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I.

Lebeusskizze
des

großherzoglich Mecklenburg - Schwermachen

Ghriftian Gottlieb Gumpelzhaimer
lN

e g e n H li n r g.

Von dem

Vereins - Ehrenmitgliede
Herrn Regierungs-Sekretär Ehristian Ludwig Bösner.

2 I m i ? . Februar l 8 4 1 starb dahier der großherzoglich
Mecklenburg-Schwerin'sche geheime Lcgationsrath und groß-
herzoglich Oldenburg'sche Legations-Sckretär

Christian Gottlieb Gnmpelzhaimer,
Vorstand de« histaiischen Vereine« de» oberpsälzischen

Regierungsbezirke«.

Als Enkel eines lange hier einheimischen Geschlechtes,
als Träger eines in den öffentlichen Angelegenheiten hiesiger
Stadt oft und rühmlich genannten Namens und als feste
Stütze der Schöpfung, die ein erhabener Geist in's Leben
rief, und deren langjähriger, folgenreich wirkender Vorstand
er war, gebührt tt)m ohne Zweifel eine Stelle in dem Oe-

Verhantl, d, hiftor, Verein« Vd, XV l l . 1
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dächtnifse Derjenigen, die Zeugen seines Wirkens, Derer, die
berufen waren, ihn thatsächlich darin zu unterstützen, und
endlich gewiß auch der wenigen noch Lebenden, die ihm durch
die Bande der Verwandtschaft angehören.

Dieser einfache kleine Denkstein, tcn wir ihm hier zu
setzen jetzt im Begriffe sind, kommt er auch wohl etwas spät,
mag dennoch kein unwillkommener Anlaß se>m, die Erinnerung
an einen edlen Menschen aufzufrischen, und zugleich, so weit
es das Faktische seiner Abkunft, seiner Familien- und Stan-
desverhältnisse, seine Beziehungen im öffentlichen, im Staats-
lebcn, in weiteren und engeren K'reisen betrifft, den Verdien-
sten» dessen ein länger dauerndes Zeichen aufzudrücken, der
sich in allen diesen Richtungen seiner und seiner Stellung
gewiß würdig erwiesen hatte. Deß sind nicht nur Zeuge die
spärlichen Neste seiner nähern Verwandtschaft und Zeitgenos-
sen , sondern auch die Mehrzahl der chrenwerthen Mitglieder
einer Körperschaft, deren strebender Flug über die Jämmer-
lichkeiten einer kleinlichen Gegenwart geht, und der er mit
Treue, Liebe und seinem ganzen intellektuellen Vermögen an-
gehörte.. Diese letztere Beziehung insbesondere ist es, welche,
vom Standpunkte des Vereines aus, dem er sö viele Jahre
mit ancrkenncnswcrthcr Thätigkeit, mit Liebe zur Sache, mit
eigener Aufopferung und mit Hintansetzung scll'st seiner P r i -
vatintcrcffen ehrenvoll vorstand, ein Andenken an die Zeit
seines Wirkens wünschcnswrrih erscheinen läßt. W i r erachten
daher eine übersichtliche Darstellung seiner Familienverhältnisse
mit Beziehung aus die politischen Zustände seiner Zeit für
nützlich zum Verständuißc seines Lebens, das zum größten
Theil in jene denkwürdige Periode fällt, aus deren Gährungs-
Prozeß sich das Riescnkind unserer zauberhaften Gegenwart
entwickelte und von welcher nur wenige Zeugen mehr vor-
handen sind.

Ueber die Familie, aus welcher O,,,seine Abstammung
ableitet, geben die hinterlassenen Papiere,, desselben interessante

»tz
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Aufschlüsse und Nachrichten. Soweit glaubwürdige Tradi-
tionen reichen, weiset dieses Geschlecht seit mehr als 3t>0
Jahren eine Neihe ehrenfester Männer und würdiger Frauen
auf, und gelangte es durch seine Bürgertugenden zu Ruhm und
Ehre. Aus den erwähnten Urkunden entnehmen w i r , daß
in der alten, bayerischen, ehemaligen Kreisstadt Wasserburg
am I n n bis jetzt die ältesten und einzigen Spuren der Fa-
milie der Gumpelzhaimer zu finden seyen. Sie waren dort
über E i n Jahrhundert zu Hause und als Bürger und Raths-
verwandte in vorzüglichem Ansehen, so daß noch heut zu
Tage ihr Name daselbst mit Ehren genannt wird und Bi ld-
nisse ihrer, um das dortige Gemeinwesen wohlverdienten Vor-
fahren zu dankbarem Andenken aufbewahrt werden, wovon
die zur Zeit noch bestehende Stiftung der sogenannten:
„Jungfern- oder Ausstattungsgelder" Zeugniß gibt.

Nach einer schriftlichen Notiz, welche der vormalige Kreis-
Gesandte, Konsulent Gumpelzhaimcr, im Jahre l?93 von
Wasserburg selbst mitbrachte, begegnen wir dort im I . i4?5
dem Ersten dieses Geschlechtes, Leonhard Gumpelzhaimer.
Ueber seine Geburtsabkunft, Standes- und sonstigen Verhält-
nisse verlautet nichts, doch ist zu vermuthen, daß er der Ei-
genthümer der von ihm bewohnten Behausung war, da sie
länger als hundert Jahre hindurch der Familie G. Zins
trug. Ob diese den in der Nähe Wasserburgs gelegenen
Ort „Gumpelzham" eigenthümlich besessen und davon ihren
Namen herleite, läßt sich nicht bestimmen! doch war sie nach
einem Theilungsbriefe vom 6. Jul ius l6N1 dortselbst und zu
Siglharding zu 2 Theilen Groß- und Kleinzehent-berechtigt.
Ein weiterer nicht unbedeutender Besitz der Familie war das
Schlößchen Wackersham bei Wasserburg, wahrscheinlich von
der Familie Langheimer auf die Gumpelzhaimer übergegangen,
wie dort noch heut zu Tage das Allianzwappen der Gumpelz-
haimer: „drei Gimpel" und der Langheimer: „ein Steinbock"
befindlich ist. M i t Georg G. dem Jüngeren und seinem
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Bruder Jakob G., welche im Jahre 1599 von Kaiser Htudolph
l l . wegen Kaiserlicher Majestät, dem h. röm. Reiche und
dem Erchause Ocsterrcich geleisteter Dienste in den Adelsstand
des Reiches erhoben wurden, und deren Wappen, als der
Adelsbrief im I . 1641 uon Kaiser Ferdinand l l l . renovirt
wurde, mit dem der Langheimer verschmolzen ward, indem
das Ganze eine Permehrung der Figuren, nämlich: 6 G i m -
pel und 2 Steinböcke erhielt, schließt der Aufenthalt der
Familie G. in Wasserburg: wenigstens findet sich nach ihnen
in den Kirchenbüchern :c. kein Glied derselben mchr aufge-
zeichnet, und Ur. Reithofer erklärt dieses Verschwinden des
Gumpelzhaimcr'schcn Namcns in seiner kurz g e f a ß t e n
Geschichte der S t a d t W a s s e r b u r g dadurch, daß es
zu seiner Zeit noch immer eine beträchtliche Anzahl «on Bür-
gern dort gegeben, die es mit ihrem Gewissen nicht vereinigen
konnten, den Bestimmungen des Cemiliums von Tricnt und
dem herzoglichen Befehl gemäß das Abendmahl nm unter
e i n e r Gestalt zu empfangen, und daß diese es vorzogen,
ihre Heimath, ihren Wohnsitz, die liebgewonnenen Stätten
ihrer Familien zu verlassen, auszuwandern und sich anderswo,
in Gauen, wo ihrem Gewissen kein Zwang angethan wurde,
einen neuen Herd zu bauen. I n Folge der welthistorischen
Bewegung auf dem Felde der Religion, der großen Umwäl-
zung und Erschütterung aller Lebens und EtaatsverlMnisse
durch die Reformation und dem mächtigen Drucke der großen,
anbersglaubenden Kirchenpartei freiwillig weichend, verließ die
ansehnliche Familie der G. um jene Zeit die Stadt Wasser-
burg und übersiedelte vorerst nach Linz in Dberösterreich,
nachdem sie in der vcrlasscncn Stadt geraume Zeit mit Ehren
bestanden, das Gemeinwesen durch ihre thätige Mitwirkung
gehoben und die ersten Rathsstellen bekleidet hatte. Ihre
Auswanderung war die Folge und Wirkung jener religiösen
Ueberzeugung und Glaubensstrenge, welche damals in Wasser-
burg und Umgebung bereits Eingang gefunden hatte, und
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sie in den erduldeten Verfolgungen, welche über alle der Lutheri-

schen Lehre anhängenden oder dieses Glaubens verdächtigen

Bürger hereinbrachen, hinreichend zu dem Entschlüsse gekräftigt

hatte, lieber den Wanderstab zu ergreifen, als ihre Ueberzeugung

zu verläugncn oder aufzugeben und ihre Thätigkeit für das all-

gemeine Wohl gelähmt zu sehen. I m I . 1600 wandte sich end-

lich der erwähnte Jakob G . , nachdem auch Linz, wo er als

Rechtskonsulent und Advokat gelebt, seiner religiösen An-

sichten wegen ein unsicherer Aufenthalt geworden, nach Re-

gensburg, wo er sich offen und gefahrlos zum evangelischen

Glauben bekannte, und wo er der Stammvater der hiesigen

Gumpelzhaimerischcn Familie ward. Von ihm leitet Leg.

Rath G. direkt seine Abkunft l'er: dessen zahlreiche Nachkom-

menschaft breitete sich später auch i» anderen Städten und

Ländern aus. Viele Glieder dieser Familie zeichneten sich

durch wissenschaftliche Bestrebungen und Leistungen, große

Verdienste in wichtigen Staatsämtern aus, und Legationsrath

G. bewies während eines langen, weise und edel benutzten

Lebens, dcH der regsame Geist seiner Voreltern auch auf ihn

übergegangen war. Vieler und ausgezeichneter Männer die-

ses Stammes gedenkt G. in einer mit besonderer Gründlich-

keit von ihm selbst geschriebenen und aus Originalquellen

geschöpften Familiengeschichte mit ihren Schicksalen und bür-

gerlichen Verhältnissen. Aus seiner Tarstellung ergibt sich,

daß G.'s Vater

J o h a n n B a r t h o l o m ä u s G. Senator, des Innern

und geh. Raths, Umgeldamtsdirektor, kurerzkanzlcr'scher Direk-

torialrath und Vormunbamts-Dircktor, der zweite Sohn eines

Georg Albrecht G. und seiner Gatt in, geb. Ballador, war.

Er verheirathete sich nach dem im I . i?7? erfolgten Tode

seiner ersten Ehefrau Isabella Hcnrika, geb. Bösncr, zum

zweitenmalr mit Margaretha, verwittibten Ritter, und seine

Nachkommenschaft ordnet sich in folgender Weise:
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AuS erster Ehe :

1) Heinrich Sigmund Georg G . , als kgl. bayr. Krcis-
unb Stadtgerichtö-Tirektor dahier gestorben am l 2 .
März 1 8 4 l ,

2) Christian Gottlieb G . , geboren dahier am 22. Iu l iuS
1766, der Gegenstand dieser Notizen,

3) Johann Albrecht Christoph G . , Kaufmann in Hirsch-
berg in Schlesien.

A u s zwei ter Ehe:

1) Johann Georg G.,
2) Johann Cmamicl G.

G. sagt selbst über seinen Vater:
„Seine Kenntnisse, seine Rechtschaffenheit, sein enormer

Berusseifer, sein unermüdeter Fleiß im Dienste, seine heiße
Vaterlandsliebe erwarben ihm das Vertrauen seiner Obern
und die Liebe und Hochachtung seiner Mitbürger. Sein
Bewußtsevn allein konnte ihn in den Stürmen erhalten, die
mit dem Tode aller seiner Geschwister, vieler der-gcliebtesten
Verwandte und Freunde und übcrdieß noch mit dem Umsturz der
teutschen Staatsverfassung, der er mit großer Anhänglichkeit
ergeben war, über ihn hereinbrachen. Seiner Familie war
er ein liebevoller, treuer Vater, und die Verwaltung der
Familicngüter gewann in seinen Händen neue Ordnung und
Verbesserung. I m eigenen Hause wachte er mit Sorgfalt
über die Seinen und scheute kein Opfer, ja darbte oft selbst,
um seinen 5 Söhnen die nöthige Erziehung und Unterstützung
zu verschaffen, vier derselben auf Akademien zu erhalten und
einen die Handlungswissenschaft erlernen zu lassen. Von dem
innigsten Streben beseelt, ihren Sinn für Wissenschaft zu
wecken und ihnen jene höhere Bildung zu geben, die ihm
selbst eigen war, und die er mit Recht als eine wesentliche
Bedingung ihres Fortkommens betrachtete, war er zu jedem
Opfer will ig bereit."
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5
Wohlvorberrilet und mit den Kenntnissen ausgerüstet,

welche man sich in jener fernen Zeit und unter den gegebenen
Umständen nur immer verschaffen konnte, begannen die beiden
Brüder Heinrich und Christian ihre ersten Studien auf dem
städtischen evangelischen Gymnasium der ehemaligen Poeten-
Schute, schon im 7. Jahre. Nachdem sie nun dort alle
Schulen mit Auszeichnung durchgemacht hatten, schickte man
sie an die Universität Göttingen, wo die Vortrage der be-
rühmtesten Philosophen.' Feder, Lichtenbcrg, Bcckmann, Spitt-
ler und der beßten Rechtsgelehrten, wie Pütter, Böhmer,
Klapproth s. a. ihre Zeit, ihren Vifer und ihre ungetheilteste
Aufmerksamkeit in Anspruch nahmcn. (Christian G. , ' v o n
schwächlicher Gesundheit, sah in seine»! älteren Bruder ein
nackahmenswerthes Vorbild und strebte ihm, wie schon in
seiner Kindheit, von der zärtlichen Zuneigung der ihn pfle-
genden Wärterin dazu angetrieben, mit Ausdauer und Erfolg
nach. Die Universitätsjahrc gingen vorüber. Die Brüder
hatten treulich Freud und Leid mit einander getheilt, ihre
Studien wohl betrieben und dabei ihre Börse geschont. Bei
der geringen Aussicht auf eine Anstellung im städtischen
Dienste gab sich G's. Vater gerne der Hoffnung hin, welcbe
ein Oheim, der Mccklcnburg-SchN'erin'schc Regierungsrath
Becker am Reichstage dahier (der den Knaben schon früher
an sich gezogen und gewissermaßen diplomatisch beschäftigt
hatte) durch die Aussicht geweckt hatte, daß G. vielleicht ber-
einst bei der herzoglichen Gesandtschaft untergebracht und sein
Nachfolger werden könnte. Bei so angenehmen Aussichten
verzichtete G's. Vater nicht ohne Genugthuung auf den früh-
eren Wunsch, seinen Sohn zum Archivar der Stadt auszu-
bilden, einer Stelle, die nach seinen eigenen Worten: „zu
wenig zum Leben und zum Sterben habe."

G. hatte ^iil-n studirt; Ar^neikunde hätte er vorgezogen,
aber der Mu th , dieß zu bekennen, fehlte in der irrigen Vor-
aussetzung, als hege sein Vater Abneigung gegen den Stand
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der Aerzte. Als nun der ältere, Heinrich, im Jahre l?88,
nach kaum vollendetem dritten Ilniversitätsjahre als reichs-
städtischer SekretariuS eine frühe Anstellung erhielt, und der
Ruf des Vaters die Söhne in die Heimath zurückführte,
fühlte sich G. mit einem Male seinem Berufe entrückt und
sah keinen Zweck vor sich. Er wollte nicht von der Stelle.
Sein Wunsch um Verlängerung der akademischen Studienzeit
blieb unerfüllt und nur die Aussicht zu einer Reise nach Wien
und zur Praris beim Reichshofrath machte ihn gehorsam.
Weise Sparsamkeit auf der Hochschule gab die Mi t te l zur
Heimreise ins väterliche Haus. Aber „der Dämon meines
Lebens", sasst G . , „der mich so oft und zur Unzeit quälte,
ein heftiger katharrhalischer Husten raubte mir Anfangs die
Aussicht zur Reise nach Wien." Nur seinen dringenden und
inständigen Bitten verdankte er endlich die väterliche Zustim-
mung zu diesem für seine Zukunft so wichtigen Schritte.
Anfangs betäubt vom Geräusch und Leben der großen Stadt
stellte sich, wie dieß bei einem jungen Menschen natürlich ist,
bald Gefallen an diesem Treiben ein, die Eingewöhnung in die
geselligen Zustände erstarkte mit dem wachsenden Vergnügen
daran; die mitgebrachten Adressen waren von Nutzen; der
Hessen-Darmstädtische Resident v. I a u nahm sich seiner an,
verlieh ihm zum Schutze gegen die vorkommenden Aushebun-
gen beim Ausbruch des Türkenkrieges das Diplom eines Le-
gationösekretärS, der gelehrte Reichshofrathsagent von Merk
gestattete ihm die Praris und ein rechtliches Gutachten, das
ihm zur Aufgabe geworben, erwarb ihm solchen Beifall, baß
ihm der Reichshofrath Graf Firmian eine Sekretärsstelle
antrug. Fast gleichzeitig bot ihm der Kurmainz'sche Resident
von Birkenstock die Stelle eines Hofmeisters bei feinen Kin-
dern an ; allein die Zumuthung, diese im katholischen Kate-
chismus zu unterrichten, reichte zur Ablehnung des Antrages
hin. Inzwischen keimten ihm auch in der Heimath Hoff-
nungen. Der Oheim, Regierungsrath Becker, hatte zu dem

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0010-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0010-7


Zwecke ernstlich vorgearbeitet, daß G. ihm bei der Mecklen-
burgischen Gesandtschaft adjungirt werden sollte.

Nach l 3 monatlichem Aufenthalte in Wien, wo er sich
durch seinen ausdauernden Fleiß, seinen glücklichen Takt,- durch
Kenntnisse und feines Benehmen die Anerkennung und Hoch-
schähung seiner Umgebung zugewendet hatte, kehrte G. im
I . i?88 nach Rcgcnsburg zurück. Becker's, des greisen, in
5l) jährigen Diensten beinahe erblindeten Staatsmannes Be-
harrlichkeit drang an seinem Hofe durch, und G. erfreute sich
am l . September l?89 eines Dekretes, womit ihm Herzog
Friedrich Franz von Mecklenburg die A n w a r t s c h a f t auf
das Sekretariat bei seiner Ncichstagsgesandtschaft dahirr mit
der Zusicherilng ertheilte, daß die w i r k l i c h e B e s t a l l u n g
nach dem Tode Beckers mit 3l)0 Thalern Gehalt erfolgen
werde. Das war ein magerer Anfang vom Anfang. Allein
trotz einer vo» anderer Seite her gegen ihn angesponnenen
Intrigue erfolgte nicht lange hernach, am 27. Sept. l?9N,
also nur ein Jahr später, seine Ernennung zum wirklichen
Gesandschastssekrctär. Nach einer Statutarbcstimmung durfte
lein Bürgerssohn Regensburgs ohne höheren Conseils in
fremde Dienste treten; der Rath eröffnete ihm auf seine Bitte
am 32. Oktober <?90:

„daß dem Kandidaten G. in seinem Gesuche nicht
allein zu willfahren und die erbetene Erlaubniß ^u
ertheilen, sondern auch dabei zu eröffnen sei, daß ein
wohledler Rath ihn in Ansehung seiner erlangten Fähig-
leiten und Wissenschaften und des hicdurch erworbenen
Zutrauens nicht nur das V r b b ü r g e r r c c h t , son-
dern auch das o b c r h e r r l i c k e Wohlwollen für die
Zukunft bei allen sich ergebenden Gelegenheiten vor-
behalten werde."

Ein Versprechen, das die Geber desselben redlich gehalten
haben.
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Der herzogliche Reichstagsgesandte fand sich wahrschein-
lich aus persönlicher Abneigung gegen G. veranlaßt, das
fürstliche Dekret zu verheimlichen, und erst als Becker und
G. die bereits seit längerer Zeit geschehene Absendung des
Reseriptcs ermittelt hatten, erfolgte der Befehl zur Eröffnung
an G. und zu dessen schleunigster Verpflichtung, tic dann auch
am 18. Dezember 1790 vorgenommen wurde. Von näherer
Geschäftsberührung mit dem Ocsandten selbst befreite sich G .
nach solchen Vorgängen sehr bald, und die ganze Geschäfts-
last seines Oheims Becker fiel auf G'tz. Schultern. Ein
mißliches Ding war es aber mit O's. Dienstcinkommen, seine
ökonomische Lage war durchaus keine glänzende, da ihm erst
nach dem Tode Beckers ein Theil von dessen Besoldung zu-
fließen sollte. Die finanzielle Lage seines Vaters war nicht
von der A r t , daß dieser ihn ohne eigene Entbehrung hätte
unterstützen können; so wollte und konnte er ihm nicht zur
Last fallen. Aus kleinen Reichstags-Korresvondenzen für die
H a m b u r g e r neue Z e i t u n g und die k ä s e t < 5 6 «
^ c u x p n n l « , aus schriftstellerischen Aufsätzen für die
A n n a l e n der G e l e h r s a m k e i t in Leipzig und das
re i chss täd t i sche M a g a z i n , so wie für M e u s c l s
M u s e u m , aus Uebersetzungen, wie z. B .

1) eine Nebcrsctzung der Rede des Nnl i»ut Ie 8 t .
L l i l l u n l » , daß Niemand seiner Meinung wegen ver-
folgt werden dürfe, aus dem Französischen;

2) mehrere Ucbcrsetzungcn in das französische Museum;
3) dergleichen aus dem Englischen und aus anderen selbst-

ständigen Schriften
schaffte er sich kleine Vortheile; aber sie blieben immer nur
karge Zubußen, die um so unsicherer wurden, je mehr sich
der politische Himmel seit 1789 trübte und alle literarischen
Unternehmungen gefährdete. I n Mi t te lästiger Nahrungs-
sorgen ward ihm die Freude einer zweiten Reise nach Wien
zu Theil, die er im M a i 1792 antrat. Erquickt und gestärkt
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durch die Genüsse seines Verkehrs mit bewährten Freunden
kam er zurück und dachte nun ernstlich daran, seine Lage zu
verbessern und wo möglich cine Unterstützung von seinem Hofe
zu erlangen. M i t herzoglicher Zustimmung machte er sich
im Frühlinge t793 auf den Weg nach Schwerin. Der geh.
RathS-Präsident v. Dewih, ein biederer Greis, empfing ihn
mit der überraschenden Nachricht seiner Ernennung zum Hof-
rath (dckre irt am 3. Juni 1793), machte ihm aber wenig
Hoffnung aus eine materielle Unterstützung; sorgenvoll und
hoffnungslos verließ er auch seinen Herzog. Er beschloß,
niemals mit dem Hofrathstitel allein zurückzukehren, sondern
lieber in Hamburg Dienste zu suchen oder auf einem Schiffe
unterzukommen. I n dieser trüben Stimmung schrieb er fol-
gende Verse:

„Nicht um ci» Assignat,
Das mich erhob' zum Rath,
War meine B i t t ' gerichtet:
Fürst, diese Münzen sind
I m heil'gen röm'schen Reich verboten,
Drum schick' ich's Euch geschwind
Zurück durch Euren Boten."

Diese Verse, cine Nachahmung der Dichterin Karschin,
als Friedrich der Große zwei Thaler zum Bau ihres Hauses
gesandt hatte, wollte G. im Gasthofe liegen lassen und da
von gehen.

I n dieser kritischen Lage richtete ein Freund, Freiherr
v. der Leihe, den gesunkenen Muth G's. wicder auf: er griff
die Sache wieder frisch an, und endlich erfolgte den 3.
Juni 1793 die Bewilligung eines Wartgchaltes von E i n -
hunder t R e i c h s t h a l e r n ! Nach 5jährigen unbezahlten
Diensten Einhundert Thaler!! Der genügsame Mann war
dennoch erfreut darüber: er blieb noch kurze Zeit, machte
Ausflüge nach Rostock, Wismar und Dobberan, und knipste
eine intime Bekanntschaft mit dem Regierungsrath v. Rudloff,
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einem der gelehrtesten und thätigsten Geschäftsmanner, an.
I m Kreise dieser würdigen Familie schlug endlich die Stunde
seines Herzens. Dort empfing er (unsers Wissens) den er-
sten bleibenden Eindruck, den ein weibliches Wesen auf ihn
gemacht hatte. Fräulein Julie Haack, eine Waise und ent-
sernte Verwandte Rudloffs, Tochter des H. Georg Albrecht
Haack, Pächters des v. Bothmer'schcn Gutes Rolosshagrn,
war es, der sich seines Herzens Neigung zuwendete. „Diese
sanfte liebenswürdige Bescheidenheit und zarte Gestalt", schrieb
G., „verlor sich nicht mehr aus meinem Gedächtnisse."

M i t der Armseligkeit von 100 Thalern Wartegelo in
der Tasche, erreichte G. „frohlockend" die Paterstadt. Vor
der Abreise las er dem Herzog noch seine Schrift-

„Evangelische Religionsgcschichte des hohen Stiftes Straft-
bürg :c. :c."

vor, sie erhielt Beifall und das „ I m p r i m a t u r " .
Die anonyme Herausgabe der Schrift:

„Streitigkeiten zwischen Magistrat und Bürgerschaft zu
Regensburg :e. :e.",

sowie eines Reichstagsalmanachs in den Jahren l ? 9 5 , 96
und 9 7 , einige besondere Abhandlungen und eine jährliche
historische Uebersicht der Reichstagsgeschäfte gewährten ihm
eine Aufbesserung seines Einkommens, das indessen immer
noch gering genug war. Dabei nahten und entfernten sich
die Gefahren des Krieges, das gesandtschaftliche Archiv kam
unter seinen Schutz und G. in die Protektion der neutralen
Gesandtschaften von Preußen, Dänemark und Schweden.
Der Friedens-Eongrcß von 1797 trat in Nastatt zusammen,
und G., dorthin gewiesen, hatte über alle Verhandlungen zu
berichten. Zur Reise erhielt er einen Wechsel von 100
Pistolen, und die Vergütung der Aufexthaltskosten ward zu-
gesichert. Kaum in Rastatt angelangt, empfing er Aufträge
von Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Oettingen-Wallerftein,
Ortenburg, von den Reichsstädten Regensburg, Ulm und Nord"
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lingen, in Summa von 14 Reichsständen. Ueber 1</z Jahr
hindurch unter den mannichfachften Abwechslungen besorgte
G. die massenhaften Geschäfte seiner Mandanten zur allge-
meinen Zufriedenheit, und wurde ,zuktzt noch von seinem
Hose mit ciner Erhöhung seines Wartegehaltes auf 300
Thaler erfreut. G. blieb bis Ende Apri l 1799 in Rastatt;
da aber die Dinge dort ein trauriges Ende nahmen, der
Kaiserl. l ' lknipntenli»»-!»» selbst schon abgereist war und
die Reichsdeputation sich für suspendirt erklärt hatte, entschied
sich G. bei der Unsicherheit einer Reise durch die kaiserliche
Armee zu einem Besuche seines Onkels Johann Albrecht G.
in Par is , um über Brüssel nach Schwerin zurückzukehren.
Die schauderhafte Ermordung der französischen Gesandtschaft
in Plittersdorf änderte G's. Reiscplan; von Straßburg ging
er über Leipzig und Berlin nach Schwerin, und empfing dort
zum Lohne seiner ersprießlichen Dienste die Zusichcrung des vol-
len Gehaltes seines Oheims Becker von 8UN Thalern, wenn
dieser gestorben w ä r e . Abermals eine Vertröstung auf
die Zukunft.' Tagegen belohnte ihn Strelitz reeller durch
ein Geschenk von 400 Rcichsthalern. Aber das Herz be-
gehrte seine Rechte auch in Mitte der Kriegsgefahren und
des Getriebes diplomatischer Verhandlungen. G. hatte seine
Julie nicht vergessen: er trug ihr Herz und Hand an und
empfing ihr Ja-Wort. Nach 5 jähriger Trennung erfolgte
zu Maisall, dem Landgüte des Regierungsraths von Rudloff,
das ersehnte Wiedersehen, indem dieser „freundliche Landsitz",
wie O. sagt, „nun zu seinem Liebcs-Congreßorte bestimmt
ward." Am 20. Jul ius 1799 schloffen beide den ehelichen
Bund, und eilten im August 1799 über Hamburg und Dres-
den nach Negensburg zur Freude seines alten Vaters. Nun
galt es, sich häuslich einzurichten; von seinem Hofe bezog
G. 300 Thaler, sein Vater schoß 200 f l . jährlich zu nnd
räumte ihm seine Gartenwohnung ein; die Rastatter Erspar-
nisse zahlten die Mobiliar-Einrichtung. Die Geburt einer.
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Tochter, Emilie, im I . t80l) erhöhte die häusliche Zufrieden-
heit ; aber nur zu bald begannen seine Leiden. Der Tod der
kränklichen Gattin endete im I . i802 das mühsam errungene
stille Glück. „Es war am 27. Oktober l 8 0 2 " , schrieb G.,
„da mein Engel von mir, meinem Kinde und ihrer treuen
Schwester entschwebte lind die schönste Blume aus meinem
Garten in die urälterlichc Gruft zu S t . Peter hinabsank."
I m Innersten zerrissen, raffte er sich von diesem harten
Schlage aus und wendete sich den gehäuften Geschäften bei
der Reichsdeputatio» zu, die schon am 24. August l8<12 ihre
ersten Sitzungen eröffnet hatte. Sein 8 l » v e r » i n vermehrte
nebst einem Geschenke den Gehalt auf M l Thaler und trug
ihm die Wahrung seiner Gerechtsame lx i der Teputation auf,
die ihm jedoch bald durch den Gesandten von Plessen abge-
nommen wurde. Zugleich lag ihm Oldenburgs Vertretung
ob, wobei er viel Arbeit, aber keine Unterstützung hatte. Er
verfaßte, als die Franzosen die Sitte des sogenannten Mar-
tins-Manoes in Cä'werin für die Reichsstadt Lübeck abge-
schafft wissen woltten, eine Geschichte desselben, vertheidigte
die herzoglichen Ansprüche auf eine Entschädigung, bewirkte
in dieser Beziehung die Herausgabe der Dörfer Schatten
und Utrecht von Lübeck, eine Rente von ll),000 fi. aus
dem Rhein-Octru^ für die Straßburger Kanonikatc und bei
Aufhebung des Teutschmeister Ordens die Uebergabe der Be-
sitzung Fraucnmark an seinen Hof.

I n das Jahr l8<>3 fällt eine angenehme Reise nach
Paris zu den dort lebenden Verwandten, und G. war nahe
daran, den Wünsche» seines Oheims nachgebend, Paris zum
bleibenden Auscuthalt zu wählen, als ihn die volle Anstellung
und Besoldung als Oldenburg. Legations-Eckretär und die
Vertretung des Herzogs von Oldenburg am Reichstag eiligst
nach Regrnsburg zurückrief. Der unerwartete Tod des Pariser
Onkels machte eine zweite Reise nach Paris nothwendig, die
er in Gemeinschaft mit einem der Erben, dem verlebten kgl.
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Regierungsrathe von Vösner, im I . 1804 zur Erbschafts-Aus-
einandersetzung antrat, ein Geschäft, das binnen 3 Monaten
glücklich beendigt war und seine ökonomische Lage auf eine
ansehnliche Weise verbesserte. Er kehrte zurück, um sich im
I . 1805 mit der Schwester seiner verlebten Gattin ju ver-
heirathen. Aber auch dieses Glück war von kurzer Dauer.
Der Tod trennte das Band im I . 1808. I n dieser verein-
samten Lage sah G. in eine trübe und ungewisse Zukunft;
schon das Jahr 1806 brachte die Auflösung des teutschen
Reichsverbandes und der Rcichsvcrsammlung, und damit
schloffen sich auch im Allgemeinen die Reichstagsgeschäftc
O's., welchem, nachdem er schon im I . 1805 zum Legations-
Rathe ernannt worden, eben so wie dem Gesandten von
Plessen die Eröffnung gemacht wurde, daß es ihm, „ „dessen
v o r z ü g l i c h e Geschickl i chkeit W i r l ä n g s t e n s m i t
g n ä d i g e m W o h l g e f a l l e n bemerkt haben"" überlassen
bleibe, mit Beibehaltung seines vollen Gehaltes und gnädig-
stem ^I>«c>Iu<»isin bis auf anderweitige Bestimmung seinen
Aufenthalt in Regensburg zu behalten. Das sah nun einer
Ruhcstandsversctzung wie ein Ei dem andern gleich.

Diese Schläge waren zu schwer, als dasi nicht G. auf
ein Mi t te l hätte denken sollen, seinen geschwächten Körper
zu stärken und seinen Geist aus der Tumpfsinnigkeit zu rei-
ßen, in die er versunken war. Eine Reise in die Schweiz
war vom beßten Erfolg; aber daheim warteten neue bange
Sorgen, die Kri/gsflamme brach von neuem los, und ihre
Lohe schlug über der unglücklichen Stadt zusammen. 159
Häuser standen im Brande, das französische Bombardement
und die Plünderung am 23. Apri l 1809 bleiben unvergeßlich.
Häusliche Sorgen, die Vorsorge für die Erziehung seiner ein-
zigen Tochter, die Rücksichten für die Ereignisse der bewegten
Zeit gefährdeten oft das Glück seines häuslichen Stilllebens.
I n diese Epoche fällt eine zerstreuende Reise n.ich Schlesien
zu seinem jüngsten Bruder in Hirschberg. Zurückgekehrt und
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von seinem Hose bei dem Großherzog von Frankfurt als
t?l,»sKs <i'»F»ise8 accreditirt, mußte er in dieser Eigenschaft
in den Jahren 1 8 l l und l 8 l 2 sich zu mehrmonatlichem
Ausenthalte daselbst bequemen. Dazwischen fiel eine Reise
nach Gießeil, wo eine Negociation mit dem Bevollmächtigten
des großherzoglich hessischen Hofes nach Wunsch ausfiel:
ebenso glückte eine Unterhandlung mit dem Hause Rothschild in
Frankfurt wegen des Verkaufs der Octl-nv-Rente an Darm-
stadt. Vei seinem dienstlichen Aufenthalte zu Schwerin im
I . l 8 l 3 erneuerte sein 8ouvo>'»ln die Beweise höchster Zu-
friedenheit durch ein Geschenk und die Erhebung zum ge-
h e i m e n Legat i o n s r a t h . Ueber Frankfurt, wo er seine
Geschäfte beendigte, ging er hierauf, nach Regensburg. Allein
im Spätjahre 4813, nach glücklich beendetem Feldzuge der
verbündeten Armeen berief ihn ein geheimer Auftrag nach
Prag zum Hauptquartier, dem er nach Frankfurt nacheilte;
dort negoeirte er mit Fürst Harbenberg, von Binder und
von Humboldt den Beitritt Mecklenburgs zur Allianz! da
kamen die Minister von Plessen »nd von Oerzen, mit denen
er die Angelegenheit in Ordnung zu bringen beauftragt war.
Sie folgten nun zusammen dem Hauptquartier über Basel,
Frankfurt, Montbri l lard, Vesoul, Langres bis Troi'es, als
Napoleon bei Montmirail siegte und die Armee zurückdrängte.
Endlich bewirkte G. vor dein Aufbruche des Hauptquartiers
bei dem österreichischen Minister den Abschluß des Allianz-
Hraktats. Noch fehlten die Unterschriften dir preußischen und
russischen Minister. G. wagte trotz der Kriegsgefahren die Reife,
durch die er mit seinen Gefährten in die eigentliche Opera-
tionslinie gerieth, nach Chatillon, wo er endlich seinen Zweck
erreichte, von wo er sodann nach einem längeren Aufenthalte
in Frankfurt in feiner Vaterstadt sür immer anlangte. Denn
von da an war seine diplomatische Thätigkeit beendet, indem
der Hof seine Beziehungen nicht mehr erweitern, sondern
nur mit den übrigen Höfen in Verbindung bleiben wollte.
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l?
„ S o , " bemerkt G . , „warb mir von meinem geliebten

„Fürsten eine Muße ertheilt, die ich zum Ausruhen und zur
„Besorgung meiner Familienverhältnisse anwenden konnte."
Seitdem lebte er, prueul ne^ntü», sich, seiner Familie und
archäologischen Studien. Am Abende seines Lebens ward ihm
die Beruhigung, die einzige Tochter durch eine passende Hei-
rath versorgt zu sehen, und die Freude an dem Fortkommen
seines Kindes, seines thätigen Schwiegersohnes und dem Ge-
deihen seiner Enkel. „Meine Rechnung mit der Welt ist
„fert ig, und ich wünsche nur noch V»>et zu sagen, und die
„höchste Freude, meine und meiner Brüder Familien in Glück
„und Ehren zu verlassen," schrieb G. im I . 1829. Dieser
Wunsch ist zwar nur zum Theil in Erfüllung gegangen; sein
Rechnungs-Abschluß mit der Welt aber war ein ehrenvoller,
und der Ruf eines intelligenten, fein und allseitig gebildeten,
hochherzigen Biedermannes und treuen Freundes der Seinigen
folgte ihm bis zur letzten Ruhestätte. Wohlwollen und Her-
zensgüte waren überall und unter allen Verhältnissen hervor-
brechende Züge seineS Eharakters, Vorwärtsschreiten auf dem
Gebiete des Wissens sein unermüdliches Streben, Duldsam-
keit und Unwandelbarkeit im Glauben, innige Ueberzeugung
von den Wahrheiten der evangelischen Lehre, der er, wie alle
seine Vorfahren, seit sie ihre erste, uns bekannte Heimath
verlassen hatten, mit Treue anhing, erwarben ihm die Liebe
seiner Angehörigen und die Achtung seiner Zeitgenossen.

