunt. 8e<! I». m.

»Iter
nano
ret,

uerbi«:

ti88>mu8, in M8t<), /tatlsponae /^»/
?rv3r2mmäte <iuin8 l̂ 2LtH e8t mentin
r»8 äiuer8it»tem üuie f»I>ulÄ0 repu^nl
sorsan euiääm V»8ilit:Äe rem, «i <̂û
tlÄN88eril,enä2m «88«, prnbe ul^erua.
Yu»e l-e8t»nt, eumpr!ml8 isuae aä
nertinent, suturo cuiiiam proLrammati,

«tlcne, >n prwr»
, !n8erto, tempo»
»re, ae uetu8t!or!
» nuiu8 tiäe8 »it,

I,!8t«ri»m ?out!»
V. v. re^eruantur.
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H. «. 8. mvciexxxv
XIV V8YVL Hv XXVI

r«c» MOND

v. XXIX »I^KI'. non^ II

M.
P.P.

I0N.
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6s maßnisteo /iateponae / 'ante 8uper8unt

t!om!nemuran6», iuket «oler» peltexer« t!Iio.

pereipe oon8ueto, I . N o i ' l i l ! V L N L L ^ D L , lauure;

Vuae p!l» mu«a l i b i teuui muäullltur auen».

Viäelat uppositam »ibi mnlem lumino toruu

Vauublu», uitrea tollen» uelamina uultu.

Viüerat: ^ n iiatills, äixit, mulimine u»»to

r, lleetam our8U8, mutnlio uiarum

, nou»8<zue um» tentako z ,

ut ?ont>8 äeuitem, murmure leni

u»m, 8̂ >«3 6elulll»tur et Vrbi«.

Ite, eiti Üuetu8, «ieea» iellin<juite iip»8,

ul>lil>ui» per »pertu» uuluite eampu»

», inäe proeul molem r!cleto «uperbam.

llixit, et extemplo ileeti u»6et ineo!» rui8u»

l'Ium!ni8 llnti^uo« »l^uiloueln ues«u8, et usu»

Pr«liouu8 Vrki noeun praeeluäere tiexu.

p culta «eeat tluluen, el»6emyue min»tur

ti uicinas, maute« äum «tliuzere ßestit

», cgmpo» uiriäe8 immer^ele et unäi».

N!e opu», l,io labn!' e»t. kiäi ooneurrlite ciue»,

Vieini >iopu!i, eerlll» praeuertite
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tumiäa» I«tr> eoniunotis franß'ite äoxtri»

8, Ilezinum eonolamat et ileeol» Loi«8.

Vax «rat uimnimis: Vi» «8t aroenl!» furenti»

Istri, eonsiliig ps»e8en8 sauet insul» nostei».

(Ibuertat mole8 inzani» ausibu» I^tri

eom^ao!»» uire», yuam rakora lirment

», et tluneu» ul»Ii»l» >̂ro eus^ille lixus

uklinßÄt mnliminll tlumini«, »eto»

et iluetu«, rizia« «looeat^ue relietss

I^ambers, äiuisi» et lluetibu» »<lue!>»t «mplu«

ssleroe» et Loii» Iteßino itiäem^ue uetustu.

8ii8o!pitur, zilocellit opu», linitu»-, et Ister

seyuitlir ^»ositi». pruäeuti»

e«t untur<»e conatiliu«, artecsu

Ho» l-e^riinit. kelix n»tlir»e eultor et »rti»!

erat ^UÄrtu« »̂o»t mi!Iel>ue pn»t^ue treeeotu«,

Danukiu« ^riinnm eum tentat, et »usus ^ )

Vrbi et uieini« purten«lit ilumine uer«o,

«lelullen« euunmina, prouiäa

tentat eul8«8 per l»eu» rueute»

e «orte u,»1lKna.

Luinrum reotnr luerat eelebellimu» lieru»,

, eui lem äenunciut, eiu»

Vrli» tanti» se

yu l preeiliu« motu8, iu8ti8 mox annuit

Votis, et peraß, ziatitul molimiue fau8t!»

"lantum opu». ^U8picii8 i»m ^uin^ug^esimu« anno»

Post mille et quallrin^entus tum «eptimu» »era«

Ol>ri8li»äum iluxit äiuinis: »lite l3Ni>tu

Oum pelleeit uz,u8 8eri» memurnliile

Vll>8 »utilsu» »ilii «eruÄnäuni «umtillu«

<8i uuluz»e e«t «culi« molem lu^tlare

ille l i b i , partim uell»l»tiii8, oüert
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pantioulu» prnnus »6!tu», äe ponte »tupenäa,

Ouem e»no, ^roeurren» aä eom^ita laet»,

Insu!» yuae fe88i« zin8t taeä!» lonß» Inkurum,

Ne8^el'il8 ubuersa p!»^!« et iluctiliu» Ist i i .

Inäe latu» laeuum l i l i i <8e/'»'at»ina z>«:tenti

Hrti» munstratur mii-a« <̂ u»e Il^na »eeanäo

V»«» SLroßw» ^rl»e8t»t: cui »ubiaeet il!»

F»i« »^tata minutiui '^)

liie 8yuali«1i5 /'ufcttNlccl

?annii!«um te!i8, eeräonum «?t pellibu« liirli»

relicti8,

», null! nuno »rts 8eeun«!l>.

äieyue »trepit, «latliri» munit», rotarum
1'urlietur 8ukit» ne claäs uo!ul>i
p«8t !>»no ^ontieulu8 I'e «lucit I i ^
V«leani »ä I»tklira8, partim ĉ uas ilexile ferrum, '
He« p»lt!m s^psium reü^uum cu6unt<zue melallum

Inäe re»el-8U8 iter pete 8trntum, c^uull I'ilii
ioter sroi>äe8 fruclus^u

k»8 inter

8U» cui

Uae iter kreue,

et

il», c>iia« lecieunt, cum plolert Ne8^eru8 umbl»«,

l,ue »Ilexerat alma

, !tem coelum^u

cum trail8l8ti, I.Lc"I'0It VLIVNIt^I>sl>L, uiret»,
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et maiem, liuetu» yuae äiuiäit I«tri,

Meree« <̂ uae uiittit Loiis, ailiuäieat Vrbi

suas reilitu8, leäien8 zier eompita laeta

eon«pirie8, suuezto tempore »truetum,

^ua<I tli^inta »nni» lierman!» 8en«it. ^')

reconlluulur iuxta, ĉ uae publicu» u»»«

ui^ile» ^uae

<)ui »imui exc!um2»t Kur»» per temnnl» noeti«,

I'emziori» ut eoi^let lllti« et meusura euloui». ^ )

f»-o^re88U8 înst liorto» 8»t bene eulto»

m t1umini8: ilüe

oulleeto» iu e!uu8i8 eootiuet »rei»

8o!er8 piseator terkbratls, inäe^ue promlt

pro nu>nmi«i euic^u« pllrati«. ^ )

, et rur8U8 uario8 mlraberls liorto«,

et pluriku» U8ib«8 »fitu8.

»tuilium serueseere eerue«,

tut» iuuat, surm»nl!i8

«lextrnz 8»x!8 molimine

«8t, Vrbi» ilrmantur et ,

rl)8 »nli^u» nite8eit.^

propiarem m«enil>u8 Vrbi8

eeoluit tenui» i»

Deli«ii8
I'um

«udiit, cum 8excente8imu8 olim,

ti8, et ^ull^lÄ^

8»<:ri8 8ua numina

Inie8t»<H suit Noinrum et l!2e8»>'i8 »rmi»

^,nuo8 ante äeoem et yuatuor, eunou88l«uue turri»

lormenti» ^l»uib!i8, ea8U

Veiieitur l '^ I 'LVNl eura,
futuro.
eoäem

, yuem äixi, äecu8 »äälta nokile ponti,
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v « ^uo <3y!NN28ium meeum peto,

uernali llirsu» Iu8tl2uäa iuueutu«

uooat, uocat et 1°« uaee

Vel» pii« MU8>8, Huas I^e uenerantur et ornant,
?2uäo. I'ui» ere^eet »tudium uirtuti« et artiz
Doe<»s iuäieii» »e^ui». Nlemin!»»« iuugliit,

moli8 oz»u« tun» exsujiel'kluelit »räor,

»ä culmen «e>»um I'e äuxit konorum:

euntemta i»eet, 8e^, I^
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^. o. «.
XXVI IVI^It^. V8YVN ^ 0 VI

v. IX

, NLO^roil N'r?. ?.
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In8u!g, Hannliiu» bitiäo <̂ u»m tlümlne

plouoeat Inferior mu82w. />on« llgneu« illl»m

Vrbi eoniun^it, uario «^»eetakili» «8«,

Yuem V N ^ ^ Ü ^ V ^ V N . I ' IN I I .Nc i 'NK i,>amu8a eauenäu

iuäieium roßitat 8u!itum«^ue fuuurem.

e»t » äextri« «axusn ^>rux!m» I^onti,

°̂ ) ^uae nomen 8«ruan8 ^ l l L I littu» a^rieum

1it, ubi naue« tuta 8tl»<!«n« moraütur,

exuozit!8 partlm, ^»rtlin^ue reeenti»,

moli« cl»u8»« munimine, liuetu»

»reet, ll»p!<Ia8 et

Iittu8 I ' l l l l pnrtul

ac!itu8 pontem, ĉ uem concin«, turri8

Itobustas ^,2tulll8 >̂er u»!u»8, euiu» in »Iti»

neee^iit 8u!!er8 Iialiitacul» ciui8.

et c^uin^enti» iiierat «upel-aääitu» »nnu»

Vnäecimu» l ) l I l t l8 ' I 'V» I po5t n»tum, «

in terri«, eui ?»ma »eterna

opU8 cum moliretur auitum

üc! 8tul!io PKO^NI tV^ I populiiue Ouron».

Itoboribu« ^uerni« P»N8 e8t c«n8tr»ctu8, »b ima

eote» illum, 8«u 8̂ »e<:te8 zmrte 8ilpern».

et 8ezg^int» z»eäe8 8upra ille «lucento»

nZus, bi8 actnun» e8t I»tu8 eunti.

peruiu» «8t z,I»u8lri8 «oli,!« en»8tr2tu8 un«8ti8,

eum papu!u8,^uem uel uocat uräor a^e

8, uel, rite I»I)uie peraeto,

Nlunit utrum^ue latu» ea8U8

Ili^nu» ziarle», csuem keriea uineula Krm»ut.

Mt i tur ille iuz!« oetu'-^) äe robore »trueti»

et kenu
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Vuilarum «okibet ßlaoiei et punäera

8ub tinem l'ontis »tatiunem nnetu8 in armi«

t, exereethu« ui^II 8«a muiii» mile«,

uetat 8U8ne«t<>8 cum^lt» ?ont<8

8erib», uiatarum oui noinina le8Hue notantur.

Nori» nueturni«, ^uoui8«^ue^in8t2nle periolo,

eecini, ^»onti

i', et ^»-oliibet temere

minu« »e elatlili prnliibent a

«ubire

8csil>»e,

cultiar

ie<litu8 mnlarum,

» »I^natur ^>riu8, alterum et att^e«

es»?88i« »^tat utrumul«

tect», 8imul eunce«8» >̂er ol!a eiue«

Nxoipit, et 8LN8U8 uai-ia «lulceäine mulcet.

et

^ibelior sauet et eiue« inuitat
Post uaria« ii>een8

^ , s 8truxit iki^
eura P^I'ItVHl eommune8 Vlbi« in

Norreuiu et emtoll8 rel,«8 8i,eeullit

t!«n8itii8 »sl»c»ril)u8 Ioeu8 liine tua

?eotor», 8i ^elillig ßauä«8 traetare sul» umbri»

ftuoä I^ ILI man^at npu« cum^limi» äoet» M'nerua,

I.u<1is aut Iieiti8 u»eun8 compnnere m»l'e8.

I»m uia Inn^l» zmtet I ' I I l l per uiriliantia

«st 6i
auo eurantur äextra
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o^re^gerunt «aeni ennta î» morbi,
et

t?nemeterii liumo, ĉ uo» M8 lupit atra uenvui.

»i8 iauet

iueun^u» et

Inäe reäux I^tri littu» leze, parte «lnis

i ' I L l recluclit «^ectgbili« Insul», multi»

näilietum, <̂ uo8 ziulilie» eura 8eeun<illt.

uiäe8 opela8 feruer« ibi, te^ula eoeta

ulmautul ibiäem

ooutinet »e^e8

z »räet

materiem 8cloliibu8 8eru2t«su« ^rolunä!«»

multo »umtu 8tu«lio^ue !uto«»m,

<!e8i«I»t Nn^en^» llexter» 8ollel8.

eonuncnt aere

äimittlt itemyue laborum.

Hino I 'N äi^re8«uin post ne<Ie8 I»8ul»e »moen»

portieu« exelpiet, l>u»e I ' L ^eilucet llä amplum

kIuril)U8 ornlltum ul>rii8 et ßramin

V«8titum ^lätum, «suuä plurimk» lintea

In

eul r«<» «eruit

llanubio et s«88!8 per pl»w luente8.

8ati8 tanllem poliuntur lina e^lin<iri8

?ul-til>U8, et eeäuut lepete»tibu8, »ere »oluto.

T'um z,li>etesßre88U8 poutem, ni8i sgtll uetabunt,

nn8pieie8 molem, c>u»e 8epas»t unäa»

uuue« <̂ u»8 p»rte ab utlll^ue frec^uentant.

Uic ? s

Lina» iuäe ma?a« t^e^euli« äona
l L contemplatuin, I.Ntü'VIt, uia 8»xe» äucit
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8c»la«, per ^ua« eon^eenäi« «lenu»

m, I ' I L I ter eeeinit ^uem m«8ll

Mus», l l ü l eamitem <̂ uae 8« uuno lungere

8, 6!

uolunla»,

«eiiit lsuo culta iuuent«8.

cine eonatu8, ^ue!« 8«

I ' I L I 8l>tl> ît,

Vt i ' l L I laeta ilu»«t per uiwm tempnrg,

I'uo mu^arum fama pereunet.

t?»'«/« numen ulim Z«88!t inacki«» ^uae^am, euiu»
e nauil)U3 «leuatae ne in Iittu8

l et

vum itiäem

turr!«
i»l i «ertium

/ «zuintum

2 se inuicem äi8tant.
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Anmerkungen.

1) Welche verschiedene, theils griechische, theils lateini-
sche und teutsche Namen Regensburg in der Vorzeit
geführt, findet der Leser Seite 71 dcs VI. Jahrgangs,
dann Seite 9 u. ff. u. S. 82 des IX. Jahrgangs
unsrer Vereins-Verhandlungen, in Schuegrafs Umge-
bungen Regensburgs I. Band Seite 79 — 83, in
Vlausaleo 8ti. Nmmeraml, in Gemeiners und Gum-
pelshaimers Chroniken von Regensburg u. a. m.