Und als im Jahre l830 der schaffende GeniuS Königs
Ludwig von Bayern jenes merkwürdige Institut in's Leben ries,
dem geschichtliche Forschung, Rettung historischer Monumente
und Reste einer grauen Vorzeit, Erhaltung des Bestehenden
und Beförderung des Studiums der vaterländischen Geschichte
zum Zwecke gesetzt warb, war G. einer der Ersten unter den
Männern, welche die Wichtigkeit des Unternehmens in ihrem ebeln
ganzen und wahren Werthe begriffen und mit Muth , Beharr-
lichkeit und scicntivischer Gründlichkeit das Werk zu ber Blüthe

Nerhandl. d. histvr, Verein«. Bb, H V » . 2
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förderten, welche ihm zur Stunde noch eine der ersten Stellen
auf dem Felde der Geschickte und der Wissenschaft nachhaltig
sichern. I m I . l 83U, am 2(1. Nov. , dem Gründungstage
des historischen Vereines für den vormaligen Regenkreis, ward
ihm die Ehre zu Theil, einstimmig zum Vorstande dieser Kör-
perschaft erwählt zu werden. Seit diesem Zeitpunkte verwal-
tete er dieses Amt mit warmer Liebe für die Sache, mit wis-
senschaftlicher Gediegenheit und großmüthiger Aufopferung.
Daß dieß Streben ehrend auch auswärts erkannt worden,
beweisen die ihm zugegangenen Auszeichnungen. D i e S i n s -
h e i m e r Gese l l s cha f t zur E r h a l t u n g v a t e r l ä n d i -
scher D e n k m a l e der V o r z e i t u n d der h is tor ische
V e r e i n des U n t e r m a i n k r e i s c s ernannten ihn im
Jahre l835 zu ihrem Ehrenmitgliedc: der sächsische
V e r e i n zur E r h a l t u n g und E r f o r s c h u n g teu tscher
A l t e r t h ü m e r zu L e i p z i g u n d der histor ische V e r -
e i n des I l n t c r d o n a u k r e i s c s sandten ihm im I . l836
ihre Ehrendiplome zu. Seinen Vorträgen, die er in seiner
Eigenschaft als Vorstand des historischen Vereins von der
ersten Versammlung an durch so viele Jahre seines Be-
stehens regelmäßig alle Monate hielt, klebt unbestritten
das Gepräge eines der Sache warm ergebenen und ihrem
Zwecke eifrig zustrebenden Geistes an. Sie verbreiten sich mit
Eingehen auf den Stoff über Untersuchungen der mannigfach-
sten Art in anerkennenswerther Gründlichkeit, mit Schärfe des
Urtheils und jener Beharrlichkeit und Zähigkeit des Forschens,
die dem Historiker nicht selten zu Resultaten verhelfen. Vor
und nach dem Schlüsse seiner diplomatischen Lau/bahn und
überhaupt schon in den Jahren der Studienzeit aus Neigung
und Vorliebe mit vaterländischen Alterthümern beschäftigt, trat
G. , ausgerüstet nicht nur mit Sprach-, sondern auch mit heral-
dischen, numismatischen und geschichtlichen Kenntnissen, ohne
welche der Forscher sich in das dunkle Labyrinth archäologischer
Untersuchungen nicht wagen dars, mit Würde und Sickerhcit in
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diese neue Sphäre höchst friedlicher Wirksamkeit, und seiner
Thätigkeit und der uneigennützigen Unterstützung der gelehrten,
mit ihm dem Ziele gemeinsam entgegenarbeitenden Männer
ist die anwachsende Größe der nunmehr in den Lokalitäten
des historischen Vereines dahier vorhandenen reichen Samm«
lungcn an Alterthümern, Münzen, Waffen und dergleichen
vorzüglich mit zu danken. Er war stets mit Nützlichem,
mit der Wissenschaft, auch in jüngeren Jahren mit der Kunst
(es sind noch Proben seines Kunststeißes vorhanden) auf viel-
fache Weise beschäftigt; immer aber leuchtete die eigentliche
Tendenz seiner letzten Lebensaufgabe, Geschichtsforschung, aus
Allem hervor. Eine kritische Beurtheilung seiner Elaborate,
Meinungen und Ansichten entspricht dem Zwecke dieser kleinen
Lebcnsskizze nicht; die Goldkörncr darin sind bereits gesammelt
und gesichtet.

Es ist nur noch zu sagen, daß G. das hohe Alter von
75 Jahren erreichte und nach kurzem Nnwohlseyn, an den
Folgen der Altersschwäche, am l 7 . Februar 184 l , Morgens
7 Uhr, seine irdische Laufbahn vollendete.

Nicht bloß Zuschauer bei den großen geschichtlichen Er-
eignissen, die dem Zeitabschnitte angehören, in den der bei
weitem größere Theil seines Lebens fä l l t , war G. einer der
in gewissem Sinn selbstständig mit eingreifenden Männer, die
bei den merkwürdigen Staatsbcgebcnhcitcn dieser Epoche in
Bewegung gesetzt wurden. I n den difficilen Tagen des diploma-
tischen Treibens, im Familienkreise, im Verkehre mit Freunden
und Verwandten äußerte sich indessen stets unvcrhüllt die Lau-
terkeit seines Herzens, die Biederkeit seines Charakters und
der wohlwollende S i n n , der Al len, die mit ihm zusammen-
trafen, unaufgefordert entgegenkam. Schon in seiner frühesten
Bildungsgeschichte liegen die Ursachen seiner spätern Richtung.
Die heraldischen und gcschichllichen Studien, von den beson-
deren Verhältnissen seiner Jugend unterstützt, schienen den

Weg seines spätern Lebens anzudeuten, und eben die Prans
2»
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so
seines folgenden Berufes drückte seiner äußern Erscheinung
und der A r t , wie er sich gab, jene Form aus, welche unter
allen Lagen die Schranken des Schicklichen zu beobachten
pflegt, und die den Mann der feinen Sitten und wahren
Bildung bezeichnet. Ein inniger Freund der Natur, war er
auch, trotz seines Berufes, ein durchaus natürlicher Mensch.
Die Liebenswürdigkeit seines Wesens blieb ihm treu bis zum
letzten Athemzuge, und als ihm der letzte Schlasdie Augen schloß,
die sich nicht mehr öffnen sollten, war der Schmerz der Sei-
nigcn gewiß ein gerechter und der Kummer seiner Freunde
ein tiefgefühlter.

Unter den verschiedenen Früchten, welche seine litcrarisch-
geschichtliche Thätigkeit erzeugte, und wovon der größere Theil
im Manuseripte sich im schriftlichen Nachlasse G's. befindet,
heben wir zum Schlüsse folgende heraus:

Gedruckte S c h r i f t e n :
1) Abhandlung über den Ursprung und die Verfassung des

Regensburgischen Hansgrafenamtcs. ( S . Jägers jurist.
Magazin. Ulm, 1791. I I . B . S . 30 ff.)

2) Evangelische Religionsgeschichte des hohen Stiftes Straß-
burg mit vorzüglicher Rücksicht auf die daselbst erblich
gegründeten Domherrcnstcllcil. 1794.

3) Geschichte der Streitigkeiten zwischen Magistrat und Bür-
gerschaft der Reichsstadt Rcgensburg. ( S . Jägers jurist.
Magazin. 1798.)

4) Etwas über I oh . Aventin's Hausbesitz und Einbürger-
ung in Regensburg. Verhandlungen des historischen Ver-
eins :c. I , 53.

5) Grabstein der Prinzessin A n n a , Tochter Kaiser Ludwigs,
zu Kastl, v. I . 1319. Ebenda, l , 66.

6) Nekrolog des Dr. Oppermann. I , 85.
?,) Etterzhausen. I , 176.
8, Ausgesundene Antiken: I . Merkur, l l . Mars. l , 266.
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9) Römerdenkmale in der Umgegend von Regensburg. 17,112.
10) Ursprung des Marktes Geiselhöring. I I , 224.
1<) Versuch einer Geschichte von Staus an der Donau.

II, 355.
12) Ueber das Steinbild eines Löwen mit vor sich liegendem

Bockskopfc. I I , 238.
13) Nventms Grabmal zu S t . E mm er am in Regensburg.

III, 94, 210.
14) Die Biichdruckerkunst in Regensburg. I l l , 184.
15) Noch eine Ansicht über die Antike des Merkur. «V, 153.
16) Zwei der ältesten Steinbilder in Rcgensburg. l V, 464.
1?) Merkwürdige neuentdeckte Gräber und römische Basre-

liefs nahe bei Regensburg. V, 18.
18) Ueber zwei steinerne Thiergestalten und die ältesten Ge-

bäude des Herrcnplatzes in Regensburg :c. X V, 243.
19) Regensburg's Geschichte, Sagen und Merkwürdigkeiten

von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. 4 Bände.
Regensburg, Montag und Weiß und Pustet. 1830—
1838. 8.

Ungedruckte :
1) Versuch einer aktenmäßigen Geschichte der zehn vereinig-

ten Reichsstädte im Elsaß. 1791.
2) Geschichte der Familie Gumpelzhaimer, aus urkundlichen

und handschriftlichen Quellen mit vielen Beilagen. 1829.
, 3 ) Ulrich Schmidt' aus Straubing, Erbauer der Engelapo-

theke auf dem Neupfarrplatze zu Regensburg, 1831.
4) Beschreibung eines Silbergeschirres des Grafen v. Lösch.

1831.
5) Etwas über Handel, Kunst und Gewerbe Regensburgs.

1833.
6) Die alte Kapelle zu Regensburg. 1833. '-.'
7) Geschichtliche Muthmaßungen über die Prunkschüfscl der

Familie Imhof mit Bemerkungen über die Ballcr oder
Paller. 1834.
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8) Die alte Cholera. l836.
9) Ueber zwei in der Minoritenkirche zu Regensburg ge

öffnete Grüfte. l837.
10) Kunstbild Bischofs Albert I . von RegenSburg zu Stauf.

1837.
11) Teublitz, ein Bruchstück.
12) Weltenburg, AuSzug aus einem Manuscripte Pater

Loders.
13) Vortrage in den monatlichen Sitzungen des historischen

- Vereins vom 9. Febr. 4831 bis 4. resp. 20. Nov. 4840
mit vielen einzelnen Abhandlungen und Aufsätzen.

Unter allen diesen Arbeiten aber hat G. in der Bearbei-
tung seiner Geschichte Rcgensburg's und seiner Sagen ?c. aus
jeden Fall einen Beweis seiner beharrlichen und ausdauern-
den Sammlergabe und eifrigen Quellenstudiums gegeben, und
wenn gleich eine Schwierigkeit darin lag, bereits Gegebenes
gut wieder zu bringen, so bleibt dieses Werk jedenfalls für
uns ein werthvolles Andenken, daS mit Liebe geschaffen und
mit Liebe überliefert worden.

Friede seiner Asche! * )

' ) Wie im Jahresbericht für <8'"/„, im 14, Vande der Verhandlun-
gen angezeigt wurde, hotte der Herr Verfasser dieser Skizze auch die
Güte, Gumpelzhaimers Porträt inPastel für den Verein zu
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(Beilage.)
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OeHlechtZtlckl.

Georg Albrecht G.,
geb. 20. Jan. 1696.

Sibilla
Katharina.

Clara Magbalcna
Balla'dor.

Elisab. Georg
Kath. Gottlieb.

Ioh. Albrecht G.
in Paris.

Maria Kath., Gat-
tin von Gg, Ulrich

V ö s n e r.

I.Ehe: Il.Ehe:

Iosepha Henrifa > Ioh. Bar-
Bösner. tol., geb.

30. Octbr.
1730.

— ^ » - -
Heinr. Eig- Christian Ioh. Albrecht
mund Georg Gottlieb Christoph G.

G. G. in Hirschbcrg.

Maria Margaretha
Ri t ter .

Clara. Johann Johann
Georg G. Cmanuel G.
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l l .

der

Stammverwandtschaft der Germanen nnd
der Gall ier (Kelten)

mit besonderer Niicksicht ans Ilayern.

Von dem

Verein« - Ehienmilgliede

H»rn Ioh . Rep. Vbermayr, p. k. Regimentsauditor in Paff««.

l i r geben hier einen Auszug aus dem keltischen Wör-
tcrbuche von N u l l e t , Professor zu l le8»nson , zur Verstär-
kung des schon anderswo geführten oder doch versuchten
Beweises über die Etammvcrwandtschast der Germanen und
Gallier, wclche auch von l l« l l t> t , dem Kenner vieler Spra-
chen, in mehrere» Stellen bezeugt wird. I m Voraus muß
bemerkt werden, daß nicht alle Bewohner Galliens dem gal-
lischen oder keltische» Stamme angehörte», U u l l e t aber die-
sen Unterschied nicht beachtete, und daher die Wörter aller
Stämme in sein Werk ausnahm. T a aber ei» Tbcil seines
Sprachschatzes dem iberische» und »icht dem gallischen Idiome
angehört, so wurde seinem verdienstliche» Werke alle Vcrläs-
sigkeit abgesprochen, und aus diesem Vorurtheile das Korn
mit der Spreu ausgeschüttet.
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Die geschichtlich älteste Bevölkerung Galliens lsowie I r e -
nens und der brittischen Inseln» bestand nämlich ans Iberern,
die sich von Hispanien aus nach Norden verbreitet hatten.
ES brachen aber die Kelten von Skandinavien her, welches
Iornandes die Muttcrscheide der Völker (vnKma ^ n t i o m )
nennt, zu Wasser und zu Land auf Germanien, Gallien und
nachher auch auf Iberien ein, und drängten in Gallien alles
Volk, das nicht erschlagen, oder in den Leib der Ankömm-
linge aufgenommen wurde, an die Meeresküsten und an die
Pyrenäen zurück, wo uns die Geschichte die Ui-itünnu» m l -
n«r<>8, die Vl>nrl<»8, p ic tunes, ^«juit l l i lu« als Ilcbrrbleib-

sel des grossen iberischen Volkes, sowie an der Küste des
Mittelmceres Gallier mit Iberern vermischt, dann griechische
Pflanzstädte und im östlichen Winkel die ligurischen 8lll)'t>«
vorführt.

I n den teutschen Ländern, besonders des Südens, fin-
den sich so viele örtliche Namen und in der bayerischen Mund-
art so viele Wörter und Sprachformen, die andern teutschen
Stämmen sreinb klingen, dasi die Annahme, es sei ein Theil
der unterjochten Iberer in das keltische Element aufgenommen
worden, nicht mehr gewagt ist. I n Iberien konnten die Kel-
ten das alte Volk nur von der Westküste ganz verdrängen,
in der Mitte des Landes waren sie aber genöthigct, sich mit
denselben zu vermischen, und aus dieser Verbindung entstand
das neue Volk der Kcltiberer. T ie Gallier nahmen auch
einen Theil der iberischen Mythologie und ihres Kultus auf,
und ließen ihre Söhne in Britanien studiren.

Passau, im Frühjahre
I o h . Nep. Qbermayr,

f. v. Negiments-Auditor.
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der Flußname.

Name

eoi«

ber^.

Wasser, Fluß, bei uns ein oft vorkommen-

^ m u n , Wasser, Fluß; daher der

(Altmühl), (?ol»man. ^ l t et N»I t on

et l>»8, v»l l^e. N e ! ä le

(hoch), ^ l l » , ^ l b » , H!d»n, le meme lzu

Z , kl»l>c vom Schnee. L ibe ro , ^ l ke rK» , Her-

Ulü'Kuubl'i'e, ein geschlossener Ort , Hans.

im Altfranzösischen eouvrii-. ^ m b » r t

«iicit), »ervi ieus, ^ m d a l i t , «lun>e«tifzuo e n

«zu in l»e»ueo<lp « l ' » s f i n i t s

Ambaht schrumpstc in Ambt und

e lev^ , lmut. — ^ c ou

I » c e l t i < j u «

Amt zusammen,
pointe, Audechs bedeutet nach diesem: Hoher

Spi ; . Hochliegende Oerter haben den Namen Eck, so der

Bauernhof aus dem kalten Eck, der (ehemalige) Eckhof auf

dem Hohenbogen u. a. ^ n t , bui». Antesberger. Antessen

Fluß. ^ i - i l letk, I'llctiun l!e lakuurei-, Arbeit, in der al-

ten Sprache ^ r a p e i t . Dieses Wort stammt also nicht vom

slaw. Nnkot ab. ^ s t , Fels. ^ l t u b r ! ^ » , Arjberg. ^ r

V e r n , der E r l e n w a l d . Das gallische Volk Hrve rn i .

Der Pirngrund, v i r^unt» 8^!v». Die Werniz vielleicht.

^>8t, lmki lat ion. I n Bayern mehrere Oerter dieses Namens.

H b , ^ v l « , ^ukcm, riviere?. Die AbenS. ^vent ieum.

I l » ! > , ens»nl. Bub. ll»?!) U » t , hoch und nieder.

U»t-»uil» im Neuteutschen: Niederlaxd. Der Name U » -

tau» s>»,<«ll-» hat sich i n : Niedernburg, dem uralten Nonnen-

kloster, und i » : Niederhaus erbalte». Hieher gehört auch:

?»»<i, mvntllKne, coll ine. d r mut KÄuIui« »e prununee

le Nn^aume «le tonte« le« kaeunii »uivi lnte«:
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en
rn Provence. l)ll».«j Ia

on »>inello
«i'ime »»«nta^ne la

, poi, »in»!

et pui
et cn

ville 6« 8»int Olauiie en
une vu« siiacee «ur l»
I^e» itÄli^n« olit prunune«!
I'an vc»!t llan« plusieur« <?!>2lt<«l Illtili«,«!
tian <iu «inil^ieme 8i«>olt;. Ul»K l n O»Iloi
en vieux Oluifoi«, licu naut et <?!eve eumme u»t!
<n6»tr«». I ln i , <!IevÄ<i<in, muntaKN«, für Bcrg und Wlild
gleiche Namen. U ^ , Schnabel, Mn»d , der Becker,

Biber. Uecli, bitten, ile'lsNll, <levotion,
numm<>. U»ro <>n ^lieutun ct en I
On voil nai- 8>lili»8, szue ^»n» I»
«i l>n»ül r »i^niliuit nomm<; k'nir en illllNllui», XVair
en llulnicjue, W<>r en ancien 8»xun, liumm«.

, p , , siropliele. i)»N8 lt>8 m in -
ci'Neo88e le« clns» cle« lribn« enti'<'<ic'nn«'nt
l!e nu« ĉ»»r« «je« ^en» lie lettre«, «jue I nn

nnmme Uiii'lll'8, nour cnnsesver lv ^nsl l lnKl« ot le»
övenemen« memnr»lile8 <ie leur» sllinille«. Die Aus-

wanderer ans Skandinavien (s. Teuton) stießen bei der An-

kunft auf germaiiischem und gallischem Boden auf iberische

Bevölkerung, die sich von der iberischen Halbinsel aus über

Gallien, Germanien und die brittischen Inseln ausgebreitet

hatte. Was von dieser im Kampfe nicht ^u Grunde ging,

wurde theils an die äußersten Grenzen zurückgedrängt, und

theils in den Leib des neuen Volkes anfgcnommen. Von

den Iberern nahmen sie sodann den Barben- und Druiden-

dienst auf. Die Gallier schickten auch ihre Jünglinge des

Studirens halber ni den Druiden in Pritanicn. Ü»8tar«i<l,

Bastard. U»8! i», cllüle»'«, sei l i i ieat ion, also Bastei.

8»int. Ueien»», num

blonä.
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n» f»«»int tlonne ll'epitliete plu» euinmune

l lc l l , avun«

«i <l i ! < ! t i «zi! o e t <i u l» r e e .

Uenn». ezpeee <le voi tur l ' . Warenkorb von Weiden

geflochten, daher der Benelschlitten. l tenna l i i , ^

lie« < l̂ev6 en 6a»Ii»i8. Lo<1, tief. l lul l ineum^ ohne

Grund. Plinius schreibt, daß der P»liii8 von den Galliern

Lol i ine-u» qcnannt wird. Die Boding, der Bodensee. Ter

<1>lviu8 8t '^u»n» hat wohl auch von der Wanne den Na-

men. Un)', Mecrarm, Gols, Bay. Ut»K», are. Uraec»,

Jagdhund, Brackl.

Mal^. <1n »pre l le en<!«iü »u^uunl' l iui on
brai» tnul ^rain «lesline » faisc' <lo la liiere.

weites, großes Feld, eine Ll-uate (Breite) Waitzcn,

Korn R. ij i 'Äk, Hand, Vrazen. ltr»K, v»Ilt'l'. Ur»m,

Geräusch. Der Fluß Bra>n.
i r e« . munta^ne, l u i . U,<nnü8 Der Brenner.

, Urei», l,oi», !'«»>'l't. Tic Walrnamen: Brand und

Brunst. Ul-l^nt», Geschirr, um Wein hineinzuschütten. Die

Brente. I l ren la ist auch Flußnamr, wie Itmline und Wnnn».

Ur iA , N i r ^ «nnl «)i>l),!ime8 lle Le r ^ . U<»<», Zruncl

l)«uteill«. Butet d. i. kurz und dick. Die Butte, Hage-

butte. Die Büttel , cylindersörmiges Glas mit einer Hand-

habe ohne Deckel in München. Ls»wl1 und Ui-er, Bruder.

terre. l<av8 r n (?ÄuIoi8. Daher der

d. i. Ausländer, die auch Livius 8e

nennt.

, oomme

u»l!8 N08 vieux cc!liv»in8 Oanrui8 UN lruuve Uieuil,

Uriiü, Bei uns Brül,l, d, i. Thiergarten.
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Nrnium,
Urnue on l'lgmÄNli, Nrnuet en

«in« knue (Koth>, Urne, l lruell en ^IIl>m»n
li»bit»ti«n. sln <^it, i l n'a ni mni8«n, ni

iisnn l>«l uns petile m»l»nn. HInn»8<eslum
8t i l lenc^icli i»< Uusnn, Kl. Vrnediktbrucrn. Unurrnn,
e»li»no on vicux l^san^ni!,. Uurnn en ^uvei-^nao e«t
u« petit nuit «ie ker^l'r lia<i 8»!' le ll»ut lle l» mnn-

^ l ! , , t»el,e (Fleck), «liv»,-8»; enullus. Von den
t»nen schreibt Tacitus: 8ilus„m eolurnli vuit»«, und
Cäsar: umn?» «e Lritanni <il»8lv insiciimt, <zul»«l cue-
sulenm l'flicit «nlusem. Der Name Nrilnne» kann daher
die Gemalten bedeuten, und t»n hat die Bedeutung: Land.

vonn, das tiefste, das äußerste, das letzte. Wir sagen:
ein bodenschlcchtcs Wetter, ein bodenlcider Handel d. i. äus-
serst schlechter, l lurn n» üs«>,!, snolaine. Un«, m»I-I>nl>-
neto, also bös, boshaft. Unim», bnsne, tesme. Der gal-
lische Stadt-Name ;. B. in Nll<l»8bnnn», ein geschlossener,
gebannter Ort im Gegensatze eines offenen. Obenso

, villn.

, ville duos l t <ü»S0l', prnmnn-
Die Kager im Landg. Kötzting und bei Rcgcnsburq

stehen auf der Höhe von jähen Bergabschüsscn. t!»l!> l>t
, ^ et Ks»8. l1»ll et ll.<!l, t!»ului8.
ou Kelt est ie meme nivt. t!»m, t?»m»!, t?»m!i,
, enui-liuro, loltuuzlt,', cnürde, also krumm, wie

die Zähne des Kammradcs, welcher Name ganz passend für
den Kampflusi ist. (lamp, eumliat, Kampf. <1l,»!<:l!, Kalk.
l?»!', cln,>«e, emkuuelnlse, cnnfluent, das Wasser-, das
Korn-Kar, ^»nt, die Kante, wovon die Landspitze t?»n<i„m,
Kent, ^
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5>ion. t?»s, c?»sn (ietzt Horn), roelie,'. plel-^e, daher die
Namen Oarn! und lüllrintln». l^»r r t 8K»,', 8ker,
Geliern, rooner, l izr^, Pierre, l^ai'm, «ri (Schreien)
»vnnl le eomkat. Daher liarmuluen in l e ^ . Nilju»»'.
t!»l's, ellÄrint. <?»rli2tt en Irlonlioi«, on»riot. Bei
uns: das Karbatschwägl, der Karbatsch-Baucr, der ein schlech-
tes Fuhrwerk hat.

<ü»^a, Knls, port. Der Kay ist eine Erhöhung am
Wasser, die Kavgasse an der Salzach zu Salsi'urg und an-
dere Ortsnamen. Auch im Franz. Ou»l. l !et, Kni8, köret,
daher mo»8 (^etiu8. tÜmder, vo!«?ur «I»N8 »ncienne

e 01« oeltinue »u i°Änt«»rt »ie l»'e8l»8 et

et voleui'. kri^Hn<I, enmme
en Illlin lllirc» l^inK (pronnnce?! Kin«^). roi. I m Eng-
lischen noch vorhanden. Tcr Name des gallischen Heerfüh-
rers Ver»ein^-entn»rix bedeutet: großer König und Ge-
bieter oder Feldherr, Ver bedeutet: groß und ist vermuthlich
verwandt mit dem alteren fer, werrer, und lautete im Alt-
teutschen ent i , int«, und rix ohne Zweifel mit i-ex ver-
wandt, kommt in den Fürsten-Namen Nojurlx, l)»mnni-ix,

u. a. vor. 1̂  ^ n n . l<'lt)su8 schreibt: I l le
« tei-i-iblli«, et n u m l n e

snto i - i x . N,?ek, roi en »neien 8>l<>c!u!8.
lüisiin, rnv i r , nrenlire, kippcrn. t^'inn et Ulnnn,

vllll^e, k»8, ci-eux, der Name mchrerer Flüsse, t^um, »«-
Ion k't'8tu8, s»»>-tileule, <i>n <1an8 Iß delli^ue m»rlz>le
I» 8<ieil>te, Kumpan, Kompagnie, t?!'»!?, t?rl>?>en, öle-

, Il»i»t, mnnt, «nmniet l)e lä le mot

en ^uv l iKn»e, eime ,l
Die Gret, welche durch das fremde trattnir ver<
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3s
drängt werden will. Oi-e^lais, nurlement, eri I»men-
t»l)Io, vuix r»ul>ue Krigln, d. I. rauh und heftig husten.
l)r<!8, Or»ii!, Milieu, l irei«, »u Milieu. Kreis (Kroas).

Onel»»n, put «le terre. Krugl oder Krug. lürul,
petit ens»nt. Wart' du kleine Krot.' t?ru»e, Oue, mun-
t»^ne. Kruckenberg. Oue, <zui enuelie, ee
Kuckcnbcrgen. t!ulio, m»i-<><:l!.ll.
küssen. t^>m, mer, der Chiemsce.

t iun,
I)»!, ,lt»I, v»II<^e. I1»I, pur-

I)«m et Uum, 8«iKl>eur, »ieur. Nom,
mt!. N»n, elen, <lun,

v»llo«>, k»8, sirafuixi et lisut, munts^n«». llun,
<̂ 'un l i t f>ll)lc>n<l, Ton-au. Ugn el I 'sn, »tan,
terre. Schwc-den, bei ^orniMlle» 8uetllNl< d. i. Seeland.
Usitanii», ^,^uil»ni», Holstein u. a. Uus, poi-l. Das in
Gallien liegende t«»snolll>i'i ist mit pnr<» ser^e» erklärt.
Nerv uu l i ru», Eichbaum: daher Nru<i, weil vorzüglich
die Eichenwälder zu den Rcligions-llebungcn benutzt wurden.

le« Älieien« munumens, »mi»,
Dr««!, »neiennement ell l ireiun,

, nim<>, Druii en ^uve»KNÄe,
Di-ut, Dräut en 1'!,, ulon avoit

Ilrutlie en I'lisulun l'smi <Ie l
en t,'llllai« 8»Ke, «Nvin.
?iuuve»u I'eztament le»

«unt »prelle» Nlilille«. l.e« Druille« etuient
nairomenl lle« »n^e«, «zui «'tuient le» in^lituleu
preeeptlüli'8, le» «lirecteui« «le I» ?llltiu», ll«
«erent ensuite ,l I» <livin»li^n et u la mÄ^ie.

Drum, le llerriere (das Hintere oder Letzte) <le l
el»»Ulje. Du^, l lener»! NertuKe en ^»manl i
nomme. Der Ding, die Dinginn, das Ding.
uninn, Taiding, Odelsding, Strothing.

llomme» <le
illustre.
komme ll
le msme

Ie«
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,-eilux 6e I» mei-. NZ l l , soi-et, bei uns
ein oft vorkommender Berg- und Walduame. N^ l , ai^le.
L ie l i , vsti-e. N l i n , kra» et «ou<ie (Ellenbogen), ü l l ,
partie, memkre. I m b. Wald ist der Ell (--^Schaffet)
das Normal-Getraidmaß. Nm»t?ie», kemme, Matz. K!n,
in, Nne, ohne. L r , Iwmme. L l r c r en vieux l ran-

»lies, mareller, et

exeites, irriter.
Geck. ^»Kl,

I'lam,

Anfachen. l̂ l>6, 8tupi«i«, «ut̂  «loui-tii.
<1l»mme en »ncien Ure<un i Fackel,

»dl<? k'ezt, lixe. k'in,
t, liotte. k'lu»», ^eoulement ll'une

Kieselstein. Vom Feuer- oder Flintstcine
hat die Flinte den Namen. I'ni-, av,nt.

üamme.

et 6>all, etranKei-, l>llrb«rk ^»ng I'anelennv
A n8, <,»Innn en Irl»n6oi8 »iKnili«

ennemi. <3»II war bei den Irländcrn der allgemeine Name
für die Engländer, Südschotten, Franzosen und alle Auslän-
der, weil sie alS ihre ersten Feinde die Vclgcn aus Gal l ien
kennen gelernt hatten.

L»Iei-e. 6»!^«, val ie en vieux

t l l l l l t» , 6l»uloi«, wovon daS grie-

6er (in den vaterländischen Urkunden

«l„err»), Kuerre. t l i I6 , Geld. l3ill i», «neiete, Gilde.

6o, », n»i-, procllc, »iip,-e«>, pre». Go Dol, go Berg,

go'n Opfer gehen. Vel-^n-brolu», »ummu» A

tus in l l»l l i» (O»e«»r). Ver, fer, nomme, wie

und das lat. vir. L re ln , ^rel l t l i ; ist kein anderes Wort

als Frid, d. i. Gerichtshof und Gericht. Verkok ret bedeu-

tet also: Manu go Gericht, Nichter. Nullet überseht:

Verhllüdl, d, histor. Velein«, Vd, XV, l . 3

chische 6!»l»t».
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linmme, qui ^'u^e, ein Mann, der rcchtspricht. tlorre en
vieux l'rgn^ni» »unerb, en enmpozitian, tres, gar.

et Ällrette, «le^re, elevation, wie oben die Gret.
i, vieux, grau. 6r»mpl3, steigen. Grapln und grepln.

lüravat», hohl, tief. Vi l la Lri lwat, bei Furt im Walde.
m»in. t lunt , eunliucnt. HloKuntia, die Gün<.

en vieux
«nev»!. I
I'lieutan,

Pferd, ein
gere Thiere nennen.

clievlll.
en l»lin Ii»rb»ro, clievÄl. X»Kl> en

K en l'lÄmanä et en ^nKlal«, clievul.
in leKK, L^l l i l r . Ein Anger oder Weide-

, ein 8eI>ln»le.i--6nÄKK3, wie wir ma-
Saatkorn. Die Oerter

N» i , füret, die Ortsnamen Haibühel, Haibach und
der Hain. U»A», N»e, n»ve. Ua^ en
Haag, Zaun, Hecke, l la rn et Itai»i-n, ser. Daher
n»8o!ill, euilll8»e. Hakn, pnrt. Uaiclli, Gerstenkorn.
Nait , lilecl (Waitzen), Lleä noir, Auchwaitzen, den wir
I l l l i l ln (lt«»lln, Ul)»<lnbrein) nennen. Uaimo, t lnm,
Uem, mllizun, liadilatmn, dnmicile. ttal, «ei. l lalein,
«ei. U»l l l , l^lallH, m»i8«n, «lomieiie. Nalbiinum, Tri-
but für den Oberhcrrn lle lial-naut et

Heer,
Il»ut. Hauta, nauto. He i , loin (Heu),

neui' »nciennem! nt en Itretun. Neslil,
, l l» l , lilevl!, li»ut. Helme, c»8<zue. l i en -

vetn eüe^ ie» aneies<8 63llc»i8, oetle, nuit, Xuet, nuit
(Nacht). Die Gallier und Germanen rechneten die Zeit nicht
nach Tagen, sondern nach Nachten, daher obige Bezeichnung.
I n Schmellcrs b. Wb. steht folgende Erklärung: I n eini-
gen Gegenden, wo, wie z, V . im b. Walde, neben neint
auch lmlit ( lui i t ) verkommt, deutet jenes mehr auf den
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Abend und die Nacht, dieses mehr auf den Morgen und den
Tag, Ein Grund für die Ableitung des lioint aus ninnat
(diese Nacht) (Neut) (Iniit) alte Epr. liiutu, heute früh,
diesen Morgen, ist verkürzt aus liiutÄ^a, diesen Tag. Nennet
und liianalit sind also ein und das nämliche Wort, sowie
liuit und das fr. nui (heute), Nerkereli, Inßi«, »uderze.
Neril», vülll^e. Nerizl»! en vieux fsÄNsni«, I«» î».
Nerme«, lievin. Der Ortsname Hermesfeil, l l i » , nui,
ja. Unsere Oberländer sagen: woi, d. i. wohl für: ja, und
nu! kann dasselbe Wort fein. Nien, kroici, Es ist Inen«
li»It in dieser Stube. N i l . N i ! I , eolline, monta^ne.
Die Hills in England.

Ni i- in, sii-olonßler. Ich kann die Reise nicht länger
mehr diirren, »ussi l i l lrren, d. i. verschieben. Noba,
Hub», Nova, Meierei. Ni,i-»j, eoulÄKe. Her̂  lautete in
der alten Sprache Hart, I n den Namen: l^eunnarcl,
Lbei-I,»l-<1, Ll l ,ar<i, L^cinart, LnKeII,»rt hat es die
Bedeutung: Herz. Du hast das Herz (euuraZe) nicht.

Nobillinn, Nnsin, Hopfen. Nora, m»ltle»«e. Noz»,
Hosen. Hu», cl»»88e, daher den Hund auf's Wild ?e. husfen.

, semme eeonume. Hausweib. N^ä, czualite,
oonMion, die Hait. Wir sagen: von junger Hait

an muß der Mensch schon gut thun. Weisheit, Bescheiden-
heit u. a.

laeea, tunique, rüde, Jacke, Janker. Ie, leon,
p»^8 z. B. in Nnrieum, l^elticum und Oeltio», V in-
«leliei», Ilel^ioa vorkommend, lnn, vll^ue, Not, ^«»rn,
sei». I«o^ e»u. N»cli^ ^,»cn en k'Iilmancl e»u, ein oft
vorkommender Flußname.

alter
Ker,

Riesin, Köchin.
lmperlltiv: ke,
elier, »im«̂ . lie

Xem»t, «enwi-ie.
kei t , »llen (unser:

rlc»«l,' ̂ nr( nn , Kerl

Keii
«eh',
e»

l ie»,
geht),

^! Ie-
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nomme. Xeven, K
euve, «uvier. l innel, ville, Ku>l, l̂ emeuse en l<'!»m»
m»nll. Kon«, mnnl n»,inti«, Kopf, Kuppe. Xavl», e»>

I»v, I»f, l»m!i, Hand. Ii»I»l»,i', ti-«v»ll.
I)e lä le lll l in laliu»'. I.nl), l^ul), e»», Tie Fsüssciiamen
Labcr, Lnber. l^»«:, ^.»el,, «lllNS. l ^ l l i t , samill«.
Davon das Geschlacht oder Gcschlecht. 1^»m, L e m , kni«,
saret. Davon die Namen: die Lam, Lamberg, Lambach,
Leming. l.ÄN, encln», «lsturo. I ^n l l rn , bnrl>, limile,
daher das Geländer, das Barcland im Stadel.

I^anlj», Wiese, Feld, auch terrain ineulte, wovon !c>»
» in Frankreich. I>ane, Ion», l.»,-, maisun, d»-

tion. cl,emin6e (Kamin). On »ppoil0 enenre I^ar
I<> su^or (Herd) en certain» encii-uit» «le l>nnKUl!<iul!.
Die Hausgötter oder I^»re» der Römer. Die Oertcrnamcn
Zeidlarn (Vicnenhans), Köstlarn, Wcdcslar, Godcsl»l' n. a,

I^a^v, Î «iss, Î o »elon 1̂ 8 6iil«renle8
liun», til^vlttioll, munlaKne, Io liaut en vieux
I^ot, en »neien ^llem»n<j, enlline. I .u, Loch, Lach.
I.oe, ist in Bayern Waldnamc. I^a^a, Iiai», en vieux

^o , l^a^et suret. Bei uns Lag, Schlag.
l , e»u,
I^eitn, sllmille, nnrente, lribü. Wir sagen: d'Wag-

ner-Stüffel-Leut, d. i. Familie, Zigeuner-Leut, u. a. I^euo,
e»u. I n Wallis Orts-, bei uns Familien-Name. I.ittel,
petit, klein-leizi. I^o, e»u, I»o. Loh bedeutet bei uns
Sumpf, Morast. l<ne, l.ue, l.c>oli, füret, wie oben l<u,
K̂ ul>. I^uK, lilmiei'l; en ll»IIu>8 I^>lK<innum, mun»
lu«i«lu8. Bei uns lue^en, der Lueg in's Land. !<l»n,
I»n, »nl, nlaine, e»mp»Kne, l.ltn<I en llotl>i<j!,o lerre.

Î Hn in Skandinavien (Land).
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8tlx»n lnsnnt. ^saK»«l rn I'll^utmi kille.
^ , üiainalla, faniilll'. Mgi<1ian, 5lll<?, Die

Magen d. i. Anverwandten. Hl»ll, prairil? (Wiese).
pi'^s)«»«, si^eset, prinoi^gl, formier,
cn Urotun el>Iui, ljiii e«t ä I» tlüe «lime ville.