2) I m Jahre 1135, schreiben alle Chroniken von Regens-
burg, war ein so heißer Sommer, daß die kleinen
Flüsse und alle Bäche gänzlich austrockneten, ja daß,
wenn man Schwefel auf die Erde warf, dieser sich
sogleich von selbst entzündete. Diese Gelegenheit, fah-
ren sie fort, benutzten die Bürger von Rcgensburg,
und erbauten die steinerne Brücke über die fast ganz
ausgetrocknete Donau, und vollendeten sie im Jahre
1146. (Statistisches Regensburg oder I. Thl. des
erneuerten 2I»»8«,Iei 8t. Lmmergmi, S . 194. Gemei-

ner l. e. I. 225 u. a. m,)

-,) Heinrich derX. oder der Großmüchigc regierte bekannt-
lich von 112«—1138 über Bayern. Er war ein Fürst
von hohem Muthe, und begann seine Regierung sogleich
mit ernsten Maaßregeln gegen das unselige Faustrecht.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0410-5

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03415-0410-5


401

Unter ihm gelangte das Estensisch - Wclfische Haus
zu außerordentlicher Macht; denn der Kaiser Lothar I I .
verlieh ihm, nachdem er sich mit der kaiserlichen Prin-
zessin Gertraud vermählt hatte, um einen Schutz ge-
gen die Hohenstaufen zu finden, Nürnberg, die An-
wartschaft auf S a c h s e n , die Markgrafschaft Tus-
c i e n oder Toskana, und kurz vorher hatte der Papst
ihn mit den Mathildischen Gütern belehnt. Sein
Reich erstreckte sich vom Mittelmeer bis zur Ostsee.
Aber seine Macht gereichte ihm auch zum Sturze.
I m Jahre I I 38 erklärte ihn Conrad, der Hohenstaufe,
in die Acht, und seiner Reichslehen für verlustig.

4) Visher hat man den Bau der Brücke Regensburgs
Bürgern allein zugeschrieben. Dieser Ansicht war noch
in der neuesten Zeit Gemeiner !. o. I. Thl. zm^. 225ff.,
allein es ist erwiesen, und schon Hr. v. Lori behaup-
tete, daß Herzog Heinrich, der Stolze, von Bayern,
gemeinschaftlich mit den Bürgern hiezu beitrug. Voll-
gültigst hat dieß dargethan Hr. v. Bösner in seiner
Schrift: „ D i e steinerne Donau-Brücke zu Regens-
burg. Sulzbach. 183N."

5) Ursprünglich bestand die Brücke aus 16 Bogen, wo-
von späterhin der linkseitige verkleinert, der rechtsei-
tige eingemauert wurde. (Anmerkungen von I . R.
Schuegraf zu dem Lobgedichte auf Regensburg von
Hans Sachs. Sieh Band I X . Seite 15 der Ver-
handlungen.)

s) Man glaubte 4N0 Jahre hindurch, daß nicht nur der
Thurm am Ende der Brücke wegen des daran angebrach-
ten römischen Grabsteines (s. ̂ .ventmi ^nimle» boiei I,.
I I . p. 112, eä. InZolst. 1554 und des Abtes ^nselm!
Itatiskona zwlitlc», p. 128) ein Römerwerk sey; ja
man behauptete sogar, daß selbst vom Kaiser Hadrian
eine Brücke an dieser Stelle über die Donau erbaut

Aerhimdl. des hift, Vercin«, Nd, x . 2 6
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worden sey. (S . Althammer Comment, zu I'acitu»
«le mnlibu» lielin. paß. 59, Oefelii 8esipt. rer. baio.
I, 189 und ttet. 8tr»llae Leben und Thaten der rö-
mischen Kaiser paz. 1NN). I n einem Streite der
Stadt Regensburg gegen das Hochstift wegen des Zol-
les äußerte sich der Magistrat hinsichtlich des Alters
der steinernen Brücke (es war im Jahre 1446) also:
„DieseBrücke möchte wohl älter seyn, als das Hoch-
stift selbst," (s. Gemeiner I. e. I I I . , 15»,) und Ge-
meiner glaubt, der genannte Thurm sey ohne Zwei-
fel schon gestanden, ehe noch die Schiffbrücke Kaiser
Karl des Großen (792) erbaut worden, und habe zur
Vertheidigung und zum Schutze der Ucbcrfahrt ge,
dient ( I . IIN). Gumpelzhaimer widerspricht jedoch
diesen Vermuthungen, wie mir scheint, mit vollem
Rechte. Ich verweise die Leser hinsichtlich der stei-
nernen Brücke auf seine Geschichte Regensburgs, I.
2«0. Diesel Thurm nun, sonst der schwarze genannt,
wurde nebst dem Brückenkopfe nach dem feindlichen
Brande «on Stadtamhof im Jahre 1809 abgetragen
und der Platz eingeebnet.

') S . Gumpelzhaimers und Nesch's genannte Druckschrif-
ten nebst Abbildungen aller dieser Figuren l. e.

») Gleich von dem genannten schwarzen Thurme rechts
seitwärts ging durch ein eigenes Thürchen (das Post-
thürl) der Weg zu dem St. Katharinen-Bürgerspital
der Stadt Regensburg, das der Bischof Conrad, Graf
von Frontenhausen und Teisbach im Jahre 122N,
nicht aber 1224, wie Zippelius anführt, mit 700N T
Pf. fundirte. Im XI . Jahrhunderte schon stand un-
weit davon eine Kapelle zu Ehren Johannes des
Täufers, weßhalb das Institut anfänglich das St. Io-
hannis-Spital genannt wurde. Bischof Sigfrid er-
neuerte und vergrößerte es, so daß darin 25U Kranke
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und Arme Aufnahme finden konnten. Die Fronte
hielt es gegen die Brücke, und man gelangte ebenen
Weges durch die port» 8^ec!a«a, oberhalb welcher
die Statue des Bischofs b i s zur Z e r s t ö r u n g des
S p i t a l s i. I . 18U9 zu sehen war, dahin. Unweit
des Spitals befanden sich die Klausuren der Spital-
briidcr, die sich bis zur Reformationszcit hier aufhiel-
ten. — Weiteres findet man in Gcmeiners „Winke
aus der Geschichte", in den geöffneten Archiven von
Bayern I. Ia!,rg, 1 8 " / « IV. u. X I . Heft, dann I I .
Jahrgang I. Heft.

») Die ganze Verhandlung des Baues dieses Brücken-
kopfes um die Zcit des Zuges eines Hussiten-Heeres
i. I . l429 gcgcn Negcnsburg beschreibt Gemeiner
a. a. Orte B. I I I . S . I ff. Bei dieser Gelegenheit
hat man sogar das herrliche Spital mit allen Kirch-
lcin und Kapellen dcmolirt. Uebrigens muß bemerkt
werden, daß schon zur Zcit des Städtekrieges i. I .
1388 da ein Zwinger mit Graben erbaut worden ist.

,») Hier zählt Zippclius anders, als die späteren Auto-
ren. Die Brücke mißt nach Vösner und Gumpelz-
haimcr genau IU00 Schuh in der Länge, nach Resch
hingegen IN69 bayr. Werkschuhe.

i i ) Dieser Thurm wurde im Jahr 1785 nach dem im vor-
hergehenden Jahre stattgefundencn, verheerenden Eis-
gange, weil man seinen Einsturz befürchtete, abgetragen.
Unweit dieses Mittclthurmes ging der Weg nach dem
oben genannten Werd über die i. I . 15V2 erbaute
hölzerne Brücke, die mit Thor und Gitter versehen
war.

„ ) Er hieß Johann, Freiherr von Troibreze, und war
Oberst des Ruppischen leichten Infanterie-Regiments.
I n dcn Kriegsaktcn der damaligen Zeit findet man
ihn aber auch Troibcz geschrieben. Er ließ am 2U.

2« '
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Oftober 1833 zur Zeit des Einfalles der Schweden
unter Herzog iVernhard von Sachsen-Weimar den
dritten Bogen der Brücke von der Regensburgcr Seite
her sprengen. Man bediente sich nun statt dieses
Bogens einer Zugbrücke, bis man es für nothwen«
dig erachtete, im Jahre 1790 den Bogen wieder her-
zustellen.
Vergleiche hinsichtlich dieser Figuren besonders die
Abbildungen zu Rcsch's steinerner Brücke in gr. Fol.
Das war ein sehr merkwürdiges Jahr. Die Hitze im
Sommer stieg nämlich so hoch, daß man an manchen
Orten beinahe trockenen Fußes über die Donau gehen
konnte. Diesen Umstand benutzte der Rath von Regcns-
burg, wie einst die große Dürre im Jahr 1138 (s.
den Eingang dieser Schrift,) als man die steinerne
Brücke baute, und führte mit vielen Kosten das Be-
schlächt und die Wehr an der Spitze des obern
Werd's auf. Dieser Werd war früher mit den
Donauinseln bei Winzer und Maria-Ort verbunden,
seit Kurzem aber von der reißenden Donau durch-
brochen und getrennt worden. Ohne diesen Wasser-
bau, glaubte man, würde die Donau ihren Lauf ganz-
lich verändert, und sich schon in der Gegend bei Pre-
brunn mit der Naab vereinigt haben, und die Mauern
Regensburgs nicht mehr bespülen, sondern ihr Rinn-
sal mitten durch Stadtamhof und Steinweg neh-
men. Dieser Bau rettete die Vorstadt am Hof und
den Steinwcg von dem ihnen im Laufe der Jahr-
hunderte drohenden Verderben. Diese Wehr, gerühmt
als Meisterwerk in der Wasserbaukunst cs. N. 8te-
roms »nu»l. bei Freher I. 585 und Gemeiner I. 457
und 458) heißt heut zu Tage das Wehrloch. (Vergl.
hierüber Gemeiner I I . 295, I I I . 254 und 266 ff.,
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wo sich die herzogliche Bewilligung v. I . 1457 zum
vorhabenden Baue befindet.)

15) Wi r wüßten von einer derartigen Maschine ohne
diese Abhandlung des Zippelius nichts!

,«) Die noch hier befindliche Walke.
i') Wurde im Jahr 1539 erbaut, s. Gmnpelzhaimer Bd.

I I . S . 822.
i») Hier ist der Eisenhammer gemeint.
,») Wieder eine zur Zeit ganz unbekannte Nachricht!
2«) Das Gasthaus „zur goldenen Ente," das noch jetzt

unter gleichem Namen besteht, war ehedem der be-
suchteste und schönste Erholungsplatz für die Regens-
burger.

i,) Dieser W a l l , von den Schweden Itt33 erbaut, ist
noch sichtbar. Zur Zeit befinden sich dort hohe Bäume
und die s. g. Vaustädel.

22) Zl'ppclius nennt die Bewohner des obern Werd's
Colonen, Colonisten, wahrscheinlich nicht unabsichtlich
und bloß des Versmaßes wegen, um nämlich diese
Einwohnerschaft gleichsam als die Tochtergemeinde
der nur durch die Donau von ihr geschiedenen Mut -
terstadt recht sinnbildlich zu bezeichnen.

2!!) Das ist der kleine Arm, der die Behausung des Herrn
Direktors L i ebe l und die Insel scheidet.

2i) Ein Theil dieses Platzes, vielmehr der Vaustädel wurde
in neuerer Zeit an einen Privaten, den Hrn. Con-
ditor Leers , verkauft, der darauf ein schönes Haus
nebst Garten herstellte.

2») Zur Zeit dcr Belagerung Regeusburgs im Jahr 1634
wurde von den Oesterreichern und Bayern auf diesen
ersten alten Thurm, den Zippelius schon vorher näher
bezeichnete, mit Kanonen geschossen, und fast dessen
Sturz bewirkt. Hier unferne von diesem Thurme erhielt
auch der schwedische Commandant Larscagge durch
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einen abgesprungenen Stein eine Quetschwunde. I m
Jahr 1648 wurde der alte Thurm in der Art, wie
er jetzt ist, rcstaurirt, und mit einer schlagenden Uhr
verziert. Noch steht in großen Ziffern die Jahres-
zahl 1648 oben an demselben.

2«) Eine hölzerne Brücke verband den untern Werd mit
der Stadt seit viel frühern Jahren, als um 1511.
Derselben erwähnt Heinrich Sinzenhofcr, der Inhaber
des Prcnnbrunnen u. Bürger von Negensburg in seinem
Testamente vom Jahr 1418 als einer längst bestan-
denen Brücke. Um dieselbe mehr zu befrieden, ver-
machte er INN rhein. Gulden dem Magistrate mit der
Vcdingniß, daß man anfangen soll „einen Thurn in
dem nydern Werd gegen der hulzenen Pruck über"
zu bauen. Der Thurmbau begann, und mit ihm sing
man auch an, die dessen bedürftige Brücke in soliderer
Weise herzustellen. I m Jahr 1419 wird sie in ei-
ner Stift Niedermünster'schen Urkunde die neue,
in den darauf folgenden Urkunden aber forthin nur
die hölzerne Brücke genaunt. (S . Gemeiners
Rgb. Chronik I I . 427 und Diplomat, von Niedermün-
ster Fol. 49l.)

2i) Diese Stätte wird seither immer der Pestinhof ge-
nannt. Ein Denkstein an der östlichen Ringmauer
verkündet dem Wanderer die Nachricht von der in
Mitte Juli 1713 begonnenen und bis zur Hälfte
Februars 1714 andauernden Pest. Mehrere tausend
Leichen deckt hier die kühle Erde. Nach einer von
dem Magistrat vorgenommenen Berechnung sind dort-
selbst 7857 an der Pest verstorbene Personen begra-
ben worden. Kein Orden der vielen Herrenklöstcr
verlor um diese Zeit im Berufe des Krankenbesuches
so viele Mitglieder, als das Kapucincrkloster; 18
Vater opferten sich diesem christlichen Amte. Von
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Seite der protestantischen Geistlichen starben zwei.
(Sieh I . R. Schuegrafs christl. Rückerinnerung an
die 1713 an der Pest verstorbenen 7857 Menschen«,
im Tagblatte vom Novbr. 1840.)
Die ehemals Reichsstädtische berühmte und einträg-
liche Ziegelhütte, nun umgewandelt in den Hafen für
die Dampfschiffe und die dazu gehörigen Werkstätten
und Magazine.
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XI.

Jahresbericht
de«

h i s t o r i s c h e n V e r e i n e s
von

Vberpfah und Regensburg
für

das Fahr R8L5 ck«
erstattet

von dem zeitlichen Vereinssekretär,

Joseph Mayer,
fülftl. Thurn- und Talis'schen Domainen-Affessor,
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Derjenige, der die V o r z e i t kennt, wird auch die
Gegenwar t richtiger zu beurtheilen wissen,

Abt K o r n m a n n ' s Nachträge
zu den Sibyllen der Zeit und der Religion.
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D i e Beilage Num. 28 zur A l l g e m e i n e n Z e i t u n g
vom 28. Januar 1846 liefert Seite 219 u. ff. einen Ar-
tikel über den „Geschichts-Verein in Regensburg." Wenn
wir auch von unserem Standpunkte aus denselben nicht
in allen seinen Theilen und unbedingt uns anzueignen ver-
mögen, so glauben wir doch einen Auszug aus diesem
Artikel, insoweit er, von dem 9tcn Bande der Verhand-
lungen abhebend, einen Blick auf die bisherigen Leistungen
des Vereines zurückwirft, und dessen Sammlungen curso-
risch bespricht, als Einleitung zu dem Jahresberichte für
1845/46 hier, wie folgt, den verehrlichen Vereinsmitgliedern
mittheilen zu müssen.

„Aus zahllosen Fäden besteht das Vildgewebe, aus
Tausenden von Steinen der Kunstbau, doch jene müssen
klar gesponnen, d̂iese regelrecht beHauen seyn, soll der
Meister sie gebrauchen können. So ist die Wahrheit und
Treue der allgemeinen, wie jeder Specialgeschichte durch
die gediegenen Vorarbeiten von Localgeschichten, Biogra-
phicen, archäologischen Abhandlungen :c. bedingt. Die Ge-
schichte eines Staates und Volkes auf diese Unterlage und
Eintiefung der speciellsten Untersuchungen zu gründen, ist
das unermüdliche Zusammenwirken vieler hiezu Befähigten
nöthig, von denen jeder die Geschichte seines Wohnorts
aus allen möglichen Quellen von Schrifturkunden, Monu-
menten und Localansichten, Sitten, Gebräuchen und Sagen
nicht bloß ausforscht, sondern auch durch Vergleiche mit
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der Specialgeschichte und den Resultaten der historischen
Hülfswissenschaften in's Reine arbeitet. Nur auf diesem
Wege kann allmählich die Volksgeschichte, in der allein
sich die Staatsgeschichte vollendet, zu Stande kommen, und
es ist ein schönes Verdienst, die Materialien zu einer va-
terländischen Geschichte in diesem Sinn aufzusammeln und
vorzuarbeiten. Uebrigcns gehört einiger Muth dazu, für
Forschungen thätig und theilnehmend zu seyn, deren Er-
folge für's praktische Leben erst allmählich bemerkbar wer-
den, dem Verkennen, ja dem Hohn derer gegenüber, die
den Sinn für uneigennützige Wissenschaft eingebüßt haben.
Die Geschichtsfreunde lassen sich aber dadurch nicht irre
machen. Die Masse der Arbeiten und Schriften der Ge-
schichtsvereine Teutschlands hat bereits ein Repertorium
zu ihrer Bewältigung nöthig gemacht; indessen nicht hie-
von soll gehandelt, sondern hier nur beispielsweise an der
Leistung eines dieser Institute gezeigt werden, was von
der Thätigkeit der bayerischen Geschichtsvereine zu erwar-
ten, wozu zunächst die kürzliche Erscheinung des neunten
Bandes der Verhandlungen des historischen Vereins für
Oberpfalz und Regensburg veranlaßt — eines Instituts,
dem weder genügliche pecuniäre M i t t e l , noch eine große
Anzahl literarisch thätiger Mitglieder zu Gebot steht.

Das Forschungsgebiet dieses Vereins ist hinsichtlich
des Alterthums durch die Donau in das südlich römische
und nördlich germanische getheilt, und vereinigt hinsichtlich
des Mittclalters die Geschichten der Reichsstadt Regeus-
burg, die der Oberpfalz und eines kleinen Theils vom
Boden der bayerischen Geschichte, der seit der neuen Krcis-
eintheilung kaum mehr vom Belang ist. So zerfallen
auch die Arbeiten des Vereins in archäologische und in
geschichtliche, je nachdem sie das Alterthum oder das M i t -
telalter betreffen. Um die Wirksamkeit dieses Vereins ge-
ordnet überschauen zu können, möchte es geeignet seyn.
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vorerst seine Sammlungen, bann seine Schriften zu be-
sprechen.

Für die ersten hat die Staatsregierung ein schönes
Local eingewiesen. Der Eintrittssaal ist mit Oelgemälden
geschmückt, unter denen das Vildniß K e p l e r s , dann ein
Flügelciltar Alb. A l t d o r f f e r s u. ein anderer von Osten-
d o r f e r zunächst Erwähnung verdienen. Hier befindet sich
auch die wohlgeordnete gcognostische Sammlung, in ihrer
Auswahl absichtlich auf das geographische Gebiet des Ver-
eins beschränkt; man trifft in ihr schöne Mammuthsüber-
reste. Den Sitzungssaal gegen Norden theilt der Verein
im Gebrauch aus nachbarlicher Gefälligkeit mit dem Kunst»
verein, daher hier nur die Sammlung der Sicgelabdrücke
Regensburger und oberpfälzischer Geschlechter aufgestellt ist;
an den Wänden hängen älteste Abbildungen der Stadt
Regcnsburg. I m Secretariatszimmer befindet sich die
Bibliothek, hauptsächlich auf das Bedürfniß der archäolo-
gischen und geschichtlichen Forschung berechnet, mit den
Incunabeln der ersten Regensburger Drucker; dann das
Archiv, dessen ungedruckte Urkunden Stoff für einen inte-
ressanten und reichen Regestenband versprechen. Den drit-
ten Saal füllt ein Theil der Gemäldesammlung eines
Regensburger Kunstfreundes, des Kaufmanns K r ä n n e r ,
lauter Bilder der teutschen Schule, darunter wieder viele
A l t d o r f f c r'sche. Die Nepositorien enthalten Kupferstiche
und Handzeichnungen, unter letztern vier Abbildungen Re-
gensburgs auf 2tt Fuß langen Streifen, Federzeichnungen
der E i m ä r t e Vater und Sohn von I63N und 1654. Der
anstoßende getäfelte Saal ist dem römischen Antiquarium
gewidmet, das so ziemlich alles aufweist, was der Boden
bergen konnte, über dem diese Welteroberer vier Jahrhun-
derte hausten. Localgeschichtlich interessant ist eine Kalk-
schicfcrplatte, auf der die Namen der Legionsofsiciere ver-
zeichnet stehen, die zur Zeit des Kaisers Alerandcr Severus
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im alten entrinn re^inum lagen; dann ein Relief in Mar-

mor, Romulus und Ncmus mit der Lupa darstellend, im

Gebäude des Vereins selbst entdeckt.

Unter den Bronzen ragt die Statuette eines Mercur

durch Schönheit der Formen und glückliche unbeschädigte

Erhaltung hervor. Unter der Menge von Urnen, Gefäffcn

von terra siAil!»»», Gläsern, Bronzen, Lampen, Eisenge-

räthen befinden sich viele schöne wohlerhaltene Exemplare.

Die Sammlung römischer Münzen umfaßt hauptsächlich

die Periode der Rö'mcrhcrrschaft an der Donau. Die

schwereren Steinmonumente sind in die Kreuzgänge des

alten Doms verwiesen. Der letzte Saal enthält, außer

der Sammlung teutscher Bronzen mit besonders schönen

Ercmplaren, meist mittelalterliche Gegenstände; aus der

Medaillen- und Vracteatcnsammlung ist erwähnungswerth

eine Münze in Gold des dänischen Elcphanten-Ordens

von HN9 und eine Schaumünze mit Gustav Adolfs

Bildniß.

Diese Sammlungen, die sich über alle Gebiete der

geschichtlichen Hülfswissenschaften erstrecken, sind größten-

theils durch Schenkungen und Ankäufe entstanden, und

enthalten so ziemlich Alles, was sich aus der Zeit der Verwü-

stung und Verschleuderung erhalten hat. Wie reick, wie

umfassend könnten sie seyn, wenn sie mit diesem Eifer nur

um dreißig Jahre früher begonnen worden wären! Doch

würden sie todtes Material geblieben seyn ohne das litera-

rische Unternehmen des Vereins, auf das nun zunächst die

Aufmerksamkeit gelenkt werden soll.")

Auch Dr. G. G. W a a g e n , Tilektor der GemäldegaNerie
des königl. Museums und Professor an der königl. Univer-
sität zu Berlin, bespricht im 2ten Theile seines neuesten
Werkes: „ Kunstwerke und Künstler in Deutschland. Leip-
zig, Vrockhaus, 1845" Seite 118 u. ff. die Sammlungen
des historischen Vereines, natürlich mehr in Beziehung auf
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I n neun Bänden haben 45 Mitglieder ihre Arbeiten

in 18N Aufsätzen hinterlegt. Fünfzehn dieser Mitglieder,

und darunter gerade die thätigsten, Ministerialrath F i n k ,

G a n d e r s h o f e r , G u m p e l z h a i m e r und M a y e r leben

schon nicht mehr. Unter den Aufsätzen sind 20 allgemein ge-

schichtlichen, 7 archäologischen, 5 knnstgeschichtlichen, 5

etymologischen, 4 geographischen, 11 biographischen, 5 ge-

nealogischen, 12 rechtsgeschichtlichen und 11N monographi-

schen Inhalts. Daß dicse Abhandlimgen nick)t gleichen

literarischen Werthes und Gehaltes sind, ist begreiflich,

da der redigirende Ausschuß einer Gesellschaft manche

Rücksichten zu beobachten hat; auch kann hiebei nicht stets

auf den selbstständigcn Werth einer Abhandlung gesehen

werden, da viele davon Specialaufschlüsse enthalten, die

als künftiges Material geboten werden müssen. Ucbrigens

sind viele sehr schätzbare Leistungen in den vorliegenden

neun Bänden enthalten, die mancher an Mitteln reichen

Akademie ;ur Anciferung dunen können, gänzlich Gehalt-

loses nichts. Es kommt zu erwägen, daß solche Gesell-

schaften nichts Abgeschlossenes, sondern nur größere oder

kleinere Bruchstücke resp. Bausteine und Splitter für das

Mussivbild der Geschichte liefern wollen.

W i r können nicht umhin, die Titel und die Verfasser

wenigstens der vorzüglicheren Abhandlungen aufzuführen.

Des verstorbenen Ministerialraths v. F i n k meistens rechts-

geschichtliche Arbeiten sind gleich werth und gehaltreich;

nach ihm ist wohl kein bayerischer Gelehrter mit der Ge-

den artistischen Theil derselben; allein es finden sich hier
so manche thatsächliche Unrichtigkeiten und irrige Urtheile
vor, daß deren Berichtigung wohl noth thun möchte; doch ist
hier nicht der Ort dazu. Uebrigrns wird sich vorbehalten, einen
vollständigen Katalog der Vereins-Sammlungen zu liefern,
wenn dieselben einmal ganz systematisch geordnet seyn werden.

Anmerkung des Berichterstat ters.
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schichte der Oberpfalz und ihren Specialicn so innig ver-
traut. Legationsrath Gumpelzhaimer, der bewandertste
in der Localgeschichte Rcgcnsburgs als Verfasser derselben,
bearbeitete meist archäologische Gegenstände; der Schatz
seiner Forschungen aber ist in den UN geschriebenen Vor-
trägen enthalten, die er als zehnjähriger Vorstand des Ver-
eins in den Sitzungen abhielt, und es möchte kaum wieder
ein Director dieses Instituts zu finden seyn, den Kennt-
nisse, Muße und Eifer für die Sache geeigneter dazu er-
scheinen ließen. Professor Hefner's Aufsatz über teutsche
Grabhügel und Opferstätten, Schuegrafs über römische
Denksteine und Rödi.gs über einen antiken Mercur gehö-
ren zu den bessern archäologischen Leistungen. Für die
alte Geographie und Etymologie war besonders Pfarrer
M a y e r thätig in seinen Abhandlungen: über die Teufcls-
mauer, über eine Stelle des Tacitus: in NermunäuriZ ^ 1 -
bi» oi-ltur, der Nordgau, über alte Landessprache in
Bayern:c. Gandershofer bearbeitete das ganze Feld der
Literatur für oberpfälzische Geschichte in einem reichen
Repertorium. Unter den größeren und interessanteren Mono-
graphieen heben wir hervor: D o r f m ü l l e r s Leuchtenberg,
Gandershofers Abbach, Schuegrafs Stauf,v. Vo i ths
Vodenwöhr, Precht ls Lautcrhofen, Jägers Pföring,
Pangkofers Herenagger mit Nachträgen, endlich Pfarrer
M a y e r s Monographieen des Landgr. Riedenburg, dann von
Prunn, Essing und Hirschbcrg. Aus den vielen Local-
geschichten ist ersichtlich, daß der Verein stets sein Augen-
merk auf das Projekt eines historisch-topographischen Leri-
kons für Bayern gerichtet hielt.

— Die kleine Denkschrift — die der Verein zur Feier seines
zehnjährigen Bestandes drucken ließ, — enthält eine Skizze
von Keplcrs Leben mit besonderer Beziehung auf seinen
mehrmaligen Aufenthalt in Regensburg und seinen Tod
daselbst, und hat insbesondere das Verdienst, daß sie das
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alte Gerücht, daß Kepler zuletzt in Noth und Armuth ver-
kommen, das so lange zur Schmach Teutschlands bestund,
urkundlich widerlegt. Die Lebensskizze ist von Ganders-
hofer, der Aufsatz über die Aechtheit des Bildes von Dr.
Pangkofer verfaßt. :c. :c." —

Wir gehen nun zum Vortrage dessen über, was sich
im Laufe des verflossenen Jahres 1845/46 Bcmerkcnswer-
thes im Vereine begeben, und beschränken uns darauf, fern
von allem Selbstlobe, die einfachen Thatsachen zu berich-
ten, das Urtheil Anderen überlassend.

I n der Generalversammlung, welche am 2N. Novbr.,
dem Stiftungstage des Vereines, stattfand, wurde folgen-
der Ausschuß gewählt:

Vorstand: Herr Regierungs-Direktor, Dr. W ind -
war t , Ritter des königl. Verdienstordens vom
heil. Michael:c.