, silaino, si»tür»Ko (Wcide). Dieser Name ist im
bayr. Walde einheimisch, blatte en ^llem«n<1. ^Ia^»,
nuurrir, cionlirr I» nourriture. IVInnc», «langer (essen)
l i l p^r^ÄN, Mll^sli rn ^llemnn»l. N»K i , Hla^, m»i-
«»m, linbitlltiun, vill?, m»^»«in, Die Städtrname»: Xa-
viun»»^u8, lil'tumn^u» n. a. Nl lKl u» 2I»l.I, tete,
sirillce. Der Boiern-Fürst HIaZilil»

^ In i l , ei'uel,,', v»8e, sint ä e»u. Vci den Waldlcrn
ist ein Hlailt-rl Milch ein Wcitling voll. Hl»il>t, HIent,
«zu^lltite, ^ransll'ur. Wir sagen: ein G'menter Lcut, ein
Geld-Gmenter )c. d. i. eine Menge. ^l»i8, me^ure,
l l i i r , la m«r« «ju errt»!!»» 2nim»ux, das Mouder.
ler, muülant (Müller). Hllli«, m«r«. HIamm, m«mml!llo.

r, m»itro, »llperi<ur. Hlainlllilc!, le cuntiueilt.
^Vl^n, Mnn«j, Ml»nt3^n<>. Der hohe Mandcl, der

Watzmann u. a. Man, Hle«, Hlin. HIon, Hlun. lwmme.
Hermann, Armin, Irmen ?c. IVl»ntüI.i, fietit ruk« <l«

2I»r, 2Il,r, mer. N» r , Mur, ^r.iix!, r»»l «n
Huecl^i». Bei uns lautet es »lord: ein Mord-Kerl,

ein Mords-Rausch d. i. sehr grosi. Hlai-üsl!, ^lurc, <-!
is, Morast von mur,

r. Wahrscheinlich von obigem mili-l'li (Pscrd), wie:
raisen (liehen, besonders von Soldaten in's Feld) von: rei-
ten: marschiren ist also ein gallisch germanisches Woit . ^
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, e» ll»i«Ku« äe
(Cornwallis). ^I^reure. Nleroker »iKNilie au«8i <n
Itret<in mercrecli «u ^uur «In Mereure, l^e merere<ii
e»t »s<pell<i Hüerelwriz »iie» llan» ,̂ n concile «i'N«-
pÄ^ne <iu onxleme «ieele. lilarelier, n^uoiant, enm-
mei-<»»nt, iuklrl,'l>»nll. Merkur als Götter-Bote und Be-
schützer der Handelsleute hatte den gallischen Namen von:
MÄl-eliei-, wandern, reisen. M»l-cl!nacl, Marktplatz. Die
Nömer entlehnten den Namen Merkur (Klelo-ur oder vir)
von den Hyperboräern. Bei den Griechen hieß er Hermes,
wohl auch nicht verschieden von H^rullln, ^ rmin , Irinnn.

», mär», m»l<li. M a ^ » , Mergel. Mi^non, nmi.
», »maur en 1'lieuton, et minnlin, Him»>i'. ^Vlnin

(ältere Schreibung von Main), MÄrera^eux (moorig, sumpfig),
e, terre mnle. Hlon, lwmme. N>v8mnn, liouime

t?!', wie oben N>v8>vi, Hausmann und Hausweib.

non, ni. >'»t. »i»l8 (nichts), i-ien e« »ncien
Ä<ill^ »slpent AÄV> liviel«, Die Nab

und Aav», jetzt Nahe. Xave, nl»vi>-e.
Xem, ?femet, koi», suret. Die Xemete», in deren

Lande annoch der große Bcncwald ist. Ol> i i t <1»N8 le

t.e« e<llö^,y^;^^ ^ y z ^ t ^lmill»l>, uu
» l!2u«e. quellt'» »e prati^uunnt lian»

Ie» luret«, Diemen, eölezte. Llls die fallier (und die
Germanen) die gottcsdienstlichen Verrichtungen nicht mehr in
den Wäldern allein, sondern auch in Tempeln vornahmen
trugen sie den Namen » m e t (Wald) auch aus gottesdicnst-
liche Gebäude über. Nemeti», temple. I'ortunlltu» l. i .
Vernemlti», ^Ällica liNKii» Killn«^e templum »i^nitlcat.
Ver, ^r»n<i. ^«met. t lmp!, . Xem!>t» »i^nilie en l r -
IllNlioiz: 8»er«', Î e» aneicn« «uteul» »sipellent
Ferement I» ville lle» ^uverLNÄl:» I>!em<t. i l
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^ lempl« en Oelti<iue. Die
Stadt ^ri '38 hieß Xemeluoenim, und in Britanien war
die Stadt Vernemetum. X»e!> et ^e<;I>, ^»8 et Xe»,

, monta^n«, ni-umuntuire. Î e» aneien8 unt re-
ne« enmme une e^^eeo «<e pramontuii'e.

I n Skandinavien hießen die Vorgebirge !>Ä8 und in Eng-
land ?»!e88,

, Xei°, Xur , l>»ut, ^rgnll, «el^noul'. prinee,
l. Xorieuin, »ia^izoi». ^r i ' i^un (Norwegen) bei

ril»», !>iic!, NiK, <illt>. Bci uns ein Nigl d. i.
Kind im spöttischen Sinne. Xi<1, nun.

, 8>ir, lle88l<8. Rothcnburg ob der Tauber. Ber
gen op Zoom u. a. l) l:nl!n, k«t>uk Ol l in, Uicu

!8. Otin,
' n , kuurn»l8e (Brennofen).

, oeil Ol l en Lil l loi«, »l l n vieux
tnut. Ol l ie meme <z»l'̂ 11, uutio. Or, >vr, uus, ur»,
eau, riviere. VV>, komm«, mari W»»rt!i! llnei»!»
8»xun, et l'n ^Illmi»n<l, vir l n I l l l in , Immm«?. Oxv,
Ovven,

Die Pfaid,
^ en 8uellc»i8, 8s)3n. Gouverneur. Gespan,

Gespanschaft in Ungarn. l'«nl>r, p»»ior. pai-, 8n»>-,

et nie, b^o ll'ui8«eau, tnute« 8<
Pik ist ein Vergname. Den Schnabel nciinen wir auch
Becker, pellen, nriere. Die Bcdcn aus unseren älteren
Landtagen,

l'en, t, l«», mnn<»^ne, collin,', n«,!nle, «»«»
vorain. I?en a »u»8 i » i K n i l i « U i e u en
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»b

, ^ , t6to on üeu^u i« . Daher
man« und ^npeninux. Livius schreibt,'

mnntibu« peninil« »b tlÄnzitu puenoi »m ulw V
nurunt nun»«« i n l l i t , ,

i n » i i m m n « a e r a t u m v e r t i e e ? e n i n u m
m u n t a n i » p p e l l a n t . ?t>i>in wahrscheinlich gleichbe-
deutend mit dem Hirtengotte l 'an, den auch unser Volk ver-
ehrte; die anwohnenden Vera^i-i am Rhodan mit dem Haupt-
ortc HlarlißN)'. Auf dem Platze des heidnischen Pen-Dienstes
wurde in der christlichen Zeit daS Ho spitz auf dem grosien
St. Bernhard gegründet, und ist der tr»i>«itu8 ^lz»ium
daselbst von der Zeit des Boiern-Zuges bis jetzt noch geöffnet.
Unsere heidnischen Voreltern wählten zu ihren religiösen Ver-
richtungen und Opfern am liebsten die Höhepunkte, und nann-
ten sie vom hohen Opfcrsteine (»It» a»'») Hohensteinc. So
der höchste Spitz des Hohenbogens, der einen grosicn platten
Stein vorstellt, ganz zum Opfer geeignet. Die Aussicht ist
herrlich. Hohenstein bei Hcrsbruck mit weiter Aussicht nach
Böhmen, Wihburg und den Hesselberg. Hohcnsteinberg bei
Tambach mit trefflicher Aussicht, und mehrere andere.

?ump, e inq, woraus fünf. ?e l ^k , ru i i
Bei uns ein hochgeschätzter Familien-Name.
Der Kmo» P)!) I . p ^ r r ^ n , munta^no. ^ , )
rt>n»e«8. Das Stadt-Pvr in Augsburg ist das Bild eines
Tannzapfens. Die Pinie war e!» Sinnbild der Zeugung
und Erneuerung.

^ l t l ' , clior, gern. l^rnenl, faire llu brui t en
t»i>< un eur^8 liui- ol ralioloux. Gregel, Crawal.

?, Hcfe des Volkes,
numm« v i l , »!»^<:l:t. It»«i<i, «^nll, Nhcde. ^
«U8, rage». I ta i», lt»in<l, l!«,ii!<<!, Rain. Lechrhain, Feld-
rain, l t . l in »lo s«)l«'t <!»!»» it>

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0042-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0042-6


41

lle loret» Nai l l l ) c»mn serme «le p»ll88»«le8, ms»
lairie, villaZe. Hofraith. N,»mn8, komme extr»or6i-
«»irement kaut Nan, pa^8. Rangau? Net, Neä,
riviere en llaseon Ne>l, Kot. Furt, seicht, ^ n ^ , Dn«,
L«8 ist ein Flußname; also N»«l»n2, woraus nachher Red-
niz, wie ans Skaran;, Constanz — Scharm;, Costniz. Eben-
so: N r n . User, ^ t l l , seicht, folglich N,e/.»t, seichtes Ufer.
I l en , ctlU8e. l)e l i ri<n <?» viri lx franfni», eliose,
ne-rien, nichts. I t l i in. l iun. m^tere, «reret. l iun»
en dotdiqut! m^»tere. ^Irunen Ie» srmmo», «zui exer»

zuerre, cuuibÄt, Wir verstehen dieses Wort sehr wohl.
l i i n , rivieü'o. Il!>^», quelle.

milieo en »neien HII<;m»««l. l i iu«,
l ine. Null en vieux sran^ol» et en

Nuckel. Fels. Der Rachel. Non,
, z> euulo lÄpiclemsnt l tu i t . rui8»e»u e»

vieux l>,n<?oi8. Rot, Rhodan. I luve, Eiche. l)e I» le
latin balbare l iover, Ituvur. l iuuezt, evnsu8>on,
Ruesch. Itut, ellemin. Nut», troupe, Rotte.

:, noene. 8»e, robe, nabit. I)e lä le» mu<8
8«ie, 8»ion. Un volt p»r le8 »nelen» mo-

>, <ju'un » »U8!il »ppelle »»^um. «»eum, «»!»,
«lormknte, 8l^e en ^!Iem2Nll. 8Ä!^l>i», ter-

rein »czu»ti<jue rempli lle ^nne» (Binsen), ma^cÄclieux
(sumpfig). I n der Seige wächst ein saueres Gras. Habcr-
seige, der Seigehof.

8 » l , 8 » l w , v i l . «le b»88e n»i88llnee, eine rechte
Salben. 8» l . m»i»on noble. 8»lerne. n»rv«8 (Vorhof)
en Nuniljue. 8»l . vi!!«' »n <3o<l>ic>ue, 8»len, 8elrn.

l>n ^Ileml»n«l. 8«>l, l>»!)il»tiun. 8i«>Ke (Sitz).

8elle. Die Rotthalcr sagen Sedl für Sitz. Die Nacht'
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seloen, Nachtlager. 8er, li»ut, tre« en llallui«. Sehr.
8»v, e»u, riviere. Die Save. Xeuss, kai-que. navir,
8e»<k», n>e8ure puur le» Kr»in8 (Schaffet). l)e 8esss,
<zui «i^niiiilnt va8t>, v»i88e»u en A^ner»! » et<> elen-
llu aux ari'le» cnmm« »ux Ii<zui<ll>8. 8o r in , eerin.

, Säckel. 8eK». faulx (Sense). 8eK»ll», Aerntc.
en Ullllui» et en ltretan «ei^neur, 8»!', rni en

»neien Huelloi» «elon Nu«j!,ek. 8ev, 8<^>v, rl«v»tiun.
l>»uteul-. Tas Swe- oder Sewogcbirg in Schweden. 8l,e»l-,
s»ulx. 8 i l . 8 i i i l , Seiher, Durchschlag von Durchsitzen.
8le«Sl,«,8, fürst, bei uns Schlag. 8Ii8, Seelüfte, Schles-
wig. 8!uS»m, clevorvr, schlucken. 8nt>«l,, Schnee. 8n l -
6ur, »olllat. 8ol 8i^niKe t>n t)elti<iue uniu». .««olliiin.
unir, «ollet, uni. W r . l i^v i ' , liumme. 8c»I«i>vi' uu
8nl!t'<ivvr. Iinmm« juint, Ättaclio.

8p»r , ianoo. 8peur, el6tui-e, «loisun. Gesperr.
8t»cl. 8^'oui'(Ruhe), p»u8e. llalto, ce88e, ropnz. fiu«tt>.
«u Ion llemeure. 8tÄer, 8 ter i ' . 8tus, rivi^re Der
Steyrfluß. 8t»I>l, Iiouli^ue. cliaise, «ie^e eil
<ioi» »t»ol. b»nc et <ilul, «ieK«. ,
e»b»ne (Strohhüite). 8t»II», «tadle, Stall. 8lan.
cnmme ^ » n . i-ezion. pay«. 8tein en aneien Hl le-
MÄncl. p»)'8. Holstein, Hochland im Gegensatze der Inseln,
denn n»l , nol, n»ut, 8tav»n, Einmündung. 8t«
pavillon, tente. 8tr»l la, gepflasterter Weg. 8ur,

, SchU'ein, die Suke, das Sukerl, siik farl suk.'
i l r e . naller. 8»K» en vieux

tion et «»Ken, annoneei'. j jv^.

1'aelien. nieee l!e terle enelavee et
entre < î»iltie>! Der Tachcnsee, et

<t v»Iloe. ^a l » »l^nisle le» <!e,lx ex-
) Iv naut et Io d»8. I t»I en ^lcl l l l ien lleve
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en ^n " l u i » . lmut, l ü i l en
eulllne, I 'ns l , vallee. I 'nul, elevatiun, munt»KNo,
'kul l . ti-ou (Loch), nuveNure' «zui «e l»it en ci-eu83nt
(aushöhlen) nu en percant (durchbohren), also eine Dulle.

^ » n , leu, lumiere. t?nex Ie8 HlÄr8e8 etnit lo
celelire <ems»!e «leclie ä 'k»ns»n», «'e3t»H»<lire »u
8eißneur feu. ' l»n, »ei^neur. I'ende en Ullnui«. » I -
Ixmer. Ne ^ » n , <eu. est venu !e nom <i

e»t 8lllN, terie. p»^«. I'ÄN. Äilire en
le «eme lzue tar»n. tunnerre.
t, pere <1»N8 la lan^ue cle« t^elte». ^'ec,

tuit, m»i»on. l>»,liit»tiun. 'leKure, ciläumiere en vieux

n lalin. Dach, Decke en
^e^r in ,

prinee, rai. ' leur

rini bewohnten vor ihrem Abzüge mit den Kimbern einen
Theil des obern Schwabens und von Baden und der Schweb
unweit des Rheins, Uelvetiorum Drem»8 bei ptol, und
hinterließen als Zeugen ihres Dagewescnseins die Oertcr-
Namen: Degerloch, Tigerfeld, Tigerfelden, Tcgernau, Tegers-
heim, Degerschlacht und Teck. Unser Tegcrnsee (^eK»lin-
«e») hatte den Namen von den Welfischen Prinzen Adalbert
und Ottokar vom Agilolf. Hause.

1'eüll, put <ie terre. ' le r , t ier , terre. euntree,
re^ion, p»)8 I'eri en Hrake, terre. llo lä le I»tin
teri-a. Dieses ^ler finden wir in den Namen Uruoteri
und I'encteri. Jene N'ohnten am rechten Iiser der Lippe,
nordwärts in den westphalischcn Brück- (Bruch-, Broik- s. oben)
d. i. Moorstrichcn und Hiesien davon Moorländer, die ^ene-
te r i . I'eneliterl saßen am linken Ufer der Lippe, und
nannten sich Linksländer, denn denk bedeutet: link.

Im Oldenburgischen >,eißt ein kleiner Landstrich yvischen
sehr großen Mooren (ehemaligem Meeresboden) das Sater-
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land, welcher Name Seeland bedeutet von 8 » , e»u «ior-
m»nte und ter. terr».

I'erriA, fort, robuste, r i « ^ . »u^leie, «ev«>l-t>. Ein
terrischer Kerl, eine terrische Stärke. Schmellers b. Wb.
torsch und turstig, fühu, verweben, frevelhaft. I'ütn, »om-
met, eimsi. l le I» le franeoi« tete.

' lucl, I'eut, terre, p»)», lerritoire. I'eut en
terre. Taeituö übersetzt I 'uist-un in ti^rr»

Erdgeborner. Teut und sein Sohn Mann (on) wa-
ren die Erzeuger deS Volks, daher I 'ul i , Veut, sious»Ie,
natian, f»mille, Ken«, komm,;», Iv manil o» le« liomme»
en Ken^r»! en Uretcin, I'eut e« ^IIom»n<i, I'lxuli»
en 6!otnl«ju«. I'neucl, ' l l i iol l en aneien 8ax«n, I'niut,
ü'lliut, Deut. Uiet en 1'neuton, 1'liimi en l«l»»li«,i,>j,
v iet puur peunle «e lli«uit encure en li'iÄMllllll «uu«
enni-lex V. I'eitt». famille.

I'eutate», num <ie »ieu (des Merkur, wie bei den
Germanen der Teut oder Tuiston) «l>e« le« 6l»uloi«, 8on
nom e8t comnnse lle I'eilt, nomme», peunle et I'nt,
nere (Volksvater).

v»I1<!e i ' ibÄl . vallöe. Vobilr (Tauber)
sontaine. i'oK, eomm»n<l»nt. ^enöral. 1'u^en,

(Herzog). I 'u i , t r ibut, imnst (Zoll). I'or,
porte. ' los«. n»bit»tion (Dorf). I'raoun, b»8. inse-
rieur (die Traun-Flüfsc). I're, t r i , troi«. 1'i-e»ll, truu-
neail. Trad bedeutet bei uns: Viehweide. I'i-xvcn. t ra-
ver«. vurue. durch. I'un. lieu e l e v e ferme, enceinte,
enclu«. Der Städtename Uuilum. engl. tuwn. 1'unen,
clune, cullin« (Dunen). I'ur,

r. en», V»Ie». marelur. wallüi.
pnrl. Wall. V.^j»c!n. veisck'uitte», V»l-,

l»»ut wie ^»r. daher Xal-isei und V^i-isei gleichbepculcnd.
», <1r»vv, der Fluß Var; die Salzach kommt unter dem
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Namen Iv»rii8 vor. V», ä I» sin 6u mol 8!>nitle niun-
tl>Knt>, eollin?. Haibach, Mosbach, Plaibach spricht man in
Altbayern Nc»a>v», Mn^ba, plnan». V»rtn. K»r«Ier
»erver. W«l t en ^llemancl, dic Warte, Hohcnwart.

larron llu p»)«l le mot Kauloi« nau« ll e'te
8illuine ^ppullinaire. I m Schwedische» heißt der

»r»5 d. i. Räuber. Vat n» v»to, eau en llutnl«zue.
erier, narler, bei uns nupkn I I I , , elevaliun,
elev«. Bühel, Büchel, Hügel.

V«nn, mnnt»Zne. Die Römer nennen die Hi-liuenna
und Ua«jul,rnnÄ (spr. Ullllvvnenli») 8^Iv». Die erste
heißt jetzt am linken Mosel-Ufer die nun^e VVlieen, und
aus dem rechten der hohe Wald (^ rc l , liaut). Der erste
Theil hat sich im Hardgebirge und der zweite im Bcnnwaldc
erhalten. I n Gallien mehrmal Hloi-venni 8^Iv» und 6 e -
venna (l8rv<^nne»). Aus Ossians Liedern kennen wir die
Vcr l̂änder r̂cl>v<>n und HInl->v<>n. La,jul>l>nnz 8vlv»
in den Niederlanden, wo mehrere Oertcr-Namen mit Ven
zusammengesetzt sind, z. V. Vl>nll>o, Nc'rr<>,!vt>en. Die
bei uns oft vorkommenden Namen Wang und Weng werden
das nämliche Wort sein. Die VanZiune» hatten den Namen
eben so sicher von Wang , als ihre südlichen Nachbarn von

V«.8ten, une vr»te. Vint , vent

^ Wik cn
W i n , e»u. Wixv, cliemin (Weg).

, Not, i-ivivre. ^V>«i, 6>v)s«l, »rlire

^ l-ivi^re. v r et ^>-, onmmenee-
,n,nt , das Ur. Hi-ll, e»>,, rlvi^r«!. V», vite. Vzilr»,
ein schneller Fluß. Ult , Principal, excellent, «nel v t t
en I'lieuton.

^V»n, kuikle. Wahnsinn? Walla«!,!,-. eon!m»n»!»nt,
clx's von Walten, hielm-,- Garibald, auch Gcr»vald, (kriegs-
gewaltig), von Kar. ^o>-, Krieg; Gundoald, ebenso von Gunt-
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Kriog; Anwalt ,c. >Vk, l l k , elevs, User, «Ovation en
klalloi». Hsi, uk, uk, über, ober ont siKnllie n»ut,
eleve, »ur. W»reetum, terre, <zui repnse, en
Brache.

Wa, rivif^re. Wir sprechen: Wnltaxv»,
statt Walderbach, Reichenbach. W ^ r . Immme».
etrnit (eng), «err^ (eingeschlossen), petit es^ace cl« !i^u.
also eng.

V», e«t. VsÄln, ser. i i i n l , cime, »ommet, der
Bühel? (?»rn, «minenee, lieu «leve. Nrol», Kianä,

, erz. l i»i<k, foret. U»iä en ^I lemanll , füret.
eKli««. v e l i , »Ke (bejahrt).

8»xon, le I'neuton et i'^Ilemanä »ont
kormee« 6e l
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III.

der

m

Inschrift der alten Glocke in Bruckbach.

Von dem

Verein« - Kekretair
Herrn Oberlieutenant Ios. Nud. <2chuegraf.

N c v o r ich an die Erklärung dieser bisher unentziffer-
ten Inschrift gehe, finde ich für nöthig, daraus ausmerksam
zu machen, daß mir vom Herrn Verfasser der Frauenzeller
Chronik eine Copie derselben mitgetheilt worden ist.

Jeder alter Schriftzeichen kundige Forscher wird bei der
Ansicht dieser Rundschrift ganz sicher zu dem Ausspruch sich
gedrungen fühlen, daß es ihm unmöglich sei, sie zu erklären,
und daß sie entweder unrichtig copirt, oder daß die Buchsta-
ben beim Guße der Glocke verschoben oder verkehrt worden
seien, — Fehler, welche manchmal auf Glocken vorkommen.

Daß Letzteres, nämlich die verkehrte Aufklebimg der
Buchstaben stattgefunden habe, daß deßhalb die Worte von
der Rechten zur Linken gelesen werden müssen, hiezu gab mir
gleich ansänglich das erste Wort obiger Copie' 'OMÄ (das
ist an»l») eim',1 Wink. A ls ick aber dieß verkehrte Lesen
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nach nnn» weiter versuchen wollte, kam eben so wenig ein
vernünftiger S inn heraus, als ein solcher zuvor beim Lesen
der Worte von der Linken zur Rechten erzielt werden konnte,
zumal die Buchstaben ^ L N p und 8 hierin immer eine
andere Form und Gestalt annehmen, und man dieselben
manchmal, um die Worte lesen zu können, hin und wieder
wenden mußte.

Dieß, sowie daß die Iahrzahl sowohl vor, als nach
unn» nirgends zu lesen war, veranlaßte mich, den Herrn
Vereins-Vorstand aus die Nothwendigkeit der Absendung cincS
schriftkundigen Mitgliedes nach Bruckbach zur Besichtigung
der Inschrift um so mehr aufmerksam zu machen, als damals
gerade der Druck der Chronik seinem Ende zu nahen begann,
und nachdem man mich hiczu erkoren, richtete ich, als ich bei
meiner Ankunft daselbst wahrnahm, daß die Glocken-Inschrift
der berührten Copie des Herrn Verfassers b e i n a h e glc ich-
l a u t e t e , mein Hauptbcstreben auf eine ganz genaue Zeich-
nung der auf der Glocke ersichtlichen Charaktere, zu welchem
Ende ich die Copirung, der besseren Orientirung wegen, nach den
vier Weltgegcndcn und zwar beginnend beim Wort nnna,
das ich stets für »nnu las , vornahm.

Endlich nach vieler Mühe damit fertig,*) versuchte ich
nicht ein-, sondern mehrmal das Lesen bald von vorne, bald
von hinten, allein ich vermochte weder eine Iahrzahl, noch
den Namen des Glockengießers oder eines Heiligen, die doch
gewöhnlich auf den Glocken stehen, aus den Schriftzcichen
zu entziffern; wcßhalb ich denn zuletzt zu der Annahme ge-
drungen wurde, daß diese unverständliche Inschrift entweder
eine Beschwörungsformel sei gegen Gewitter, .Hagelschlag und

») Zur Bequemlichkeit der Leser wird die Seite 4l2 des l5, Bande«
der Verhandlungen befindliche C '̂pit bi»ser Glocken-Inschrift am
Schlüsse dieses Aufsatzes nuchnial« mitgetheilt.
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die Unholden der Lüfte u. dgl., welche aus einem mir unbe-
kannten alten Rituale des ehemaligen Benedikttiner - Stiftes
Frauenzell, wohin Bruckbach als Filiale gehört hatte, entnom-
men worden sein mag, oder daß der Glockengießer die ihm
vom Klostervorstande vorgelegte Inschrift nicht recht gelesen,
und deßhalb dafür unrechte Buchstaben gesetzt habe. Wenn
man nämlich die Gestalt der Buchstaben betrachtet, die der
Formbildncr gebrauchte, und wie er in der That selbst in der
Diplomatik ungewöhnliche Buchstaben, wie z. B. die wie
« geformte K, wie r geformte ä und wie q geformte b
und die u und n so anbrachte, daß man sie im Satze ver-
kehrt lesen muß, während die übrigen wohl schulgerecht gele-
sen werden dürfen, wenn man weiter erwägt, daß er manch-
mal, wie es scheint, sich genöthigt fand, um für seine Rund-
schrift den gehörigen Raum zu gewinnen, zwei Buchstaben in
E i n e n , z. B . st in ?, tl, oder ih in h, oder w in b zu
verschmelzen, so kann man wahrlich nicht klug werden, ob
es wirklich seine Absicht war, die Buchstaben recht undeutlich
zu formen, um für sich die Freude zu genießen, daß man
seine Rundschrift erst nach großer Ueberwindung von Schwie-
rigkeiten zu lesen vermöge, oder ob er nicht vielmehr dadurch
entweder eine Unkunde im Lesen der vorgeschriebenen Buch-
staben, oder seine Ungeschicklichkeit im Formen der Schrift an
den Tag gelegt habe. Mehreres später darüber.

I n meinem an den histor. Verein erstatteten Berichte
über die in Bruckbach angestellte Untersuchung der Inschrift
führte ich deßhalb, weil ich sie für eine Beschwörungsformel
hielt, einige mir bekannte Formeln an, als.-

Veihandl. d. hiftor.
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Während ich bedauerte, daß es mir ungeachtet aller
Mühe nicht gelungen sei, die Bruckbachcr Glockcninschrift zu
entziffern, obgleich ich mich schon früher mit Untersuchung
von Glockcninschristen beschäftigt hatte,*) überließ ich mich der
Hoffnung, daß vielleicht bald auch unsere unerklärte Inschrift
der Gegenstand weiterer Untersuchung kundigerer Schriften«
und Sprachgclehrten werden würde, wie jene bisher unentzif
ferte zu Feldbach i n K ä r n t h e n , welche zu erklären in dem
Eorrcspondenz-Blatte des Gcsammtvercines der teutschen Ge-
schichts- und Nlterthmns-Vcreine (Jahrg. I . Nro. 8 und 1!)
und in den Mittheilungen des historischen Vereines in Steyer-

' ) Eiehe meine im 9, Band der Verhandlungen des historischen
Mreine« für Oberpfalz und RegenSblirg ( S . 294 ff ) abgedruckte
Geschichte der Erfiodnnq der Glocke» »nd der Hltesien Glocken ,mb

i ü l Glockengießer m Rege»«burg
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mark (3. Heft <852, Nro. 79 u. 91) glückliche Versuche*)
gemacht worden sind, obgleich die Fcldbacher Glocken-Inschrift
weit leichter copirt werden konnte, als die Bruckbacher, weil
jene vom finstern Glockenthurme herabgenommen werden mußte,
um sie umzugießen, die unsrige aber noch unversehrt im fin-
stern Sattclthurme in einem engen Glockenstuhl eingepfercht
und überdieß noch an ihrer Südseite eine das Licht raubende
zweite Glocke sich befindet.

Nun vernehme ich mit Verwunderung, daß ein hiesiger
Forscher so glücklich gewesen sei, unsere Glockeninschrift bei-
nahe ganz zu cnträthscln. Durch einen Zufa l l , heißt eS,
wäre ihm dieß geglückt, er hielt sie nämlich vor einen Spie-
gel, worauf er sie, weil sie sich ihm verkehrt präsentirte, lesen
konnte. Bekannt ist eS j a , daß die meisten Entdeckungen
einem blinden Zufall oft ihr Dasein verdanken; weil jedoch
dieß Glück oft viel« Tecenmen auf sich warten läßt, um so
mehr darf sich der Entdecker dieser unerklärten Inschrift ge-
schmeichelt und geehrt fühlen, daß gerade I h m solches
vom Himmel beschccrt worden ist. Deßhalb hatte auch der
glückliche M a n n , auf die Unfehlbarkeit seiner Entdeckung ver-
trauend, dabei über meine Annahme einer Beschwörungs-
Formcl wegen Unholden der Lüfte :c. gespöttelt. Zugleich
wurde von ihm bedauert, daß an der Glocke die Buchstaben
zum Thcil undeutlich ausgedrückt oder unregelmäßig abgebruckt
feien. Zu bedauern sei aber noch, bemerkte der Herr Ano-
nymus weiter, daß die Buchstaben nicht genau copirt seien.
Die Schrift sei sonst so deutlich, daß jedes Kind sie lesen
könne; nur müsse man rückwärts buchstabiren, denn durch die

' ) Siehe da« Weitere im Correspondenz - Vlatte des Oesauimtvereine«
der teutschen Geschichts- »nd Alterthums-Vereine, ?, Jahrg. Nr, K ,
S, W8 und 3, Iahrq, Nr, 5, S 42

4*
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Ungeschicklichkeit des Formbildners sei die Schrift der Glocke
verkehrt ausgeprägl. Die sogenannte B e s c h w ö r u n g s -
F o r m e l gegen G e w i t t e r und böse G e i s t e r * ) laute
aber wie folgt:

f l l l ueen 1 Z
f in

>- anno

„Das Untere (nämlich die Schrift unter der Haube der
der Glocke) — fährt Anonymus fort — lese ich vorläufig für

Eine nochmalige genauere Copirung der Inschrift wird
zu sichern Resultaten, besonders in Betreff der I a h r z a h l ,
welche hier die H a u p t s a c h e ist, führen."

Der Meister in der Schriftauslegung hat in der That
den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich und mit mir die
ganze Zunft der Nlterthums-Forschcr sind ihm dafür zu gros-
sem Danke verpflichtet.

Doch Scherz bei Seite! Ich meine, daß Hr. A. besser
gethan hätte, wenn er sich durch eine Reise nach dem nur
41/2 Stunden von hier entfernten Bnickbach von der Rich-
tigkeit oder Unrichtigkeit meiner Copie der Rundschrift zu
überzeugen gesucht hätte, ehe er eine solche Erklärung als die
richtige bezeichnete, und daß er erst dann dieselbe, hätte er
dabei Unrichtigkeiten angetroffen, hätte rügen und interpretiren
können. Ich wette, daß er die Inschrift ohne vorherige An-
sicht meiner Copie, die ich ganz genau und correkt gemacht
zu haben fe ie r l i chs t vers ichern k a n n , nicht einmal so
herausgebracht hätte. Daß meine Copie richtig ist, gesteht
er ja doch selbst zu, wenn er schreibt: die Schrift (meine

») Um meinen vermeintlichen Aberglauben an die bösen Geister und
Unholden de« Lüfte z» Perfijliren, unterstrich Anonymus diese
Worte.
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Copie nämlich) sev sonst so deu t l i ch , daß jedes K i n d
sie lesen k ö n n e , nur müsse man sie rückwärts buchstabiren.
Es scheint demnach, daß man in seiner Jugend Alles nick^
wärts buchstabirte. Zu meiner Zeit war diese Lehrmethode
nicht gebräuchlich; auch ist es nicht meine A r t , ohne Erwä-
gung und Neberlegung über einen geschichtlichen Gegenstand
zu sprechen. I h m , der an keine Unholden der Lüfte glaubt,
oder wenigstens nicht wußte, daß man gegen Wettermacher
und böse Geister Glocken weihte und dazu eigene Beschwö-
rungsformeln gebrauchte, fiel freilich nicht ein, daß man zu-
vor, um ganz sicher in seiner Sache zu gehen, viele Fragen
an den stolzen Verstand thun müsse.

TaS Erste, glaube ich, wäre wohl die Frage gewesen:
Gab es je einen Caspa r G a r h a u s c r i n E g e r ? I ch
gebe mich schon über 40 Jahre mit geschichtlichen, archäo-
logischen und genealogischen Forschungen ab, allein mir ist
ein solch' verdächtig klingender Name 6»rli»u8<>r (warum
denn nicht U»cl ,3,u8er?^) , sowie der noch verdächtigere
X u l i m a r nie vorgekommen, l i m volle Gewißheit darüber zu
erlangen, wendete ich mich an einen Gcschichtsfrcund nach
Eger, und dieser versicherte mich, daß solche Namen dortselbst
nie vorgekommen.**)

' ) Vochhauser find« ich viele in alte» Schriften

" ) Das sehr werthe Schreiben »om 23 Febi, d, I (lautet die Ant-
wort des hochw. Herrn Stadtdechants Fr Stöckncr von Eger vom
7. März 1853) habe ich nchx'g erhalten Um di« Frage, ob ei»
U»«M «ach»,!!«, ein Meister W>,5 W»lMr „üd ein >5°Mh 'llnzm«
je i n Gger gelebt haben, so viel a!« möglich genügend zu
bcantworlen, zog ich einen der f leißigsten und gründlichsten
Geschichts- und A l t e r t humsforscher in Eger zu Rathe,
welcher mich versicherte, daß er in dc» verschiedenen Chroniken,
welche er üb«l Eger gelesen, in den Auszüge» , die er aus densel-
beu gemacht, sowie in feine» vol ls tändige« Namensver-
zeichnisse« vo» Hochgestell!cn »nd merkwürdige» Per-
sonen der S t a d t Oger, namentlich von B i l dhaue rn ,

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0055-9

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0055-9


34

Is t Garhauser ein Egerer, so nmß folgerichtig auch der
Meister H a n s H i r s e g g e r G lockeng ießer daselbst ge-
wesen sein, so daß nach der Vcrdolmetschung des Anonymus
angenommen werden müßte, es hätte Caspar Garhauser von
Eger als Stifter der Glocke diese durch Meister Hans Hirs-
egger gießen lassen, zur Zei t , als Conntz Nuzmar entweder
als Pfarrer oder als Kirchenpfteger gelebt hatte. Nachdem
bisher alle Glocken im Bisthum Regensburg, so weit es das
bayerische Territorium und selbst das böhmische Dechanat
Eger begreift, von einheimischen Glockengießern, besonders
aus R e g e n s b u r g , der MetropoliS dieses Bisthums, we-
nige jedoch von Straubing oder Amberg, auch von München
und Nürnberg gegossen wurden, wie sollte gerade Bruckbach,
das nur 4'/2 Stunde von Regensburg entfernt liegt, zu
einem Glockengießer auö Eger, das gegen 42 Stunden ent-

M a l e r n , B u c h d r u c k e r n , Glockengießern, A p o t h e k e r n « .
bis zum I a h « 1390 hinauf keinen von den bezeichneten 3 Namen
gefunden habe Auch in den städtischen Grundbücheln, in alten
Urkunden, m Et i fs - und Ablaßbriefen:c. ist er nie auf einen
Mrhon««, M l l M l oder NnMr gestoßen; er glaubt daher gewiß, daß
keiner, am allerwenigsten ein Meister Hau« HirsiMr als Gluckeu«
gießer je in Gggei gelebt, daher auch keine Nachkommen hinter-
lassen habe; denn cmch in de» Pfarrmatrikeln vom I , 1575—l?00
kommen die angeführten 3 Namen niemals vor. Aus den hiesigen
Ehioniken wissen wi r , daß die 3 ä l t e s t e n G l o c k e n v o n
S t , N i l l a s vum Regensbnrger Glockengießer Kunz Zinsmeister
1439 gegossen wurden ic. Ihre Meinung, daß damals, als Re-
gensbmg «och katholisch gewesen, die Regeusburger Glockengießer
für das ganze Visthum Glocken ssoffen, ist daher gerechtfertigt,
und ich stimme Ew, Wohlgeb. vollkommen bci, daß die fragliche
Glocke, »on der Sie mir die Inschrift mitzutheilen die Güte hat>
ten und welche im I . 1418 der Glockengießer H. Hiulmrl« in da«
Daseyn gebracht, nicht in Gger. sondern in RcgenSbucg gegossen
worden sei; denn erst im Jahre 1ll8ü kommt in Cgcr W>N,»»»r
P!»!,lr al« Stück- und Glockengießer vor; «>» neuer Beweis, daß
vor ihm lein Glockengießer in Eger gewesen, weil er sich «!s ei»
Fremder in dieser S<adt ansässig machte ,c,
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fernt ist, seine Zuflucht genommen haben, oder sollte man
annehmen, daß Garhauser und Nutzmar als g e b ü r t i g e
Bruckb acher ihrem Vaterorte ein Geschenk damit gemacht
haben?

So lange eine solche Vermuthung nicht nachgewiesen
werden kann, so lange ist es doch klüger, das Näherliegende
eher zu glauben, als das mit Haaren Herbeigezogene. Ich
glaube, daß die Glocke darum aus Rcgcnsburg stammt, weil,
was der Gcschichts- und Alterthums-Forscher wissen sollte,
das Kloster Frauenzell, wohin Vruckbach gcpfarrt gewesen,
doch sicherlich seine Glocken in Regcnsburg, wo der sie weih-
ende Bischof seinen Sitz hatte, schon aus finanzieller Klugheit
habe gießen lassen, als in so weiter Ferne, in Egcr. Sind doch
alle andern Glocken in Bruckbachs Umgegend von den Glocken-
gießern in Regensburg gegossen worden. -

Weiter hätte der glückliche Schriften-Ausleger beachten
sollen, daß, weil zwischen in und o ^ r kein t steht, wäh-
rend doch zwischen jedem andern Worte ein solches Zeichen
if t , dieses Wort rückwärts anders buchstabirt werden müsse.
Hätte er dieß beachtet, wäre er bald darauf gekommen, daß
das vorhergehende lange Wort nicht ß»rl>»u8el' gelesen wer-
den dürfe.

Endlich mag der Anonymus die Bemerkung nicht ver-
übeln, daß er, weil er aus „nm" vor Kaspar eine Jahres-
zahl formirte, nämlich H l d l ^ t ! hier doch hätte wissen sollen,
daß die Formel . . ^ n n o ^ m ^ aus vielen Glocken- und
Grabinschriften des X i V . , X V . und X V I . Jahrhunderts
stereotyp ist, und daß der Glockengießer, weil er die Jahreszahl
nicht mehr in die Schriftform zu bringen vermochte, sie unter
ihr anzubringen bemüßigt war. Hier möchte aber wieder
ersichtlich sein, daß der Glockengießer die ihm vorgelegte I n -
schrift nicht lesen sonnte, weil er anstatt eines l, ein » machte.
Die Verdolmetschung mit l^onnw im/m»»- ist in vieler H in -
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ficht falsch; diese nachträglich beigefügle Inschrift ist viel-
mehr die Iahrzahl, die leicht herausgebracht werden kann,
wenn dieselbe, wie vorige Rundschrift, von rückwärts gele-
sen wird.