Sek re tä r : Domainen-Assessor Mayer .
Rechnungsführer und Kassier : Herr Bürger-

meister Eser zu Stadtamhof.
Wei tere Ausschußmi tg l ieder :

Herr Oberlieutenant Ios. Rud. Schuegraf.
„ Justiz- u. Domainenrath K leinschmidt.
„ Oberstbergrath und Gewehrfabrik-Direktor

Ritter v. Vo i t h .
„ Wechsel- und Merkantilgerichts - Assessor

und Kaufmann K r a n n er.
„ Kreisingenieur Freiherr von Reich l in

M e l d egg.
„ Patrimonialrichter Forster.
„ Kaufmann Moriz Guggenheimer.
„ Anton Horchler, Bildhauer und Lehrer

der Plastik an der k. Gewerbsschule und
„ vr . Pangkofer.

V«rh«»dl. b. hiftor. V««m», Vd, X. 27
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Zugleich wurde bestimmt, daß während der Zeit, als
der Herr Vorstand und der Herr Kassier bei der Stände-
versammlung in München anwesend seyn würden, deren
Funktionen von dem Vereins - Sekretär Maye r und von
dem Ausschußmitgliede, Herrn Justiz- und Domaincnrath
Kleinschmidt besorgt werden. Die Verthcilung derwei-
tercn Funktionen wurde dem freien Uebereinkommen der
einzelnen Ausschußmitglieder überlassen.

Die Redaktion der Vereins-Verhandlungen besorgte
der Vereinssekretär unter gefälliger Mitwirkung der Herrn
Dr. Pangkofer und Oberlieutcnant Schuegraf.

Herr Moriz Guggenbeimer setzte das Ordnen der
Mineralien- und Petrefakten-Sammlung und Herr Schul-
lehrer S p ö r l , der leider nunmehr aus unseren Kreis ver-
setzt worden ist, die Registrirung der Urkunden und Doku-
mente gefälligst fort.

I n der erwähnten Generalversammlung wurde die
Rechnung für das Jahr 1844/45, nämlich für den Zeit-
raum vom 4ten Juni 1844 bis lstcn Oktober 1845, vor-
gelegt. Die Ergebnisse derselben stellen sich dar, wie folgt:

H,. Ginnahmen.
l . Kassabestand vom vorigen Jahre . 4« fl. 8 kr.

I I . Aktive Ausstände — „ _ „
III. Rechnungsdefekte und Ersatzposten. — „ — „
IV. Zinsen von Aktivkapitalien . . . — „ — „
V. Heimbezahlte Aktivkapitalien . . . — „ — „

VI . Beiträge') __ „ ^ „
a. von neu eingetretenen Mitgl ie-

de rn^y 357 „ 45 „

*) Die Beiträge bestehen in 13 kr. für das Diplom und in
2 fi. Pränumcrationsgebühren für den Vand.

**) Dem hohen Regierungspräsidium haben wir es zu verdan-
ke», daß nach Eröffnung vom 19ten Juni 1844 Num. 972
dem Vereine 159 neue Mitglieder gewonnen wurden.
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b. von den bisherigen Mitgliedern 735 fl. — kr.
VI I . Schankungen und Vermächtnisse.

Beitrag Sr. Durchlaucht des Herrn
Fürsten Marimilian von Thurn und
Tans 24 „ — „

V l l l . Veräußerte Vereinsschriften . . . 3 l „ 51 „
IX. Zufällige Einnahmen^) . . . . 4 „ 58 „

Zusammen 1199 fl. 42 lr.

» . Ausgaben .

I. Zahlungsrückstände voriger Jahre . 26N fl. 6 kr.
I I . Rechnungsdefekte und Ersatzposten . — „ — „

III. Regieuerwaltung.
a. Schreib-Aushülfe u. Materialien 66 „ 25 „
K. Postvorto und Botenlöhne . . 18 „ 51 „
o. Insertionskosten — „ — „
6. Beheizung und Beleuchtung . 21 „ 3 „
e. Bedienung 51 „ 36 „

IV. Auf den Zweck.
». Herausgabe der Verhandlungen 260 „ 48 „
b. Ankauf von Urkunden, Landchar-

ten und Abbildungen . . . 7 „ 48 „
e. Ankauf von Manuscripten . . 10N „ — „
6. „ „ Büchern . . . . 96 „ 18 „
e. „ „ Alterthümern . . 26 „ 24 „
k. „ „ Münzen . . . . 7 „ 29 „

V. Jährliche Feste 27 „ 2N „
Zusammen 944 fl. 18 l r .

« . Abschluß.
Einnahmen 1199 fl. 42 kr.
Ausgaben 944 „ 18 „

Kassenbestand . . . 255 fl. 24 kr.

* ) Nktillrest des Lesevereines, der sich am letzten December 1844
auflöste.

2 7 "
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Nachdem diese Rechnung von dem Vereinsmitgliede,
Herrn Regierungsralhs-Accessisten Beck geprüft und dabei
nichts Wesentliches zu erinnern gefunden worden war,
wurde in der Sitzung vom 3tcn Mai beschlossen, dem Hrn.
Rechnungsführer hierüber das Absolutorium zu ertheilen,
was denn auch mit dankbarer Anerkennung den von Hrn»
Bürgermeister Eser dem Vereine durch die Rechnungs-
stellung sowohl, als im Allgemeinen erwiesenen freund-
schaftlichen Dienste mittelst Zuschrift vom 2lsten Mai 1846
geschehen ist.

Da die Rechnung für 1845/46 noch nicht gestellt und
revidirt ist: so theilen wir einstweilen den Abschluß des
Kassenbuches von 29sten September 1846 mit:

Einnahmen 1017 st. 38 kr. 2 dl.
Ausgaben 838 fl. 34 kr. — dl.

Kassabestand . . . 179 fl. 4 kr. 2 dl.

Nach Seite 364 des 9ten Bandes der Verhandlungen
zählte der Verein

ordentliche Mitglieder.

Hiervon sind im Laufe des Jahres

». gestorben:

1) Herr Freiherr v. Anethan, k. Forstwart in Rothar.
2)

3)
4)
5)
6)

7)

9)

„

Stadtpfarrer B renner von Heideck, zuletzt in
Amberg.
Dechant und Pfarrer Fischer in Söllern.
Beneficiat Ios. Edmund Höß in Oberellenbach.
Stadtpfarrer und Dechant Homeier im Hemau.
Dechant und Pfarrer Vincenz Kaiser in Ens-
dorf.
Rentbeamte Joseph Metz in Kastl.
Kammerer u. Pfarrer Neumeier in Oberköblitz.
Schullehrer Karl Neuper t in Dollwang.
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I«) Herr Bürgermeister T räge r in Kelheim.
11) „ Advokat und Stadtsyndicus We idenho fe r in

Neustadt a. d. Waldnab.
b. wegen Versetzung, Domicilsveränderung oder freiwillig

ausgetreten:
12) Herr Cooperator Mich. Deisenr ieder in Welheim.
13) „ Pfarrer Dcng le r in Waldttmrn.
14) „ Pfarrer Dürschedl in Kaltenbrunn.
15) „ Landgerichts-Assessor v. Egger in Parsberg.
16) „ Landgerichts-Assessor Eisenhofer in Neustadt

a, d. Waldnab.
17) „ Revierförster Ender le in in Eirendorf.
18) „ Pfarrer Ios. Frank in Teunz.
19) „ Revierförster F r i m e r in Hirschwald.
20) „ Gerichtshalter Giggenbach in Dietfurt.
21) „ Schullehrer Anton Gre ine r in Pelchenhofeu.
22) „ Herrschaftsrichter He rw ig in Wörth, nun I u -

stizrath in Rcgensburg.
23) „ Revicrförster H i b l in Wörth.
24) „ vs. Hofman n, praktischer Arzt in Altmannstein.
25) Die Marktgemeinde Kastl.
26) Herr Schullehrer Karl K leemann in Pyrbaum.
27) „ Forstrath Koch in Regensburg.
28) „ Landgerichts-Asscssor Kol lmayer in Vohenstrauß.
29) „ Pfarrer Aloys K r e m p l in Nicdermurach.
30) „ Johann Freiherr v. L i l i e « , Gutsbesitzer von

Waldau.
31) „ Vezirksingenieur M a u r e r in Bamberg.
32) „ Landgericht-Assessor M a y i n g e r in Sulzbach.
33) „ Dr. Neudegger , praktischer Arzt in Bärnau.
34) „ Franz Anton N iederma ie r , Lithograph in

Regensburg.
35) „ Nr. R i g e l , k. Gerichtsarzt in Auerbach.
26) ,. Genchtshalter Ios. Vapt. Rösch in Deining.
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37) Herr v. Schedel, Gutsbesitzer in Frankenreuch.
38) „ Pfarrer Georg Schleicher in Pclchenhoftn.
39) „ Coopcrator Speckncr in Waldthurn.
4N) „ Landgerichts-Assessor S t o b ä u s in Weiden.
41) „ Pfarrer Ch. K. Gottl. W i r t h in Allfeld.
42) „ Beneficiat W i s n e t in Moosbach.
43) „ Ioh. Adam W i t t m a n n , Hammerbesitzer zu

Finkenhammer,
e. E inget reten sind dagegen:

1) Herr Nicolaus E rb , d. Z. Benesiciums-Provisor in
Kallmünz. ^

2) „ Ludwig F o l z , Bildhauer und Lehrer an der k.
Gewerbsschule in Regensburg.

3) „ vr . Franz Xaver G e h r i n g , k. Advokat ebenda.
4) „ Oberdomainenrath Kayser dahier.
5) „ Dr. K l i n g s o h r , k. Advokat dahier.
tt) „ vr . K r a f f t , protestantischer Pfarrer hier.
7) „ Michael Kratzer, Registrator bei dem k. Land-

gerichte Neumarkt.
8) „ Pfarrer Tobias M a y e r in Dietldorf.
9) „ Joseph P l a ß , Priuatlchrer dahier.

IN) „ Michael Rätschmaier , pensionirtcr k. Pro-
fessor, z. Z. dahier.
Venesiciat Sebastian R ö h r l in Viehhausen.
Dr. Schuh, praktischer Arzt dahicr.
Karl Wol f , Fürstl. Kasseofficiant dahier.

Sohin besteht dermalen der Verein aus

11)

12)

13)

ordentlichen Mitgliedern.
Ferner wurde in der Sitzung vom 30. August 1846

der k k. Oberamtsdirektor Herr Heinrich v. Costa zu
Laibach, Verfasser der Werke: „Der Freihafen von Trieft,
Wien, 1838" und „Tod, Leichenbegängniß und Ruhestätte
des Königs Karl X. von Frankreich, Wien, 1837," seinem
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Wunsche entsprechend, zum k orrespondirenden Mit«
gliede des Vereines ernannt.

Nach Seite 3U5 dcs vorjährigen Bandes unserer Ver-
handlungen stand der Verein mit 43 historischen Vereinen
und andern gelehrten Gesellschaften dcs I n - und Aus-
landes durch Austausch der Vereinsschriftcn in Verbindung

Seitdem sind auf unsere Einladung noch folgende
Vereine aufs freundlichste mit uns in Verbindung getreten:
1) die obcrlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften zu

Gör l i t z ,
2) das tyrolische Ferdinandeum zu I nnsb ruck ,
3) der historische Verein für Kärnthen zu K lagen f ü r t ,
4) die waadtländische Gesellschaft für romanische Ge-

schichte zu Lausanne,
5) der Verein für Geschichte und Altcrthumskunde West-

phalens zu P a d e r b o r n ,
«) der Verein für Erhaltung historischer Denkmale in

Frankreich zu P a r i s ,
7) der württcmbcrgische Alterthumsverein zu S t u t t g a r t ,
8) der nassauische Verein für Alterthumskunde und Ge-

schichtsforschung zu Wiesbaden .
Der gefälligen Mittheilung der 51 Vereine, mit wel-

chen wir nun im wissenschaftlichen Verkehr stehen, verdanken
wir nachbenannte historische Schriften:

I. Von bayerischen historischen Vereinen und an-
dern gelehrten Gesellschaften und zwar:

1) Vom historischen Verein für Mittelfranken in Ansbach:
I4tcr Jahresbericht. Ansbach, 1845.

2) Vom historischen Vereine für den Regierungsbezirk
Schwaben und Neuburg in A u g s b u r g :
Jahresbericht für die Jahre 1844 und 1845. Augs-
burg, 1846.
Namcnsverzeichniß sämmtlicher aktiver Mitglieder die-
ses Vereines. Augsburg, 1845.
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3) Vom historischen Vereine zu B a m b e r g :
Ner Bericht über das Bestehen und Wirken dieses
Vereines. Bamberg, 1846.

4) Vom histor. Vereine für Oberflanken zuBay reu th :
Jahresbericht für das Jahr 1845/46. Vayreuth, 1846.
Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Ober-
franken. Herausgegeben von E. C. v. Hagen. 3ter
Band, 2tes Heft. Bayreuth, 1846.

5) Von der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten in München :
Monumentnrum boicarum oolleetio nova. Vol. V I I .
par« I I . Nlanaekii, 1845.
Abhandlungen der historischen Klasse der k. b. Aka-
demie der Wissenschaften, 4ter Band, 2te Abhandlung.
München, 1845.

6) Vom historischen Vereine für Oberbayern inMünchen:
8ter Jahresbericht desselben für das Jahr 1845.
Müuchen. 184«.
Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte.
7ter Band, ites, 2tes und 3tes Heft. München, 1845
und I84l».

7) Vom historischen Vereine der Pfalz zu Spe ie r :
Die freie Reichsstadt Speier von Zeuß. Speier, 1843.
Die Regierungs - Verfassung der freien Reichsstadt
Speier von Rau. I. und I I . Abtheilung. Speier,
1844 und 1845.
Diplomatische Geschichte des Stiftes Zell von Pfar-
rer Lehman«. Speier, 1845.

8) Vom histor. Verein für Unterftanken zu W ü r z b u r g :
16ter Jahresbericht desselben für 1845/46. Würzburg,
1846.
Archiv des historischen Vereines von Unterfranken und
Aschaffcnburg. 8ter Band, 2tes und 3tes Heft.
Würzburg, 1845.
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I I . Von a u s w ä r t i g e n historischen und andern wis-
senschaftlichen Vereinen.

1) Von der Geschichte- und Alterthum-forschenden Gesell-
schaft des Ostrrlandes zu A l t e n b u r g :
Mittheilungen derselben. 2ter Band, ites und 2tes
Heft. Altenburg, 1845 und 1846.

2) Von der historischen und antiquarischen Gesellschaft
zu B a s e l :
Mittheilungen der Gesellschaft für vaterländische Al-
terthümer. I I . und I I I . 1844 und 1845.
Walther von Klingen von Prof. Wackernagel.
Basel, 1845.

3) Von der schlesischen Gesellschaft für vaterländische
Kultur zu V r e s l a u , (historische Sektion):
Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen dieser Ge-
sellschaft im Jahre 1844 und 1845. Vreslau, 1845
UNd 1846.

4) Vom historischen Vereine für das Großherzogthum
Hessen in Darmstadt :
Archiv für hessische Geschichte und Alterthumskunde,
V.Band, itesHeft und iter Supplementband. Darm-
stadt, 1846.
Urkundenbuch. Ites Heft.
Chronik dieses Vereines für das Jahr 1845.

5) Von der Gesellschaft für Geschichte und Archäologie
zu Genf :
Memaire» et .loeumeüt«. 3 Theile, pails, 1842, 1843

UNd 1844.

6) Von der oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaf-
ten in Gör l i t z :
8olipt. rer. lusatie. 2 Bände. Görlitz, 1837—1841.

Verzeichniß der Oberlausitzischen Urkunden, 2 Bände.
Görlitz, 1799 und 1824.
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Neue Folge des Lausitzer Magazins, I3ter Band (1838)
2lster Band (1843.)
Die Bibliothek der Obcrlausitzischen Gesellschaft der
Wissenschaften. 2 Theile. 1819.

7) Vom thüringisch-sächsischen Verein für Erforschung des
vaterländischen Alterthums zu H a l l e :
Neue Mittheilungen aus dem Gebiete historisch-anti-
quarischer Forschungen. V I I . Band, 4tes Heft. V I l l .
Band, Itcs Heft. Halle und Nordhausen, 184«.

8) Vom Verein für hamburgische Geschichte zu H a m b u r g :
Zeitschrift dieses Vereines. 2ter Band 2tes Heft.

9) Vom historischen Vereine von Niedersachsen zu Han«
nover :
Archiv dieses Vereines. Neue Folge. Jahrgang 1845.
Istes und 2tes Doppelheft. Hannover, 1845.
Achte Nachricht über diesen Verein. Hannover, 1845.

10) Vom Voigtländischcn alterthumforschenden Verein zu
Hohenleubcn bei Gcra:
I8tcr und I9ter Jahresbericht. Gera.

11) Vom tyrolischen Ferdinandeum zu Innsbruck :
Neue Zeitschrift des Fcrdinandeums für Tyrol und
Voralbcrg. I I Bände. Innsbruck, 1835—1846.

12) Vom Verein für hessische Geschichte und Landeskunde
in Kassel :
Zeitschrift dieses Vereines. 4tcr Band 3tes Heft. 2tes
Supplement.
Periodische Blätter für die Mitglieder der beiden hi-
storischen Vereine des Kurfürstenthums und des Groß-

' herzogihums'Hcsscn. Num. I.
Periodische Blätter für hessische Geschichte und Lan-
deskunde, 1—4.

13) Von der k. schlcswig-Holstein-lauenburgischen Gesell-
schaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländi-
scher Alterthümer in K i e l :
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Nordalbingische Studien. Neues Archiv. 2ter Band,
Istes und 2tcs Heft. Kiel, 1845.
Ilter Jahresbericht. Kiel, 1846.

14) Von dcr waadtländischen Gesellschaft für romanische
Geschichte zu Lausanne:

et «loeuments. ^lome IV . Î e Mreour 6u

^li8«nilo, 1846.

15) Nom Museum Francisco-Carolinum in L inz :
Achter Bericht. Linz, 1845.
Zeitschrift auf das Jahr 1843 und 1844 für Ge-
schichte, Kunst, Natur und Technologie Oesterreichs
ob der Enns und Salzburgs, redigirt von Ioh.
Fleischanderl.
Vcrzeichniß dcr im Museum F. C. vorhandenen Druck-
schriften.

16) Vom historischen Vereine dcr 5 Orte Luzcrn, Uri,
Schwyz, Unterwalden und Zug zu Luzern :
Der Geschichtsfreund, 2ter Band. Einsiedeln, 1845.

17) Vom Henneberger alterthumsforschenden Vereine in
M e i n i n g en:
Beiträge zur Geschichte deutschen Alterthums. 5te Lie-
ferung. Mciningen, 1845.
Einladungsschrift zur I3ten Jahresfeier am 14. No-
vcmbcr 1845.

18) Vom Verein für Geschichte und Merthumskunde
Westphalens in Paderborn :
Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alter-
thumskunde. 8tcr Band. Münster, 1845.

,9) Vom Verein für Erhaltung historischer Denkmale in
Frankreich zu P a r i s :

1845.

20) Vom altmärkischcn Verein für vaterländische Geschichte
und Industrie zu Sa lzwede l :
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9ter Jahresbericht, Neuhaldenslebenu.Gardelegen, 1846.
21) Vom Verein für meklenburgische Geschichte und Al-

thumskunde in S c h w e r i n :
Jahrbücher und Jahresbericht. iNter Jahrgang,
Schwerin, 1845. 3 Quartalsberichte.

22) Von der Gesellschaft für pommersche Geschichte und
Alterthumskunde in S t e t t i n :
Baltische Studien, Ilter Jahrgang. 2tes Heft. Stet-
tin, 1845.

23) Vom k. württembergischen statistisch - topographischen
Bureau mit dem Vereine für Vaterlandskunde in
S u t t g a r t :
Württcmbergische Münz- und Medaillen-Kunde von
Christ ian Binder. Stuttgart, 1846.
Württembcrgische Jahrbücher. Jahrgang 1843. 2 Hefte.

24) Vom württembergischen Alterthumsverein in S t u t t -
g a r t :
Iahreshefte? desselben. Ites Heft. Stuttgart, 1844.

25) Vom Verein für Kunst und Alterthum in Ulm und
Oberschwaben zu U l m :
Vartholomans Zcytblom und seine Altarbilder auf
dem Heerberge. 3te Veröffentlichung.

26) Vom Verein für Geschichte und Alterthumskunde in
Wetz la r :
Wetzlar'schezVeiträge. 2ter Band 3tes Heft. Halle,
1845.

27) Vom Vereine für Nassauische Alterthumskunde und
Geschichtsforschung zu W i e s b a d e n :
Annalen desselben. 3ter Band, Ues und 2tes Heft.

28) Von der Zürcher'schen Gesellschaft für vaterländische
Alterthümer in Zürch:
Mittheilungen. X. 1846.
Außer der Generalversammlung am 20. Noubr. 1845

wurden noch am 2. Mai und am 29. August 1846 all.
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gemeine Sitzungen gehalten. Kurze Referate hierüber
lieferte schon die Regensburger Zeitung in den Blättern

Num. 325 vom 25. Novbr. 1845,
„ 124 - „ 5. Ma i und
„ 24N „ I . September 1846.

Besonders muß erwähnt werden, daß in der Sitzung
vom 2. M a i auf die von dem Ausschusse des historischen
Vereines für das Großhcrzogchum Hessen sowohl, als
auch von Herrn Professor Ur. Wilhelm Adolph S c h m i d t
in B e r l i n ergangene Einladung, die von diesem rcdi«
girte „Allgemeine Zeitschrift für Geschichte" als Central-
organ der teutschen historischen Vereine anzuerkennen und
zu benutzen, — der Veitritt des Vereines zu diesem Vor-
schlage beschlossen, und dieser Beschluß entsprechend in Voll-
zug gesetzt wurde. Bereits ist auch in dieser Zeitschrift
(Seite UN des I.Heftes des V I . Bandes) eine kritische Be-
urtheilung des 7ten und 8ten Bandes der Verhandlungen
des Vereines erschienen.

Num. 284 der Regensburger Zeitung vom I5ten Ok-
tober 1845 enthält eine Anzeige von dem zuletzt er-
schienenen 9ten Bande der Verhandlungen, so wie von
dem Bestände des Vereines.

Ferner wurde in der Sitzung vom 29. August dem
korrespondirenden Mitgliede, Herrn Friedrich E d l e n von
Leber zu Wien auf sein Gesuch gestattet, den zweiten
Theil seines Werkes: „Rückblicke in teutsche Vorzeit" dem
Vereine zu widmen.

Zur besonderen Untersuchung und beziehungsweise Be-
arbeitung kamen während des Jahres, zum größten Theile
im Auftrage der k. Regierung, folgende Gegenstände:

1) Der sogenannte Drachenthurm in T r e f f e l s t e i n , k.
Landgerichts Waldmünchen, worüber unterm 15. Sep-
tember 1845 an die k. Regierung Bericht erstattet
wurde.
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2) Das Schloß zu Ad lmanns te in , k. Landgerichts
Stadtamhof. (Bericht vom «. Apri l 1846.)

3) Die auf der sogenannten Abtei bei E s l a r n , königl.

Landgerichts Vohenstrauß, gefundenen Silbermünzen.

(Bericht vom 14. Ma i . i 84ü , )

4) Die ehemals vor dem Iakobsthore gestandene und nun

auf Betrieb des Hcrrn Rathes M a u e r e r von dem

Vereinsmitgliede, Herrn Bildhauer F o l z restaurirte

und wieder dahin zurückversetzte Gedächtniß- oder

Vetsäule v. I . 1459, wovon der Verein zwei ältere

Abbildungen besitzt, und die Chronik von I . Chr. W i l d

oder das Diarium Latizlinnenss ab »nno 1500 bis

I74N !ne!li5. Seite INI sagt: „ A . 1459. Ist die

steinerne MarterSaul vor den Iacober Thor, mit dem

Creutz, v. andern mancherley Bildnüssen, von einen

Burger, nahmens Kriegt, aufgerichtet vnd gestifftet

worden."

Auch hat sich der Verein an dcn Stadtmagistrat zu

Regensburg mit dem Antrage gewendet, den im V I I I .

Bande seiner Verhandlungen Seite 255 erwähnten Denk-

stein über den Stadtmauerbau v. I . I33N, der sich der-

malen in einer Schupfe des neuen Krankenhauses befindet,

wieder an seine vorige Stelle am hohen Thurme des Qsten-

thores einmauern zu lassen, worauf unterm 7. Ju l i d. I .

erwiedert wurde, daß man ohnehin eine nothwendige Restau-

ration des Ostenthurmes vorhabe, und sodann auf die ge-

wünschte Versetzung dieses Denksteines Bedacht nehmen

werde.

Ueber die bei T r i s c h e l b e r g im k. Landgerichte Burg-

lengenfeld von dem Vcreinsmitgliede, Herrn Dr. Wilhelm

B r e n n e r - S c h ä f f e r im vorigen Jahre geleiteten Aus-

grabungen sind wir nun im Stande in der I. Beilage den

versprochenen Bericht desselben mitzutheilen.
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An e i genen A r b e i t e n von Mitgliedern oder an-

deren gelehrten Freunden wurden dem Vereine im Laufe

dieses Jahres geliefert:

1) die im vorliegenden Bande unter den Numern I I I ,

IV , V, V I , V I I und IX . abgedruckten Abhandlungen,

2) von Herrn Negimentsauditor O b e r m a y r zu Pas-

sau eine kleine Abhandlung über N o m a n i s e i , Rom-

linge, Waller, Walchcn, und

3) die behufs der Herstellung eines historisch-topographi-

schen Lexikons von den Schullehrern weiter verfaß-

ten und von der konigl. Regierung mitgetheilten Mo-

nographieen über Orte in den Landgerichten Am berg ,

Neus tad t a. d. Waldnab, N o d i n g , S t a d t a m -

ho f und W a l d s a s s e n , und eine Beschreibung der

Religionsverändcrungen der Stadt A m b e r g von

1538—1628 von Hrn. Schullehrer S c h m i d t .

Weiter hat der Verein an M a n u s c r i p t e n und Ab-

h a n d l u n g e n käuf l i ch e r w o r b e n :

1) aus dem Nachlasse des Vereinsmitgliedes, Hr. Stadt-

pfarrers B r e n n e r zu Heideck, zuletzt in Amberg,

folgende historische Arbeiten desselben:

a. Diplomatisches Tagebuch und It inerar König Lud-

wig des Bayers.

b. Historisch-statistisch-geographische Beschreibung des
Landgerichtes Hilpoltstein.

e. Die Reichsfreiherrn von Heideck im Landgerichte

Hilpoltstein.

ä. Die Grafen von Hohenlohe mit einigen Origina-

lien und dem Entwürfe eines Hohenloheschcn Stamm-

baumes.

e. Miscellanea.

2) Aus dem Nachlasse des Vereinsmitgliedes, Hrn. Be-

neficiatcn Edmund Höß zu Oberellcnbach:

l». Dessen historische Abhandlung über Entstehung, äl-
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teste und gegenwärtige Wohnsitze und charakteristi-
sche Unterschiede der 5 Hauptnationen des teutschen
Reiches, nämlich der Sachsen mit den Thüringern,
der Bayern mit den Oesterreichern, der Franken,
Schwaben und Niederländer (Lothringer) mit den
Friesen. Eine Preis-Aufgabe der philosophisch-histo-
rischen Fakultät an der Ludwigs-Marimilians-Uni-
versität München v. I . 1837.

b. Dejsen vermischte historische Notizen von Batzhau-
sen, Bodenstein, Daßwang, Eichenhofcn, Hörmanns-
dorf, Klapfenberg, Leutrnbeckh, Luppurg, Lutzmann-
stein, Michaelsberg, Parsberg, Velburg, Wulkers-
dorf und von den Wolfsteinern.

3) Von einem zur Zeit unbekannten Autor eine zum
Theil in Auernheimer's ÜÄtiüKona abgedruckte Um-
arbeitung der Itatislioila mona t̂ica oder des Mauso-
leums 8t. Nmmerami.

An a l ten Urkunden, Dokumenten und sonsti-
gen M a n u s c r i p t e n erhielt der Verein zum Geschenke:

1) von dem Vereinsmitgliede, Hrn. Revierförster Daf f -
ner zu Hanersreuth ein wohlerhaltencs Manu-
script: „Beschreibung des großen Herrnschicßens zu
Ulm v. I . 1556" mit uiclen Abbildungen;

2) von Herrn Dr. V renne r -Schä f f e r zu Vurglen-

genfeld
». ein Verzeichniß über die Güter und Zinsen des Klo-

sters Prüll in der Obcrpfalz,
d. zwei Lehenbriefe der Sauerzapfen zu Schönhofen

von 1625 und I68Y,
o. zwei Urkunden über die Emmeramer Höfe Klardorf,

Kunzpühl und Waltenhof bei Vurglengenfeld von
1469 und 148N,

ä. elf Urkunden über den zum Kloster Prül zins- und
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lehenbaren Hof Hönighausen bei Oppersdorf, königl.
Landgerichts Regenstauf.

Angekauf t oder sonst erworben wurden an a l ten
Manuscr ip ten :

1) Das Kastner'sche Geschlechtsbuch von I22N —I55N
mit 9? colorilten Wappen oberpfälzischer Adelsfami-
lien. 4.