Kurz, hätte Herr Anonymus sich zuvor in der Literatur
der Glocken-Inschriften umgesehen, so würbe er nicht so keck
abgesprochen und meine Vermuthung, daß die Inschrift eine
Beschwörungsformel gegen die Unholden der Lüste enthalte,
nicht so lächerlich gefunden haben; denn sie e n t h ä l t
w i r k l i c h eine solche, wie sie auf vielen Glocken, z. B.
gleich auf einer in der Nachbarschaft von Bruckbach und auf
HauS- und Wetterkreuze, :c. stehen. Die Rundschrift erkläre
ich wie folgt:

f Nal l l l»«ar f K le ider 5 m a l l e r f
5 l l l ncen f ^ iser f l lnnu ^ 6w f

»i. cccc , ^ , , xvm t

B e w e i s e :

Auffallend ist hierin das kleine, verkehrt ge-
setzte k. Daß in dem Buchstaben p die zwei Buchstaben l?
verschmolzen wurden, habe ich bereits berührt.

L«,ltl,»8ar. Hier hat der Formbildner, ob aus Zufall
oder Ungeschicklichkeit, bleibt dahingestellt, ein überflüssiges
n oder vielmehr « hineingebracht. Der dritte Buchstabe von
rückwärts, nämlich l , P ein verunglücktes !, und im h stecken,
wie ich ebenfalls schon nachgewiesen habe, die zwei Buchsta-
ben th. Der vorletzte Buchstabe q kann eben so gut ein e,
wie ein ° sein, denn man sprach und schrieb statt Valthasar
auch Balthaser und statt Baltisar — Baltiser.

Daß man in dem angegebenen Jahrhunderte
statt ch — h und statt M-Iedin,- — Me leke r schrieb und
sprach, wird jeder Schrift- und Sprachforscher bejahen müßen.
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m»i»«ler. Hierin spiegelt sich deS Glockengießers kraft-
volle bojarische Sprachweise ab, indem er darin statt t ein d
setzte, wodurch das Wor t : maister so recht boarisch klingt,
wie noch die altbayerischen Bauern es aussprechen. Meister
HanS scheint mehr in seiner Kunst, aber ja nicht in der
Schrift und Sprache Meister gewesen zu sein.

Ich lese dieß Wort mit mehr Grund rück-
wärts für Nll-8l i»Fer, als Hr . A. für NirzeKKer. Auch
hier gebrauchte Meister HanS statt eines t wieder ein ver-
kehrtes d. Bekannt ist, daß in diesem Jahrhundert gewöhn-
lich statt dorfer ober storfer — dafär — stasär gesprochen
und geschrieben wurde. So steht auf dem Grabsteine deS
DechantS Phi l . Reichftorfer in Cham,' „1531 ubi i t ?l>i l .
ttoicllstnter" und auf dem deS 1484 dort begrabenen edlen
U l r i c l , ?u<ien8toi-sei- gleichfalls Pu6en8t»ker. Wie
Anonymus hier NirgeKßei- substituiren konnte, verstehe ich
nicht. WaS er für zwei K hält, ist offenbar ein n und das
Zeichen H, ein doppeltes t <?). Von Hirseggern habe ich
nie etwas gelesen, wohl aber von den Hirschd orfern. DaS
Geschlecht war in R e g e n s b u r g länger als ein Jahrhun-
dert einheimisch (noch in den Jahren 1514 und 1526 finde
ich einen l l»n»ltüi '8s.k8t»rsser als HanSgrafen); es schrieb
sich im vorhergegangenen Jahrhunderte H i r s d o r f f e r . Die
Glockengießer waren ehemals zugleich Stückgießer und stan-
den im Range der RathSgeschlechter. I n Betreff der Hirs-
egger berufe ich mich nochmals auf das Antwortschreiben des
Herrn Stadt-Dechants Stöckner von Eger, der da keinen
solchen Namen, noch weniger einen Glockengießer dieses Na-
menS in den alten Nürgerregistern von Eger :c. :c. gefun-
den hat.

Daß in der Rundschrift wirklich das weder
vor-, noch rückwärts zu entziffernde Wort ner«s steht, und daß
ich demnach nicht falsch copirt habe, wie A. glauben mag,
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dafür bürge ich mit meinem Kopfe. W i l l mich A. des Ge-
gentheils überführen, so wolle er sich durch einen persön-
lichen Augenschein selbst überzeugen. Eben weil das Wort
gar so sehr verhuntzt ist (der Herr Autor der Frauenzeller
Chronik hat hiefür das noch unverständlichere ncni« gefetzt),
bewahrheitet sich wieder, daß der Glockengießer eben ein
schlechter Sprach- und Schrcibmeister war. Dessenun-
geachtet hat Herr A. glücklich aus diesem Worte ^ l o c ^ n
herausgebracht. Es würde ihm aber nicht gelungen sein,
hätte ich des Herrn Autors vorher angegebene Schriftcopie
beibehalten; ein Beweis, daß meine Copie im Vergleiche mit
jener des Herrn Verfassers der Fraucnzcller Chronik wirklich
so richtig gegeben ist, daß sie selbst nach dem Ieugniße des
Herrn A. jedeS Kind lesen kann; denn gerade dadurch, dqß
ich den in.ersterer Copie bemerkten Buchstaben n nach 5 mit
n verbesserte, wie es sich wirklich auf der Rundschrift zeigte,
wurde ihm die Erklärung erleichtert, zumal das darauf fol-
gende Wort Ziser den Hauptfingcrzeig dazu gab. I n dem
Buchstaben u hat der Formbildner, wie bei mehreren Buch-
staben nachgewiesen, sich ein l und ein n zur Raumgcwin-
nung für seine Inschrift zusammengezogen gedacht, und wie
er bei e » ^ ' ^ statt eines c e i n ^ , so setzte, er hier statt eines
k ein e, was wieder des Meistcs Hans schlechtes Wissen in
der Orthographie beurkundet.

Zisei-. Hier zeigt sich wiederholt, baß Meister Hans
in der Rechtschreibekunst ganz unbewandert gewesen ist. Cr
formt aus Glockengießer zwei eigene Worte mittels des da-
zwischen gesetzten 5 : ganz gewiß hätte er auch oben zwischen
der gewagten Verdolmetschung des Wortes rchem in in
ein f ( i n !' ?Aer) gesetzt, hätte es fv heißen sollen.

»nnn. Daß «mm verkehrt gelesen werden mußte, habe
ich gleich anfänglich gesehen: allein sowohl auf ersterer, als
zweiter Copie war es nicht möglich, weder vor-, noch rück-
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wärts eine Jahreszahl, die man in diesem Jahrhundert ge-
wöhnlich mit M . c e c oder c c c l ^ oder I ) u. s. f. aus-
zudrücken Pflegte, zu finden; das nachfolgende um kann aber
unmöglich M . 0 (10 heißen, sondern muß mit !>mi. e. ä u -
min i übersetzt werden.

Weil denn leine Jahreszahl in der Rundschrift angetrof-
fen w i rd , so muß angenommen werden, daß der Formbild-
ner, welcher dieselbe in die Rundschrift nicht mehr hinein-
bringen konnte, sie unter diese zu setzen bemüssigt war.
Liest man diese, wie gesagt, nachträglich angebrachte I n -
schrift, wie Hr . A. mich belehrte (welche Lehre er übrigens
gerade bei der H a u p t s a c h e selbst vcrnachläßigte), von rück-
wärts, so kann sie auch jetzt jeder Knabe einer Lateinschule
lesen, daß sie m. cicrznnjnim f (d. i. eintausend vierhundert und
achtzehn) heißen müße. Das Zeichen j ist eben nichts an-
deres, als das früher gebrauchte f zwischen den Worten,
hier aber zwischen den Zahlen. Nach m ist aber ein Punkt
„ . " sichtbar. Das i ist ein X . Hier zeigt sich wieder des
Meisters Unkunde in den damals üblichen Zahlen. Das
zwischen zwei ; stehende nn ist kein Zahlwort, sondern heißt
unk; bekanntlich findet man in teutschen Schriften dieses und
des später» Jahrhunderts mehrentheils vn statt vnä.

Indem ich nun glaube, die richtigere Verdolmetschung
der bisher unerklärten Glocken-Inschrift, angetrieben durch
die Rüge des H rn . Nnonvmus, dem freilich jetzt das gelehrte
Publikum Dank schuldet, gemacht zu haben, erlaube ich mir
jetzt zum Schlüsse dem Hrn . A., weil er von Wcttermachcrn,
d. i. den bösen Geistern der Lüfte und von den Wcttersegen
der früheren Zeiten nichts gehört oder gelesen haben mag,
eine kleine Abhandlung hierüber zur Belehrung mitzutheilen.

Die tollsimügc Meinung von dem Donnermachen war
bei dem Adel, wie unter dem gemeine» Volke vorherrschend,
schreibt der Vrzbischof ^Sul,»r<l von Lyon in Frankreich
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o. V I I I ) Dergleichen Gewitter nannte man »ur»

Iev»t i t i» , die aber, welche wähnten, sie hervorbringen zu

können, I'enlpe«!»!'!». Das Volk glaubte fest, daß es ein

Land M»Knnia gebe, aus welchem Schiffe in den Wolken

ankommen, welche die Früchte, die durch Nngewitter und

Hagel zu Grunde gehen, aufladen und in dieses Land zurück-

bringen, indem diese Luftschiffer mit den Wcttermachcrn in

Verbindung stünden, und durch gewisse Geschenke das Getreide

an sich brächten. Er hätte sie, schreibt der Erzbischof, zum Theil

von diesem Aberglauben abgebracht; allein dem konnten sie

doch nicht entsagen, daß es Menschen gäbe, welche die l,Inge-

witter abhalten könnten. Diese Beschützer erhielten vom

Volke alljährlich ein Gewisses, das (?2nunieum hieß, um

durch ihre Gewalt die Felder und Früchte vor dem Donner

zu bewahren. Viele giebt es, fährt er fort, die den Priestern

niemals freiwillig den Zehent, den Wittwen und Waisen und

Armen nie ein Almosen geben, wenn man sie auch noch so

dringend ermahnt; ihren Wetterbeschützern aber das C»no»

nieum ungemahnt auf's Pünktlichste entrichten.

Von demselben Aberglauben spricht auch das auf Befehl

K. Carlmann zu l^iptin 743 gehaltene Concilium ( l n -

^iculu8 8uper8<!t'wnum et p l l^ l ln iarum im 22. Abschnitt:

<ie tempestatibu« et eai-niku» «t coekleis.)

Die alberne Meinung, schreibt A. I . B i n t er im in

seiner Abhandlung über den Aberglauben im 2. Bde, zweiten

Theile seiner Denkwürdigkeiten :c. S . 535 ff., als könnten

einige Menschen durch Zauberkünste die Gewitter hervorbrin-

gen, war ans dem Heidenthum in's Christenthum übergetra-

gen worden, und hatte bei Vielen Glauben gefunden. Man

nannte diese Menschen W e t t e r m a c h e r . Mehrere deutsche

Concilien unter Carl d. Gr. und Lndwiq suchten durch ge-

schärfte Verordnungen diese» Aberglauben auszurotten: eben-

so der Erzbischof Hr^nbarcl zu Lyon. — Der gelehrte N k -
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l,Äl-t befugt, als Knabe habe er mehrmals gehört, baß die
alten Weiber, welche Heien genannt werben, einen Kessel
»oll Wasser auf das Feuer sehten und mit einem Löffel um-
rührten, wobei sie sich verschiedener Z a u b e r w o r t e
bedienten, hieraus werde die Luft verdunkelt und ein Gewitter
entstände. (Auch ich bezeuge, daß sich dieser Aberglaube noch
1824, als ich in der Stadt Bärnau in der Oberpfalz als
Pensionär lebte, in ihrer Umgegend erhalten, und daß man
mir dieselben Vorrichtungen der Heien beschrieb, nur mit
dem Beisatze, daß diese verschiedene Kräuter s. a. dazu ge-
brauchten.) Noch im I . 1539 mußte eine alte Hutmacherin,
B a r b a r a G y l e n von Cham, die als Here und Wetter-
macherin im Rufe stand, und deßhalb in „Vangknus" kam,
die Urphede schwören, mit ihrer H e r e r e i gegen Stadt,
Land und Leut' nimmermehr Rache zu nehmen.

Um auf die Glocken zu kommen, so liest man schon in
dem Kapitular v. I . 789, zur Zeit Karls des Gr., — man
soll des H a g e l s wegen keine Glocken t a u f e n und
an Stangen keine (vermuthlich mit Z a u b e r w o r t e n be-
schriebene) Zettel aufhängen. Also war es wirklich schon zu
Karls des Großen Zeiten unter den Christen gebräuchlich,
daß man aus Glocken Zauberformeln anbrachte. Diesen
Brauch vermochte man nimmermehr im teutschen Landvolkc
auszurotten; er herrscht noch jetzt ungeachtet aller christlichen
und weltlichen Verordnungen fort.

So finde ich ' in G e o r g N i p p e l s 1764 gedrucktem
Buche über Alterthum, Ursprung und Bedeutung aller Cere-
monien, Gebräuche u. s. a. in der kathol. Kirche, S . 522
die Beantwortung der Frage: warum läutet man die Glocken
gegen Donner und Wetter? also beantwortet: Zuvörderst,
damit die Leute zum Gebet ermahnt werden: zum andern,'
damit dlb Lüfte zertheilt, und das Gewitter vertrieben werde!
drittens, daß, wenn etwa die M a c h t des bösen F e i n -
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des oder böse L ü f t e durch das Ungewitter zu schaden
suchen sollten, alles Böse durch die Fürbitte des Patrones,
für den der Glocke Klang gleichsam cine Anrufung ist, ab-
gewendet werden möge. vui- l ln i lu«, fährt Rippe! fort, gibt
ein schönes Gleichniß, warum die bösen Geis ter und Un -
h o l d e n die Glocken fliehen, wenn er sagt: Gleichwie ein
gering bewaffnetes Kriegsheer, so es die Trompeten einer
mächtigen Armee hört, erschrickt und sich in die Flucht begibt,
also fliehen die Feinde Christi, so sie eine Trompete hören.

I n den daraus angeführten Formeln der Glocken- und
der Salzweihe und der Beschwörung des Wassers wirb immer
erwähnt, daß im Namen des Herrn Jesu Christi der böse
F e i n d v o n dieser Glocke vertrieben werde:c. „Demüthig
bitten wir, du wollest dich würdigen, dieses S a l z anzusehen,
damit es Kraft deiner Majestät wider alle u n r e i n e n
Ge is te r seine Kraft empfangen möge. E s s o l l v o n d ie-
ser Glocke v e r t r i e b e n A l l e s , was ungesund, soll ab-
geschreckt aller Betrug des F e i n d e s und allerhand Ge-
spenst s o l l w e i t v o n b a n n e n g e j a g t w e r d e n . —
Derowegen komme ich zu dir , du Creatur durch den Herrn
beS W a s s e r s , daß du dich nicht weigerst, dich dem Dienste
zu unterwerfen, mit dem wir Gott zu versöhnen uns unter-
stehen, auch alle Gemeinschaft der T e u f e l von dir, alle
Flüche, falschen Betrug austreibst, auf daß du, nach empfan-
gener Gnade deinem und unserm Schöpfer dienend, alle Bos-
heit der bösen Geis te r v o n dieser Glocke u n d i n
welchem O r t du besprengt w i r s t , zu B o d e n wer-
fest, bie Gnabe des heil. Segens einführest" :c.

Daß also auf Glocken gewisse Beschwörungsworte oder
Zeichen gegen d ie bösen Ge is te r und U n h o l d e n der
Lü f te bis in's IN. Jahrhundert angewendet wurden, be-
weisen noch alle alten Glocken-Inschriften. Hätten sich die
Glocken mit ihren Inschriften aus dem K . 12. und 13. Jahr-
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hundert noch erhalten, wie noch eine aus dem Jahre 1290

zu Feldbach in Kärnthen vor wenigen Jahren entdeckt wurde,

wir würden außer dieser Inschrift gewiß noch andere, nach

der Weise der vorn angeführten drei Beschwörungsformeln

lautende darauf entdecken. Später gebrauchte man nur

mehr die drei heiligen Könige O»»p»r, Me lo l i i o r , U » l -

t!>»l,nr als Wettccherren. Auch di« Namen und Bi l -

der der H H . ^nl,»nn?«>, l .ue»8, M»reu5 , M»tl l,»eii8

wurden darauf gesetzt, wie auf der alten Glocke zu Traus-

nitz im Thale und auf einer andern, dermalen zum Um-

schmclzen bei dem Glockengießer Hrn. Epannagl in Regens-

bnrg befindlichen Glocke von Sallach zu lesen ist. Ferner er-

klärt der Benediktiner E m i l H c m a u c r in seiner Chronik von

Obcraltach S . 385 die H H . Johannes und P a u l für zwei

sogenannte W e t t e r t ) er r en auf einer dort mit diesen

Heiligen gezierten Glocke mit der Inschrift l

pel lantur per V«8, zi»l-Xoli l le

yu6i8 euelum, <^u«i8 e»t »pei-ir

Die Weihe-Formel üiit Oaspai- f M^Ick ior

1- verblieb übrigens als die gewöhnlichste. Man trifft

sie am meisten im X V . und X V I . Jahrhundert an. Auf

einer Glocke der Voslar'schcn Haiiskapelle zu Ambcrg steht

außer den Worten: f t?»8p»r f Hlell'l,!»!- f Nalt l8ar f

sonst nichts, ein Zeichen ihres höchsten Alters.*) Gleich in

' ) Auch bei dieser Glocke «ntsftan» sich ein bitterer Kampf ob der
lesimss und Erklärung der Inschrift, Felil Frhr. v. Löwenthal
ließ sie durch einen kundigen Mann copiren, und dieser brachte das
einzige N>nt: .^Q" l I8 i I l heraus; deßhalb hielt er diese« für den
Namen de« Glockengießer« (s, dessen Amberger Chronik <80l,
Seite 26), Darauf reftlizirte Felir Ios, Lipowsk» l8 l8 in seiner
ci^nnir» von Nmberg S . «2: „Der v. Liwcnthal will au«
^l!i»»i- den N»men eine« Glockengießers herausbringen. Ich lese
dagegen: äl>2'l (»ximn) 8 ^ (crum)," Erst I V, Schenkl ent-
schied de» Streit in seiner „neuen Chronik der Stadt Amberg"
S . <4U dahin, daß die Inschrift so lautet, wie oben steht.
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der Nähe BruckbachS befindet sich auf einer Glocke in dem
Kirchthurme zu Süßenbach (f. Vereinsband X V . S . 420)
deßgleichen eine Inschrift wie auf der Bruckbacher: t!»8p»r f
U»Itl,»«»i' f Hlelel l iur f Ol,vnr»t f k»« ^ »nnn f m
eecc l l iv l l ! Meister Has, welcher Glockengießer von Re-
gensburg war, und die große Emmeramer und die größere
Glocke von Frauenzell goß (s. ebenda S . 329), versetzte also
auch ebenso die Namen der heil. drei Könige, wie auf der
Bruckbacher zu lesen ist, indem er anstatt nach O««p,r, wie
es die Ordnung erfordert, Hle lc l i ior zu benennen, gleich
U»ltl,»8»r anführte.

Hiemit schließe ich meine Erklärung der fraglichen Glocken-
Inschrift und meine Rechtfertigung. Sollte sie mehr befriedigen
als die des Herrn ^ n n x ^ m i . so sei es ferne von mir, ein
Verdienst zu vindizircn, welches meinem rigorosen Anonymus
ganz allein gebührt; denn er hat immerhin durch seine Be-
merkungen die Bahn gebrochen und mich bestimmt, an die
Interpretirung der Inschrift allen Ernstes zu gehen.
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Wch.

(Beilage.)

Nord.

Süd.

Darunter stehen die Zeichen:

Ost.

Note für den Buchbinder! Dieses Blatt ist nach Seite 64 einzuschalten.
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IV.

Versuch
einer

i
des

Landgerichtsbezirkes

M i t einer E i n l e i t u n g
als Ergänzung und zur Derichtigung der bereits ver-

öffentlichten Geschichte der Stadt Weiden.

Zusammengetragen und verfaßt

von

Herrn Wilhelm Nrenner-Schasser,
der Mebijin nnl> Oliirnrgie nn!> l>» Mtanzchrn Vrltine« »an

G nn> NeW«b«n Mitglied.

Neihandl, b, hiftor. Verein« «d. XV l l .
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Geschichte
Weidens und seiner Umgebung.

i .

Allgemeiner Theil.

4 ) V e g r ä n z u u g «nd L a g e , Gebi rge, Flüsse, K l i m a
und V o d e n .

D i e Gegend, der wir in den nachstehenden Blättern
unsere besondere Aufmerksamkeit schenken wollen, gleichsam in
der Vogelperspektive mit einem Blick überschauen zu können,
stellen wir uns auf jene Warte, von der ein tüchtiger Topo-
graph unseres Vaterlandes sagt: Ein Zirkel mit 4« Breite
( - - 60 ^ M e i l e n ) hier eingesetzt, führt im Umkreis einer
Karte Deutschlands an den Anfangspunkt des Rhein-Delta's
zu Hamburg, zur Wcsermündung, zum Oderhaff, nach Straß-
burg, Basel, Trident und Preßburg.

Jene Warte im Herzen Deutschlands — das Fichtelge-
birg — zeigt uns gen Süden und Süboft das malerische
Hügelmeer der Oberpfalz, durchschnitten von jugendlichen
Bächen, überragt von steilen Basaltkuppen und inmitten die-
ser Berge und Hügel ein weites Wiesenthal am User der
mit der Fichtelnab vereinigten Waldnab, das Thal , in dem
das Städtchen Weiden liegt, noch jetzt bezeichnend genug das
Weidauer Thal genannt.

5 *
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Das Alles war ehedem eiu großer Wald , die Thäler
unwegsam durch Moor und Sumpf. Wer auf dem südlichen
Ausläufer des Fichtelbcrgcs, dem Steinwald, die Gegend über-
blickt, dem starrt noch jetzt nach allen Seiten hin ein fast
endloser Wald entgegen. Gleich Inseln im großen Ozean
blitzen uns die ausgereuteten Stellen, geschmückt mit freund-
lichen Dorfern und Städtchen, entgegen, oft nur mehr
schmal umzogen von Resten des alten Urwaldes; hie und da
ist wohl auch schon ein Hügel ganz seines waldigen Kleides
beraubt und blinkt, mit goldenen Aehren bedeckt, glänzend
hervor aus der langen Reihe feiner düstern Nachbarn.

Hier, in der Mit te des großen 8a l tu8 I l i rcanu», der
« i lv l l l iero^nia. die in ihrer weitesten Ausdehnung von der
Nordgränze Bayerns bis an die Gestade des Regens und der
Donau und in ihrer Breite von der Pegnih und dem Maine
bis tief in's mährische Gebirge sich erstreckte (dort auch 8>lv»
zl lkret» genannt), hier war die Gegend, die unsere Geschichts-
bücher späterer Zeit unter dem Namen des „Nortwalds" be-
zeichnen, und deffcn südöstliche Fortsetzung der böhmische und
bayerische Wald bildeten. Daher noch heute die Benennun-
gen Wa ldsassen , Waldeck, W a l d a u , W a l b t h u r n ,
S t v r n f t e i n vor dem Wald (Hund S . 34 l ) , Schönk i rch
vor dem Wald (ebenda S . 23?) u. s. f.

Deutlich unterschied man schon frühe N o r d g a u und
N o r d w a l d . Nicht nur bis in jene Gegenden, welche später
bei den Verträgen zu Köln und Kostnih von der Oberpfalz
getrennt und mit Vorzug bis heute Nordgau genannt wur-
den, sondern noch viel weiter, nach Westen bis in die Gaue
Nürnbergs, nach Norden bis an die Quellen der Vi ls und
bis zur Vereinigung der Nabquellen, zur wirklichen Nab und
wohl auch noch nördlicher erstreckte sich das Gebiet des
Nordgaues.

Wenn auch in verschiedenen Zeiten die Gränzn des
Nordgaues bald weiter, bald enger erschienen, so begriff man
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6 9

doch seltner die Gegend des banerischen und böhmischen Wal-
des oder das zwischen der Luhe - Mündung und dem Fichtel-
gebirge gelegene Land untcr dein Namen des Nordgaucs, und
bis zur Stunde nennen wir die erste Gegend den sbafterischen)
Wa ld , während dcr letztgenannte Landstrich noch lange cin
unbekanntes Land war, das man entweder mit 8 l k v l » oder
später mit dem unbestimmten Namen des Nordwaldes be-
zeichnete.

Aus dieser erst später als der Nordgau in der Geschichte
auftauchend kn Waldregion heben wir nun cin kleines Gebiet
aus, welches das heutige Landgericht W e i d e n umfaßt. Lassen
w i r , um namentlich die südliche Begränzung dieses Bezirkes
und den Zusammenhang desselben mit den Flußthälern der
Nab genauer kennen zu lernen, noch einmal unsern topo-
graphischen Gewährsmann sprechen:

„Zur Haidnab gesellt sich innerhalb diesem Gelände die
Kreussen, zur Waldnab rechts die Schwcinnab, links die
Scblattein, die Floß ldiese beiden im Landgerichte N e u s t a d t
a. d. W a l d n a b ) und die Luhe. Alle diese Gewässer zeigen
durch ihre südöstlich und südwestlich gegen die Thalrinne der
Waldnab ;usammenne!genben Thälchen das Hauptgesenke deS
Landes, das längs der Waldnab 240' beträgt, längs der
Fichlelnab auf 300" und längs dcr Haidnab aus 400'
anwächst.

Dadurch, daß alle diese Wasser von Neustadt bis
herab nach Luhc sich zu einem Durchbruchstrichter zusammen-
ziehen, wird die Idee eines vormaligen Eceabftusscs ange-
deutet; die schließenden Höhen treten zusammen an der M ü n -
dungsstelle des südlichsten aller dieser Gewässer, dcr Luhe beim
Markte Luhe."

Diese von einem Sachverständigen klar ausgesprochene
Ueberzeugung tritt aber selbst dem Laien so einleuchtend ent-
gegen, daß der Volksglaube schon längst die ehemalige An-
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Wesenheit eines großen See's als gewiß annimmt und darin
zugleich die Entstehung des Namens Fischerberg findet, jenes
Höhenzuges, der das Nabthal gen Osten begränzt, es als
unbezweifelt annehmend, daß auf jenen Höhen zur Zeit deS
Bestehens deS nun verlaufenen See's die ehrbare Fischerzunft
gewohnt habe.

Die oben angegebene Durchbruchsstelle der Nab bei Luhe
bildet zugleich (mindestens am linken Nabufer) die südlichste
Begränzung des Landgerichts Weiden, von wo es sich bei
einem Flächeninhalt von etwa 5 l^I Stunden und einer Be-
völkerung von vielleicht 43,500 Einwohner zwischen 29" 34'
und 29« 58' östlicher Länge und 49« 32.5 ' und 49« 42.5'
nördlicher Breite ausbreitet.

Südlich von Luhe verläßt die Gränze bald das linke
Nabufer, zieht sich am rechten bis über G r ü n au hinab und
gewinnt dann den westlichen Höhenzug, an dessen südlichem
Gehäng sie erst westlich, dann nordwestlich bis in die Nähe
der Vilsquellen sich erstreckt, wohin die Bäche bei F r e i h u n g
ihr Waffer senden.

Von da geht die Gränze des Landgerichts nach Norden
in der Richtung des G r ü n h u n d e r Waldes zum sogenann-
ten R e t t l w e i h e r und bis zum Dörfchen Hütten, das mit
seinem Gegenüber, dem Hammergute G m ü n d , an dem Ein-
fluß der K reussen in die Waldnab liegt. Aus dem ge-
nannten Rettlweiher entspringt der R ö t t e n b a c h , der in
Verbindung mit einigen Bächlein, die von Tanzsteck und
Kaltenbrunn kommen, große Weiherflächen bildet, welche sich
über Dürrnast nach Dorf Röttenbach und Rablmühl hin-
ziehen, bis der Bach bei W e i h e r h a m m e r sich mit der
Haidnab vereinigt.

Das gan^c rechte Ufer der Haidnab (an welchem Hüt-
ten, Steinfels »nd Weihcrhammer liegen) bildet eine große,
meist mit Wald (Kaltenbrunner und Etzcmichter Forst) bedeckte
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Fläche, die sich erst südlich zum Kohlberger Gebirgskamm erhebt.
Der Boden selbst ist sandig und mit einigen Ausnahmen nur
mittelmäßig erträglich. Lager von Blei bei Freihung haben
ehedem viel Leute dort beschäftigt, bis die Uebermacht des
Wassers die letzten Unternehmer verscheuchte.

Die Gränze deS Landgerichtes geht dann von Hütten
und derHaidnab in der Richtung von Nordost zur P ressa t -
W e i d n e r Verbindungsstraße, die sie einige Zeit lang verfolgt
und dann abermals, in nordöstlicher Richtung sie verlassend,
bei S a u e r l o h e dem Sanerbach zueilt. Diesem folgt die
Gränzlinie nur kurze Zeit , indem sie, östlich durch den soge-
nannten Forst sich ziehend, die W a l d n a b zwischen Ede l -
d o r f und G ö r n i t z erreicht.

Das linke Ufer der Haidnab von Hütten bis Mantel
ist gleich dem rechten fast ganz mit Wald bedeckt und steigt
wie jenes nur allmählich gegen Nord und Nordost zu, gegen
die Höhen bei P ressa t und Parcks te in hin empor. Zwel
Bächlein, das eine von R u p p r e c h t s r e u t h kommend, das
andere der Trippacher - Bach, bilden kleine Seitenthäler des
von Mantel nach Etzenricht hin sich kräftiger erhebenden
linken UferS.

Diese waldige Höhe, welche auf dieser Strecke die Haid-
nab begleitet, die von Neuk i rchen an bis Etzenricht die
Wasserscheide zwischen Haid- und Waldnab bildet, gewährt
trotz ihrer geringen Erhebung einen weiten Blick auf das
ganze Gebiet der Nab.

Gen Westen eröffnet sich eine weite Fernsicht bis Gra-
fenwöhr, Eschenbach und Thumbach, die sich gegen Südwest
bis zu den Königsteiner Höhen (Landg. Sulzbach), ja wohl
noch weiter bis in das Gebiet der Pegn i t z erstreckt.

I m Norden erheben sich kühn die Vorgebirg-ähnlichen
(Keupcr-) Sandberge bei Pressat, überragt vom riesigen Kulm,
vom Parckstein und dem Steinwäld (bei E r b e n d o r f ) .
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75
I m Osten aber liegt im fruchtbaren Thale, im Grün

der Wiesen, das freundliche W e i d e n , und längs der Wald-
nab steigt der waldgekrönte Fischerberg empor, über den nur
wenige Kegel des weiter östlich gegen Böhmen hin sich er-
hebenden Gebirges herüber blicken. So der Fahrenberg mit
seinem heiligen Küchlein, so der Leuchtenberg mit seiner stol-
zen, noch im Untergänge trotzig dreuenden Schloßruine und
der Tännesberg, ehemals der Stammsitz der mächtigen Family
von P a u l s d o r f . Nordöstlich steigt terassenförmig das Ter-
rain gen Tirschenreut empor. Am Fuße der Terasse liegt die
Lobkowih'sche Residenzstadt N e u s t a d t , die ehemalige
Hauptstadt der rcichsmunittelbaren gefürsteten Grafschaft
S t ö r n s t e i n , darüber der kegelförmige Flossenbürg, die alte
Slavenwarte und der Orte und Dörfer gar viele noch bis
hinauf zu dem hoch herabschimmerden P l ö ß b e r g und den
Gränzgebirgen bei M ä h r i n g , V ä r n a u u n d S i l b e r h ü t t e .

Die von Neukirchen bis Weiden sanft abfallende Fläche
schmücken die freundlichen und wohlhabenden Oertchen Latsch,
H a l m e S r i e d , F r a u e n r i e b und E r m e s r i e d . An der
von N e u k i r c h e n steiler sich senkenden südlichen Abdachung
liegen dagegen die Orte M a l l e r s r i e d und M e y e r h o f ,
noch weiter südöstlich, an den Ufern der Waldnab das alte
Böhmer Lehen R o t h e n f tad t . Zwischen diesem Orte und
den gleichfalls in der Nähe der Walbnab gelegenen Oertchen
U l l e r s r i e d und N e u b a u erstreckt sich bis zum Dorse
Ehenried eine weite fruchtbare Ebene, gleichsam die Mitte
des ehemaligen See's, die noch vor nicht gar langer Zeit
viele Sümpfe und Weiher zeigte. Hier, wo das reichste De-
pot von Schlamm und verwesten Pflanzentheilen die Erde
düngt, ist auch der wohlhabendste Landstrich des ganzen Ge-
richtsbezirkes.

Das kleine Delta von den Orten Rothenstadt und
Ehemied bis zum Zusammenflüsse der Haid- und Waldnab
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bei O b e r - und U n t e r - W i l b e n a u ist noch durch einen
kleinen Gebirgskamm, den Nabberg, gezeichnet, an dessen süd-
westlichem Fuße die Glasschleife S p e r l h a m m e r liegt.

Diese zwischen Haid- und Waldnab sich ausbreitende
Fläche lind die ganze, die Nab übersetzende Strecke bis nach
S c h i r m i t z , P i rck und I r c h e n r i e d ist gebildet von dem
sogenannten Nothtodtliegenden, in welchem oft tiefe Wasser»
risse, zuweilen 100 und mehr Fuß tiefe Buchten und Rinn-
sale sich finden.

DaS ganze linke Ufer der Walduab, soweit es zum Land-
gerichte Weiden gehört, ist ein bergiges, von vielen Zwischen-
thälern durchzogenes Terrain, das gen Westen durch die
Waldnab, im Osten durch das rechte Ufer des Luhebaches
begränzt wird. Die vorderste', der Walbnab am nächsten lie-
gende und mit ihr parallel laufende Gebirgskette ist der Fischer-
berg, dessen Kern Thonschiefer und Gneis an manchen Stel-
len bei Tröglesricht und Edeldorf von Porphyren durchbro-
chen wurde.

I n tief cingeriffenen Thälern senden zwei Bäche, links
und rechts von dem Oertchen T h e i ß e i l entspringend, ihre
Fluthen zur Waldnab, und erreicht der Eine von ihnen bei
der A l m e s b a c h e r Mühle, der Andere bei Gdelborf daS
Flußthal.

Nördlich von Edeldorf haben wir die Gränze unsers
Landgerichts verlassen, wie sie die Waldnab erreicht hatte.
Sie zieht sich vom linken Ufer der Waldnab auf die Höhen
zwischen Edeldorf und Görnih, umsieht in einem großen Bo-
gen, dessen weiteste Ausdehnung bis in die Nähe der am
Görnitzbach gelegenen Fichtelmühle reicht, das Dorf Wilchen-
reut, geht dann, viele Buchten und Bögen beschreibend, in
die Nähe des Dörfchens Thrißeil, das sie jedoch nicht ganz
erreicht, und läuft alsdann in der Richtung von Nordwest
nach Südost bis zu de» südlichen Abdachungen der Stein-
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frankenreuter-Höhe bis tief in die Pfarrei W a l d t h u r n und
nahe an den Fuß des Fahrenberges hin. Hier umzieht die
Gränze abermals in weitem Kreise, der bis an das Neben-
bächlein der Luhe reicht, an welchem dieFitz - und L i n d e r -
M ü h l e liegen, die Orte R e m e l b e r g und S c h a m e r s -
r i e d und geht in derselben Richtung, in der sie von Nord-
west gekommen war, eben dahin zurück, bis sie den mit dem
Fischerberg parallel laufenden Höhcnzug östlich von L c h a u
erreicht hat.

Die Höhen von Wilchenreut und Theißeil dürfen wir
nicht verlassen, ohne hineingeblickt zu haben in die tiefen,
felsenbedeckten Gebirgsthäler des Görnitz- und des Floßbaches.

M i t eisernem Fleiße haben die Bewohner zwischen den
allenthalben zu kühnen Gestaltcn'sich aufthürmenden und weit-
hin zerstreuten Granitblöcken sich Felder und Wiesen angelegt,
und die kleinen, aber unendlich zahlreich, obwohl bescheiden,
so doch wohlhabend umherliegenden Dörfer, Weiler und Gin-
öden bilden eine liebliche Staffage zu der bunten Abwechslung
von Fels und Wiese, Feld und Wald, Berg und Thal.

Ganz nahe vor uns grüßt uns die kühn nach Oben sich
zuspitzende, auf eitel Felsblöcken sich erhebende Ruine F los-
s e n b ü r g ; eben so nahe winkt die nun schon stattlicher herab-
blickenbe Wallfahrtskirche zu Fahrenberg und gegen Norden
und Nordost breitet sich stol; und malerisch der Steinwald
aus. Das Kirchlein von Fuchsmühl und die vorgeschobene
Höhe des W e i ß e n s t c i n s , des alten Nothaft 'schen
Stammschlosses, kann das Auge leicht erkennen. Aber wer
nennt die Or te , Thürme, Berge und Spitzen alle, die wir
von jener Höhe herab erblicken? Doch lohnt's der Mühe,
sich daS schöne Vild zu betrachten, das schöne herrliche Natur-
gemälde, schön selbst hier noch Angesichts der böhmischen
Wälder und inmitten des steinigtsten Theiles der so arg ver-
rufenen Oberpfalz!
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Die Gränze unseres Landgerichts, die am östlichen Ab-
Hange jenes in der Nähe von Letzau sich erhebenden Gebirgs-
stockes von Norden nach Süden sich zieht, geht dann zwischen
Rockenstein und Trauschendorf, zwischen Irchenried und Michel-
dorf immer in südlicher Richtung herab, bis sie ober Matz-
l e s b e r g endlich den Luhebach erreicht hat.

Alle Gewässer jenes Theiles unseres Landgerichts, den
wir nun noch zu beschreiben haben, gehören dem Flußgebiete
der Luhe an. und es gehört dahin der sogenannte H ö l lbach,
der von Letzau durch das enge, aber arme Höllthal sich durch-
windet, bei Bechtsried und Trebsau ein weiteres Thal erreicht,
bei Irchenrieb sich mit einem andern Bächlein, das von
M a h l e s r i e d und O e d c n t h a l hereilt, sich verbindet, nun
den Namen Gleitsbach annimmt und, nachdem eS Englshof
und Zeißau berührt hat, in der Nähe der sogenannten Grob-
mühle sich mit dem Luhebach vereinigt.

Auf dem hohen Gebirgskamm, der die beiden bei Irchen-
ried zusammenfließenden Bächlein scheidet, erhebt sich auf des-
sen höchster Spitze die ehemalige Hofmark M u g l h o f . Wi r
überschauen hier das, was wir schon kennen gelernt haben,
die Ebene von Etzenried, die Höhe von Neukirchen. Gegen
Norden ist der Blick gehemmt, gegen Westen aber steht maje-
stätisch der Fahrenberg vor uns, an seinem Fuße rechts das
alte W a l d a u , noch weiter rechts den Markt V oh ens t rauß
zu Füßen seiner alten F r i e d r i c h s b u r g .

Wi r befinden unS hier bereits auf ehemals Leuchten-
bergischem Gebiete. Kein Wunder, wenn die alte Zwing-
burg, die A k r o p o l i s der Oberpfalz, uns auf allen unsern
Wegen begleitet.

Vom M a h l e S b e r g bis fast S e i b e r t S h o f ist die
luhc südliche Gränze des Landgerichtes, von da aber schneidet
sie, in vielen Windungen über die terassenförmig sich austhür-
menden Granitberge am linken Ufer der Luhe setzend, ein
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Dreieck zwischen Luhe und Nabftuß ab, dessen Spitze die Ver-
einigung beider Flüßchen bildet, und gewinnt so jenen Punkt
wieder, von dem wir bei Beschreibung unseres Landgerichtes
ausgegangen sind.

^ ^ Gehen wir nun entlang der Waldnab von Wildcnau
an nördlich gegen Weiden zu, so finden wir an diesem Ufer
die Orte A u , P i s c h l d o r f (das alte Bischofsdorf), P i r k
und S chi rmitz und in zweiter Reihe auf den östlich empor-
steigenden Höhen zwischen waldigen Abhängen die Orte Hoch-
d o r f und E n z e n r i e d .

. I m Thale der Waldnab aber, welche das Landgericht
in zwei, in jeder Beziehung ungleiche Theile scheidet, begrüs-
sen uns im üppigen Wiesenschmuck prangend, in mannich-
fachen Farben und Tinten schimmernd, die lieblichen Auen der
Stadt Weiden.

Der höchste Punkt des Landgerichts ist Muglhof, er
mißt 1945' über der Mccresfläche. Weiden selbst liegt etwa
1242' hoch*). Der Fall der Waldnab von Neustadt bis
Wildenau beträgt 6?', jener der Haidnab von Gmünd bis
Wildenau 82' .

Das Klima Weidens und seiner nächsten Umgebung ist
im Vergleiche mit den östlichen und nördlichen, ungleich höher
liegenden Nachbarorten mild und warm. Doch theilt es mit
seinen Nachbarn die rauhen Ost- und Nordoststürme. Gewit-
ter sind in Weiden sehr häusig, doch ziehen sehr viele, durch
die Höhen des böhmischen Gränzgebirges angebogen, rasch
vorüber.

Die Gegend Weidens ist vielleicht die größte und frucht-
barste Flußthalebene innerhalb der ganzen hügeligen Oberpfalz,
und es erfreut der Anblick dieses Städtchens um so'mehr,

' ) Neide Angabe» nach W a l t e r « bayerischer Topogrnphie,
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als fruchtbare Gegenden und betriebsame wohlhabende Be-
wohner, besonders in unserer armen Provinz zu den größten
Seltenheiten gehören.

" « ) Urgeschichte, U rzus tand , erste Ans iede lung ,
Ch r i s t en thum.

G i n unabsehbarer Wald, cin Theil des herzynischen,
den man in unsern Gegenden Nordwald nannte, deckte, wie
wir schon bemerkten, in den ältesten Zeiten die Ufer derHaid-
und Waldnab. Noch jetzt sehen wir unabsehbare Flächen mit
Holz und Wald bedeckt, doch bringt der ohnehin schon magere
und zu allen Zeiten über die Gebühr ausgeraubte Boden
zumeist nur unmalerischc Föhren zwischen niederm Krüppel-
holz hervor.

Tamals aber wucherten noch riesige Eichen und Buchen
in dem jungfräulichen Boden; keine Art wagte sich an die
grauen Riesen, und undurchdringlich und unbezwinglich stand
in nicht mehr denkbarer Majestät der Urwald. Tiefes Dun-
kel lag in seinen Dickichten und Schluchten, und Bären,
Wölfe und der längst vergessene Ur erfreuten sich der wal-
digen Kühle.

Ein gleiches Dunkel liegt wie ein großer Nebelschleier
auf der Urgeschichte unserer Gegend. Vergebens suchen wir
nach einem Führer in dieser Nacht, vergebens nach Stab
und Stütze. Endlich, da nirgends ein Lichtstrahl in diese
Finsterniß dringt, bleiben wir verlassen vor den Ortsnamen
stehen, dem Cinngen, daö aus der Urgeschichte in unser Zeit-
alter herüberragt.
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Wir wollen versuchen, aus ihnen herauszuerzahlen, was
sie uns selbst gelehrt und was ein Vergleich mit den alten
Quellenwerken uns geliefert hat.

Daß nicht alle Namen, die innerhalb der Oberpfalz vor-
kommen, deutschen Ursprungs seien, wird jedem ruhigen Be-
obachter nur zu bald klar. Die Endungen so vieler Ramen
auf i h und a u , z. B. S c h i r m i h , L o i S n i h , Ka ib i t z ,
T r e ß w i ß , D ö l l n i t z , Sö l i t z oder L e h a u , W o l l a u ,
Rickau, I e s s a u , T r e b s a u , N a n k a u u. v. a. weisen
unzweifelhaft auf slavischen Ursprung hin. M i t diesen beiden
Sprachidiomen sind wir jedoch noch nicht im Stande, alle
Namen zu erklären, und es dürfte uns nur mit Mühe ge-
lingen, Namen wie V o h e n s t r a u ß , M a n t e l , Rocken-
oder Rackenste in, E ß l a r n u. a. auf deutsche oder sla-
vische Stämme zurückzuführen.

Ein erst jüngst erschienenes vortreffliches Werk*) hat
diese Aufgabe schlagend gelös't, und es sei uns erlaubt, die
Hauptresultate hier mit auszuheben, da sie uns eine bedeu-
tende Lücke unscrcr Lokalgeschichte auszufüllen scheinen.

Alle Schriftsteller des Alterthums bestatt igen die Erzäh-
lung der celtischen Auswanderung unter S i g o w c s nach

' ) C a r l S i e g e l t , kgl 3ldv. zu T r o s t b e r g , Grundlagen zm älte-
sten Geschichte de« bayerischen HaiiPtvolfSstamme«. München, 1854.
Der gelehrte Herr Verfasser beweis't hierin mi t großer Sachkennt-
niß und Ginui igfeit , daß die Bewohner de« linken Ufer« celtischen
Ursprunges u»b hier di« Stammsitze der ehemaligen Nojer gewesen
seien, daß sie hier unter ihre» eingebornen Fürsten, den A g i l o l »
f i n g e r n , H u o s i , F a g i n a , D r o z z a u s, w gewolmt, auch
unter teui Namen R a k a t i in der Obcrpfalz, A r m a l a u s i an
der Dona» «orgekommen seien, daß A v e n t i n s Erzählung »on d«r
Eroberung N o r i k u m « und N i n d e l i c i e n « durch Herzog D i « t
buchstäblich wahr sei, und dc>ß also die Bayer», damals erst ihre
ursprünglichen Wohnsitze verlassend, das rechte Donanufer als Er-
oberer betreten und sich unterworfen hätten.
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Gabretien (s. m. Gesch. v. Weiden, S. 6). Die Eristenz
ccltischer Stämme auf dem linken Donau-Ufer, in Böhmen
und der Oberpfalz weisen alle alten Schriftsteller vonLiviu's
bis aufPaulus Oros ius (447—440), Stephan». By-
zanz (49N) undIornandes (552) nach. A v e n t i n sagt,
dieses Factum erklärend: „Nordga liegt jenseiS der Donau
gegen Mitternacht Werts darumb es dann Nordga das Land
gegen Mitternacht genannt ist. Der gemein Mann nennt
es kurz das Norka (noch heute) die Lateiner Xariseos,
stößt an Lüliem hat nicht Gast, sondern geborne Land-
Leut, von welchs wegen nennen es unsre Geschichtsschreiber,
alt und fränkisch oder Fröe Beyern ist in viel Statt und
örter getheilt, ich will allein die Hauptgegend erzählen so
seyn: Alt Mylthal, Nordga, Voytland, Markgrafschaft, Chan»,
Schweinachgau, bei Nieder-Altach, Ilsga bei Passau. —
Der meist theil ist gewärtig dem Pfahgraffen am Rhein,
den jungen Fürsten von Neuburg, als Fürsten in Beycrn,
doch der Burggräff von Nürnberg dergleichen die Stadt
haben auch etwas nichts wenig daran. — hat vorzeiten auch
das ganz Behemer Land begriffen, das denn lloioini» von
den obgenanntcn Boijs genannt ist worden als bezeugen
Tac i tus und Paterkulus und heißt also ganz Beyerheim
das ist der Beyern Heymat, spricht der gemeine Mann
kur, Behaim wird darnach baß an tag bracht wie ein alter
Brieff so zu 8t. Uaimer»m von Kayser Arnu lph aus-
gangen, hat dergleichen zum Nordga gehört dem Beyerischen
zuständig Nördling, Wemding und das Rieß. —

Die Beycrn seyn kommen aus Hermcnien, das ist auß
Behem und Behemer Wald, darumb das ein Theil darin sie
noch wohnen wird alt Veyern genannt, bis an den Main
und Babenberg. Allda ist auch der Vichtlberg daraus
4 Waffer entspringen die Sal fleußt gen Nord, der Mayn
gegen West die Eger gegen Osten die Nab gegen Süden
Werts.
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Nach den Beyern so aus Behemen in Welschland (hier
nicht blos I tal ien, sondern das römische Reich, das schon am
rechten Donau-Ufer begann) gezogen, seyn etwan lange Zeit
die Markmannen ein schwäbische Rott und Volk gesessen,
welche die Wenden auf ihre Sprach Aee!»i genannt, vertrie-
ben, jetzt Behemerland inne haben.

Der boyrische König Ade lge r zohe den Schwaben auf
den Fußstapffen nach in sein und der Beyern alt Heimat
das N o r d g a w , allda thet er sich nieder, die Windischen
Könige und Brüder 2eel ,o, t !r»ec« und Hüoim»i-»ro nah-
men der Bojern verlassene Land ein, Zecho Böhmen, Cracco
Polen, Moimar Mähren.

König Ade lg er hauset auff der Veste N ü r m bergt
auch nicht weit darvon in dem Dorfe R o ß t h a l und zum
H i l b o l d s t e i n , das Adclgerßbura., von ihm in alten Briefen
genannt wird, auch zu L a u t e r h o f n bey Castel unbAmer-
t h a l zwischen Caste l und A m b e r g , C h a m , N a b u r g k
das sind die alte» Häuser der alten bayrischen Fürsten."

Es ist also hier mit klaren Worten wiederholt gesagt,
daß die Oberpfalz, der Nordgau des keltischen Volks, der
Bojer Heimath sei.

Treten wir unserer speziellen Ausgabe näher, so nennt
uns S i c g e r t nach P t o l e m ä u S sogar noch die alten kel-
tischen Klane, in welche der Nordgau getheilt war; wir fin-
den die Adrakaiupcn jenseits des Böhmerwaldes, die Parmai-
tampen diesseits desselben (b»rr»n - ka r r — »pox, ver-
tex), die spätern C h a m au er u»d zerstreut zwischen ihnen
die N a k a t c n , an die unS in »»scnl Gegenden unzählige
Namen erinnern, z .B . R c t ; ( R e g i t z , Raketz u. s. w.)
Rackenhof bei Nabburg, Racken stein bei Vohenstrauß,
Rackenwies bei Moosbach, R o d d c n d o r f bei Obcrviech-
tach, R a c k e n t h a l ebenda, Rackau bei Schwarzhofen, R ö h-
haus bei Pullenried, R a p p e n b e r g bei Nabburg, R a t -
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t e n b e r g bei Wcrnberg, R o t t e n s t a d t bei Weiden u. s. w.
Mehr Stämme hat uns P t o l o m ä u s nicht genannt, doch
ist kein Zweifel, daß nordwärts noch mehrere andere Stämme
gewohnt haben, deren Namen längst verschollen sind.

I n den alten bojoarischen Gesetzen werden uns unter
Anderen auch die bojischen Herrenfamilien der ältesten Zeiten
genannt und die Namen angeführt: H u o s i , D r o z z a , Fa-
g a n a , H a h i l i g g a , A n n i o n a . Ohne weiter auf die übri-
gen Namen und ihren Wiederhall in noch üblichen Ortsnamen
einzugehen, heben wir nur einen hervor, den zweiten, D r o z z a ,
auch D r o z z i , Ozza geschrieben, der uns in unsern Gegen-
den so häusig bald mit deutscher, bald mit slavischer Endung
entgegentritt, daß die gegenseitige Beziehung kaum geläugnet
werden kann. Wir heben uns die Namen aus: V o h e n -
drozze (vielleicht I?»K»n-^ro!l2o), T r e s w i t z , T r a u s -
ni tz, T r e b e s , T r a s g e s c h i e s , T r e b s a u , Trauschen-
d o r f , T r e s e n f e l d , vielleicht auch Etzenr ieb , im Volks-
mund Atzer ied oder O z z a r i e d , T r o s s a u , T ressen r ied
(Ober-Viechtach), T rosch lhammer u. f. w. Ortsnamen
aber sind immer älter als Geschlechtsnamen, und es ist daher
nicht unmöglich, daß das Geschlecht der Drozze aus unsern
Gegenden stamme.

So ist es denn zur größten Wahrscheinlichkeit erwiesen,
daß die Oberpfalz schon in den frühesten Zeiten, möglicher-
weise 6U0 Jahre schon vor Christus, von einem keltischen
Stamme bewohnt war, der von Gallien nach Böhmen ge-
zogen war und von da das oberpfälzische Nachbarland bevöl-
kert hatte, daß Reste dieses keltischen Volkes, das am läng-
sten den Namen B o j e r führte (noch jetzt die oberpfälzische
Aussprache für B a y e r ) , bis zur Völkerwanderung innerhalb
der Oberpfalz, wahrscheinlich dem Stamme der R a k a t e n
angehörig, später unter dem Schutze des Geschlechtes der
D r o z z e gewohnt haben, daß endlich die Bojer der Ober»

Vechandl. d. hiftor. Vereins. Bd. HV I l . 6
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pfalz, gedrängt durch die von Osten kommenden Völkerstämmc

V i n p e l i l i e n »nd N o r i c n m unter ihrem Herzog D i e t

erobert und so ihre Stammsitze preisgegeben haben, welche

später den slavischen Horden wenig Widerstand entgegensehen

konnten.

Aus diese Weise wird den oberpfälzischen Landen sammt

den angränMdcn, ehedem zum großen Nordgau gehörigen

Nachbarprovinzen ein ungewöhnliches Alter, den noch besteh-

enden Ortschaften ein in's gramste Alterthum gehender kelti-

scher Ursprung vindizirt.

Es ist dieser Nachweis in dem bereits angeführten S i e-

gert'schen Werke auch etymologisch nachgewiesen. Es er-

scheint hier nothwendig, mindestens die hierher gehörigen Worte

und Ortsnamen genauer zu betrachten.

Ob diesi Alles so vollständig in weitester Entwicklung

richtig, wollen wir dahingestellt sein lassen, und hier nur

einige für unsere Arbeit wichtige Namen anführen. Luhe

von Iu^l>ll — minor, P»rv>i»; F l o ß von s>3tlia8»o1< ---

n<ji^u8; W e i d e n von I l i l l l ^ n m - <1l«-

rerum cnllAi'!!», U8ii8; M a n t e l von »ilmin. exi.
minim» siortiu und «lllil. Erde! Pr essat von

und »lte --- Ineii8 oder

Intcrcffantcr erscheinen die Abtheilungen einiger Provin-

zialismen, z. V. Hicrl von Ziorrn»! — drovil»t>8 ^v»<!u8,

eine gewöhnliche Steigerung von Nichts „nct a Hier l ."

Hainen statt weinen von eaoin - - clolie. lu^e, lumenl«,;

schmadcrn für plaudern von 8ma<l, siortio rei c<l^>l8vi8

minim» und »ire, «ttenti«, eu r» ; duseln für schlummern,

ein Dusel auch sür einen Rausch von l lusal

lev i», kragcln sür klettern, auch krareln von

s>„i «NZlli» sx'rtl-aetllt; Doob für Pathe oder Deed von

Hären, Fuß für s5»»--pesv s ln« ! Wampen
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für dicken Leib von II»mI> - - »n t rum, »pec»»; Gosche,
Mund von eos --- o»vum, r im» :c.; Kälbcrweil, die Freu-
dentagc der Fastnacht von calkkair — vnrax , »ppetitu»
nimm» und mle - - nmn>8, tat»» u. dgl. m.

Es wäre hier den Hypothesen noch ein weiter Spielraum
gegeben, doch genügt die angeführte Probe und bewels't min-
destens die Möglichkeit einer keltischen Abstammung und der
Ableitung vieler O r t s - und Eigen-Namen aus jenem fast
verschwundenen Sprachidiom.

R o t h a r i s , der Longobardenkönig, der sich l le^enere
^rnclu« (<1e zenere <1e N,ot vel 6e I le tx ) nennt, zählt
die Namen seiner Ahnen N a n d i g i l d , N a z o , A l a m a n d ,
A l a m a n , I g e l z o , I l v e o , Pa racho , Fa l cho , M a m -
mo, Obocho ra auf, fast durchaus keltische Namen, und
es entsprechen, wenn Netz hier mit Raka ten und ihr
Fürst mit den D r o M identisch sind, diesen Namen in unsern
Gegenden verschiedene Orte z. B. N a n d i g i l b — N a n -
z ing bei Roding; Nazo — N a ß n ebenda und bei Wal-
derbach, Naß l i t z bei Schlammcrsdorf, Nezaberg und Ne-
z a r t bci Eschenbach: A l a m a n d und A l a m a n sindet sich
wieder bei A l a m a n s - oder A lmcsbach bei Weiden, A l-
b e n r e u t im Nolksmund A l m r e u t ; A l m a n s d o r f bei
Chamerau; A l t m a n s b e r g bei Schlicht; A l t m a n s t e i n
bei Ricdenburg, A l t m a n s h o f bei Sulzbach; I g e l z o und
und Uveo bei Ergelsdorf nnd I n g l e s h o f bei Erbendorf;
I f l s d o r f bci Pfreimd, I g l e s r e u t bci Hohenthan u. s. w.
Paracho bei Parckstcin, Ba l ke r i n g bei Ensdorf, P a r s -
berg , vielleicht auch Perschcn bei Nabburg; Falcho bei
Falkenberg, Fa l kens te in , F a l k e n t h a l , F a l k e n f e l s ;
M om >no bei Mammersreut (bei Waldsassen), Manzenbe rg
bei Redwitz, M a n g e l s d o r f bei Waldthurn, M i m b a c h bei
Amberg u. s. w.; endlich Obochora bci Opversdorf (b,ei
Regensburq), A p p e n d o r s bei Kirn u. m. a.

6 *
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Durch solche fortgesetzte Beweise erhält die geniale An-
nahme Siegerts, daß die Obcrpfalz die Heimath der keltischen
Bojer war, daß in unsern Gegenden der von der Häuptlings-
samilie der Drozza beherrschte Stamm der Rataten gewohnt
habe, eine immer größere Gewißheit. I u gleicher Zeit aber
wird die Ehre A v e n t i n s gerettet und Herzog DietS Er-
oberung Bayerns nach dessen Erzählung von seinem Ueber-
gang über die Altmühl bei Dietfurt zur historischen Wahrheit
wieder erhoben. Wir wenden uns daher vertrauensvoll die-
sem ehrwürdigen Quellenwerke zu, in dem wir S . 262 k.
unter Anderm finden, daß, während die Bavern bei A r t o -
b r i g a die Römer angriffen und über die Altmühl und Do ,
nau bis nach Abensberg und hinab an der Dona«» bis Abach
und Regensburg drangen, wendische Horden unter ihrem
Hauptmann G c i s a l in Niederbaycrn bei Bogen an der Do-
nau (bei W i n d b e r g , vielleicht daher auch der Name Ge i -
se lhö r i n g ) Passau und Straubig besetzen. Zu gleicher
Zeit überschritt G u s o , der Hauptmann der Hunnen, A b e r n
(Hunnen und Avaren) und A n g l e r n bei Ingolstadt und
fränkische Stämme bei P f ö r i n g die Donau, fo daß die
römische Provinz, südlich der Donau, auf vier Punkten zu
gleicher Zeit angegriffen wurde.

Daß diese Völkerbewegung auch für unsere Gegenden
vou größter Wichtigkeit war, ist ohne Zweifel. Die Erober-
ung des rechten Donau-Ufers durch die keltischen Bojer oder
Bojoarier und ihr Verlassen der alten oberpsälzischen Heimath
geschah in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts bald nach dem
ersten Einfalle der Hunnen,

Es scheint, als ob dieser gewaltsame Durchzug die Lieb«,
der Völker zur Heimath gelockert habe; es scheint ein räthsel-
haftes Sehnen die damalige Generation ergriffen und einen
unbewußten Trieb nach einem schönern West und Süd wach-
gerufen zu haben. Vom fernsten Osten, vom A l t a i und
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der T a r t a r e i bis hinab in die Garten der Hesperiden
wälzte sich Volk auf Vo l l , drängle sich Stamm auf Stamm,
und die Erde dröhnte von den wandernden Volkshecren, deren
Zug fein Ende nahm.

So waren aus der durch die Hunnen offen gelassenen
Straße die Wenden und Slaven nachgedrungen. Indem die
Kelten aus Bojenheim, links und rechts des böhmischen —
herzynischen — Waldes, nach Bayern geschoben wurden, hat-
ten die slavischen Stämme Raum gewonnen, sich in der
Oberpfalz auszubreiten. Avcntin zeigt uns die Wenden un-
ter G e i s a l als Verbündete des bayerischen Herzogs, es
scheint also wohl ein friedliches, freundliches Ginverständnisi
zwischen beiden Stämmen damals noch geherrscht zu haben«
Friedlich übernahmen die Slaven die bojische Heimath, ver-
mischten sich mit den Resten keltischer Einwohnerschaft, bevöl-
kerten und bebauten das Land, und hier nun haben wir die
Zeit slavischer Ansiedelung innerhalb der Oberpfalz erreich»,
unter theilweiser bojischer, dann thüringischer, dann fränkischer
Oberhoheit.

B is beiläufig 450 hatten daher die keltischen Ansiede-
lungen innerhalb der Oberpfalz ihr Ende erreicht, von da bis
zur Wiedereroberuug dieser Gegenden durch die nun germani-
sirten christlichen Nachbarstämme der Bayern, Thüringer und
Franken begannen die slavischen Volonicn, die nach etwa zwei
Jahrhunderten abermals vollendet waren. Jetzt erst nach
640 sind die ersten deutschen Orte innerhalb der Oberpfalz
gegründet worden. Doch darf diese Annahme nicht zu weit
gehen. Manches slavisch klingende Wort ist ursprünglich kel-
tisch, und wurde erst durch die ausschließend slavische Bevöl-
kerung dem czechischen Mund gerecht gemacht, wie T r e s w i z ,
V o h e n d r e ß für V o h e n d r o z z e u. f. a,; ebenso aber und
nock, mehr germanisirtcn die Teutschen alle Or te , so wurde
aus Vohendrozze Vohenstrauß (wir lasen auch einmal
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drezftadt, s. die Geschichte von Pirck, Ps. Schirmih), aus dem
alten Arndorf Erbenborf, aus Urbac Auerbach, aus Rawic;
Redwih u. ä. m. Als in späteren Zeiten die deutschen Mark-
grafen die deutschen Banner mit dem Christcnthume tief in
das böhmische Land hinein trugen, da ward noch manche
Spur des alten Keltenthums mit dem Claventhume aus-
gerottet.

Wenn Sitten und Gebräuche der alten Bojer und ihrer
keltischen Nachbar» längst verschollen, nur hie und da noch
eine leise Erinnerung an sie auftaucht, und wir zur Herlei-
tung und zum Verstandniße keltischer Stammwörter bis in
die Hochgebirge Schottlands greifen müssen und von den M i -
schen Stämmen uns die Dolmetscher unserer Ahnensprache
holen müssen, so sind dagegen aus den slavischen Zeiten neben
den Ortsnamen noch viel mehr Erinnerungen geblieben. Fin-
den wir ja noch Spuren czechischer Feldwirtschaft in unsern
Wäldern, Sitten und Gebräuchen, in Charakter und Gewohn-
heiten in so vielen Dingen übereinstimmend.

Die Slaven aber, die Bewohner unserer Gegend ge-
nauer kennen zu lernen, lassen wir ihren eigenen Schriftsteller
sprechen. Pa lacky gibt zu, daß die Slaven nicht, wie die
Deutschen und Earmaten ein eroberndes, kriegerisch-nomadi^
sches Volk, sondern friedliebend, an feste Wohnsitze gewöhnt,
dem Ackerbau, der Viehzucht, den Gewerben und dem Han-
del ergeben gewesen seien. Auch war der ganze Stamm weder
durch irgend ein gemeinsames Oberhaupt, noch durch irgend
ein politisches Band zur Einheit verbunden. Darum hatten
sie auch keine feste Kriegsverfaßung; denn so tapfer sie sich
auch zeigten, so f ü h r t e n sie die W a f f e n doch fast n ie
zum A n g r i f f , s o n d e r n nu r n>r V e r t h e i d i g u n g ,
und stritten auch nicht n> Pferde, sonder» zu Fuße schild-
bewaffnet.
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„ I m Frieden bauten sie sich Hütten von Holz, am lieb-

sten i n W ä l d e r n , an unzugänglichen Orten, an Seen ,

S ü m p f e n und M o r ä s t e n (daran war damals die Ober-

pfal; überreich), wo ein feindlicher Ueberfall w e n i g e r zu

besorgen oder leichter abzuwehren war.

Sie waren fleißig und gutmüthig, jedoch durch augen-

blickliche Eindrücke leicht erregbar; ihr Lieblingsgctränk war

Meth (sl. Mec!,, das Bier, schon in ältesten geilen so ge-

bräuchlich, daß man es schlechtweg „das Getränke" (sl. piwu)

nannte. Ihre Lieblingsgerichte waren Mehlspeise, Hirse und

Haidckorn.

Der Pflug (siluK), urslavisch in Wort und Sache, ging

von ihnen zu den Teutschen über; auch den. Namen des

Brodes (eli l i .!b, gothisch cl l laik - Laib) nahmen einst die

Gothen von ihnen an. Der Nan« Slaven oder Sklaven ist

ein bleibendes Denkmal der von den deutschen Stämmen ge-

gen kriegsgcsangene Slaven geübten Barbarei.

F)!er haben wir einen patriotischen Palacky'schen Sei-

tenhieb ! Unsähig, seinem eigenen Stamme zu nahe zu tre-

ten und anzunehmen, der kriegerische Deutsche habe den fried-

fertigen Slaven eben seiner Friedensliebe halber, die er in

eigener Selbstüberhebung vielleicht mit Feigheit mag Verwech-

selt haben, mit einem Knechte oder Sklaven verglichen, macht

der unversöhnliche Czeche selbst aus diesem Namen, den An-

dere vielleicht gar M Schande der Slaven und zur Ehre

der Deutschen ausbeuten könnten, den Teutschen ein Ver-

brechen und vindi;irt seinen Landsleutcn ein wohlfeiles Mar-

tvrthum. „Die Nomadmschwärme," fährt der böhmische Thu-

tvbides sort, „der Scvthen, Sarmaten, Hunnen und Avaren

kannten keine Heimath als die beweglichen Karren, von wel-

chen ihre Weiber und Kinder getragen wurden, kein anderes

^igcnthu!» als das ihrer Hecrden! sie flogen von Land ,u

Land, von On ,u Or t , und hi, tertichm keine anderen
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Spuren ihres Daseyns, als die der Verwüstung. Die Slaven
dagegen nahmen als ein fleißiges, ackerbauendes Volk jedeS
Land in bleibenden Besitz, schlugen daselbst ihre Heimath auf,
vertheilten die Felder und bauten sie an , daher sie sich auch
in allen von ihnen besetzten Länderstrichen Jahrhunderte und
in den meisten bis auf den heutigen Tag erhalten haben."

Was die slavischen Ortsnamen, die auch bei unS sich
noch erhielten, betrifft, so kann hier dieser letzte Satz zuge-
geben werden. Es ist daher nicht zu verkennen, daß ein
großer Theil derjenigen Gegend, welche noch heute Spuren
des alten Czechenthums an sich trägt, seine erste Bebauung
diesem zu danken hat.

Daraus folgt, daß wenn die Namen W e i d e n , R o t -
t ens tad t , E t zen r i ed , Neuk i rchen deutschen Ursprungs
sind, diese Orte jünger sind, als die am linken Ufer slavischen
Ursprungs, als S c h i r m i t z , T r e b s a u , Letzau u. s. w.
Stammt der Name Weiden von uicllieam aus dem Kel-
tischen von seiner gleichmäßig ebenen Lage, Rottenstadt von
den R a k a t e n , Etzenrieb von dem Geschlechte D r o z z a ,
Neukirchen oder Neunkirchen von dem Geschlechte ^ n n l o n »
ab, dann ist das Verhältniß umgekehrt; diese Orte sind dann
weit älter, als jene slavischen des linken Nabufers. Am
jüngsten jedenfalls aber sind die Orte F r a u e n r i e d , M e v e r -
ho f , R u p p r e c h t s r e u t , als die deutschen Ansiedelungen,
denen, wie erwähnt, slavische und keltische längst vorausge-
gangen waren.

Dic Vorliebe slavischer Stämme für Wälder, Weiher,
Sümpfe und Moräste mußte ihnen die Oberpfalz besonder«
lieb machen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß viele Gegen-
den, zumal im Norden und Nordosten der Oberpfalz, ohne
vorher von Kelten bewohnt gewesen zu sein, zuerst von Sla-
ven urbar gemacht wurden. Wi r machen hier auf eine wich"
tige Linie aufmerksam, die dem unter Karl dem Großen he-
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lannter gewordenen Straßenzug von Regensburg durch Franken
nach Magdeburg entspricht, eine Straße, auf der die Thü-
ringer an die Donau und die Franken in die Oberpfalz ge-
drungen sind, und von welcher nördlich und östlich kein altes
Grab, leine Bronze, keine Fundstätte sich findet, die überdieß
nahezu paralell geht mit dem topographisch interessanten
Quarzgebirge, das der Pfahl genannt w i rd , und bis nahe
an die Nab bei S c h w a r z e n f e l b reicht, von wo aus hohe
Bergrücken eine Wasserscheibe bis an die Pegnitz bilden, eine
Linie, welche nach unserer Ueberzeugung die Slaven niemals
oder nur vereinzelt überschritten haben, von welcher nordwärts
und ostwärts dagegen sie sich zum fast ausschließlichen Herrn
gemacht hatten.

Die Geschichte nennt uns einen gewissen S a m o , die
erste slavische Berühmtheit, als den Befreier der Slaven vom
Joche der Avaren: er hob daS Slaventhum zu einer politi-
schen Größe; er mag wohl auch, wie über die böhmischen
Slaven über seine Etammesgenossen in der nordöstlichen
Oberpfalz geherrscht haben. Er focht siegreich selbst gegen
den Frankenkönig Dagobert und sicherte die Gränzen des
großen slavischen Gebiets.

Es mag nicht uninteressant sein, nach den noch jetzt bis
auf uns gebliebenen Namen die Verbreitung des slavischen
Elements in der Oberpfalz ins Auge zu fassen.

Die slavische Einwanderung war von Walbsassen oder
Eger bis hinab »ach Cham eine von Nordosten nach Süd-
westen sich bewegende. Am ungünstigsten war ihnen der
Regenfluß. Nicht allein die schon zeitigen Ansiedelungen
deutschen Stammes in jenen Gegenden, auck die Nähe der
bewachten Donau, die alten Warten und Festen, welche das
linke Ufer schützten, vor Allem ader das a«e mächtige e»»»
t rum r e ß i n u m . das Bollwerk Bayerlands, damals ein gc-
fürchteter Waffenplah, sehte den Eindringlingen einen mäch-
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tigen Damm entgegen. Dagegen ging der südliche Zug über
Röh und Ncukirchcn-Balbini bis gegen die Nab bei Tcublitz.

Von hier an schied bis hinauf nach Neustadt an der
Waldnab das Flußbett der Nab die Teutschen von den
Slaven. Auf dieser ganzen Strecke finden wir nur in der
Nähe Wernbergs, auf dem rechten llfer einige slavische Sitze
( D ö l l n i t z , D ö ß w i h u. f. w.), wäkrcud das ganze linke
Nabufer von solchen Namen wimmelt. Selbst die Vorstadt
Nabburgs, noch heute V e n e d i g genannt, kommt von der
Niederlassung der Venet i (Wenden).

Vielleicht auch dankt das nahe Namsenbach den Wen-
den den Namen; vielleicht hießen sie es N iemctzbach!
5 i i rmet2 noch heute das slavische Vezeichnungswort der
Deutschen. (Memets so viel als „stumm," weil sie die
Sprache der Deutschen nicht verstanden.)

Bei Neustadt setzen die slavischen Kolonien auch aus das
rechte Nabufer hinüber (Wendersreut, Döltsch) und werken
wieder bäusiger an beiden Ilfern der Haidnab, wo sie herun-
ter ziehen bis Troglau, Zessau, Trabitz, Rickau, Prcffat,
Wollau und Töllnitz.

Von hier an scheinen die großen Waldungen, welche die
Landgerichte Vilseck und Sulzbach im Norden begränzeu, die
südliche Gränze der Slaven bis an die Pegnih gebildet zu
haben. Wir treffen hier heute noch die offenbar fremdartigen
Namen N e h a b e r g , N e t z a r t , G ü n l a s , N u n k a s ,
W e l l u c k , N a ß n itz u. f. f. Ob die letztgenannten Orte
im Pcgnitzgebicte nicht einem andern Dialekte, als dem czechi-
schcn angehören, lassen wir, als nicht zu dieser Arbeit gehörig,
vorläufig unerörtcrt.

Für das Gebiet der gegenwänigen Arbeit reicht es hin,
zu wissen, daß im Landgerichte Weiden die Nab die Gränze
zwischen Teutsckthum und Slaventhum ausmachte.
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I m Jahre 712 lesen w i r , daß ein Eoh» des Herzogs
T h e o d o von Bayern, der zu Passau rcsidirte, die Gegenden
jenseits der Donau, N o r d g a u genannt, die kurz vorher der
Schauplatz eines verheerenden Krieges zwischen Ostfranken,
Sachsen und Bayern war, nach der endlichen Theilung Thü-
ringens in seine Gewalt brachte.

Wenn es sich hier nur um den Theil der Oberpfalz
handelt, den man zu Thüringen rechnete, denselben, den vor-
her die Nariscer, die Kelten der Nab, bewohnten, und den
später die Franken eroberten, so müssen wir denselben wie-
derum im mittleren und unteren Nabbecken, etwa südlich von
Nabburg oder Schwarzenfcld suchen.

Wichtig ist dieß Ereigniß aber deßhalb, weil wir an-
nehmen müsse», daß die Besitznahme dieser Gegend durch die
bayerische Dynastie eine Sicherung der Gränzen und somit
fortgesetzten Kamps mit den slavischen Nachbarn unumgäng-
lich nothwendig machte.

Wichtig ist diese Urkunde auch deßhalb, weil wir aus
ihr über den schon damals enstircnden N o r d g a u Näheres
erfahren. Es ist für uns genügend, Süd- und Ostgränze des-
selben zu kennen, die ziemlich schwankende Westgränze dessel-
ben überlassen wir ander» Forschern.

I m Süden erstreckt sich der Norbgau bis an den Re-
gen, und es ist anzunehmen, daß damals Nittenau ( N . U,
I . etc. 56) noch im Donaugau lag, wie auch Eteffaning und
Regcnstauf, die Burgen der Landgrafen gleichen Namens. '

I m Osten und Norden war die Gränze nach Böhmen
hin zur Zeit Karls des Großen noch lange in

Unter dem Namen 8 lav l» wurde der game nordöstliche
Theil der Oberpfalz verstand"!, welcher nördlich einer Linie
lag, die etwa von Brück bei Nittena» beginnend, nach Nab-
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bürg, Hirschau, Gravenwöhr bis gegen Thumbach und Creus-
sen hin sich zog.

Fortwährende Kriege haben nach und nach die Gränzen
weiter gesteckt, und die gleichzeitig sich verbreitende christliche
Religion bringt uns auf den naheliegenden Ocdanken, daß
die damalige Dekanats - Eintheilung mit der politischen iden-
tisch gewesen, und daß die Ost- und Nordgrän;e der Re-
genSburger Diözese auch die Ost- und Nordgräme des Norb-
gaues unserer heutigen Oberpfal; gewesen sei.

Durch die Beschreibung des Umfanges der beiden Deka-
nate Stadtkemnat und Nabburg erhalten wir zugleich die
Gränzen zweier Untergaue des Nordgaues. Das erste, das
Dekanat Kemnat, ist das Resultat der von Franken her (von
den Burgen C u l m e n bei Neustadt am Culm, und W a l d eck
aus) gegen Osten hin gerichteten Eroberung und Bekehrung,
das Dekanat Nabburg als die Folge der von den Burgen
Lengenfeld und Nabburg ausgehenden, nach Norden sich ver-
breitenden Lehre.

I n Ersterem waren die wichtigsten Dynasten, die B a -
benberger mit ihren Verzweigungen zu Amerthal, Kaftl
und Sulzbach! im Zweiten (sowie im Dekanat Eger) aber
die V o h b ü r g er als Markgrafen zu Cham und in Ost-
franken.

Da die beiden Dekanatsbezirke sich innerhalb des Land-
gerichts Weiden trennen, führen wir die Reihe der in beiden
Bezirken liegenden Pfarreien hier noch an:

D e k a n a t S t a d t k e m n a t .