2) Historische genealogische Beschreibung des grast, und
freiherrl. Geschlechtes derer v. Lerchenfeld in Bayern.
Fol.

3) Ein Saalbüchlein des Marktes Luppurg von 1608. 4.
4) Latizdona Aovantiyu», Beschreibung der freien Stadt

Regensburg von einem Patrioten mit vielen einge-
bundenen, sehr seltenen Druckschriften. Fol.

5) Auszug aus Aventins Chronik bezüglich der Geschichte
der Stadt Regensburg bis 1624. 8.

O) liaselii, Cantors in Regensburg, tüllum«» mit Zu-
sätzen, bis I65N. Fol.

7) Ioh. Christ. Wild's Chronik von Regcnsburg oder
Diarium Itatisllonenso ab nnuu I5NU bis 174N incl.

Fol.
8) Negensburger Wachtgedings-Ordnung. Fol.
9) Ordnungen der Stadt Regensburg (und zwar: Hanß-

gerichts- Wein- Schuld- Casten- Inventur- Stuben-
Stadtknecht- Wittwenkassa- Kanzlei- Tar- Testamen-
tir- Fünfergerichts- Procuratorentar- Arrcftir- Korn-
gedings- Kramer- Fechtschul-Ordnung.) 2 Bde. Fol.

IN) veüuotio kisturioa, das Nxereitium relißioni» au^ulitÄ-

n»e eunfe88i«ni3 der Stadt Regenspurg betr., mit

39 Beilagen. Fol.

,1) Steuerbüchlein von Ioh. Jakob Glätzl von 1693—

1737. 8.

Vtih«nU. de» hift. 2»«>n«. Vd, X. 28
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12) Kilchenrechnungen des Klosters Seligenthal bei Lands-
hut von 1598—I6Ü5. Fol.

13) Ein Glückwunsch von I . C. Paricius an den Pre-
diger und Superintendenten Ioh. Joachim Metzger
zuHRegensburg vom 24sten Juni 173N auf Perga-
ment. Fol.

Die Bücher und Druckschr i f ten, welche vom
Vereine angekauft wurden, sind in der I I . Beilage ver-
zeichnet, und belaufen sich auf 1N3 Numern ausschließ-
lich der oben angeführten Vereinsschriften. Herr Rcgie-
rungs-Rathsaccessist Veck hat wieder die Fortführung des
Bücher-Kataloges gefälligst besorgt.

An Handzeichnungen wurden dem Vereine von
dessen Mitgliede, Herrn Architekten Dorst zu Görlitz eine
Mappe voll schöner Skizzen von Regensburger Kirchen
und Ortschaften des Kreises verehrt.

An Kupferst ichen, L i thograph ie rn , Charten
und sonstigen Abb i ldungen wurden käuflich er-
worben :

1) Eine Abbildung des Rcgensburger Malers Albrecht
A l t dorfer nach der von Herrn Bildhauer Horch-
ler für die Ruhmeshalle angefertigten trefflichen
Büste, gezeichnet von Hrn. F. von Lütgendorf.

2) Zwei Portraits des Superintendenten Jakob Chr i -
stian Schäffer zu Regensburg von 1779.

3) 236 Portraits berühmter Regenten, Frauen, Feld-
herrn, Gelehrten, Repräsentanten der Liga und Union,
Bevollmächtigter bei Vermittlung des Religionsfric-
dens auf den Versammlungen zu Münster und Os-
nabrück.

4) Ein Prospekt der Stadt Regensburg vom Jahre 1714
zur Zeit der Contagion.
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5) Das Ostenthor zu Regensbuch mit dem alten Wacht-
Häuschen.

6) Aussicht nach dem Kloster Prüfening vom Schieß-
platze aus, von Förster.

7) Ein alter Plan der Festung Ingolstadt von Bodenehr.
8) Die Fortsetzung vom Ricdl'schen Reise-Atlas. Ites

Heft. München, 1832. 4.
9) Eine Partie bayerischer Wappenbilder,

10) Das Gedenlblatt zur Vermählung Sr. lönigl. Hoheit
des Kronprinzen Mar von Bayern mit Ihrer königl.
Hoheit der Prinzessin Marie von Preußen am I2ten
Oktober 1842, von Mar Ios. Portnrr und Dr. Wilh.
Lindner.

Die Münzsammlungen des Vereins wurden mit
folgenden Münzen vermehrt, und zwar

». durch Schenkung:
1) Eine römische Kupfermünze mit 3 Schenkeln, dem

Symbol Sicilicns. (Von Herrn Civilgerichts - Ac-
tuar Hand l dahier.)

2) Ein <3<,l<il»nu8. (Von Hrn. vr. Pangkofer.)
3) 44 Bronze-Münzen, meistens ganz unkenntlich, bei

Ausgrabung des Kanals am Vischofshofe dahier ge-
funden, und von der Stadtkämmerei übergeben.

4) Zwei Halbbrakteaten, vermeintlich des Passauer Vis-
thums vom 12. Jahrhundert.

5) Drei Halbbralteaten, vermuthlich Vraunschweigische
vom I2ten Jahrhundert.

6) 5 Regensburger Pfennige aus dem 18. Jahrhundert.
(4, 5 u. N Geschenke von Herrn Fr. X. Freiherrn
v. Schaky dahier.)

7) Eine kupferne Denkmünze. Avers: Als Wappen ein
Kamcel mit der Umschrift: 6ut kreim o5t raitten.
N. p. Revers: Das Wappen der Regensburger
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Lerchenfelder mit der Umschrift: N«r verzid un» un»r«
8ek. ^ . p. (Von Hrn. Schullehrer S p ö r l . )

8) Ein Regensburger Wachtzeichen v. I . 17U5. (Von
Hrn. Moritz Guggenheimer.)

b. Durch Ankauf oder Tausch:
1) Eine goldene Regensburger Jubel-Münze auf die Re-

formation, beschrieben Seite 1N2 Num. 57 in Pla-
to's Regensburgischem Münzkabinet.

2) Ein silberner und vergoldeter Thaler auf den kaiser-
lichen Einzug zu Regensburg vom 4ten August 1613.
lSieh Plato's Münzkabinet Seite IN5, Num. 62.)

3) Ein Regensburger Ehethaler aus dem 16. Jahrhun-
dert. (S . Plato's Münzkabinet S. 154.)

4) Ein Regensburgcr Thaler v. I . 1649 auf den west-
phälischen Frieden.

5) Ein Regensburger Thaler unter Kaiser Karl V I l .
6) Ein Regensburger Thaler v. I . 1756.
7) Ein Regensburger Sedisvacanz-Thaler v. I . 1787.
8) Ein unter Kaiser Franz I I . geprägter Thaler v. I .

1793 mit dem Prospekte von Regensburg.
9) Ein halber Conventionsthaler v. I . 1801 unter dem

Fürsten Primas.
IN) Eine bisher noch nicht beschriebene Regensburger

Denkmünze von Blei. H,v. Prospekt von Regens-
burg, darunter: lli» Iteze^urz ln el,rn: ist» b. 8.
Oamelern «u verekln. Nev. 7 Wappenbilder.

11) 2 Brakteaten aus dem Friedberger Funde von Kai-
ser Friedrich I I . von Hohenstaufen (1212—1250.)

12) 6 Händle-Pfenmge aus dem Anfange des 16. Jahr-
hunderts, auf der s. g. Abtei bei Eslarn, königl.
Landgerichts Vohenstrauß, gefunden.

13) 3 Brakteatcn von Bischof Hartmann von Augsburg,
letztem Grafen von Dillingen. (1249—1284.)

14) Eine zinnerne Denkmünze auf den Bau des Ludwigs-
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kanals, verfertigt von Graveur I . I . Neuß in
Augsburg.

Für die S iege lsammlung wurden 13 Stück ver-
schiedener Regensburger und bayerischer Siegel mit und
ohne Kapseln angekauft.

Unsere Sammlungen antiquarischerGegenstände
wurden vermehrt

». durch Geschenke:

1) Die bei T r i sch lbe rg , köm'gl. Landgerichts Burg«
lengenfeld, von Hrn. Dr. Wilh. Brenner -Schäf -
fer ausgegrabenen germanischen Alterthümer, als:
5 bronzene Nägel, eine radförmige Zicrath, eine
halbmondförmige Spange, eine blaue Glasperle, eine
Pfeilspitze und ein Theil einer spiralförmigen Hafte,
zwei bronzene Buckeln und ein Stück einer Spirale.

2) Zwei wohlerhaltene, altgermanische Bronze-Armringe,
ein Ohrenring und eine Pfeilspitze, unweit Tauben-
bach im Waldorte Pfannenstiel in einem in's Ge-
vierte gestellten Gemäuer uuter der Erde bei einem
menschlichen Kadaver gefunden. (Von Hrn. Forst-
kommissär v. Melz l . )

3) Ein Bronze-Stück, etwa ein Theil eines Pferde-
geschirres oder einer Schnalle, dann ein bronzener Arm
und ein römischer Ring, beim Graben des Kanals
am Visckofshofe gefunden und von der hiesigen S tad t -
kämmerei übergeben.

4) 3 Hufeisen, ein Sporn und eine Lanzenspitze, eben-
falls beim Kanalgraben dahicr gefunden.

5) Ein großer germanischer Streithammel (Kelt), in
der Nähe Hemau's gefunden, und das Bruchstück
eines kleineren altteutschen Hammers aus der Ge-
gend von M in t rach ing . (4 und 5 von Herrn
Commis Horn dahier.)
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6) 9 Trümmer römischer Ziegel, ein Schlüssel, eine
Spornspitze und ein eiserner Hacken, auf einem nörd-
lich vom Schloßbcrge der alten Heinrichsburg zu
Abbach gelegenen und von der Negensburger Straße
im Norden und Westen umzogencn Hügel gefunden.
(Von Herrn Rath Mauerer.)

7) Ueberreste altteutscher Pfeile, welche in einem Win-
kel des Dachbodens der Burg Trausn i tz im Thale
vorgefunden und von dem quiescirten k. Landrichter
Hrn. v. S ch önhueb dem Verein Übermacht wurden.

8) Ein Rittersporn, im fürstl. Thiergarten bei Sulzbach
gefunden. (Von Hrn. Hofmeister S t r o b l dahier.)

9) Das steinerne Madonnabild ober dem Thore des hie-
sigen Augustiner Brauhauses. (Von Hrn. Ritter v.
M a f f e i zu München.)

b. Durch Ankauf oder Tausch:
1) Die in der vorstehenden Abhandlung Num. V. ver:

zeichneten römischen und altteutschen Alterthümer,
welche bei einer Nachlese auf den durch Ueberschwcm-
mung im Jahre 1845 bloßgclegten Feldern von A l -
kofen bei Abbach durch Hrn. Oberlieutcnant Schue-
g ra f gesammelt wurden.

2) Eine römische Urne aus der Umgegend von Re-
gensburg.

3) Eine germanische Lanzenspitze und ein solches Messer
von Bronze, im Frauenforste ausgcgraben.

4) Ein Helm und eine Hellebarte, zu Märch ing bei
Neustadt a. d. Donau 6 Schuh tief unter der Erde
gefunden, vermuthlich aus der Zeit des 3Ujährigcn
Krieges.

5) Eine schön gravirte Regensburger Hellebarte mit
der Iahrzahl ,567.

6) Eine gravirte Partisane aus dem Vrauhausc zu
S inz ing .
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7) Eine alttcutschc Hellebarte.
8) Ein Feuerrohr mit dem Nürnberger Schloße oder

Feucrradc, aus dem Schlosse zu Viehhausen.
9) Eine Donnerbüchse.

IN) Verschiedene Sporen, spanische Reuter, Hufeisen,
Schwertgehänge, Pfeilspitzen mit und ohne Wider-
Hacken.

>1) Ein altes Reuterschwert, in der Donau gefunden.
12) Ein Degen, vermuthlich der Regensburger Stadt-

guardia.
13) Eine Geige (Strafinstrument) von Et terz hausen.
14) Eine große eiserne Kette mit Fußschelle.
15) Eine Madonna mit Christus, eine Statuette aus

Speckstein von M a r i a o r t , vermuthlich aus dem
14tcn Jahrhundert.

IU) Ein Glaspokal aus dem Bauernhause von W a l t e n -
hofen, wohin er als Hochzeitgeschcnk von dem Rc-
gcnsburgcr Rathsherrn Emmeram Syroth, dessen
Wappen sich ebenfalls dort befand, um 1635 ge-
kommen seyn soll.

17) Die Mundtassc des Abtes Rupert Kornmann zu
Priifening, Verfassers der Sibyllen der Religion und
der Zeit.

Zum Schluße haben wir der kön ig l . K r e i s r e gie-
rung und dem hohen P räs id ium für die dem Vereine
gnädigst gewährte Unterstützung, so wie den verehrten
Vercinsmitgliedcrn und wohlwollenden Freunden für ihre gü-
tigen Bemühungen und interessanten Geschenke unseren wärm-
sten Dank auszusprechen, und daran den innigen Wunsch zu
knüpfen, daß dieser auf den Ruf Se iner Majestät
unseres erleuchteten K ö n i g s in's Leben getretene
Verein durch rege Theilnahme immcrmchr gedeihe, und bald
noch reichere Früchte seiner Bestrebungen bringe!

K .
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(I. Beilage.)

B e r i c h t
über

die Ausgrabungen bei Trischelberg,
königl. Landgerichts Vurglengenfeld,

von

dem Vereinsmitgliede,

Herrn Dr. Wilhelm Vrenner-Schäffer in Bmglengenfeld.

Die Gebiete nordwärts der Donau, die heutige obere
Pfalz mit ihren Glänzen, unter mancherlei Gestalten wohl
auch Nordgau genannt, bewohnten zu Tacitus Zeiten und
früher d ieNar isker (^»risci, Nai-istae, Varlstae, Vai-!»«:!).

Wir wissen ebenso, daß die Donau die Gränze war
zwischen den Nom unterworfenen Stämmen teutschen Ur«
sprungs und den Völkern, die ihre Freiheit bewahrt hatten.

Die Strecke zwischen Regensburg und dem heutigen
Burglengenfeld, einem Städtchen an der Nab, deckten end-
lose Wälder, deren Spuren noch in dem Forste Rafa, dem
Borcholzer und Schweighauser Forste deutlich zu erkennen
sind. I n diesen Wäldern zerstreut liegen zahlreiche Grab-
hügel einzeln und in Gruppen; an manchen Orten, wo
das Holz gefällt, das Land urbar gemacht wurde, trifft
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man auch auf offenem Felde, obwohl nur selten, denn die
Pflugschaar mag das Beste schon zerstört haben, noch Reste
solcher Grabstätten an.