») in Ker OberM;:
Ebnat,
Erbendorf mit Thumsenreut und Krumcnab,
Falkenberg,
Zichtelberg mit Melmeisel u»d Bischofsgrüü,
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Gravenwöhr,
Kaltenbrunn,
Kirchenlaibach,
Kirchenthumbach,
Mockersdorf,
Parckstein,
Pressat,
Pullenreuth,
Schlammersdorf,
Speinshard mit Tremmersbors und Oberbibrach,
Stadteschcnbach,
Waldeck,
Windisch-Eschenbach mit Bernstein,
Wiesau:

d) « Merflunken:

Kirchenlamitz,
Rcdwitz,
Röslau,
Selb,
Thierstein,
Weißenstadt,
Wunsiedel;

e) in Sllch»en:

Adorf,
Landwüst,
Neukirchen,
Oberbrambach;

Asch.
Dekanat N a b b u r g .

Altendorf,
Altenstadt mit Neustadt,
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Vermied bei Leuchtenberg,
Böhmischbruck,
Dictcrskirchen,
Döllnitz, jetzt Leuchtenberg,
Eßlarn,
Floß,
Ilsenbach, jetzt Püchersreut,
Kemnat bei Führn,
Kohlberg,
Lind bei Vohenstrauß,
Luhe,
Michldorf,
Moosbach,
Murach,
Micsbrunn,
Nabburg mit Hohentreswitz und Vrudersdorf,
Neunburg,
Obnvichtach,
Obcrköblitz mit Wernberg,
Pfreimt,
Pleistein mit Vurkhardsreut,
Pollenried,
Rackendorf, jetzt Rockenstcin,
Rötz,
Nottcnstadt,
Saltcndorf mit Ncunaign, jetzt Kemnat, ,
Echönscc,
Schwar^ach und Walter,
Schwarzcilfeld,
Schwarchofen,
Seebarn,

Tenn;,
Tennesbcrg,
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Tieffenbach,
Trausnih,
Untcrauerbach,
Vohenstrauß,
Waidcnthal mit Gleiritsch,
Waidhaus,
Wall thmn, sonst Lennersricd,
Weiden mit Neuenkirchen,
Wciding,
Wilchenreut,
Weihern,
Winklarn,
Würz.

Die Kriege mit den benachbarten Slaven dauern dabei
immcr fort. So finden wir im Jahre 805 einen anscheinend
folgenreichen Krieg Karls des Grosien mit den Böhmen ver-
zeichnet.

Ein Heer, auS Bayern und Schwaben bestehend, unter
den Befehlen dcS Markgrafen A d o l f (^uclulk) und Wer -
ner (^Vt' ln»i-) fiel bei T a u ß in Böhmen ein, also ent-
sprechend jene»! Wege, den die südlichste Elavcninvasion (Rich-
tung über Neukirchcn-Balbini, Reh-, Waldmünchcn) genom-
men hatte.

, K a r l , der Sohn Karls des Großen, drang vom Main
und Fichtelgebirgc her gegen Eger zu ins Elavenland, wäh-
rend ein drittes Heer von der Saale an sich in Bewegung
sehte. Die ersten beiden Richtungen entsprechen abermals
den schon obcnbemcrkten Operationsrichtungcn, die dritte
scheint mehr gegen die Sorben in Thüringen und Sachsen,
als gegen die Böhmen gerichtet gewesen zu sein.

Die Böhmen, überrascht von solcher Macht, zogen sich
von den Ebenen zurück in ihre festen B u r g e n , in ihre
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Wälder und Gebirge, den Krieg im Einzelkampse fortsetzend.
Die Franken, die Beschwerden eines solchen Guerillas-Krieges
einsehend, kehrten schon nach 40 Tagen auS Böhmen zurück.

Es scheint sich hier mehr um eine Schrecken verbreitende
Demonstration, als um eine Eroberung gehandelt zu haben,
oder es galt, die sich immer mehr ausbreitenden Slaven in
ihre Wohnsiße zurückzuwerfen, die Gränzen Deutschlands zu
sichern und den Kolonien der Slaven einen feste» Damm ent-
gegenzuseheil. Wenigstens sehen wir den siegreichen Grafen
A u d u l f (cumitem Klori«»«»«, er starb 8 l 9 ) als Mark-
grafen gegen die Sorben, mit seinem Sitze zu Regensburg,
aufgestellt, während Graf W e r n a r zu Lorch zum Markgra-
fen gegen die Avaren bestimmt war.

Viele behaupten, jener Krieg hätte die Zinsbarkeit Böh-
menS zur Folge gehabt, und böhmische Gelehrte bemühen sich,
den Gegenbeweis zu führen. Vielleicht war die Folge jenes
Krieges gerade die Unterwerfung nnd Zinsbarmachung der
Slaven an der nördlichen Nab, an dem Ma in und der Saale,
während Böhmen selbst erst im 10. Jahrhundert in das gleiche
Verhältniß zum deutschen Reiche trat.

Wir beobachten also schon seit Anfang des 8. Jahrhun-
derts eine Unruhe in den Gegenden der Nab, einen Kampf
um die Herrschaft und den Besitz, einen Kampf um die
Sicherheit des Handels »nd der Ttapclplätze, einen Kampf
zweier fremder Nationalitäten, dem in jener Zeit noch ein
neueS Element hinzutrat, zwar kein Krieg-, sondern ein Frie^
denbringendes, die Ausbreitung des Ebristenthums.

Der Sitz der Markgrafen schob sich unter solchen Feh-
de» immer mehr nordwärts, von Ncgcnsburg erst nach der
Burg zu Lcngenfeld, von da zur Nabburg. Wir zweifeln
keinen Augenblick, daß die Slaven ihre» Besitz so leicht »ichs
fahren ließen, und müsse» deßhalb fest behaupten, daß die
Burgen des linken Nab-IIfers, ehe sie Zwingburgen für das
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umliegende Volk wurden, Befestigungspunkte der Kelten und
der Slaven waren, s o W e r n b e r g , T e n n e s b e r g , Leuch-
t c n b e r g , F a h r e n b e r g , F l o s s e n b ü r g u. a. m. Es be-
weis't sich dieß leicht auS der Lage dieser Schlösser und auS
der Gegend, die sie beherrschen. Noch jetzt blicken alle diese
Burgen und Ruinen herauS in den flacheren Westen und
von hier aus gesehen, imponirt ihr Anblick, während von
Osten gesehen, sie entweder versteckt oder unansehnlich erschei-
nen. Es entsprach diese Lage dem früheren Völkerzug, der
gerade den späteren Eroberungszügen entgegengesetzt war. Der
Eroberungssturm, der über die Slaven losbrach, zog nicht
allein von Süd nach Nord, sondern auch von West nach Ost.
Flußthäler und Gebirgskämme waren die natürlichen Stras-
sen jener Zeit; diese, sowie die Gipfel der Berge als Warten
zu besetzen, war die erste Aufgabe der Strategen.

Aus jenen Zeiten mag die Benennung jener mächtigen
Wehr noch rühren, welche die Markgrafen an der Gränze
des Slaventhums, an der C reussen errichteten, und die
>ioch heute G r a f e n wehr heißt, auS jenen Zeiten mag deS
Kulms schwindelnde Warte, aus jenen Zeiten die nach Osten
blickenden Bergvesten P a r k s t e i n , Waldeck , W c i ß e n s t c i n
u. s. a. rühren, wenn nicht auch auf ihnen schon früher die
D r o z z a und A n n i o n e n geherrscht hatten.

Diese Annahme verstößt zwar gegen die sinnreiche Sage,
welche dem Schlosse Parkstein ein Schwein (purcu») zum
Pathen gibt. Wer aber weiß, daß der Bauer heute noch
Berg „ S t e i n " oder kurzweg nach dem Landcsdialekt Bcrkstoin
spricht, der bedarf nicht jener aus dem Lateinischen mit den
Haaren herbeigezogenen Hypothese in einer Zeit, wo Nie<
mand lateinisch sprach, als die Mönche.

Aventin zählt in der Zeit von 844 bis 875 nicht weniger
als <4 Feldzüge gegen die Slaven, von den kleinern Fehden
der Markgrafen gar nicht zu sprechen.

Verhandl. d. hist«r, Verein«, Vd. XV l l . 7
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Aber Thatsache ist es, daß es dem deutschen Schwerdtc
endlich gelang, das Land zu unterwerfen, daß die slavischen
Burgen gebrochen und das Land bis weit hinein an die Eger
der deutschen Oberhoheit unterworfen wurde.

Und als das Scbwerdt ruhte, begannen Grabscheit und
Art zu arbeiten, und Franken siedelten sich friedlich an neben
Wenden, denn der Geist des Christenthums hatte Versöhnung
gebracht. Aber auch die Wandcrmönche scheute» sic<> nicht,
voranzugehen mit gutem Beispiele der Arbeit, und Jeder
nannte sein Gebiet nach seiner Ar t , darum gab es neben
W c n d e n r e u t auch F r a n k e n r e u t , neben Wind isch -
cschenba ch — M ü nchcschenbach, neben G r a f e n reu t
auch M ö n c h e n r e u t und P f a f f e n r e u t .

I n unsern Gegenden finden wir säst alle damals ge-
bräuchlichen alten deutschen Namen mit der Endsilbe reut ,
die später auch wohl in r i e d oder r icht überging. Da gibt
es ein D i c p o l d r e u t , R ü d i g e r s r e u t (jetzt R i t z le rs -
rcu t ) , P i l g r a m s r e u t ( P ü c h e r s r c u t ) , H i l d w e i n s -
r e u t , H a d a m a r S r i e d ( H a l m e s r i e d ) , C h u n o ' s r e i t
( K u n r e u N , K o n r a b s r e u t ( K o n n c r s r c u t ) , O t t o ' s
reu t ( O t t e n r i e d ^ N l b r e c h t s r e u t ( A l b e n r c u t ) , Ed<
z w i n s r i e d (Etzenried», N e r i n g e r s r e u t , l V e r g n er f -
reu t ) , B e c h t o l s r i e d (Bech ts r i d ) u. s. w.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde das Christenthum
unter Herzog Thcodo l l l . in der Mitte des 6. Iahrhun
derts durch den HI. N u p e r t , einen Königssohn aus Frank^
reich, nach Bancrn gebracht.

Seite 26? l» sagt Aventin, T t . R u p p r c c h t habe die
Bayern überredet, daß sie ihren alten Aberglauben verließen:
theten ab den alten Glauben an viel Götter, wurden Chr!^
ften und ließen sich taufen. Da Tlieodo I I I . aber mit sei-
nem Sohne Dietbrccht die beil. Taufe empfing, auch über
den Nordgau herrschte, so wird es wohl nicht zweifelhaft sein,
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daß der hl. Rupert wirklich der Apostel Bayerns einschlüßlich
der Oberpfalz gewesen. Wie aber damals das Christenthum
beschaffen war, erhellet aus jener Stelle, wo Aventin sagt:
„ M a n kunnte sobald den heidnischen Brauch nit abbringen,
man hat etliche bleiben müssen lassen, hat nur die Namen
verkehret, als man dieß in Betbüchern der Mönchen und
Pfaffen findet."

Wenn wir eben den Nordgau nannten, so haben wir
hiemit noch nicht mit Bestimmtheit behauptet, daß auch alle
nördlich der Luhe gelegenen Stämme mit Theobo I I I . ge-
tauft worden seien; daß aber von Süden her und nicht aus
slavischen Landen auch in die nördlichsten Gegenden der Ober-
pfal; das Christenthum kam, dafür haben wir Beweise genug.
Längst schon bestand und wirkte daS Bisthum zu Regens -
b u r g , und fromme Sendboten durchzogen die Wildnisse rings
und predigten die Lehre des Gekreuzigten.

Schon saßen sicher und fest in ihren Marken und Graf-
schaften die stolzen Grafenfamilien, schon streckten allenthalben
fromme Kirchleins die Zunge ihreS Bekenntnisses gen Him-
mel; da erst (845) ließen in Regensburg 14 vornehme Böh-
men sich taufen, und Regensburgs Sprengel dehnte sich damals
erst über ganz Böhmen aus.

M a n sollte glauben, das katholische Böhmen, das der
Diözese Rcgensburg einverleibt war und von daher Priester
und Apostel erhielt, hätte dieser oberhirtlichen Fürsorge seine
ganze Dankbarkeit erhalten sollen, zumal da es Aufgabe deS
Bisthumes war, da, wo noch Hcidenthum und Aberglaube
zur Genüge zu finden war, den wahren Ehristenglauben allent-
halben zu verbreiten. M a n vergißt jedoch, daß der czechische
Separatismus eine von den Deutschen erhaltene Wohlthat
als keine anerkennt, und man wird es daher erklärlich finden,
wenn der Böhme mit der ganzen Wucht seines provinziellen
Fanatismus sich aus 2 Apostel wi r f t , die damals aus dem
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Orient kommend, das Christenthum in Mähren und Böhmen
predigten. M e t h o b u s und C y r i l l u s absorbiren in der
böhmischen Geschichte daS ganze Verdienst der christlichen Be-
kehrung.

Der Grund ihrer Popularität liegt aber nicht allein in
ihrer Wirksamkeit als Missionäre, nicht in ihrem slavischen
Ursprünge allein, sondern barin ganz besonders, daß sie die
Gründer der böhmischen Schriftsprache wurden, daß sie die
Czeche» ihre eigene Sprache lesen und schreiben lehrten und
so den Grundstein legten zu der heut zu Tage gan; besonders
sich erhebenden czechischen Literatur. Es ist dieß Ereigniß
für Deutschland von ganz besonderer Bedeutung, denn eS
erhielt sich deßhalb allein die böhmische Nationalität und
Sprache bis in die Gegenwart, und hätten Cyri l l und Me-
thod die slavische Sprache nicht zur Schrift- und Kirchensprache
im Elavenland gemacht, so würde man die böhmische Sprache
ebenso suchen dürfen, als die caßubische und obotritische an
den baltischen Küsten.

Für unsern speziellen Zweck aber ist. das Ereigniß von
Wichtigkeit, weil es uns beweis't, daß die Bekehrung zum
Christenthum in unsern Gegenden von Negensburg ausging,
daß in dem Jahre, als jene Männer nach Mähren kamen
(862), bereits unsere ganze Umgebung durch deutsche Apostel
zum Christenthume bekehrt war , daß unser ganzes Land seit
den ältesten Zeiten entschieden unter deutschem Einflüsse stand,
deutschen Fürsten gehorchte, einem deutschen Kapitel unterge-
ben war, und daß, während die böhmischeil Heiligen erst böh-
mische Buchstaben erfanden, das ganze slavische Id iom in
unsern Gegenden der überlegenen deutschen Bildung erle-
ge» war.

Daß jedoch selbst nach dem Uebertrltt der Bevölkerung
zur christlichen Kirche sich noch so mancher alte Heidenglaube
erhielt, und neben dem Dogma der katholischen Kirche aller-
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lei Aberglaube und Zauberspuk sich aus den Zeiten des Un-
glaubens mit herübertrug, haben wir bereits erwähnt und
darf uns nicht wundern, wenn wir wissen, wie unendlich
schwer es ist, den gemeinen, auf der untersten Stufe der
Bildung stehenden Landmann von dem Unsinn dessen zu über-
zeugen, was alle seine Voreltern für wahr und heilig erach-
tet hatten.

(!) D a s V o l k , seine He rkun f t , sein Gharak ter ,
seine Entwicke lung b is zur Gegenwar t .

D i e kaiserlichen Beamten, die als Markgrafen in der
ostfränkischen Mark saßen, gingen bald über in jene großen
Dynastenfamilien, die noch lange unsere Gegenden beherrsch-
ten. Das waren die B a b e n b c r g e r , Kas t l -Su l zbache r ,
N o h b u r g e r und Leuchtenberger Grasen.

Bald schwand unter ihrer und steißiger Mönche schützen-
der und pflegender Aegide Sumpf und Wald; aus Einöden
wurden Dörfer, aus Dörfer Flecken, aus Flecken Städte.
Aus dem KriegSmanne wurden Ministerialen und aus ihnen
bildete sich in gefreiten Edelhöfcn das Landfiirstenthum heraus.
Gleich dem freien Landsaßen in seiner Hofmark strebten auch
größere Korporationen und Gemeinden nach Freiheiten und
Privilegien.

Ehe wir jedoch auf die Entstehung des Adels und der
Bürgerschaft näher eingehen, werfen wir noch einen Blick auf
den Ursprung des Voltes selbst.

Als Urbevölkerung finden wir Anfangs Kelten, südlich
nannte man sie Nansker, auch wohl Armelausi; nach diesen
im Norden Slaven, an der Nab die Thüringer, im Norden

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0105-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0105-6


102

und Westen aber die Franken. Auch die Babenberger und
Sulzbacher Grafen kamen aus Franken, und wir müssen für
die erste deutsche Ansiedelung und für die Niederwerfung deS
Slaventhums neben einer bancrischen vor Allem auch eine
fränkische Ginwirkung annehmen. Auffallend sind die vielen
F r a n k e n r e u t e (eines bei Waidhaus, eines bei Floß, dann
bei diesem Orte noch besonders S t e i n f r a n k e n r e u t , F r a n -
ke n g ü t l bei Stein u. s. w.), während in dem ganzen obern
Theil der Oberpfalz nicht ein einziger O r t , der ebenso mit
dem Volksnamen „Bayerisch" oder „Bayern" zusammengesetzt
ist, vorkommt.

. Es ist dies gerade ein Beweis für die alte Heimath der
Boier. Das Land hieß damals Boienheim. Kein anderer
Ort bedürfte mehr den Namen zu führen, der Jedermanns
Eigenthum war. Als die Bojer aber aufbrachen und eine
neue Heimath in dem jetzigen Bavern aufsuchten, da nahmen
sie den Namen mit, und da war's ein Berg, dort ein Bach,
da ein Dorf, dort ein Hügel (Bühl), hier ein Weg, dort ein
Feld, ein Brunnen, eine Müble, wo sie sich niederließen;
das taufte man nun B a y e r b e r g , B a y e r b a c h , B a y e r -
b ü h l , B a y e r s d o r f , B a y e r s b r u n n , B a y e r h e i m u. s. f.
Als aber die Franken die slavisirten nördliche» ehemaligen
Bojerwohnsitze wiedereroberten, da brachten sie ihren Namen
hierher, wie die Bojer den ihrigen nach Süden. Darum war
im Norden der Oberpfalz das fränkische Element im Anfang
überwiegender, als das bayerische.

Erst später, als der Einfluß des Südens überwiegender
wurde, als der des Westens, gestaltete sich auch in unsern Ge-
genden ein immer mehr den Bayern sich annähernder Dialekt,
ohne daß jedoch alle und jede Aehnlichkeit mit dem fränkischen
damit verloren ging; so entstand die oberpfälzische Mundart,
deren Hauptmerkmal in der Häufung und besonderen Aus-
sprache der Vokale und Dyphtonge liegt, vielleicht ein alteS
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keltisches Vcrmächtniß. Der Oberpfälzer spricht ei, eu, ai
lämmtlich wie oi, au wie ou, in welchen Typhlong er häu-
fig auch den einfachen Vokal o verwandelt, z. B. Broud statt
Brod: ebenso spricht er oft statt i oder ie umgekehrt ei, z . B .
Beier statt Vier und statt u ^ au, z. B . Haut statt Hut .
ES läßt sich hieraus entnehmen, wie ganz unverständlich einem
Fremden dieser Dialekt sein muß, da fast kein Vokal und kein
Tvphtong richtig ausgesprochen wird. Diese Eigenthümlich-
keit ist aber 0cm Altbauer ganz fremd und Hat diese Mund-
art mehr wenn auch entfernte Aehnlichkeit mit dem Nürn-

berger Voksdialekt.

Anlangend den Volksclmrakter so kennen wir den ächten
Altbayer als derb, ja zuweilen grob, dabei aber offen und
gerade, fleißig, jedoch nur bei guter vollkräftiger Kost und
hinreichendem Bier, wenig spekulativ, außerdem bequem und
gemüthlich. Vom fränkischen Volkscharaktcr sagt Fischer in
seiner Beschreibung des Burggrafenthums S . 199: „ I c h
werde nicht i r ren , wenn ick den (fränkischen) kandmann im
Ganzen als schlau, gewinnsüchtig und ränkevoll, dabei aber
gewerbsam und sparsam schildere. Seine Absicht ist, reich zu
werden, aus welche Art er auch immer dieß Ziel zu erlan-
gen vermag."

Schildern wir nun den Pfälzer, so werden wir auch
hier wieder mehr Aehnlichkeit mit dem Franken, als mit dem
Altbayer finden. Er ist steißig, mäßig und genügsam, »ur
in den wenigen Tagen, die er im Jahre sich zur Erholung
gönnt, über das Maaß schreitend. I n solchen Fällen geber-
det er sich unbeholfen und ungelenk und kennt, einmal über
die Schranke geschritten, weder Maaß noch Ziel im Genusse
der ungewohnten Lust.

Auck der Spckulationsgeist der Franken ist ihm eigen,
aber die llnfruchtbarleit seines Bodens, die Ungunst aller
seiner übrigen so Mmalischen, »ommcrzielle», als politischen.
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Verhältnisse drücken diese Spekulation auf die niedrigste Stufe
herab. Spekulation, die Benützung glücklicher Combinationen
zur Erringung pekuniärer Vortheile, er.zeu.qt hier einen gewis-
sen Argwohn, ein Mißtrauen, eine Zurückhaltung, namentlich
gegenüber der gebildeten Klasse, die den Oberpfälzer schon oft
in den Verdacht der Falschheit gebracht hat.

Der Boden der Oberpfalz ist nur streckweise fruchtbar
und erreicht nirgends die Produktivität des benachbarten Alt-
bayernK; das Land ist hügelich und im Allgemeinen, ver-
glichen mit Mittelfranten und Niederbayern (mit Ausnahme
des WaldeS), rauh und kalt, besonders zeigen die Quellen im
Verhältniß zur Höhenlage eine überraschend niedere Tempera-
t m . -^ Diese für Feldbau und Viehzucht hinderlichen Ver-
hällnisse haben schon früh die Industrie geweckt, und schon
in den frühesten Zeiten hat man in der Oberpfalz den Berg-
bau aufgenommen, besonders Eisen und Blei, aber auch Gold
und Silber gegraben. L o r i ' s Sammlung der bayerischen
Berggesetze enthält fast zur Hälfte die Bergordnungen und
Gesetze, die für die Oberpfalz gegeben wurden.

Bei VilSeck, Amberg und Sulzbach, herab bis an die
Donau grub man Eisen und schmolz es in offenen Windöfen;
nicht minder grub und fand man Eisenerze bei M i t t e r -
teich und P e c h h o f e n , bei P u l l e n r e u t und F ich te l -
berg. Goldwäschen waren an der Asch, M u r a c h und
P f r e i m t , namentlich in P u l l c n r i e d (bei Obervichtach)
und im Walbsassen'schen in N e u a l b c n r e u t ; Silber
gab's bei E b n a t h und namentlich bei E r b e n d o r f , wo
erst jetzt auf's Neue das alte Werk vom Staate wieder auf-
genommen wurde. Kupfer soll bei M ä h r i n g , K e m n a t
(am sog. SchwarMberg) und auch bei E r b e n d o r f gewon-
nen worden sei»! endlich Blci gab es in großer Ausbeute
in C r b e n d o r f , F r e i h u n g , B l e i s t e i n (der Hammer
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daselbst hieß früher B l e i h a m m e r ) , A l f a l t c r , K r o n b o r f
und W e i d i n g .

Von all diesen Zechen und Gruben ist aus den Stür-
men der Zeit nichts gerettet worden, als die Erzbergwerke
in den Landgerichten A m b e r g und V i l S c c k , dann die Erz,
gewinnungen bei K ö n i g s h ü t t e und F i c h t e l b e r g , wovon
weitaus die größten und ergiebigsten bei Amberg und Fich-
telberg in die Hände des Staates übergegangen sind.

Schon in der ersten Hammereinigung vom Jahre 1387
sind 64 Hammerbesitzer mit 78 Hämmern verzeichnet, ein
Beweis für den Flor der damaligen Eisenindustrie. — WaS
hätte hieraus werden lönnen, wenn eine sorgsame Pflege der
Landesverwaltung dieser Industrie fortwährend emporgeholfen
und Sorge getragen hätte, daß das Ausland die LandeSpro-
duktion weder an Tüchtigkeit und' Güte, noch an Menge
und Billigkeit überflügelt hätte. I n welch' kläglichem Kleide
steht aber unsere oberpfälzische Eisenproduktion gegenwärtig
da, im Vergleiche mit den Leistungen Englands und Belgiens,
ja , selbst unserer Nachbarländer Böhmens, Sachsens, Wür-
tembergs? Einen Vergleich zu ziehen, wie sorgsam ehedem
gegen später die Beherrscher der Oberpfalz bedacht waren,
das Wohl ihrer Gewerke zu fördern, heben wir eine Stelle
aus den Vergfreiheiten aus, welche Kurfürst L u d w i g von der
Pfalz 1521 dem Silberbergwerke zu Erbendorf verlieh. ES
heißt darin wörtlich:

„ S o sich Jemand zu Erbendorff zu gut zu schürffen un-
terstehen und Einer einen Gang treffen, der sich so man
schmelze davon in großem Feuer auf ein Schicht ein Mark
Silbers befunden würde, den soll man von unserm Churfür-
sten und Fürsten wegen 50 st. zu e inem Schenk geben;
so aber ein Gang erschürfet würd, der zwo Mark in einer
Schicht hielt, dem wollen wir h u n d e r t G u l d e n rei-
chen lassen."
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Die kgl. l'. Staatsregierung bat deßhalb auch auf den

Rath der k. gcognostischen (Commission, die jüngst den Kreis

bereis'te, jene Zechen, die schon vor den Zeiten der Hussiten«

kriege viele Hunderte von Bergleuten beschäftigte, aufnehmen

und den Abbau auf Blei und Silber wieder beginnen lassen.

Damals aber, als eine große verdienende Bevölkerung

den Erzeugnissen des Bodens einen raschen Umsatz sicherte,

als die städtischen Korporationen, wie die Marktgemeinden

im Schutze ihrer Privilegien und Freiheiten 511 Wohlhaben-

heit und Macht gelangten, als die unternehmenden Kaufleute

von Ort zu Ort bis in die entlegensten Stapclplähe, ' bis

K i e w und V e n e d i g reis'tcn, damals, als die verliehenen

Jahrmärkte in der That großen Messen glichen und Käufer

und Verkäufer mit ihren Vorräthen auf den neu angelegten

Straßen längs der Flußthälcr oder der Bergrücken zogen,

damals blühten freilich auch in unsern Gauen die Städte und

Märkte, Bergbau und Ackerbau, Handel und Gewerbe: denn

damals war die Oberpfalz als erz- und metallreiches Land

noch geachtet und in hohen Ehren.

Dagegen drohten damals andere Gefahren, die unserer

Zeit fremd geworden sind. Die habsüchtigen Ritter vom

Stegreif sahen mit Neid auf den fleißigen wohlhabenden Bür-

ger, und ohne viele Umstände nahmen sie mit Gewalt, was

ihr Auge verlangte. Da waren in unsern Gegenden die

W a l d a u e r zu W a l d t h u r n , die G l c i ß e n t h a l c r und

T r a u t enbergc im Stiftifchcn, vor Allem aber in den

böhmischen Bergen und Wäldern auf ihrem Raubnest „Sche lm-

b e r g " die P r e s s a t e r , von denen Hans der Pressater zu

Schelmbcrg in übelm Andenken steht.

Gewalt weckte Gewalt und die Hand des Kaufmannes,

des Webers oder Gerbers waffnete sich mit dem ritterlichen

Schwerdte, und fielen seine Hiebe auch nicht so kunstgerecht,

so- trafen sie doch ihren Mann, und waren wohl nicht schlech-
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tcr, als die dcr adeligen Herren. Der Kaiser und die Fürsten
des Landes thaten das I h r e ; sie schützten den Handel, bra-
chen die Burgen der Räuber, ächteten sie selbst, und nach und
nach wurde wieder Friede auf den Heerstraßen.

Wenig Spuren dieser alten Straßen sind auf unsere
Zeit gekommen, kunstlos und einfach, wie sie waren, konnte
die Zeit sie leicht zerstören.

Die Straße von N ü r n b e r g soll über V i l s c c k und
W e i d e n nach Böhmen gegangen sein. Bei VilSeck nennt
man diese Straße heute die Eisen- oder auch dic Saustraße.
Auf den Kohlberger Höhen, in dcr Richtung nach Luhe , f in-
den sich ebenfalls Spuren einer alten Straße.

Der heute nur noch zu Fuß zu passirende Weg von
Luhe über Pirk und Schirmitz nach Weiden hieß noch im
vergangenen Jahrhundert „dic Magdeburger Landstraße."
Eine andere Straße, welche Hütten berührte, lieferte viel
Salz nach Franken und brachte dafür Wein von dort zurück.

I n Weiden war stets viel Handel, und schon frühe fin-
den wir hier ein eigenes Kaufhaus. Den Weidner Handels-
leuten gewährten die Privilegien der Stadt überall Schutz
und Schirm.

Die Gegenstände des Handels waren zunächst die Er-
zeugnisse und Gewinnungen der Viehzucht und des Ackerbaues.
Aber nicht allein das Rohprodukt, auch das Verarbeiten des-
selben beschäftigte die Wcidner Bürger. Da waren die an-
gesehensten Gewerbe die Roth- und Wcißgcrber, die Sattler
und Riemer, die Zeug- und Tuchmacher, die Seiden- und Lein-
weber, die Färber und Kirschner u. s. w.

DaS Erzeugniß der zahlreichen Bergwerke, Hochöfen und
Hämmer forderte nicht minder zur Arbeit auf. Hier fanden
Waffen- und Zeugschmiebc, Blech- und Kupferschmiede, Nagel-
schmiede, Feilenhauer, Schlosser, Spengler, Schleifer und
viele andere Gewerbe hinreichende Nahrung.
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Und von allen diesen lebte» wieder jene Handwerker,
deren Beruf eS ist, für die gewöhnliche» Bedürfnisse des Le-
bens zu sorgen, wie die Müller, Bäcker, Metzger, Schneider,
Schuster u. s. f., oder jene, welche für Roß und Wagen, oder
jene endlich, die für Lurusgegenstände sorgen mußten.

Ein Gewerbe nur gedieh nicht besonders in der Oder-
pfalz, — daS Gewerbe der Bräuer. Es war dasselbe in
unserer Provinz nie ein eigentlich selbstständiges Gewerbe,
denn es übten dasselbe nur die Magistrate der Städte und
Märkte oder die Herren der adeligen Güter durch eigens be-
stellte Bräumeister aus.

Ein eigenthümliches Privilegium war daS Recht, das
den einzelnen Bürgern der Städte und Märkte verliehen war,
ihren Hausbedarf an Bier selbst zu brauen. — Diese ursprüng-
liche Freiheit erweiterte sich bald zum Nachtheile der Gast-
häuser und Trinkstuben zur Ausübung einer offenen Schenk-
gerechtsame, und es ist buchstäblich wahr, daß noch heute in
jeder Stadt , in jedem Flecken so viel Bierhäuser sind, als
Bürger dort wohnen.

Keine Freiheit hat je verderblicher auf ein Volk einge-
wirkt als diese; welche Sittenverderbniß mußte auch ein Ge-
brauch herbeiführen, der jedes einfache Bürgerhaus zum Wirths-
haus machte, der das Innerste der Familie den täglichen
Biergästen erschloß, der in daS Heiligthum des Familienwc-
senS die Rohheit dcS Wirthshauslebens mengte, die Reinheit
der Kinder, die Iüchtigkeit der Hausfrau, den Gewerbssteiß des
Bürgers dem lächerlichen Stolze opferte, sich einige Male !m
Jahr als Wir th bewundern zu können und diejenigen bedie-
nen zu dürfen, denen er sonst vielleicht kaum ein Almosen
gereicht hätte.

Ich weiß, daß Jeder, der dieß Institut tadelt, dem Ober-
psälzer in's Herz greift, ich kann es aber dennoch nicht ver-
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schweigen, daß eben dieß Institut ein Grund mehr war zum
Ruin und zum Verderben dieser Provinz.

AlS die Gefahr der Wegelagerer beseitigt war, zahlte
jeder Reisige gerne daS Schutzgeld, daS Fürst und Städte
forderten, nicht allein zum Schuhe für Person und Eigenthum,
sondern auch zum Schuhe der eigenen Industrie, eine Abgabe,
die bei der immer mehr überhandnehmenden Zerrissenheit des
deutschen ReicheS bald zur wahren Landplage wurde. Jedes
Städtchen, jeder Flecken, jedes Ländchen, noch so klein, hatte
seine Zollschranken und seine Zollgebühren. Dadurch wurde
der ganze innere Verkehr gelähmt, und unter dem Schutze
seiner Zölle glaubte der Spießbürger, der nie über die Bann-
meile seines Wohnortes hinausgekommen war, einen vortreff-
lichen Damm zu haben gegen jede Gewerbsbceinträchtigung,
gegen jeden Fortschritt, gegen jede Verbesserung, ein unschätz-
bares Privilegium deS ewigen Stillstandes. I n der That
wurde hierdurch eine behäbige Selbstzufriedenheit geweckt,
die sich durch die wohlfeile Majestät des BürgcrmeisterthumS
und die leicht zu erringende Würde eines Rathsherrn nur
um so breiter machte und die ganze Welt mit ihren Bcstre<
bungen, Handel, Industrie, Kunst und Wissenschaft im Selbst-
gefühle des eigenen Werthes ignorirte und verachtete.

Am grellsten traten diese Verhältnisse, die sich nament-
lich während und nach dem dreißigjährigen Kriege zur vollen
Blüthe entwickelt hatten, im vergangenen Jahrhundert auf,
in jener Zei t , da ganz Deutschland, besonders sein Bürger-
thum, sein Mittelstand, gebunden mit den Stricken des beeng-
enden Zunftwesens, zu einem wahren Tobcsschlafe erstarrt
war. — Auch W e i d e n lag, von den magischen Kreisen deS
ZollschutzeS allenthalben umgeben, in gleicher Lethargie. Die
unbestimmte Erinnerung alter Leute an jene liebenswürdige
Vergangenheit bekundet ihr Alter, ihre Lebens-Müde oder
ihre Unfähigkeit, ci>,e neue selbstständige, auf das Talent und

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0113-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0113-0


tttt

die Kenntnisse dcS Einzelnen sich stützende, kräftig sich empor-
schwingende Zeit zu begreisen.

Damals in jener schöllen Zeit saßen schon jenseits der
Nab die Zöllner und Mauthner, denn da begann die Land-
grafschaft Leucht enbc rg . Eic machte bis hinab nachWi l -
d c n a u und Luhe die Ostgränze der Herrschaft W e i d e n
auS. Kaum eine halbe Stunde östlich von Weiden stand
abermals ein Zollhaus (noch heute so genannt) an der Gränze
der Herrschaft W a l d t h u r n (bei TröglcSried).

Jenseits des Weidcner Forstes und in der schönen fut-
terreichen sogenannten A u stieß an den Burgfrieden WcidenS
im Norden die gcfürstete Grafschaft S t ö r n st e i n , den Her-
zogen von S a g a n und Fürsten von L o b k o w i h gehörig.

ES mag hier erlaubt srvn, in Auszug den Bericht der
Gränzberechtigungs-Commission vom Jahre lßl)? über die
Gränzen der Herrschaft P a r k s t e i n und W e i d e n ein-
zuschalten.

„ G r ä n z e d e r H e r r s c h a s t P a r f s t e i n gegen N a b '
b ü r g . Erstens ist der Anfang gemacht worden bei W i l d e n -
a u , da die zwo Nab, Haid- und Waldnab, in einandergahen
und in der Nab abe für dem D o r f G r ü n a u bis da der Ehen.
bach in die Nab fällt. Ferner den Ehenbach hinaus für
die Holzmühl oder Holzhammer an den Lindenfurt oder Lin-
denstock da der Dachsbach oder der Tröglsbach in den Ehcn-
bach stießt, also was dicscits zu Rechten lieget dem
A m t P a r k st e i n gehörig, ^'on dem Tachsbach hin-
auf zu den 2 Lacklcstanncn zwischen welchen beeden man
sich verglichen, daß in der mitten ein neuer Stein gesetzt
werden soll wie denn deßhalb bei einem Wachholderbaum ein
Grub gemacht und darein ein Pfahl geschlagen worden! von
solchem Stein den Weg sür und für neben der Silbergruben
bis zu der neugemerkten zwiefachen Linden und dann der hohen
Straßen nach neben den Or t , da es die fürstl. Neuburgischcn
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imOttcngrabcn genannt, zu der hülzcrn Marter alsdann dcn
Altweg herfür bis W dem Königsbart fürdcrs zur Rechten den
Weg und alten verhandten dreien Fohrcnstöcken nach (der Orten
2 Stein zu setzen) für die Königshard hinfür durch den Eichl-
bach bis in dcn Medmannsrcuts da wieder ein Stein gesetzt
werden soll und neben derselben zur rechten Hand den Weg
hinab durch das Unterstcinbachcr Holz in den Pirschlingweihcr,
wclchcr zur Rechten lieget, sürdcr auf der Türrenlohe bis
hinab in den Plausaffer Weiher.

Bei diesem Plausaffer Weiher haben die Churfürftlichen die
Granitz durch den Weiher hinab das dreierlei Moos genannt für
und für bis an das Rinnlcin oder Vilslcin, von dem Rinn-
lein in Bodweihcr bei dcr Frcihung fürdcr zur rechten Hand
über den Mühlberg an dcn zwischen dcm Amt Parkstein und Vi ls-
cck gesetzten ersten Markstein auf dcm Schwaderweiher gewiesen.

Hingcgcn die Neuburgischen vom Plausaff Weiher den Weg
hinüber links ncbcn dem Hölsiein auf ein Stein im Kornackcr,
bann auf das Wieslcin untcr Welscnricth und von demselben
auf das Weihcrdamm, da vor 3 Jahren gestanden und zwi-
schen dcn Welsenricthcr und Thansüßer Grund den Steinen
nach um die Ocrtcr b!S an das Ellbartcr Striglholz, von
danncn hinab in dcn Badwciher, aus dem Badweiher links
nächst dcr Freihung über den Mühlberg in den Schönbrunn,
und von dannen an obgcmclten ersten Stcin gegen die VilS-
cckischen bei dem Schwaderwciher ihre Gränz bezeichnet. Vom
Badwcihcr hinter dcr Freihung hinum über den Mühlberg
bis in dcn Schönbrunn bis auf den ersten Markstein bc! dcm
Schwaderweihcr und alsdann dcn Steinen nach, stehet der
ander am rothen Harr bei einer Linde, der 3te auf dem
Tanzfteckcn, dcr 4te an dcr Höhc o b e r h a l b Tanzf lecken,
der 5te am Weg dcr von Kaltcnbrmm auf Vilseck gehet, der
6te oberhalb des Damms am R o t h W e i h e r , dcr 7te aber
im Eck am selbigen Weiher, der 8tc am P a v v c n b c r g e r
W e g gegen O t t m anst e in .
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F ü r b e r v o n P a p p e n b e r g e i S t r a ß so v o n dem
H a m m e r zu H ü t t e n genannt herauf kommt bis auf den
Weg, so von Amberg nach Gravcnwöhr gehet, die Eisenstraß ge-
nannt, derselben Straß nach bis auf den Fallgattern da mans
letzt bei den todten Männern nennet.