Eine solche Gruppe von 11 Hügeln, verschieden an
Größe, doch gleich an Form und Gestalt, findet sich auf
einer Hutweide nahe bei dem Wei le rT r i sche lberg und an
der Nordgränze des Schweighauser Forstes im königl. Land-
gerichte Burglengenfeld. Ringsum liegen Felder, und die
zahlreich auf Haufen geworfenen Steine zwischen ihnen,
sowie die theilweise an den Glänzen noch sichtbaren Er-
höhungen beweisen uns, daß der Hügel in früherer Zeit
wohl mehr gewesen seyn müssen. Aber auch die übrig-
gebliebenen 11 Hügel hat die Habsucht und Geldgier schon
mannigfach unterwühlt. Das übrige zu retten, begann
ich nach eingeholter Erlaubniß der königl. Regierung zu
Regensburg mit einigen Freunden, die bereitwillig die Ko-
sten zu diesem Unternehmen trugen, die erste Ausgra-
bung den Isten August 1845. I n Gegenwart des Hrn.
Stadtschreibers K u t t e n b e r g e r in Vurglengenfeld, der
sich mit besonderer Thätigkeit der Sache annahm, des Hrn.
Praktikanten Ro id l und des Hrn. L e i t l , damals Lxpositu»
von Bubach, nunmehr Pfarrer zu Pettenreut, begann die
Arbeit. Wi r nahmen zuerst den größten Hügel in Angriff.
Derselbe hatte eine kegelförmige Gestalt und einen Durch-
messer von 39 Fuß, eme Höhe aber von 9^. An der
abgeplatteten Spitze des Kegels fand sich konform mit den
übrigen Hügeln eine kreisförmige Grube, konzentrisch mit
dem äußersten Umfange des Hügels. Es wurde zuerst ein
Einschnitt in den Hügel bis auf die Basis desselben und
bis zu 2 Drittheilcn des Durchmessers gemacht, dann aber
links und rechts von den stehengebliebenen Seitentheilen
des Hügels schichtenweise die Masse desselben abgeho-
ben. Ungefähr unter der erwähnten Grube umfing den
Hügel eine starke Reihe aufeinander geschichteter, durch
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keinen Mörtel verbundener Feldsteine. Das größere Ka-
liber der in diesem Kreis befindlichen Steine schien als
Decke gedient zu haben. I n dem Erdreiche außerhalb die-
ses Stcinkreiscs und auf der Höhe des Hügels lagen viel-
fach zerstreut Vruchtheile von Urnen und Gefäßen; hie
und da, jedoch sehr oberflächlich einige Kohlen, auch wohl
Knochentheile. Nachdem die Steine im innern Kreis ent-
fernt waren, wurde eine genaue Untersuchung angestellt,
um in diesem Raum unter dem lehmartigcn Erdreiche nichts
aus dem Auge zu verlieren. I n der Gegend des Stcin-
walles gegen Osten wurden viele gut erhaltene Theile
eines Schädels aufgefunden; mehr gegen die Mitte zu fand
man Reste der Extremitäten. Der Raum im innern Kreise
war zu klein, als daß eine Person vollständig ausgestreckt
hätte darin liegen können, es muß daher der Körper in
einer gebogenen Lage, wie die Alten häusig ihre Todten
in einer zusammengekauertcn Stellung begruben, beigesetzt
worden seyn. Die Kopfknochen waren umgeben von 5 ele-
gant gearbeiteten bronzenen Nägeln, ferner von einem rad-
förmigen Zierrath und einer halbmondförmigen, ebenfalls
sehr zierlichen Spange, wohl unzweifelhaft Theile eines
Kopfschmuckes, vielleicht eines Helmes. Außerdem fand
sich noch eine blaue Glaspcrle in der Nähe dcs Schädels.

Schon hatte uns die Nacht überrascht und mancherlei
Hindernisse verzögerten die Fortsetzung, die daher bis zum
M a i I84ü ausgesetzt blieb. Die damals verlassene Stätte
wurde noch einmal untersucht und auf der entgegengesetz-
ten Seite, also gegen Westen noch eine Pfeilspitze und ein
Theil eines eleganten spiralförmigen Haftes ausgegraben.
Sonst konnte in diesem Grabe nichts mehr entdeckt werden.

Es wurde sofort zu einem zweiten Grabe geschritten.
Die Zeit drängte; wir wählten daher einen kleinern Hü-
gel, konnten aber nichts als Knochen und Scherben, beide
in großen Quantitäten, finden. Von den benachbarten
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Bauern wurde herausgebracht, daß sie früher schon ein
Schwert und mehrere andere Bronze ausgegraben halten;
leider waren aber nur noch ein Stück einer Spirale und
zwei Buckeln, beide von Bronze, im Besitze derselben.

Es wurde oben schon bemerkt, daß diese Gegenden
die dem Römcrjoche nicht unterworfenen Nariskcr bewohn-
ten. Daß die Römer bleibende Sitze in diesem Theile der
Dberpfalz hatten, möchte zu bezweifeln scyn. Da in dem
in Rede stehenden Hügel sich in großer Menge gut erhal-
tene, folglich nicht verbrannte Knochrnreste fanden, so mag
dieß mit Sicherheit zu der Annahme berechtigen, daß die
fraglichen Grabhügel ge rman i schen Ursprungs seyen.
Es möchte ebenso kaum zu bezweifeln seyn, daß die be-
sprochene Hügelgruppe längere Zeit als keichcnacker ge-
dient habe, wenn man auch die gewagte Vehautung, daß
der benachbarte Ort D o r n au — Todlcnau — diesem
Begräbnißorte seinen Namen zu verdanken habe, nicht
vertheidigen wi l l . Es sprechen dafür besonders die ober
der Steindecke gefundenen Knochen-, Scherben« und Koh-
lenreste. I n ein und derselben Zeit können hier unmög»
lich Stcingräbcr, die unversehrte Leichen enthalten, errich-
tet und zugleich, wie die Urnen mit Asche und Kohle be-
weisen, andere Leichen verbrannt worden scyn.

Es bleibt die Eröffnung der übrigen Gräber, sowie
eine genaue Untersuchung derselben noch eine interessante
Aufgabe, die, wenn Zeit und Mit te l es erlauben, in Bälde
vorgenommen werden soll.

W
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( I I . Beilage.)

Vierte Fortsetzung

V ü c h e r - K a t a l o g e s
der

Vereins-Bibliothek.

Nr«.
823. Abgcnöthigte Anzeige einiger neuen und wichtigen

Umstände, welche die Angelegenheit der Bayerischen
Erfolge:c. erläutern. Berlin, 1778. 4.

824. Abhandlung, historische heraldische, von dem Wappen
der Pfalzgrafe» v. Wittelsbach und nachmaligen Her-
zogen in Bayern. Frankfurt und Leipzig, 1776. 4.

825. Abhandlungen der bayerischen Acadcmie der Wissen-
schaften. 1778 bis 1787. 2 Bände. 4.

826. Allgemeine Zeitung vom 3tcn Quartal 1825 bis 1845
einschließlich. Augsburg. 4.

827. Armenwesen in Regensburg, Instruction hiezu von der
Churfürst!. Spezial-Kommission. 1. August 1803.

828. Bach mann, Johann Heinr. Pfalz - Zweybrück'sches
Staatsrecht. Tübingen. 1784. 8.

829. B a i er n, Dr. Johann Jacob. Ausführliche Nach-
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Nro,
richt von der Nürnberg'schen Universitäts-Stadt Alt-
dorf. Nürnberg, ,717. 4.

83N. B a r i n g i u s , Daniel Eberh. Olav!» vi^Iamatie».
Uannvelae, Nl00OXXXVII. 4.

831. Be rgmann , Joseph. Untersuchungen über die freien
Walliser oder Waser in Graubündten u. Vorarlberg.
Wien, 1844. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)

832.Beschreibung, historische und genealogische, der
Durchlauchtigsten Häuser in Europa. Regensburg,
1710 8.

833. Beschreibung, Vollständige, der weltberühmten Chur-
fürstlichen Vayer'schen Schatzkammer Münchens. Augs-
burg, 1778. 8.

834. V öh mer, Ioh. Friedr. üeßesta Imperii iuäe »b anno
Äic^XI^VI. U8,ue aä »nn. n i c o c x m . Stuttgart
bei I . G. Cotta. 1844. 4.

835. V raunmüh l , v., k. Reggs,-Rath. Die unterirdischen
Gänge des zerstörten Schlosses Rockenstein bei Alling.
Nebst einem Anhange über die unterirdischen Gänge
zu Nanhofen und Mergentau v. Prof. Hefner und
Ing.-Lieutenant Il l ing. I84N—1841. 8. (Geschenk
des Hrn. Prof. v. Hefner.)

836.Bürgermeister, Ioh. Stephan. Graven- und
Ritter-Saal. 1715. 4.

837. Oalolum pllnoipem optimum nuvam Natisbonune 8p«N
8alvum äleit li^mnas. poetle, ^l^pi« seltloriani», I8N3.4.

838. Catalog der von den Herzogen v. Gonzaga hinterlas-
senen Kunstsammlungen, 1353 Nummern. Mit Bei-
lage. Wien, 1845. 8. (Geschenk des Hrn. v. Leber
in Wien.)

839. Churfürstl. Organisations-Rescript „den kurfürstl. Ma-
gistrat für die kurfürstl. Residenzstadt Regensburg betr."
Regensburg, 20. Novbr. 1803.
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Nro,

84N, C o sta, H. v. Der Freihafen von Trieft. Wien, 1838. 8.
841. Dessen Tod, Leichenbrgängniß und Ruhestätte

weiland Sr. Maj. Carl's X. Wien, 1837. 8. (840
u. 841 Geschenke des Hrn. Verfassers.)

842. N nl,u l»e r, Prof. I«»n. L»pt. l̂ oneiliurum
ilen«ium breves recenzio. 1'̂ ,̂!» ^o»nni»
NnZler«!,, ^uliri et Npisc. 1'k^zia^rllpl>i. 1768. 4.

843. E r t e l , Ant. Wilhelm. Churbayer'schcr Atlas. Nürn,
berg, 1687. 8.

844. E r te l , Ant. Wilhelm, Churbayrischer Atlas ic. Nürn-
berg, I7N5. 8.

845. Feueranstalten des hl. Rom. Reichs-Freistadt Regens-
burg, I78l bei Christoph Ernst Vreitenfcld. 4.

846. Feuerordnung der Churfürst!. Residenzstadt Regens-
burg, 1805 bei Rotermundt. 8.

847 .Fürn rohr , Dr. A. C. Jahresbericht über die K.
Kreis-Landwirthschafts - und Gewerbsschule zu Re-
gensburg pro 1845/46. (Mit Programm v. Obigem.)
Stadtamhof bei Ios. Mayr, 4. (Gesch. des Hrn. Verf.)

848. Ga isb erger, Joseph. I^ui-Wcum und seine römi,
schen Alterthümer. (Mit 8 lithograph. Tafeln.) Linz,
1846. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)

849. Gemeiner , Karl Theodor. Echte Abschrift des la-
teinischen Urtextes der Augsburg'schen Confcssion.
Regensburg, 1817 bei Heinrich Augustin. 4.

85tt. Gerichtsordnung für das Kurfürstl. Vormundamt der
Kurfürstl. Stadt Regensburg. Regensburg, im Dezbr.
1804 bei Rotermundt.

851. G r i m m , Ulrich Wilhelm. Gottes Fürsorge gegen
Verlassene bei der iNttjährigcn Gedächtnißfeier des
Evangelischen Waisenhauses zu Regensburg am 12.
Sonntage nach Trinitatis den' 17ten August 1766.
Montag u. Weiß. 4.
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Nro.

852. G r u n d , C. Ist eine Verbesserung der Juden in
Teutschland dem Rechte und der Klugheit gemäß? Re-
gensburg, 1798. 8.

853. G u t e r m a n n , Friedrich. Kurzgefaßte Geschichte des
Grafen Rudolf v. Habsburg vor seiner Erhebung zum
Teutschen Könige. Frankfurt a. M,, 1827. 4.

854. Haas , vr. Nicolaus, Pfarrer. Geschichte der Pfarrei
St. Martin zu Bamberg und sämmtlicher milden
Stiftungen der Stadt (Mit 3 Abbildungen und 114
Urkunden.) Bambcrg, 1845. 8.

855. He fne r , I)r. Ios. v. Das Römische Bayern in
antiquarischer Hinsicht. München, 1842. 8.

856. Derselbe. Geographie des Transalpinischen Gal-
liens ic. (Mit einer Landkarte.) München, 1842. 8.

857. Derselbe. Die römischen Denkmäler Oberbayerns und
der K. Antiquariums. (Mit Lithographien.) München,
1846. 8.

858. Derselbe. Römisch-Bayerische inschriftlichc und pla-
stische Denkmäler. (Mit 2 lithogr. Tafeln) München,
1846. 4.

859.Derselbe. Denkmäler antike, der K. vereinigten
Sammlungen und des K. Antiquariums. München,
1846. 8. (855—859 inel. Geschenke des Hrn. Verfassers.)

86tt. Henn ing«« , VI»rcu8. I'rilolense» Principe». Fol.
861. Hocker, M. Ioh. Ludw. Hailsbronnerischer Anti-

quitäten-Schatz. Nürnberg, 1731.
862. Hoppe, I)r. Rede zur Todtenfeier des Höchstseli-

gen Hochwürdigsten Herrn Erzbischoffs lc. :c. Carl
Theodor v. Dalberg Eminenz, vorgetragen in der
Sitzung der botanischen Gesellschaft zu Regensburg.
Regcnsburg, 1817. 4.

863.Horn«ayr, Frrihrrr Joseph v. Dessen sämmtliche
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Nro.

865.

866.

867.

868.

869.

87N.

872.

873

Werke. I. I I . u. I I I . Band. Stuttgart u. Tübin-
gen, 182«. 8.
? a b « i r n e ß F . ^ I t o n k e l » und <3r. ^ . O k l i s t a l -

uiKß. Kärnten's römische Alterthümer in Abbildun-
gen. I I . Heft. Klagenfurt, 1845. Fol. (Geschenk
des Hrn. Verfassers.)
I r n s i n g , Jacob. Historia von der weitberühmten
uns. lieben Frauenkapelle zu Altötting. Burghausen,
1783. 8.

testum cel«l,r»nti Naxim. ^»8. I.
in I^ceo et li^mna«. lati^bon. Ioh.