Nach diesem Fallgattern i n Würzenbach h i n a b
den W e i h e r n nach bis in Ho fme i s te r W e i h e r
so Pleickhardt Landschad geschiedet nach Vertrag von
1483 von da in Kreuzweiher, dann in die Haidnab zwischen
Gmündt und Hütten, ferner über die Haidnab stracks hinüber
in den Schwarzenbach mitten durch den Str i t t oder Hirsch-
berger Weiher, von da an das schwarze Moos durch alle
dieselben Weiher auf das solche Brünnlein so links am
Wege stehet, von dem zu der obern Kriegsmarter zu der
hohen Züglin von bannen den Weg herum in den Furt zur
alten Weiden genannt die Schweinnab hinauf zwischen D o r f
und Müh l zum Hammerles, also daß der Sitz Hammerles im
Amt P a r k s t e i n , das Dorf im Amt W a l d eck bleiben dann
neben Schwand auf die 20 Stein so deßwegen nach Inhalt
des Vertrags von l483 geseht und sich der 2l)te am ersten
zeiget demselben nach fort und fort bis auf den ersten bei A l -
ten-Parkstein folgend zur Rechten abgeschlagen an Mayerholz
dem Vächlein der dürren Schweimmb nach auf die Schienüber
Dörfer in Wiesen als die Schweinnab hindurch zurück, wieder
hinauf an das alte Weiherdamm und zu Berg zur Rechten
hinauf an das Fahrenbrünnlein auf den drei Stein in der
Höhe, so gegen Demmenrieth bei den kalten Egken und der
kalten Haselstaude» zu setzen den Amtsleutcn dießmahls albe-
reit befohlen worden.

Von solchen Steinen und D e m m e r i e t h dem Dorf neben
der G l e i ß e n t Haler HauS dem stürzen Bächlein hinter dem
Dorf hinauf auf den Fuhrweg und dann hinfüro auf die
Höhe, auf der Spitz genannt, sörders den Weg nach, so von
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Demenreith nach dem wilden Wald gehen, also daß man das
Demenrelther Hölzlein links liegen läßt, auf der Gloßauer
Drat , von denen zu der hölzernen Marter in oder an deS
Wilden Wald, dann fürdcrS den Steinen nach so des Wilden
und der Gloßauer Gründen scheiden bis an den Stucher oder
Zewitzer Schachten, so links bleibet, neben derselben herum
hinter dem Stöckenschachten bis in das Bächlein, der Ten-
neslohe genannt, und in diesem hinauf den 3 Steinen nach
bis auf ben Stein, der oben an den Flüßlcin stehet; alsdann
hinauf gegen die Zagel-Lohe, doch daß der Michelswalb so
gen Speinshard gehörig, wie auch das churfürstl. Pressatter
Holz ausgeschlossen und sonderbahr versteuert werde, fürder
in der Zagellohc hinauf gegen der Erbendorfer heilig Holz
bis auf den S i n n , so unter hochen der Ahorn auf der Höhe
stehet, von da durch das F a b r i c i i Holz hinüber unter der
Aspen, die links im Ant W a l d eck bleibet auf das Vrünn-
lein in der Poppenwiesen, ferner auf den Karnberg zu der
umgefallen steinern Marter von bannen im untern Zwiffel-
furth unter den Hämmern genannt, also daß Schadenreith in
der Gemeinschaft gelegen, ferner stracks über die Nab, dann
aus der Nab das Feld hinüber zunächst oberhalb des DorfeS
W e z e l s d o r f , als daß jetzt gemeldtes Dorf auf der
rechten in Amt P a r k s t e i n bleibet, alsdann hinter dem Than-
nenhölzel und dem Stein der Granih Müh l in die Gränz-
Bach bei dem untern Hirschberger Weiher in demselben Gränz-
bächlein nach und nach hinab bis dasselbe bei Trauten-
berg in die Nab fällt.

N euhauser G r a n i t z . Von der Nab bis in ben Furth
bei der M ü h l zu P l e i ß d o r f , den Weg nach W i n d i s c h -
Eschenbach nach bis wo dieselbe b e i N e u h a u s in die Wald-
nab fällt, abermals die Nab hinab bis gegen den Wolfsgra-
ben alsdann aus der Nab die Wasser-Rünsten hinauf an baS
Wolfsbrünnlein, über den Kohlbcrg zwischen den Denkenreither
Feldern und dem Orb P u l l c n r i e d durch das Mezelholz zu

Vechantl. d. histor. Verein«. Bd, ^ V l l . 8
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einer großen stumpfeten Linden, dahin ein Stein zu setzen,
bann auf2 Weiherlein hart neben G l o b e n r e i t h und dann
hersür auf den Weg zu der abgefallenen Marter hinab
in Mardelgraben, fürder zu Thal in die Schweinnab und
dann ab und ab bis an's Wehrlein gegen den Stein, so vor
Menschen Gedenken zwischen dem W e i d n e r Spitalholz und
Neus tad t er Forst gesetzet worden, den Steinen nach den
Wald hindurch bis auf ein Aichen, am Hammerweg von der
Aichen stracks hinab in die Nab, dazwischen ein Stein auf
den WiSmath zu setzen.

F l o ß e n b ü r g e r G r a n i t z . Vermög alter Gränzbe-
schreibung folgend der Nab bis der Almerbach darein fällt,
weil aber das Flüßlein seit langer Zeit schon oben an den
Fahrweg verschlagen und durch das Wismath herabgeleitet,
also das untere Mark der Granitz in der Nab hinab bis an
gmeiner Stadt Weiden Wismath gehen und fürder heraus
gegen die Straß, da ein neuer Gränzstein gesetzt werden soll,
dann von solchem Stein hinauf den zwei Stein nach bis an
den O r t , wo der Almesbach jetzo verschlagen, folgends den
Almesbach hinauf bis zu dem alten Steinbruch hinter Trög-
leßrieth.

Leuchtenbcrger G r ä n z . Von dannen hinauf zu
dem Ort , da bevor 2 Stein, die laut des 1546 mit Leuch-
tenberg aufgerichteten Vertrags gesetzet werben sollen, und
der auf einem Acker an einem Weg, der ander in einer Hecken
bei S i n d e r S b e r g e r s Weiher gelegen fürder zwischen M i -
chael E r m w e i g s Stadtrichtcrs und H a n s B r u n c r Bür-
germeisters Erben Hölzer dem alten Weg nach, so sich über
dem Südersberger Weiher erhebt hinauf zu der h. Staude
lO Schritt ungefehrlich darunter hin, alsdann den Weg neben
dem Spitalholz die Seigen hinab bis an die Wasserrunsten
am N e u e n r i e b c r Weg in die Nab; in der Nab wieder
hinab bis gen Wildenau, da die Haidnab darein fällt."
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Sechs Herren Länder ( P f a l z , B ö h m e n , Leuchten-
b e r g , Lobkow i t z , B a m b e r g und Waldsassen) hatten
also ihre Zollkreise um P a r k stein und W e i d e n gezogen.
Ueberall wimmelte es von Cordonisten, Zollbereitern, Mauth-
soldaten, Gränzjägern und ahnlichen Zollschutzwachen und
Polizeiwächtern, welche die Ginfuhr oder Ausfuhr verbotener
Waaren streng zu überwachen hatten.

Das Volk aber konnte sich nicht zu dieser staatsökono-
mischen Höhe der Auffaßung schwingen und klagte in dem-
selben Maaß damals über Zollbeschränkung, als man jetzt
über Zollbefreiung raisonirt. Man begriff nicht, warum im
Ausland (so nannte man die Gegend über der Gränze) ein
Gegenstand billiger zu haben war, als im Inlande; man
hielt dieß für Chikane und revanchirte sich, indem man die
Zollwächter zu betrügen suchte.

Auf solche Weise entwickelte sich das scandaleuse sitten-
verderbende Gewerbe des Schleichhandels. Die Zahl dieser
Schleichhändler, auch Pascher, Schwärzer, Schmuggler ge-
nannt, nahm in erschreckender Weise zu. Große Schmuggel,
gesellschaftcn bildeten sich und traten mit großen Spekulanten
und Lieferanten in Verbindung, und das glückliche Gelingen
einer solchen Erpebition sorderte zu neuen Thaten auf. Große
Karavanen, begleitet von ganzen bewaffneten Banden, trotz-
ten in kühner Todesverachtung dem Heere der Zollwächter,
und manches hitzige Gefecht, einer bessern Sache werth, endete
mit Todten und Verwundeten auf beiden Seiten. Das Ge-
werbe war gefährlich, doch erträglich; der fleißigste Arbeiter
gewann in Jahresfrist kaum soviel, als der kühne Pascher
oft in einer Nacht; dabei stand er als verwegener und ge-
fürchteter Mann bei Alt und Jung ln hohem Ansehen. DaS
Beispiel wirkte verlockend; bald waren es ganze Gemeinden,
Städte und Märkte, deren Bevölkerungs-Kern nur allein
Schmuggler waren. Da roulirte Geld und Gold, die Wirths-

8 *
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Häuser wurden nimmer leer, der schnelle Gewinn wurde eben-
so schnell im Trunk und Spiel verloren, brachte ja die nächste
dunkle Nacht das Verlorene doppelt wieder zurück. Die Fa-
milie des Schwärzers darbte nicht, sie schwelgte mit; die K in-
der, statt zur Schule zu gehen, dienten frühzeitig schon als
Spione auf gefährlichen Zügen, Mädchen, in solch' verbreche-
rischem Treiben geboren, erzogen, daran von Jugend auf ge-
wöhnt, wo sollten sie Kraft und Sitte erhalten haben, den
Versuchungen der Unzucht zu widerstehen?

Das Leben des Schmugglers war eine Reihe von Ver-
brechen, sein HauS und seine Familie eine Erziehungs-Anstalt
des Lasters!

Die neueste Zeit hat die Zollschranken und Schlagbäume
niedergerissen, der Handel im deutschen Land ist frei gewor-
den, der Schleichhandel hat geendet — doch das Laster, die
Roheit und der Fluch, der auf der also entsittlichten Bevöl-
kerung liegt, ist geblieben!

Wie die Gewerbe durch den Stillstand und die Stockung
des Verkehrs Schaden litten, wie an den Gränzen statt eineS
normalen Handels ein verbrecherischer Schleichhandel sich heran-
bildete, gleichsam ein verkrüppelter Auswuchs, weil dem offe-
nen geraden Emporstreben des Handels unwürdige Schranken
gesetzt waren, ebenso wie Handel und Gewerbe sank auch
Bergbau, Eisen- und Glas-Fabrikation.

Die damalige Staatsverwaltung huldigte einem höchst
nachtheiligen und verderblichen Prinzipe: sie wollte als Finanz-
spekulation alle gewinnbringenden Unternehmungen der P r i -
vaten an sich bringen und erließ im Jahre l ? t 5 den Be-
fehl an alle Bergwerksbesitzcr, daß alle in der oberen Pfalz
gelegenen Berggel'äude gegen Verheißung einer angemessenen
Entschädigung den Gewerken abgenommen und auf landes-
herrliche Kosten betrieben werden sollen.
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Tas war der Gnadenstoß für alle Bergwerks-Unterneh-
nningen innerhalb der pfälzischcn Lande, um so mehr, als die
österreichisch-bayerischen Kriege unter C a r l A l b r e c h t fast
alle vom Staate übernommenen Bergwerke wieder zu Grunde
richteten. Sie gingen ein, um nicht mehr zu erstehen.

Aehnlich verhielt es sich mit der Eisenfabrikation. Hier
war es die maßlose Vergeudung des edlen Brennmaterials,
sowohl von Seite deS Staates, als auch der Privaten, welche
dieser Industriezweig vernichtete.

Es ahnte Niemand, baß je diese Buchen und Eichen,
diese Fichten und Tannen ein Ende nehmen könnten: die
Walbflache war so unendlich groß, daß man allen Korpora-
tionen, Städten, Märkten, Landsaßen, Fabrikbesitzern, ganzen
Dörfern, wie einzelnen Bauern maßlose Rechte an Holz,
Streu und Kohlen gewährte, die in Bälde den schönen gros-
sen Holzbestand aufzehrten. Angesichts dieser Erfahrungen
gestattete man die Zersplitterung und Abtreibung der Privat-
hölzer (wie des W e i d n e r Waldes), bis die Noth so hoch
stieg, daß Hochöfen und Glashütten aufhören, Eisenhämmer
stehen mußten, nnd auch dieser Erwerbzwcig auf eine sehr ge-
ringe Stufe heruntersank.

Zu dem Steigen des Brennmaterials kam noch die freie
Concurrenz des fremdländischen EisenS, das plötzliche Sinken
der Preise des Eisens selbst. — Wie selbst die Staatswerke,
die übrigens den Privatwerken am Ende wenig Vortheil
brachten, diese ungünstige Zeit empfanden, beweis't die That-
sache, daß F i c h t e l b e r g jährlich l6,573, Le idesdo r f9 ,900 ,
W e i h e r h a m m e r 9,246 und B o d e n w ö h r 4,735 fl. Zu-
buße opfern mußten.*)

' ) Siehe iu ten stenographischen Belichten de« letzten tandtag« den
Vortrag des Herrn Miniftenalmthes v Herrmann, Ad. <V.
X « M . Sitzung, T«it« 44l .
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I n Erwägung dieser mißlichen Verhältnisse haben Män-
ner, welche die Gegenwart kennen und die Zukunft ahnen,
den Versuch gemacht, die Gebirgsformation um We iden ge-
nauer zu untersuchen, indem sie die Hoffnung leitete, in un-
sern Gegenden Steinkohlen aufzufinden. .Obwohl die konigl.
G e n e r a l - B e r g w e r k s - A b m i n i s t r a t i o n zwar hiezu je-
den Schuh und jede Rücksicht versagt hat, muß doch hier
dankend bemerkt werden, daß diese Männer, kein Hinderniß
scheuend, mindestens jene Frage in's Reine zu bringen geson-
nen sind, ob unsere Umgebung Kohlen berge oder nicht.

Nicht minder schlimm als den Bergwerken erging es dem
oberpfälzischen Adel. Dieser war schon längst herabgestie-
gen von seinen Schlössern und Vesten und hatte seine neue
Wohnungen aufgeschlagen inmitten seiner Hintersaßen. Die
alten Grasenfamilien waren ausgestorben; ihre Erben erwei-
terten und arrondirten ihren Besitz. M i t Ausnahme des
bayerischen Regentenhauscs in seinen verschiedenen Verzweig-
ungen und einigen geistlichen Fürsten und Korporationen wa-
ren in unfern Gegenden nur die Landgrafen von Leuchten-
berg und die Fürsten von Lobkow i t z als reichsunmittel-
bare Herren angesessen. Der übrige Landsaßenadel war meist
eingewandert oder erst in jüngster Zeit emporgekommen. Gin
alter aus diesen Gegenden stammender Adel enstirt im Land-
gerichtsbezirke nicht mehr.

Die Landsaßen waren gleich den Städten und Märkten
begnadigt mit Freiheiten und Privilegien auf ihren gefreiten
Sitzen, und blieben im Besitz derselben, bis zu jenem Tage,
an welchem das Unglück der Oberpfalz begann; — ich meine
den 8. November des Jahres l620.

M i t der Verlornen Schlacht am weißen Berge bei Prag
war die Oberpfalz ein erobertes Land und wurde als solckes
behandelt! Städte, Märkte und Adel verloren ihre Rechte
«nb Privilegien, und nur nach und nach wurden einzelne
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derselben, manche auch gar nie mehr bestättigct. Zu diesem
Schlage gesellte sich der leibige Religionskrieg mit allen sei-
nen Schrecken. Unter seinen Streichen erlag die Oberpfalz
noch vollends und mit ihr alle ehedem blühenden Unterneh-
mungen. Der Adel verließ das Land, und die fremden Nach-
folger betrachteten ihre Hofmarken als Erwerbsquelle, sie
trieben Handel mit Ansässigmachungm und Heirathslizenzen
und zogen sich, nur um die Rente zu erhöhen, eine Proleta-
rierbevölkerung auf ihren Besitzungen, die sie selten sahen«
heran. Der Besitz wechselte schnell, denn Jeder suchte nur zu
gewinnen, und den Schluß bildete gewöhnlich die Zertrüm-
merung durch Spekulanten und Juden.

Die Gemeinden litten nicht minder, die Zünfte und
Handwerke sanken darnieder, Städte und Märkte fühlten nun
Plötzlich ihre Niedrigkeit, den Unterschied zwischen sich und
den bevorzugten Haupt- und Handelsstädten. Sie verrin-
gerten durch unkluge Bewirthschaftung ihr Comunalvermögeu,
Stiftungen gingen verloren und die stets zunehmende Armuth
lastete schwer auf ihnen.

So niedergedrückt lag der größte Theil der Oberpfalz,
besonders aber die Strecke zwischen der böhmischen Gränze
und derNab, von B a r n au bis hinab nach W a l d München
als eine vollständig verkehrlose öde Gegend, bedeckt mit ver-
armten, heruntergekommenen Weilern, Dörfern und Städten,
ohne Gewerbe und Handel, ohne Fabriken, ohne genügenden
Feldbau, ohne schwunghafte Viehzucht oder andere Erwerbs-
quellen, reich aber an Armuth und an feiernden Händen seit
den Zeiten des 30jährigen Krieges bis zur Gegenwart.

Weiden und seine nächste Umgebung machen übrigens
noch eine ehrenvolle Ausnahme von der übrigen östlichen
Obcrpfal;, dir es seiner glücklichen Lage und seinem herrlichen
Futterba» vorzugsweise dankt. Möge »ic die Zeit kommen,
wo wir die Schilderung des Ostens der Obcrpsalz auch auf
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W e i d e n anwenden können und möge, sowie unser deutsches
Gesammtvaterland auch unsere Oberpfal; noch einer bessern
Zukunft entgegengehen l

Dazu aber ist noch i m m e r A u s s i c h t vorhanden. —
Nachdem es eine unumstößliche Thatsache geworden ist, baß
der deutsche Geist neu erwacht ist und keine Hand die Fort-
schritte der Zeit mehr zurückhält, nachdem die politische Ent-
wickelung der Staaten eine zeitgemäße Verbesserung durch die
Constitutionen erhalten, die Einheit Deutschlands durch eine
große Zolleinigung angebahnt, allenthalben Eisenbahnen ge-
baut, Lokomotive und Dampfschiffe Land und Meer durch-
kreuzen, Telegraphen das eine Ende der Welt mit dem andern
verbinden, so kann kein Unbefangener sich noch sträuben ge-
gen solche Zugeständnisse der Zeit, und wenn selbst geistreiche
Männer alle diese nothwendigen Fortschritte nur nothwendige
Uebel nennen, so haben wir aus allem Dem jene große Lehre
gezogen, daß die Entwickelung des Staates und seiner ein-
zelnen Theile nie sich aufhalten lasse, daß trotz mancher trau-
rigen Uebergangsperioden doch stets die Zustände des Landes
und des Volkes einer immer größern Vervollkommnung ent-
gegengehen, und daß somit auch die Oberpfal; durch jene
neuen Institutionen zu einer bessern Zukunft gelangen könne.

Die Folgen zu langen Stillstandes hatten wir lange Zeit
zu büßen; jenes Stillstandes nach dem westphälischen Frie-
densschlüsse. Während fremde Staaten sich eines immer kräf-
tiger emporblühenden Handels erfreuten, Verbindungen weit
über'm Meer in allen Welttheilen anknüpften, die Schifffahrt
begünstigten, den Nationalwohlstand sich heben und ihre Völ -
ker glücklich sahen, lagen wir Deutsche zerrissen in unendliche
Parzellen, getrennt durch Echlagbäume und Zolllinien, andert-
halb Jahrhunderte in dem erschöpfenden Schlafe, der uns
heilen sollte von den Wunden, die der Schwedenkrieg uns ge-
schlagen hatte.
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Wir haben, als für Deutschland ein neuer Tag an-
brach, mit Schaudern die Kluft zwischen unserm Han-
del und unserer Industrie gegenüber den Leistungen des Aus-
lands erblickt; wir haben gesehen, wie die plötzliche Han-
delseinigung in Deutschland, die erleichterte Einfuhr aus an-
dern Ländern, die Konkurrenz einer bereits feststehenden groß«
artig ausgebildeten Industrie unsere kleinen Anfänge erdrückte,
wie die Konkurrenz der Maschinen unsere industriellen und
gewerblichen Unternehmungen niederwarf.

Das Loos der Weber, der Tuch- und Zeugmacher, der
Eisenfabrikation und vieler anderer Gewerbe und Unterneh-
mungen mußte ohne Erbarmen fallen. Wir bedürfen dagegen
jetzt einer vollständigen Umwandlung aller unserer Verhältnisse:
es muß eim- solche kommen, und abermals werden Hunderte
und Tausende verarmen. Nur der thätige, gewandte und
besonders begabte Gewerbsmcmn oder Unternehmer, nur der
glückliche Spekulant oder der mit großem Betriebskapitale
Arbeitende bleibt in dieser Katastrophe auf der Oberfläche.
Alles Stümperhafte und Mittellose ist rettungslos verloren.

Das gilt von Personen, sowie von Korporationen, von
Städten und von Ländern. Wären jene hemmenden Religions-
kämpfe nicht entstanden, wir hätten die Entwickelung Deutsch-
lands im neunzehnten Jahrhundert vielleicht schon vor zwei
Jahrhunderten gehabt, wir stünden so hoch, vielleicht noch
höher als daS gefürchtete, so vielfach gescholtene und doch so
unendlich reiche England, und würden jene Stellung nie ver-
loren haben, die zur Zeit der Hohenstaufen und auch selbst
noch zu M a r I . und K a r l V . Zeiten Deutschlands Kaiser
hatten; sie waren die ersten Fürsten des Erdenkreises und
die Deutschen das erste Volk.

Die nicht zur Entwicklung gekommene politische Idee der
Reformation reprobuzirte sich zeitgemäß in Deutschland in den
Jahren 1813 und 1848, während diese Bewegungen in jenen
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Landen, wo eine gewisse Höhe der Entwickelung bereits er-
reicht war, gar nicht gefühlt wurden, wie in Belgien, Hol-
land, England, Schweden, u. f. w.

Dagegen sehen wir ein zerfahrenes Partheienwescn, ge-
paart mit den tollsten Auswüchsen politischen FanatiSmiiscs,
in allen jenen Reichen, an denen die große geistige Bewc-
gung des 16. Jahrhunderts spurlos vorüberging oder in
denen dieselbe gewaltsam unterdrückt wurde, so in Spanien,
I t a l i e n , Frankreich u. s. w.

Darum aber befinden wir uns jetzt in Mit te jener großen
Krisen, welche die letzten Jahrzehnten uns brachten und mit
denen so viele Schichten des Volkes noch lange nicbt aus-
gesöhnt sind, wohl theilweise auch nie ausgesöhnt werben.

Es ist schon von den verschiedensten Seiten, vor allen
auch von den Regierungen selbst, die diesen großen Umschwung
aller Verhältnisse mit ganzer Sorgfalt in's Auge faßten, sehr
viel geschehen, eS sind Vorschläge und Lehren aller Nrt ge-
geben, und es sei mir daher erlaubt, nachdem in wenigen
Zügen der Grund unserrr kommerziellen und gewerblichen,
man könnte fast sagen, gesellschaftlichen Krisis historisch be-
leuchtet wurde, auch einige Punkte anzuführen, welche speziell
in unsern Gegenden und zwar insbesondere im Landgerichte
W e i d e n Noth thun, um eine bessere Zukunft und einen
Aufschwung unserer Verhältnisse hervorzmufen.

' i ' Den Ackerbau zu heben und zu verbessern, zu gleicher
Zeit auch einem großen Theile der Handwerker neue Be-
schäftigung zu bieten und den arbeitslosen Klüften,, an denen
wir reich sind, ein dauerndes Verdienst zuzuweisen — dazu
gehört in unsern Gegenden nur Gins - - die Hebung der
Industrie und der Fabriken.

Die Geschichte lehrt uns, daß die Obervfalz ein an Er-
zen reiches Land, in der Vergangenheit durch den Bergbau
»nd die hierdurch gebotene Industrie groß und wohlhabend
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war. Mag man immer sagen, Bayern sei ein ackerbauender
Staat, so galt das nie und wird niemals von der Oberpsalz
gelten können, denn diese Provinz war nur so lange reich
und wohlhabend, so lange Industrie und besonders der Berg-
bau blühte; sie wurde aber arm, seit dem sie gleich den baye-
rischen Provinzen nur ackerbautreibend sein sollte und alle
Fabriken und industriellen Unternehmungen aufgehört hatten,
denn die Oberpfalz wird nur in Ausnahmsfällen mehr Pro-
duziren, als sie selbst bedarf, und nur durch erhöhten Ver-
dienst und durch die Hebung der Vermögensverhältnisse ihrer
Bewohner wird sie dem Boden eine größere Rente zu ent»
locken wissen.

Wohl sind die Wälder erschöpft, und erst Jahrhunderte
der Ruhe können das Verlorene wieder ersetzen. Darum aber
gerade ist jetzt die A u f g a b e g e g e b e n , den Boden für
eine Industrie der Gegenwart zu finden, d. h. Ho l zsu r ro»
ga te zu suchen, und, wo auch nur geringe Wahrschein-
lichkeit enstirt, mindestens den Versuch zu machen, der im
glücklichen Falle von unabsehbarem Vortheile wäre. Daß das
geschehen w i rd , soll die nächste Zukunft lehren.

Sollen aber auf diese Weise neue Erwerbsquellen für
die Oberpfalz erschlossen werden, so gehört noch ferner zur
Erzielung eines ehrenwerthen tüchtigen Arbeiterstandes unter
Anderm auch eine zeitgemäße Veränderung in den Verehe-
lichungs- und Ansässigmachungs - Gesetzen; denn ohne diese
würden wir nur ein Heer von Proletariern und einen schau-
derhaften Zuwachs an unehelichen Geburten erhalten. Es
darf hievon um so mehr gesprochen werden, als die Alimen-
tations-Frage schon unlängst ihre Besprechung und Wür-
digung in den bayerischen Kammern gefunden hat und auch
gegenwärtig bei den in Aussicht stehenden Abänderungen deS
Gewerbsgesehes gerade den in Frage stehenden Punkten volle
Aufmerksamkeit geschenkt werden wird.
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ES ist schaudererregend, wenn wir erfahren, daß es auch
innerhalb unseres Landgerichtsbczirkes Pfarreien gibt, in wel-
chen die Zahl der unehelichen Geburten die der ehelichen hie
und da sogar übersteigt. Daß aber unsere viel zu humanen
Armen- und Heimaths-Gesetze Schuld hieran tragen, ist sicher
nicht zu läugnen. Während das verheirathete Weib bis zur
Entbindung und ebenso bald nach derselben wieder mit uner-
müdlichem Eifer seinem Erwerbe nachgeht, das Kind auf den
Rücken ladet ober in die Furche des Feldes setzt, um mühsam
das tägliche Brod zu verdienen, sitzt die ledige Dirne mit
der Frucht ihres unerlaubten Umganges im Hi r ten- ober
Armenhause und läßt sich durch die Gemeinde nähren, als
Arbeitshinderniß Schwangerschaft und Saugungsperiode vor-
schützend, zieht bei günstigem Wetter mit ihrem Kinde, oder
starb dieses, mit einem erborgten auf Bettel und Diebstahl
aus, und benützt die Zei t , wo die Obrigkeit auf'S Neue sie
zum Dienen und zur Arbeit zwingt, zur Fortsetzung ihrer
Liederlichkeit und ihreS unzüchtigen LebenS.

Eine Generation von Dieben und Bettlern steht uns
bevor, wenn nicht energische Schritte geschehen, solcher I m -
moralität mit allen Mit te ln der Religion und deS Gesetzes
zu steuern.

Auch hier lehrt uns die Geschichte, wie summarisch, je-
doch wie wohlthätig unsere Vorfahren handelten.

I n dem Pfarrbuche einer benachbarten Pfarrei findet sich
einmal diese bemcrkcnswerthe Stel le:

1655 M a r g a r e t h e E h r h a r d t aus
Sachsen wurde von H a n s R u d o l f geschwängert.
Sechs Wochen vor Lichtmeß ist derselbe von seinem
gewesenen Herrn, da sie beisammen gedient, weggc-
loffen. Mitt lerweil sie den 6. Apri l eine Tochter
gebar.
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A l s nun die Herrschaft diesen Rudolf den 14. A p r i l
o h n g e f ä h r b e k o m m e n , als ist er darauf am
19. l l u j u» von mir u n v e r z ü g l i c h k o p u l i r t
worden."

Solche Stel len finden sich in alten Pfarrbüchern >iu
Menge. s>!

Diese naive Behandlungswelse hatte jedenfalls ihr G u -
teS, und hierin allein lag der G r u n d , warum in früherer
Zeit uneheliche Geburten seltener vorkamen, als heute. N u r
erleichterte Verehelichung, erleichterte Ansäßigmachung, Auf-
hören aller Alimentationcn und Deftorations - Gebühren und
endlich Aufhören der Verpflichtung der Gemeinde, arbeits-
fähige Indiv iduen zu unterstützen, kann nachhaltig der Unmo-
rali tät steuern und kann die Eristenz eines großen TheileS
der niedrigen Bevölkerung, die zur Zeit nur dem Vagiren,
dem Bettel und wohl gar dem Diebstahl anheim fäl l t , beson-
ders bann allmählich sichern, wenn sich unsere Hoffnungen
auf eine industriösere Zukunft der Oberpfalz verwirklichen
sollten.

D a n n würbe aber auch eine oberpfälzische Eisenbahn,
der wi r in den nächsten Jahren entgegensehen, die wohlthä-
tigsten Folgen für unsere große Arbeitcrbevölkerung äußern,
und uns jene Vortheile wieder bringen, welche die letzte Ver-
gangenheit uns leider vorenthalten hat.

Daß nebenbei unsere Gewerbe erst durch allmählige ge-
genseitige Verbindungen und durch Auffassung der Bedürfnisse
der Zeit wieder in veränderter Gestalt ihre Bedeutung und
ihre Zufriedenheit erlangen können, ist unbestritten. Hier
aber zeigt uns die eiserne Nothwendigkeit den W e g ; jeder
andere Rath ist verloren. Au f der Brücke, dahin zu gelan-
gen, wird abermals so Mancher zu Grunde gehen, ohne daß
eine Hülfe möglich sein w i r d ; denn waS hilft das jämmer-
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liche Meifterthum, wv die Arbeit fehlt; was hilft die Tüch-
tigkeit, wenn die Mi t te l fehlen, sie zu beweisen.

Möge es uns also zum Troste gereichen, daß eS dem-
nach möglich sey, wenn auch erst vielleicht in ferner Zukunft,
eine bessere Zeit zu erleben, und wenn wir unS angewöhnen,
in der Vergangenheit nicht nur das Gute, sondern auch das
Schlechte zu suchen, dagegen in der Gegenwart daS Beßere
mehr zu würdigen, als ungünstige Erfahrungen, dann wer-
ben wir auch gerechter über die alte Zeit und billiger über
baS Jetzt urtheilen.
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II.

lesonderer Theil.

^ ) Das heutige V3eiden und der Gerichtsbezirk
gleichen Namens, dessen gegenwärtige Verhält-

nisse und zukünftige Entwickelung.

Die Stadt Weiden, im Herzen der Oberpfalz in
freundlicher Gegend an dem Ufer der Waldnab gelegen, zählt
etwa 2476 Einwohner in nahezu 990 Häusern, hat ihren
eigenen Magistrat und bildet zwei Kirchengemeinden, eine
katholische und eine evangelische.

Die Haupt- und Pfarrkirche zu St. Michael und die
Gottesacker-Kirche zum hl. Geist gehören beiden ReligionS-
partheien gemeinschaftlich Olmultan). Die Kirche zu St.
Sebastian mit ihren reichen Stiftungen und die WieS-
Kapelle zur Geißelung Christi besitzt die katholische Kirche
allein.

I n Weiden haben ihren Sitz ein Landgericht, ein Rent-
amt, ein Forstamt, eine Bau- und Brand-Inspektion,
ein protestantisches Dekanat und Pfarramt mit zwei
Geistlichen, eine katholische Stadt-Pfarrei mit einem
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Cooperator I I . Classe und einem Benefizium, eine
lateinische Schule unter einem besondern Subrektorate,
und confessionell geschiedene deutsche Schulen mit 6 Lehrern,
eine Posterpedition, eine Handels- und Gewerbekammer und
endlich ein Advokat und ein Bezirks - Geometer.

Praktische Aerzte erlstiren in Weiden und Mante l
und früher auch in Ka l tenb runn und Luhe. I n Weiher-
Hammer hat ein königl. Hüttenamt, Revierförster in Ehen-
r ied, Ka l tenbrunn und M a n t e l ihren Sitz. GenS-
d'armerie-Stationen und Aufschläger sind in Weiden und
Mante l .

Katholische Pfarreien sind in K a l t e n b r u n n , Kohl-
berg, Luhe, Neukirchen mit einem Benefizium in
S te inse ls , Rothenstadt und Schirmitz mit einem
Benesizium in P i rk . Protestantische Pfarreien sind in Kal -
tenb runn , Koh lberg , Neukirchen und Wilchen-
reut und ein ständiges Vicariat in Rothenstadt.

An Fabriken und andern industriellen Unternehmungen
finden sich neben dem Hüttenwerk zu Weiherhammer
Eisenhämmer zu Röthenbach, Holzhammer, S t e i n -
fels und H ü t t e n , viele Glasschleifen und Polieren z. V.
in Grub, Etzenricd, Neubau, P i r k m ü h l , Rötten«
bach, SperlHammer, Rastenmühle, eine Glashütte
in Neubau, Oelmühlcn zu Ehenried und Neubau,
eine Wollcnspinnfabrik mit 650 Spindeln, eine Schnellblciche,
Dampf-Flachs-Röste, Liaueur- und Spiritus-Fabrikation in
Weiden, Erdschlcmmen bei M a n t e l und Freyhung,
Papiermühlen in Scknrmitz und Wi lden au, viele Mahl-,
Schneid- undSägmühlen, Zicgclöfcn in Almesbach, Etzen«
richt (2), Ge lpc r ts r i ch t , Letzau, Luhe, Ma l l e r s -
r icht, P i r k , Ul lersr icht und Weiherhammer, Kalk-
brennereien zu Ehenricht, G r e i n , Ka l tenbrunn ,
Kohlberg und U l le rs r i ch t , Branntweinbrenncreien in
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G e l p e r t s r i c h t , M u g l h o f , R o t h e n s t a d t und Sch i r -
mitz und endlich außer den Gemeinbebräuhäusern in F r e y h -
u n g , K a l t e n b r u n n , K o h l b e r g , Luhe , M a n t e l u n d
We iden (4, die in l Sudjahr etwa l l 8 0 bis l200 Schaf,
fcl Malz eonsumiren), besondere Bräuereien zu Etzenr icht-
H ü t t e n , I r c h c n r i e d , P i r k , R ö t t c n b a c h , R o t h e n -
stadt, R u p p r e c h t s r e u t , Sch i rm i t z und W i l d e n a u .

Der Handelstand ist in Weiden ziemlich zahlreich ver-
treten, und es finden sich daselbst neben einer Großhandlung,
vielen Agenturen, Niederlagen (z. B. Salz-, Steingut-, E i -
sen-, Draht- n. s. w.) und namhafter Spedition (namentlich
mit Bleierz, Schwefel, Glaubersalz u. s. w.) noch 8 Detail-
geschäfte und 8 Krämereien.

Unter den am schwunghaftesten betriebenen Gewerben
stehen Gerbereien und Färbereien obenan. I m Uebrigen sind
säst alle Gewerbe hier vertreten.

Eine besondere Quelle des Wohlstandes in W e i d e n
ist der Besitz ausgebreiteter und vorzüglicher Wiesen. Sie
sind nicht allein das Mittel, den an sich m,lgern Boden den-
noch hinreichend zu bebauen, sondern bieten den Bewohnern
Weidens ganz besonders noch den Vortheil der Viehmästung.
Es ist diese durch den aus dem Egerländischeu stammenden,
hiezu sich vorzüglich eignenden Rindviehschlag (allenthalben
unter dem Namen des Weidauer Viehs bekannt) ganz be-
sonders begünstigt, und es gehen alljährlich bei 5 — 600
Stück Mastochsen von Weiden nach N ü r n b e r g , A m b e r g ,
ja auch nach R e g e n s b u r g , Sachsen oder B ö h m e n .

Wünschenswert!) wäre es, wenn allenthalben im Land-
gcrichtsbezirke gleicher Eifer auf Wiesenvcrbefferung und Vieh-
zucht sich äußern würde. Wenn nun auch nicht in Abrede
gestellt werden kann, daß hierin seit einigen Jahrzehnten
namhafte Fortschritte gemacht wurden, so ist das Oe«

Verhandl, d, histor. Verein« Nd. XVI I . 9
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schchene im Verhältniß zu dem, was noch geschehen muß und
kann, doch noch sehr unbedeutend.

Noch weniger aber geschieht leider im Bereiche des Acker-
baues. Noch immer ist das A und Z des Landmannes —
Waldstrcu! Nur langsam und kaum merklich mehret sich der
Futterbau, noch immer verfüttert der Landmann sein Stroh,
noch immer treibt er sein Vieh aus magere Huten. Er hält
es unmöglich, die Streu zu ersetzen und fängt darum nie an,
dieß allmählich möglich zu machen. Er leidet Mangel an
Dünger für seine zahlreichen Accker und dennoch läßt er die
Jauche des Düngers unbenutzt aus dem Hofe laufen, läßt
die beßten Theile des Düngers an der Luft sich verflüchtigen
und treibt das Vieh hinaus auf die kahle Weide, um auch
dort noch den ohnehin schon geringen Mist noch mehr zu
verringern.

Es giebt kein Mi t te l hier verbessernd einzuwirken, als
das Beispiel! Hier ist jede Belehrung geradezu umsonst,
sie fördert blos Haber und Stre i t , erzeugt Haß und Feind-
schaft und Groll über solche „unsinnige Neuerungen," und
macht dem neuen Verfahren nur um so unversöhnlichere Feinde.