Bapt. Rottermundt, 1824. 4.
Junke r , Christian. Das silberne und goldene Ehren-
gedächtniß vr. M»rt. I^utteri. Frankfurt u. Leipzig,
1706. 4.
5>i8 leßiuin, Vertheidigtes, in Leelesinstiol» der Her-
zogen in Bayern. Frankfurt u. Leipzig, 1763. 4.
Ke t t e r l i n g, vr. Carl Friedrich. Kurze Barstet,
lung des Veitstanzes und seine Behandlung. Regens-
burg, I8U3. 4.
l^e^u, ^olln. ^nör. ve ?»eäl»zoßi8 veternw I«eu»
nonnulla«, apuä Itomuno» »uetur«8 oeourreute», «cliolii»

et ülustlare cuuÄtur. Latisliunime t ^ ! »

8.

lä. Xov» L»tl«b<)nn»e ziro moeni-

b«5 8ui8 NruÄluenta, carmine ele^iaeo ^eserl^tA. La-

tisbanuae cl^IoeeoVIII.

Lang , Kirchenrath. Ehrengedächtniß weiland der
hochwohlgb. Frauen. Elisabet Mantey Edl. v. Dittmer.
Regensburg, 1798.
I<anßiu8, ^uanne». Auserlesene historische Bayer-
sche, alte und neue Nachrichten :c. Staatsmerkwür-
digkeiten. München, 1751. 4.
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Nr°,
874. Lehn er. Ioh. Nr. PKÜ. et Meli. Kurze Beschrei-

bung des Wildbades zu Abbach. Regensburg, 1669.8.
875. Leich- und Trauerordmmg der Stadt Regensburg, er-

neuerte, 8. Dczbr. 1789 bei Gg. Zeltler.
876. I^o t i e!> i u 8, ^o. Petrus, liermn ßeiiuaniearun» I<il»l'l

I^V. kraueosulti »ä I>Ioenum, 1646.

877. Magazin für die neueste Litteratur, Kenntniß bayer-
scher Schriftsteller, Genealogie :c. München, 1775. 4.

878. Mauerc r , Gcdächtniß-Säule von dem Bürger Rugo
Krügcl im Jahre 1459 vor dem Iakobs-Thore zu
Regensburg errichtet. Regensburg, 1845. 4. (Ge-
schenk des Hrn. Verfassers.)

879. Mederer , Z. N. Beiträge zur Geschichte v. Bayern.
Stück I —V. Ncgensburg, 1777. 8.

88«.Menzel , Moriz. Iubelklänge aus der Dberpfalz
bei der Geburt des Erbprinzen, Sulzbach, 1845. 8.
(Geschenk des Hrn. Verfassers.)

881 .Mü l le r , Adalbert. Der bayerische Wald (Böhmcr-
wald.) Mit 37 Stahlstichen und 1 Musikbeilage. (Ge-
schenk des Hrn. Verfassers)

882. M ü l l e r , Johannes von. Sämmtliche Werke. Band
I — X I . . Stuttgart u, Tübingen, 1835. Duodez.

883.Munsterus, Sebastian. Cosmogravhcy oder Be-
schreibung aller Länder, Herrschafften, fürnemsten Stet-
ten lc. ,c. Basel, MUI.XXII. Fol.

884. ^s» ß « I , ^ntoniu«. Natiliae ori^ine» Ilomus buicae.

8eeu!i« X . et X I . illustl'antes. IVlonaei, 18N4. 8.

885. Niedernltaich's tausendjähriges Jubelfest des St.
Benedicti-Orden. Regensburg, 1732. 4.

886. Oster tag , Ioh. Philipp. Ueber das Verhältniß der
Maße der Alten zu den heutigen Maßen. Regens-
burg, 1794. 4.

887. perieuium äe reku» novi» kraneu 6»»iei8 in 6^m

. de« hist, Vmm«, Nd, X. 29

W
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Nr?,

n»8ia puetiea z,rol»u8itum. Natisbunnae, «1. V I . iäu»

«prile« ». O. « I , I , ee I .XXXXI I I I . 4.

888. Pfalz-Bayern, über die Benennung. 1786. 4,

889. P o p p , Th. Dav . , Domprobst. Anfang und Ver-

breitung des Christenthums im südlichen Deutschlande,

besonders Errichtung der Diözese Eichstädt. Ingol -

stadt. 1845. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)

8 9 N . P r ä n d e l , I . Gg. Erdbeschreibung der gesammten

pfalzbayer'schen Besitzungen. I . u. I I . Abtheilung.

Amberg, I8U«. 8.

891. Proceß-Ordnung des hl. Röm. Reichs freien Stadt

Rcgensburg, erneuerte gerichtliche. Regensburg. 1741. 4.

892. Protocoll der außerordentlichen Rcichsdeputation zu

Regensburg. I.Ku. I I . Band. I. - X X V . X X V I . —

l>. Sitzung. Beilagen hiezu in V I . Bänden. Regens-

burg, 1802 bei Konrad Neubaur. 4.

893. R a t h , I . C. P. Abhandlung, unpartheiische, ob den

Herzogen in Bayern das von so vielen hochgepriesene

5„8 reßluin in Heele»i»8tiei8 zustehe. Frankfurt und

Leipzig, 1762. 8.

894. Regensburger T a g b l a t t . Achter Jahrgang. Re-

gensburg, 1845. 4.

895. Regiments-Ordnung der Stadt Regensburg. 1796.

896. Reßio ^mberZen^, barmen, ̂ mker^ao, 1^«8 Lleul^ii

liuek. 1796. 4.

897. Russisch-Kaiserliche Vorstellung der Bayer'schen Erb-

folge-Angelegenheiten l l . 1779. 4.

898. S ä c h e r l , A., Professor zu Amberg. Das hl. Cäci-

lius Cyprianus Bischofs v. Karthago Abhandlung

über die Einheit der Kirche. 4.

899. Sammlung der Bayer'schcn Landständischen Freiheits-

Briefe und s. g. Handvesten zc. Ausgaben 1514 und

1568 neu abgedruckt. 1778. 4.
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Nro,
9NN. Satzungen des zoologischen mineralogischen Vereines

in Regensburg. Regensburg, 184«. 8. (Gesch. d. Ver,)
9NI. Sch edel's Buch der Chroniken. Nürnberg. 1493.

Fol.
902. Schenk, Eduard v. Rede zur feierlichen Eröffnung

der Anstalt für Erziehung, Unterricht und Beschäfti-
gung armer Kinder. Regensburg, 1834. 8.

903. Schmid t , F. W. , Oberstlieutenant. Die Ober-
Donaustraße der Peutinger'schen Tafel von Vri^oli»,»,«
bis Hkusena. Berlin, 1844. 8. (Geschenk des Hrn.
Verfassers.)

904. Schmol len , Mathäus. Gedächtnißpredigt im Bur>
ger-Hospital 8t. ^»tkallnae. Regcnsburg, bei Christ.
Fischer. 1649. 4.

9tt5. Sendschreiben des hochwürdigsten Fürsten und Herrn
Carl Theodor, Bischofs zu Constanz ,c. Rcgensburg
bei Rottermundt, I8U4. 4.

906. 8 e r ^ l l i i l » , 6eorz. Di^t^eli» IteAlnobur^eüsia oder
Ehrengedächtni'ß der Evangelischen Prediger der freien
Stadt Regensburg. 1716. 8.

9N7. Derselbe. Nlemur!» Li8.8eoul»ris H^tistitum et
Mmstloi'Uln Leclesiue Lvan^elieae IloZinubur^sn^il,.
1742. 8.

9N8. 8 le iä»nu« , ^aanne». Wahrhasftige Beschreibung
allerley fürnemmer Händel und Geschichten so sich »,
Glaubens- und andern Weltlichen Sachen, bei Re-
gierung der Keyftren l^l-oli V., l'erliluaixii I., Maxi
mil. I I . , Luäolii I I . unä Natliiue I., sowohl in - als
außerhalb des HI. Rom. Reichs bis I62N Jahr nach
Christi Geburt zugetragen. Straßburg, 1625. Fol.

9N9. S ö l t l , Dr. Prof., Plutarch, Bildnisse für Deutsch-
lands und insbesondere Baye rns Jugend u. Volk.
I. und I I . Lieferung. Regensburg, 1846. 4.
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Nro,

9lN. Speckner, Ritter v., Grabcsfeier bei der Beerdigung
des Ioh. Gottfr. Edl, v. Gemeiner. München, I82U. 8.

911.Speck-Sternburg, Freiherr Mar v., Ansichten«.
Bemerkungen über Malerei und plastische Kunstwerke.
Leipzig 184«. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)

912. Staatsgcschichte des Durchlauchtigen Chur-Hauses
Bayern. (Mit Lebensbeschreibung Kaiser Carl VII . kc.)
Frankfurt u. Leipzig. 1743. 8.

913. Statuten der Schützen-Gesellschaft zum großen Stahl
in Regensburg. Regensburg, 1832. Fol.

914. ^ax» melüeamentolum, tam »implicium «zuam eunl-

, «1«»« in ziliarmaeu^oli« Ituti^kouae ven-

Regensburg I8N5. 4.

915. Trauerreden zum Gedächtnisse Sr. Maj. Mar Jo-
seph's, Königs von Bayern, gehalten in den Protest.
Kirchen zu Regensburg. Regensburg, 1825. 4.

916. W a l t h e r , Dr. PH. A. F. Systematisches Reperto«
n'um über die Schriften sämmtlicher historischer Ge-
sellschaften Deutschlands. Darmstadt, 1845. 8.

917. Wegweiser durch die Kreis-Hauptstadt Regcnsburg
und ihre Umgebungen. Mi t 2 Stahlstichen. Rcgens-
burg, 1837. 8.

918. We lse r , Mar r , Bayerische Geschicht von ihrem
ersten An fang bis zu Zeitten Kayser Karl's des
Großen. Augsburg, I6N5. 4.

919. Westenrieder, Loren; v., Sämmtliche Werke, Bd.
I. — X X X I I . Herausgegeben von I)r. Ernst Große.
Kempten, 1831. Duodez.

92N. Derselbe. Leben des Ioh. Franz Seraph Edlen v.
Kohlbrenner. München, 1783. 8.

92 i .Wi l tmeis ter , Ioh. Kaspar v., Churpfälz'sche Chro-
nik. Sulzbach, 1783. 4.
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Nie.

922. Wisse, F. C. P., Beweis der Landeshoheit dcrcr
Herzogen in Bayern. Frankfurt u. Leipzig, I7«3. 4,

923. W o l f , Dr. Ios. Heinr. Allgemeine Vayer'sche Lan-
des- und Volks-Chronik oder Gcschichts-Jahrbücher
des XIX. Jahrhunderts. Jahrbücher von 1842, 43,
44, 45 u. 46. München. 8.

924. Zeitung von Regensburg. XXIV. Jahrgang, Mi t
Unterhaltungsblatt als Beilage. Regcnsburg 1845. 4.

925. Zo t tmay r , Franz Xav. Genealogie des königl. Hau-
ses Bayern. Füssen, 1834. 4.

926. Zwei Reden zum hohen von der Gcsammt-Studien-
Anstalt zu Regensburg gefeierten Jubelfeste der 25-
jährigen Regierung des Königs von Bayern am IN.
Februar 1824. Regensburg. 4.
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Berichtigungen.

Seite 53
„ 64
„ 68
„ 69

„ „

„ 70
» 71
„ 72
„ 74
„ 104
„ 114
„ 115
„ l19
„ 126
„ 131
,/ »̂
„ 133
„ 137
„ 139

„ „
„ 148
„ 152
„ 137

geile 6
„ 13
„ 8
„ 10
» 6
„ 2
» 2
„ 3
„ 11
» 2
„ 13
„ 14
„ 1
„ 9
» 1
„ 11
,. 18
„ 10
„ 10
„ 15
„ „
« 4
„ 12

von unten
„ oben
„ unten

„ „

„ „
„ oben
„ unten

„ <,
„ „
„ „
„ „
„ oben

„ „
„ „
„ „
„ unten

„ oben

„ „

lies Ritter statt Rtiter.
„ Fenderich „ Friederich.
„ nit statt nii.
„ Iägerndorf statt Iugerndorf.
„ vnd statt ond.
„ eruolgen statt erulogen.
„ innern statt nnern.
„ dnderm statt vn dem.
„ alß statt laß.
„ Lx statt L«.
„ Pletterberge statt Plettenbctge.
„ An ständig statt Anständig.
„ Kiest's statt KiesS.
„ daß statt deß.
„ befehlen statt besehen.
„ »i»pe!Innc!o statt »p^all»n«lo.
„ Künigl statt Künig.
„ hinfür statt hiefür.
„ vnsere statt vnsern.
„ vnß statt vmß.
„ glaubwirdig statt glaubwidrig.
„ Dörfer statt Dorfer.
„ Den inneren statt Der innere.

Die Note 23) gehört zum Satze Seite 158: Daß
der Gewinn «. läßt sich leicht ermessen. 25. )

2 9 "
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Seite 164

„
165
166

„
167

194
202

„
205
211
216
221
229

225
25?
260
272
273
274

„
279
289
362
368
404
42N
443
445
447

Zeile 6 von

„ 14 „
„ 9 „
„ 5 „
„ 11 „
» 4 „
„ 5 „
„ 14 „
„ 12 „
„ 6 „
» 15 „
', 6 „
„ 8 „
„ 13 „
„ ia „

„ iä „
„ 2 „
„ 10 „
„ 15 „
» 8 „
„ 9 „
„ 2? „

„ 11 „
15

„ 5 „
g

,, ^ „„ 6 „
„ 15 „
„ 6 „

unten lies

„ „
oben „
unten „
oben „

,/ „
unten „

// ,,
,, ,,

oben „

// „
unten ,,
oben „

„ „
unten „
oben „
unten „
oben „

/, „
unten „

oben „

„ „
unten „
oben „

„ „
unten ,,

gaben statt geben. <
Rittersheld statt Ritterheld.

choment statt chanent.
di statt n i .
verslahen statt verlahen.
chain statt dhain.
chainer statt dhainer.
Peising statt Prising.
Vietrici statt Vitl ic!.
«eui« statt Inßeniu.
bronzene statt brozene.
Buchstaben statt Buch-
Colonialstadt statt Conialstadt.
vixit statt vivit.
Schildwachen statt Schl l .
derchen.
riutarelia lstatt putarol,«,.
bell, statt beüii.
villabus siatt villabl»«.
ll!t!M28 statt »ItlMÄ8.
autem statt antem.
Attwargen statt Altwargen.
attwargisches statt altwar»
gisches.
rege» statt re^lz.
Nürnberg statt Würzburg.
Höglstein statt Höglsstein.
Wolfhard's statt Wolschard's.
8teron!8 statt ^eroui8.
der statt den.
Behauptung statt Vehautung.
Walscr statt Waser.
1°iro1en8e8 statt'kl!lalen8e8,

Im IX. Bande
Seite V. Zeile 6 von unten lies deren statt dessen.
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