Aber auch das Beispiel wird nur im kleinen K'reise
wirken, und der Bauer, dem es gottlos dünkt, einen andern
Weg zu gehen, als den allgewohnten, den schon der Urgroß-
vater ging, wird tausend Ausreden wissen, um seine Starr-
heit und seinen Schlendrian zu vertheidigen. Bald wird das
Kl ima, bald die Beschaffenheit des Bodens, bald die Lage,
bald die geringen Mit te l den Stoff zur Entschuldigung bie-
ten müssen.

Die Produktion im Allgemeinen ist daher nicht beson-
ders groß und sie würde in schlechten Jahren nicht ausrei-
chen, die Bevölkerung des Landgerichts zu nähren; es ist da-
her hier, wo jeder Bewohner fast seine Bedürfnisse selbst
baut, und der nur Verzehrenden sehr wenige sind, auch
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keine Gegend, die mit den Erzeugnissen des Bodens einen
bedeutenden Handel treiben könnte. Nur Hopfen aus den
Gegenden von T h a n s ü ß , dann von der Strecke von Etzen-
r i ed bis R o t t e n s t a d t , Futter und vielleicht noch etwaS
Flachs sind Gegenstände der Ausfuhr. I n den letzten Jah-
ren hat sich jedoch die Sache anders gestaltet.

I n den letzten naßen Jahren war der Getraidebau der
Obcrpfalz, wo der kieshaltige Boden viel mehr Nässe als
schwerer fetter Boden vertragen kann, entschieden ergiebiger,
als der in den sonst als besonders gesegnet bezeichneten
Gauen Altbayerns. Diesem für die Oberpfalz glücklichen
Umstände hat mancher Landmann erneuten Wohlstand, man-
cher Oekonom nicht unbedeutenden Gewinn zu danken.

An Werken der Baukunst ist das Landgericht höchst arm.
Die Kirche zu S t . M i c h a e l ist einfach, im Style der zwei-
ten Hälfte des l 6 . Jahrhunderts gebaut und gleicht vielen
ähnlichen, namentlich protestantischen Kirchen jener Zeit. Die
übrigen Kirchen des Landgerichts sind noch weniger erwäh-
nenswerth. Die Thürme der Kirche von Luhe und K o h l -
berg sind wohl alt, aber nichts weniger als schön.

Das Landgerichts-Gebäude war ehedem das Eigenthum
eines hiesigen Kausmannes ( I . G. Röscher) . Die Gemeinde
W e i d e n erkaufte es zu dem gegenwärtigen Zwecke und er-
baute daneben die neue Frohnfeste. Beide Gebäude stehen
an dem Platze, an welchem vor dem 30jährigen Kriege das
reiche Weidner Spi ta l mit seiner Kirche gestanden ist. Das
kgl. Rentamt war einst die pfälzische Residenz, kurzweg „die
Veste" genannt; das gegenwärtige Forftamts-Gebäube war
früher der Et ist-Waldsassen'sche Kastenbau. Das Rath-
haus und Schulhaus sind ohne Geschmack und ohne beson-
dere Zweckmäßigkeit gebaut, und stammen gleichfals aus der
zweiten Hälfte des <6. Jahrhunderts. Ebenso geschmacklos
und unzweckmäßig ist das gegenwärtige Spital . Die übrigen
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Häuser der Stadt sind im Allgemeinen alt, da seit dein Jahre

1536 Gottlob eine bedeutende Feuersbrunst hier nicht mehr

erlebt wurde. Aeltere Bauwerke finden sich aus demselben

Grunde hier nicht mehr vor.

Ebenso sind im gangen Landgerichtsbezirkc keine Bauten

von besonderer Bedeutung. Auch auf keinem ehemals adeligen

Gute findet sich ein irgend noch ansehnliches Schloß. Nir-

gends übersteigt die Bauart daS Gewöhnliche, während im

Gegentheil oft das ehemalige Herrenhaus mehr errathen als

erkannt werden kann.

I m Landgerichte Weiden eristirt ebenso keine wichtigere

Burg- oder Schloßruine, dagegen sind fast an allen freieren

Stellen des Bezirkes die benachbarten Burgruinen von Pa rk -

stein, F l o s s e n b ü r g , Leuchtender«,, T ä n n e s b e r g ,

We ißen stein u. a. sichtbar, und beherrschen ringsum die

Gegend.

Von Klöstern hat im diesseitigen Bezirke nur ein Kapu-

ziner-Hosvitz in W e i d e n eristirt (im jetzigen katholischen

Pfarrhof), das jedoch nur von 1658 bis 1802 bestand;

in M a n t e l besteht zu Et . M o r i t z eine Wallfahrtskirche

und am Kapellenberg zu Luhe lebt noch ein Einsiedler.

Aus den statistischen Tabellen des Staatsraths v. H e r r -

mann mögen am Schlüsse noch einige Data über den Poli-

zei-Bezirk W e i d e n angefügt werden.

I n demselben finden sich 5246 Gebäude, darunter 1855

bewohnte und 3197 unbewohnte, 39 dem Staate und 71

verschiedenen Stiftungen gehörige: davon sind 2336 mit Zie-

geln, Schiefer oder Metallplatten, 1636 mit Schindeln, 1274

mit Stroh gedeckt und darunter 22 Kirchen, 26 Kultus- und

36 Echulgebäude.

Diese Gebäude vertheilen sich, wie folgt: ,
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Freihung . .

Ka l tenbrunn .

Kohlberg . .

Luhc . . . .

M a n t e l . . .

Weiden . . .

Landgemeinden

Gebäude,
— — -—

bewohnte, unbewohnte, Staats-, Stiftung«-

Kirchen. Dächer, gedeckt mit

60

119

96

108

138

33!

1013

73

167

143

141

207

637

1829

1

2

35

1

4

3

7

3

5

48

1

1

1

2

2

3

12

Ziegeln, Schief» Schindeln, Stroh,
oder Metall,

26

203

123

215

173

944

952

19

20

35

44

57

349

1112

93

74

93

1

113

900

Summa

138

297

251

260

343

993

2964
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Die Bevölkerung deS L a n d g e r i c h t s W e i d e n betrug
im Jahre 1840 — 13,337 Seelen, im Jahre 1852 aber
13,529; es ergibt sich daher eine Zunahme von 192 See-
len, welche per Jahr die geringe Zahl von 16 Köpfen ent-
ziffert. I n den Jahren 1840 bis 1850 sind aus dem Land-
gerichtsbezirke 280 Personen ausgewandert, und ist dem Be-
zirke dadurch ein Permögen von 81,447 st. entzogen worden.

Die Bevölkerung d e r S t a d t W e i d e n betrug im Jahre
1840 — 2375 Seelen, 1852 — 2373, also eine Abnahme
von 2 Seelen. Durchschnittlich werden in Weiden jährlich
354 Kinder geboren, darunter 254 eheliche und 101 unehe-
liche. Todesfälle kommen jährlich — im 7jährigen Durch-
schnitte — 337 vor, also 18 mehr als Geburten: es sterben
also jährlich 2,49 Prozent, in der Stadt Weiden (nach 6jäh-
rigem Durchschnitte) bei 62 Todesfällen 2,55 Prozent; todt-
geboren werden im Jahre 12, 5 weibliche, 7 männliche (7jah-
riger Durchschnitt). Blinde eristiren im Bezirke 10, Taub-
stumme 7. Getraut werben im Amtsbezirke jährlich 59, und
zwar in den katholischen Pfarreien 33, in den protestan-
tischen 26.

Die Bevölkerung theilt sich nach den folgenden Ziffern
in verschiedene Gewerbsarten:
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») Landmilthsch«st:

t«lb«n ausfchließl zugleich Gewerbe Landw, T«glöhn. mit Giundbes ohne Giundbes, Dienftbot. Summa
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k) I ndns t t i e , H«ndel, ewinnung u. s, «. :

treibtN mit Giundbes,, ohne Giund besitz, Dienftbot,, Gesell., Lehiling««., ftidt, Taglöhner, Summ».

W e i d e n . . . .

Freihung . . .

Kaltenbrunn

Kohlbera, . . .

Luhe

M a n t e l . . . .
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Außerdem sind im Bezirke der Adel mit 10, die katho-
lische Geistlichkeit mit 13, die protestantische (sammt Familie)
mit 19, die Beamten (85 Familie») mit 14? Individuen
repräsentirt. Die Dienstboten dieser Klasse betragen 140 See-
len. Eingeschriebene Arme zählt man in W e i d e n 53 , in
F r e i h u n g 3, in K a l t e n b r u n n 4 , in Luhe 1 1 , in
M a n t e l 6, in den L a n d g e m e i n d e n 39 , im Ganzen
115 Seelen.

Daß dieses letzte Ergebniß jedoch kein richtiges Bild der
Armuth gibt, fällt wohl Jedem auf. Wo ganze Gemeinden
arm sind, fällt die Unterstützung eingeschriebener Armen von
selbst weg. Der überhandnehmende Bettel gibt davon trau-
riges Zeugniß.

Katholische Tckmlen sind in N e u k i r c h e n , M a n t e l ,
G h e n r i e d , W e i h e r ba mm er, S t e i n f e l s , H ü t t e n ,
T h a n n s ü ß , F r e i h u n g , K a l t e n b r u n n , K o h l b c r g ,
S c h i r m i h , P i r k , W e i d e n , R o t h e n s t a d t , Luhe ,
N c u d o r f , M u g l h o f , Letzau und W i l c h c n r c u t —
Summa 20 mit 22 Lehrern. Protestantische Schulen finden
sich in N e u k i r c h e n , M a n t e l , ß h c n r i e d , T h a n n s ü ß ,
F r e i h u n g , K a l t e n b r u n n , K o h l b e r g , R o t h e n s t a d t ,
W e i d e n und W i l c h c n r e u t , also 10 mit 12 Lehrern, im
Game» 30 Schulen mit 34 Lehrern,

Diese zählen 164! Werktagsschüler, 794 männliche,
847 weibliche, 1218 Feiertagsscl'üler, 592 männliche und 626
weibliche. Tie Zcichnenscklile in Weiden hat 1 Lehrer und
30 Schüler, die Industrieschule daselbst 1 Lehrerin mit 24
Schülerinnen, die Lateinschule 2 Lehrer mit 30 Schülern.
Diese Letztere bedarf eines Kosten-Aufwandes von 928 st.,
wovon 224 st. aus Genieindemittel,!, 617 st. aus Stiftungen
und 8? st. aus dem Schulgelde bestrittcn werden,
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Diese statistischen Momente mögen hie und da einige
Schwankungen erlitten haben, doch mußten in Ermangelung
neuerer amtlichen Quellen die statistischen Tabellen v. Herr-
manns zu Rathe gezogen werben.

N) Geschichte der übrigen Pfarreien des
Landgerichtes.

1. Simultanpfarrei Ka l t enb runn .
2. „ Kohlberg.
3. Kathol. Pfarrei Luhe.
4. „ „ Mickeldorf.
5. Eimultanvfarrci Neukirchen.
6. Kathol. Psarrei Rocken st ein.
?. Simultanpfarrei Rothenstadt.
8. Kathol. Pfarrei Schirmitz.
9. „ „ W a l d t h u r n .

lO. Simultanpfarrei Wi lchenreut (und PücherSreut).

katholische und protestantische Pfarrei.

H) Kaltenbrunn, Marktflecken.

Hwischen dem Grünhunder-, dem Schwarzenberger- und
Schönbrunner Wald einerseits, dem Kaltenbrunner Forste
aber andererseits, begränzt von den Langerichtsbezirken Eschen,
back» und Vilseck, liegt auf einem Flächenraum von etwa an-
derthalb Stunden im Quadrat die Pfarrei Ka l tenbrunn .

Eine Hochstraße, die von Süden nach Norden sich zieht
und Eulzbach und Amberg mit Kemnat und Wunsiedel ver-
bindet, harret noch des Verkehrs, der sie einstens beleben
soll. Gewerbe und Handel blühen hier nicht! das bischen
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Wohlstand der früheren Zeit haben zahlreiche Brande vernich-
tet, und mit vieler Mühe, doch immer noch mit Nutzen, be-
baut der genügsame Bewohner den magern Sandboden.

Dem Walde abgerungen, erwählen uns noch heute die
Namen der verschiedenen Orte von ihrer Entstehung. Dort,
wo am kühlen Quell die erste Ansiedelung sich bildete und
eine Gemeinde mit eigenem Kirchspiel gründete, dort nannte
man's „am k a l t e n B r u n n e n . " Der Markt führt noch
heute den Brunnen in seinem Wappen, und dcr Quelle legte
man solche Wichtigkeit bei, daß Pfalzgraf C h r i s t i a n A u -
gust sie n> prüfen, sich mehrere Krüge nach Su lzbach brin-
gen ließ.

I m dichten Tannenwald, den fleißige Arbeiter erst urbar
machen mußten, nannten Andere ihren Wohnsitz „den S i tz
in T a n n e n " oder T a n n sitz, woraus T h a n n s ü ß wurde.
Vielleicht hat die Menge des geschlagenen Hohes einem drit-
ten Orte den Namen gegeben, der noch heute „beim d ü r r e n
Ast" ( D ü r n a s t ) heißt.

Als die Kultur zugenommen und Ackerbau und Vieh-
zucht sich gehoben, da fanden Hir ten, daß manche Quelle,
von der das Vieh getrunken, diesem schädlich wurde, ja selbst
schon tödtlich gewirkt hatte. Dem forschte man nach, und
Kundige fanden in jenen Höhen Bleierze. Da kamen Berg-
leute, siedelten sich an und bauten das Erz ab, das reichliche
Beute lieferte. Ihre Kolonie wurde mit allerlei Freiheiten
begnadigt, erhielt den Titel und die Würde eines Bergsteckens,
und sie hießen ihn „zur F r e i h u n g . " Dort aber, wo die
Knappschaft zu frohem Tanz sich einte, dort heißt ein Dorf
noch heute „Tanzf leck. "

Nahe bei Frcyhung, doch schon nicht mehr auf Grund
des ehemaligen Landgerichts P a r k stein und W e i d e n ,
war eine der Hauptzechen, und maü taufte sie: „ B l e i sey
u n s ' r e Sache. ' " Wer ahnt diesen Ursprung unter dem
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heutigen Namen, den selbst alle Karten zeigen und der obscön
genug, statt B le i se i sach , wie ilm noch F l u r l nennt, jetzt
„B lausausack" genannt wird?

Außer den genannten Orten F r e i h u n g , T a n z fleck,
T h a n n s ü ß , D ü r n a s t gehören noch die Einöden Schickrn-
hof, Mauerhof, Ringlmühl und Schwadermühl zur Pfarrei
K a l t e nbr u n n .

Der protestantischen Pfarrei daselbst ist auch das Dorf
H ü t t e n , das katholischerseits zu N e u k i r c h e n gehört, ein-
gepfarrt. Die Pfarrkirche ist dem heil. Mart in geweiht, und
der Markt selbst erhielt seine Marktgcrechtsame schon im Jahre
133? durch Kaiser Carl I V . , und 1491 bestätigte dieselbe
Herzog G e o r g von B a v e r n - L a n b s h u t .

Die Sage erzählt auch hier von einer Ritterburg, von
einem adeligen Sitze, und daß die Kirchhofmauer um die Kirche
ein Rest noch sei der alten Burgmauer. Solche Sagen wie-
derholen sich so häufig und an den verschiedensten Orten, daß
man sie billig mit Vorsicht aufnehmen darf. Nicht jede alte
Mauer ist eine Burgmauer, nicht jedes verfallene Bauwerk
eine gewesene Ritterburg.

Dagegen hatte K a l t e n b r u n n schon zu Zeiten der
Hohenstaufcn ein eigenes Richteramt, sowie auchKoh lbe rg
und N e u k i r c h e n , und der Nmfang desselben war vollstän-
dig zusammenfallend mit den Gränzen der Pfarrei.

Hier mußte also wohl ein Richter wohnen und zu sei-
nem Berufe ihm ein Lokal zu Gebote stehen.

Solche öffentliche Gebäude standen in der Regel in der
Nähe der Kirche und waren sehr häusig, namentlich in den
Zeiten der Hussitenkriege gemeinsam mit einer schützenden
Ringmauer umgeben worden, deren Reste man jetzt nock häu-
fig findet.
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M i t der Hohenstaufen'schcn Erbschaft fiel Amt und
Pfarrei K a l t e n b r u n n an O t t o den Erlauchten, und
theilte seit jener Zeit alle Schicksale der Herrschaft P a r k -
stein und W e i d e n .

Für eine besondere Bedeutung dieses Marktes mag es
gelten, daß K a l t e n b r u n n mit K o h l b e r g unter jenen
4 Märkten war, welche die oberpsäl,ischcn Landtage beschick-
ten, und wovon bei Kohlberg wieder die Rede sein wird.
Auch über eimn Streit der Marktgemeinde wegen Verschüt-
tung eines Weiherdamms bei Rottenbach, wobei die ziem-
lich alte Frühmeßstiftung zu Kaltenbrunn betheiligt war,
(1507—50) wird bei der Geschichte Röttenbachs das Weitere
angeführt werden.

Sowie die ganze Herrschaft Parkstein und Weiden, ver-
fiel auch Kaltcnbrunn schon zeitig dem Einflüsse der Refor-
mation. O t t o - H e i n r i c h s Gebot vernichtete auch hier jede
Spur des alten Glaubens, und bis 1627 blieb ohne Hinder-
niß der lutherische Glaube der herrschende.

S e b a s t i a n H e b e r l e i n aus Stadtkemnat, schon früher
unter F r i e d er ich V . auf einer Pfarrei in Böhmen, von
dort vertrieben, kam 1626 nach Kaltenbrunn und wurde da
von den beiden Landschreibern I o h . Rupr. S a u g e n f i n -
ger und Michael M a y e r , sowie durch den Inspektor
M . W a g n e r von Weiden feierlich installirt.

Nach kaum Jahresfrist mußte Heberlein seine Stelle
verlassen: wir begegnen ihm spater wieder im Heere Gustav
A d o l f s und sehen ihn im Jahre 1634 mit General Vi tz-
t h u m von Eckstadt in W e i d e n einziehen.

Nach Kaltenbrunn kam dann als kath. Priester J o h a n n
P ö l z l , vordem Pfarrer in D u g g e n d o r f an der Nab.
Die Gegenreformation nahm ihren Fortgang, der seit einem
Jahrhundert hier übliche Glaube mußte ausgerottet und die
katholische Religion in ihre alten Rechte wieder eingesetzt werden.
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Endlich kam der Religionsfriede und mit ihm der be-
kannte Streit über das Normahahr 1624. Die Protestan-
ten brachten es in der That dahin, daß fast 14 Jahre lang
in diesen Gegenden sie das alleinige Recht auf Kirchen,
Schulen und Kirchenvermögeil in Anspruch nahmen, bis die
gewaltsame Einführung des S i m u l t a n e u m s 1663 sie
zwang, mit den Katholiken zu theilen.

Es ist wohl natürlich, daß in solchen kritischen Momen-
ten die Partheien sich schroff gegenüberstanden, und daß der
nun schon groß gewordene Haß auf beiden Seiten bei jeder
Berührung zur Flamme aufloderte; und auch nur in diesem
Sinne dürfen wir die nun folgenden Streitigkeiten betrach-
ten, aber lächerlich und nutzlos ist es, wenn jetzt, nach bald
200 Jahren, noch darüber gestritten wird, wer damals wirk-
lich im Rechte gewesen.

So bemächtigte sich einmal, während Pfarrer Leiser
(,1684) seinen Posten, freilich unverzeihlicher Weise, verlassen
hatte, der katholische Priester mit Gewalt des protestantischen
Pfarrrhofes, und keine Reklamation konnte ilm zur Rückgabe
bewegen.

Erst durch testamentarische Schenkung des sogenannten
Römer'schen Hauses von Seite des letzten Sprossen dieser
Familie erhielt der protestantische Religionstheil wieder einen
Pfarrhof.

Andere Neckereien in Bezug auf die Mitfeier katholischer
Feiertage, das Verbot des Läutens am Eharfrcitage, das bis
1825 in Kraft blieb, verschiedene Verhaltungsgcbote über
gemischte Ehen u. s. a, hielten die Partheicn in stetem Kampfe,
und wenn auch die protestantische Bevölkerung opponircn
wollte, so zog sie dennoch meistens den Kürzern, denn zu
S u l z b a c h , N e u b u r g , M a n n h e i m und M ü n c h e n
waren wohl stets in der Mehrheit Katholiken über solcbe
Streitigkeiten Richter.
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Gottlob, baß die neuere Zeit einem besseren Geiste Platz
gemacht hat, denn nur eine vernünftige Toleranz und die
Ehrfurcht vor der Ueberzeugung eines Dritten kann Segen,
fanatische Verfolgungssucht aber nur Haß und Feindschaft
Wecken.

K a l t e n b r u n n hatte das Unglück, in den Jahren 1 755,
l?87, 1840 und 1848 von Feuersbrünsten verheert zu wer-
den. Große Armuth war die natürliche Folge solchen Un-
glücks. Doch erfreut sich Kaltenbrunn eines sehr weit aus-
gedehnten Grundbesitzes, der den Bürgern dieses Marktes
Gelegenheit bietet, die Verluste früherer Jahre wieder gut zu
machen.

Die Kirche zu Kaltenbrunn wurde 1756, der Hochaltar
1557, der Thurm der Kirche aber, der mit 3 Glocken geziert
ist, erst 1773 erbaut. Das protestantische Schulhaus steht
aus den Trümmern des ehemaligen Rathhauses. Der Magi-
strat ist einer einfachen Gemeindeverwaltung gewichen.

Außer der protestantische,! und katholischen Pfarrei und
Schule hat noch ein Revierförster hier seinen Sitz.

b) F r e i h u n g , Markt-, ehemals Vergflecken.

Dieß Oertchen, eine Filiale von Kaltenbrunn, dankt
Namen und Entstehung, wie oben bereits erwähnt, den dor-
tigen Bleigruben. Es waren also zunächst Bergleute, Knap-
pen und alle jene Personen und Handwerker, die zur Betrei-
bung des Bergwerks nothwendig sind, welche den Bergflecken
zur F r e i h u n g gründete». Deßhalb hatten auch nach dem
Eingehen der Bergwerte die Bewohner Frcihungs säst gar
keinen Grundbesitz und waren gezwungen, von den umliegen-
den Gemeinden E l b a r t , T h a n s ü ß :c. einige Grundstücke
zu erwerben; eine Thatsache, welche die noch bestehende große
Dürftigkeit dieses Ortes erklärt.
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1 4 4

F r e i hu na, liegt zwar an einer Hauptstraße, doch ist
die Frequenz derselben so gerlng, daß sie sür den Flecken ganz
ohne Bedeutung ist. I n den » l un . v » v B, X X I V .
S . 20 versauft das Kloster E n s d o r f S u r g a s t , M o n t e ,
S t adele und G o d f r i d e s l l i ? bei einer Hungersnot!)
an Einen von Buchbach. M o r i h deutet diese Namen auf
S e u g a s t , M ü l l e s , R ö d l a s und F r c i h u n g .

Sollten damals schon Bergwerfe bestanden haben, so
ließe sich der Name G o d f r i d e s als Name des Bergwerkes
etwa „ G o t t e s F r i e d e " erklären.

F l u r l sagt in seinen Briefen über die bayerischen Ge-
birge: „Reiset man von E h e n f e l d nach E l b a r t und
F r e i h l i n g , so kommt man in die Gegend desjenigen Eand-
steingcbirgcs, wo vor Alters e r g i e b i g e B l c i g r u b c n vor-
handen waren. Wahrscheinlich aber ist der Bergbau in da-
siger Gegend schon uralt, und Freihung hat allem Vermuthen
nach seinen Namen von den Freiheiten erhalten, die es we-
gen dem selbst betriebenen Bergbau genoß."

Dielc Meinung wird durch die nun folgende Urkunde
bekräftigt, aus der hervorgeht, daß schon vor l569 Freihung
Bergstecken war, und daß der Bergbau vielleicht daselbst schon
weit früher bestanden habe. Diese Urkunde lautet im Wesent-
lichen so:

„ W i r , F r i e d r i c h v o n G o t t e s G n a d e n , Pfalz'
graf bei Rhein, des heil. römischen Reichs Erztruchseß, Her-
zog von Bavern :c., bekennen und thun kund, öffentlich vor
uns und unsre Erben ^ — wenn wir zu Gemüthe geführet
und betrachtet die unterthänigst getreue Tieustbarkcit, derer
sich unsre liebe gctrewc die ganze Gemeind und Knappschaft
unsres Oberfürstenthums der Pfalz in Banern Bcrgfleckcns
auf der Frevhung genannt nun viele Jahre her gegen wei-
land unsre lieben Herrn Vettern und Vorfahren — ^ gut-
will ig beflissen auch hinfürders thun sollen und wollen, so
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haben wir in Betracht alles Obgemeldten und auf ihr be-
schehen unterthänigst Anlangen, die benannte getreue
Gemeinde und ganze Knappschaft ermeldtes unsres Berg-
steckens auf der Freyhung und all ihren Nachkommen mit
diesem nachbeschriebenen Insicgcl und Wappen, dessen sie bis-
hero in Mangel gestanden von neuem gnädigst versehen,
bedacht und begäbet:

M i t Namen einen in der Mit te Überzwerg ab-
getheilten Schild, dessen Oberhalbtheil schwarz, darin-
nen versehenen aufrecht und kreuzweis übereinander ge-
schränkten Berghammer und einen Hacken, im Unter-
halbtheil des Schilds blau und weiße pfälzische Wecken,
deren an der Zahl 2 1 , also daß in der obern deßgleichen
den andern nachfolgenden 12 , das ist in jeder Zeil
6, in der dritten 5 und in der untersten 4 stehen.

Wie dann solch Wappen und Innsiegel bestätigt
und gegeben, dergestalt, daß gedachte Gemeint» und Knapp-
schaft und ihr Nachkommen angeregt Wappen halten, führen
und sich dessen in allen ehrlichen Sachen und Handeln —
— bedienen sollen und mögen und gebieten Allen ernstlich
und festiglich der obgenannten Gemeinde und Knappschaft an
dieser unser churftirstlichen Begnadigung nicht zu irren und
zu verhindern, ic.

Das zu mehrer Urkund versiegelt mit unserm churfürstl.
anhangenden Insiegel. ( S . das Wappen in der Beil.)

Geben zu Heidelberg, den 20. Nov. 1569.

I n L o r i ' s Sammlung bayr. Berggesetze finden wir Seite
441 die kurfürstl. und fürstl. Bergwerks-Ordnung auf dem
Bergwerk zur F re i t ) u n g und andrer Orten im Gemein-
schaftsamt P a r k s t e i n und W e i d e n , l iä. 15. März 1619,
und in der Bcrgwerksgeschichte S . I ^ X I X . 8. 49 und 50,
baß, als M a r I . die Oberpfalz um 13 Mil l ionen Gulden
laufte (1628), die Bergrechte alle schon verfallen waren.' >>>

Vechandl. d. hiftvl. Verein«. Bd. XVII - 10

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0149-4

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0149-4


14h

Noch im Jahre 160? finden wir in W e i d »er Reces-
!en die Bemerkung, daß das Umgeld zu F r e i h u n g nicht
gefordert wurde, und daß l548 das B ie r l i ng ' sche Berg-
werk daselbst von allen Austagen befreit worden sei.

I n demselben Jahre ( l60?) waren H e i n r i c h B r a u n
und A n d r e a s M a n n Bergmeister zu F r e i h u n g .

I n Freihung wurden wohl noch während des 30jähri-
gen Krieges einige Versuche gemacht, in Folge der fortdau-
ernden Truppcndurchzüge aber l635 Schmelzhütten und Gru-
ben vollständig ruinirt.

K u r f ü r s t M a r I . ließ auf seinem Gebiete bei B l e y -
seysach später einige Schmelzhütten wieder aufbauen, in
welche einzelne Gewerke gegen Verabreichung einer gewissen
Summe ihr gewonnenes Blei abgeben konnten; auch ließ
l688 M a i E m a n u e l durch den Bergoberstcn M u c c o l i n i
von Fichtclberg einen Steiger und 6 Bergknappen kommen,
um die Bleibergwerke aus's Neue zu heben. Aber bald ver-
trieb das Wasser, das nicht zu bändigende, auch diese Arbei-
ter wieder.

I m Sulzba<Aschen berichtete man an die Regierung,
„baß Hochfürstliche Durchlaucht, da das Bleibergwerk nähender
an Sulzbach als gleichsamb Weiden angelegen, solches, da
Sie selbsten Gelegenheit haben, dahin zu kommen und denen
Arheltern nachzusehen, mit Beisetzung einigen Vorschusses
und mehrcr Bergknappen zu verbessern trachten sollten, denn
man sände, daß man diesen täglich vor der Hand und an
den Seiten stehen müsse, weil sonst die Leute zu liederlich
und nichts daraus zu bringen wäre" u. s. w.

Es scheint hieraus hervorzugehen, daß auch hier der
Betrieb bereits im Sinkeil war.

I m Jahre 1690 schmolzen die Gewerke in der Umge-
bung F r e i h u n g s , welche die von Kurpfalz verlassenen
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Gruben wieder aufnahmen, 1? Zentner 33 Pfd. Blei auS,
welches glückliche Resultat den Pfleger von Hirschau auf'S
Neue bewog, der Regierung den Vorschlag zu machen, noch
einmal biese Bleibergwerke selbst in die Hand zu nehmen.
Da aber das Resultat der Privat-Unternehmungen sich jähr-
lich schlechter gestaltete, scheint die Regierung den Vorschlag
nicht aufgenommen zu haben.

Die immer mächtiger werdenden Grubenwasser und die
zur großartigen Wasscrlösung fehlenden Mit tel zwang die
letzten Unternehmer, ihre Arbeiten auf Auskutten der Halden
zu beschränken, und im Jahre 1748 lieferte diese Arbeit
noch 4 Zentner und 95 Pfd. Blei.

Neuere Unternehmer machten keine besseren Erfahrungen,
und zur Zeit sind auf dem Gebiete des Landgerichts W e i -
den keine Bleibergwerke mehr im Betriebe.

Die Reformationszeit traf F r e i h u n g im besten Flor.
Kein Wunder, daß damals der Bergstecken eine eigene Pfar-
rei bildete, welche jedoch zur Zeit der Gegenreformation 1627
wieber mit Kaltenbrunn vereinigt wurde. Die Kirche ist der
heiligen Dreifaltigkeit geweiht und 1748 erbaut.

Das katholische Schulhaus war während der Reforma-
tionszeit das Pfarrhaus: das protestantische Schulhaus wurde
4749 erbaut.

Zu gleicher Zeit eiistirte in F r e i h u n g ein gefreiter
adeliger Sitz. Denselben hatten die von B r a n d , von M a l-
kabes (?) und von H e h e n d o r f inne.

I m Jahre 1667 kommt im Neuk i rcher Pfarrbuch
J u n k e r H i e r o n y m u s M e r z auf der F r c y h u n g vor,
sowie G a b r i e l Castner von Unterschne i t tenbach
(51611) und dessen 2. Frau, A n n a , geb. Eck und Wittwe
des Amberger Rathsherrn H a n s F lech ten ( t 1615) in
Freihung starben und begraben wurden.

10*
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Ob diese Familien in irgend einer Beziehung ;u dem
Edelsitz in Freihung standen, ist bis jetzt unbekannt; nur so
viel ist gewiß, daß die Hetzen d o r f s das Schloß an den
Oaftwirth H ä u s l e r in F r e i h u n g verkauften.

I n dem Corresponden^blatt des mineralogisch-zoologischen
Vereins zu Regensburg verbreitet sich der kgl. Bergmeister
E. W. G ü m p e l , welcher auf Anregung der kgl. Staats«
regierung den Kreis Oberpfalz an der Spitze einer eigenen
geognostischen Gesellschaft bereis'te, folgendermaßen:

Jahrgang V I l . , 1853 Nro. 10, S . 14?:

Bleikarbonat kommt vor ») krystallisirt und b) erdig auf
Klüften und puhensörmig bei Freyhung, Gu i bei Tan;fleck,
Bleiloch am Eichelberg bei Wöllau unfern Pressat, Netzen-
berg bei Grafenwöhr u, s. w.

Bleiglanz bei Mulmig in Putzen der Keupersandftein-
schichten R o s e n t h a l bei G r a f e n w ö h r , bei F r e y h u n g
und B l e i sey fach.

Dann Jahrg. V I l l . , 1854 Nro. 2, S . 25 :

Eine bemerkenswerthe Erscheinung ist ber Bleireichthum
gewisser Keuperschichten; bei Wollau, am Bleiloch bei Gra-
fenwöhr finden sich Bleiglanz (Mulm) und Weißbleierz dem
Sandsteinerz putzenförmig eingesprengt, und es ist zu ver-
muthen, daß der einst so b l ühende B l e i b e r g b a u zu
F r e y h u n g und T a n z st eck ebenfalls auf einem reichen
Lager getrieben wurde, das sich in der Nähe der dort vor-
kommenden Mühlsteinschicht (grobkörniger quarzreicher Keuper-
sandstein) parallel fortzog und in die Tiefe niedersetzte, da
bort die Keuperschichten plötzlich 80" steil S W . einfallen.

e) Tannsüß.

Der Sitz im Tann, wie wir ihn nannten, ist kein un-
bedeutendes Dorf, das durch Hopfenbau und nicht unansehn-
lichen Ackerbau sich nährt.
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!49
. Die Simultankirche wurde 1618—20 erbaut, die pro-

testantische Schule 1748, die katholische, wenn wir nicht
irren, 1813 neu organisirt.

I m Jahre 1690 finden wir P h i l i p p Görz, weiland
Hauptmann in Teinseß. Es scheint in damaliger Zeit
auch in kleineren Dörfern einige Besatzung zerstreut gelegen
gewesen zu seyn.

Anhang.

^ ) P fa r re r in Ka l tenbrunn .

Katholiken:

4483. Jakob Schofmann.
1627. Johann Pölzl.
1631. Kaspar Romanus.
1633. Paul Plank.
1633—1649. Joseph Steubel.

l

1738—1749.
1749 1762.
1762-1775.
1775—1780.
1780—1785.
1785—1812.
1812—1817.
1817—1832.
1832—1843.
1843-1852.
1852 bis jetzt.

Johann Neumayer.
Mar von Woida.
Georg List.
Jakob Haring.
Matthias Neuchl,
Joseph Weber.
Georg Deinhard.
Georg Vogel.
Franz Höpfl.
3aver Zölch.
Joseph Leybold.

Protestanten:

1571—1596. Vitus Vogel.
1596—1626. Nikolaus Glaser.
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1626—1627.
1649—1682.
1682—1684.
1684—1691.
1691—1711.
1711—1731.
1731—1753.
1753—1768.
1768—1774.
1774—1776.
1776—1809.
1809—1842.
1842 biS jetzt.

Sebastian Heberlein.
Johann Ludovici.
Johann Markus LeSner.
Loren.z Pöllmann.
Johann Henneus.
Johann Schätzler.
Ioh. Barthol. Biebel.
Phil. Kasv. Fuchs.
G. Isack Besold.
Friedr. Sebast. Hollweg.
Thomas Dürrschedel.
Ioh. Christoph Dürrschedel.
— — Reinel.

» ) Evangelische P fa r re r in F re ihung :

1579. HanS Sing.
1601. Michael Daller.
1610. Johann Höpfner.
16—, Daniel Agricola.

Bis 1627. Samuel Scheufele.

Katholische nnd protestantische Pfarrei.

») Kohlberg, Marktflecken.

3 lm nördlichen AbHange jener Gebirgskette, welche
das Heidnabthal von dem Thale des bei Schnaittcnbach
fließenden Ehenbachs scheidet und zugleich die südliche Gränze
des Landgerichts Weiden bildet, liegt der Markt Kohl-
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b e r g , die Gegend bis zum Fichtelgebirg, den rauhen Kulm,
den Stein- und Böhmerwald hin beherrschend.

K o h l b e r g , obwohl damals noch Dorf , hatte dennoch
schon frühzeitig seine eigene Amtsleutc, und nach dem Eaalbuch
O t l o ' s des Erlauchten gehörten in's Amt nach Kohlberg:

Kohlberg, das Dor f ,
Haincrsgrün, jetzt Hannersgrün,
Weissenbnmu,
Oitersgrün, jetzt Artesgrün,
der Hammer zu Röttenbach,
die Mühle zu Falfenthal,
eine Oed, genannt Eichlbach,
eine Oed, genannt im Tann, und
eine Oed Eichheh.

Von diesen Orten ist Eichlbach und Gichhöh eingegan-
gen, dagegen begreift die katholische Pfarrei gegenwärtig noch
die Orte Holzhammer, Neuersdorf, Rablmühl und Waldhos
in sich, zu welchen protestantischerseits der Ort Neumayer-
hof kommt, dessen katholische Bewohner nach Luhe einge-
pfarrt sind.

Das Amt Kohlberg gelangte von den Hohcnstaufen an
Bayern, wurde aber Anfangs des l4 . Jahrhunderts als
heimgefallenes Reichslehen pfandweise an A l b r e c h t N o t -
h a f t von F a l k e n au gegeben.

Hierüber entspann sich ein Streit mit U l r i c h dem
Landgrafen von L c u c h t e n b e r g , der neben Kohlberg auch
Etzenried, Ermesricd, Langenbruck und Edcldorf ansprach und
diese Forderung auch zu seinen Gunsten behauptete.

Das Spital in W e i d e n besitzt noch heute den großen
und kleinen Zehend in K o h l b e r g . Hierüber ist aus dem
Wcidnrr Archiv noch zu entnehmen, d<< P h i l i p p , Pfal;gras
bei Rhein und Kurfürst, im Jahre 1499 nach dem Tobe
seines Vetters O t t o zwci Theile des großen und kleinen
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ZehendS seines Marktes zu Kohlberg auf's Neue dem Bürger
H a n s Vo rs te r zu A m b e r g verliehen habe.

Die Tochter des genannten Hans Vorster, U r s u l a ,
heiratheteEndreS H i l t n e r , Landrichter zu Neuburg vorm
Wald, und von diesem erkaufte das Spital zu Weiden den
genannten Zehend.

I n einem weiteren Faszikel über das Kohlberger Lehen
vom Jahre 1569 heißt es: 2 Drittheile des großen und klei-
nen Zehend über den ganzen Markt zu Kohlberg, so „Hohen-
felserisch Lehen" genannt und von Kurpfalz zu Lehen geht.

Wir vermuthen daher, daß im Laufe des 14. Jahrhun-
derts der Kohlberger Zehend an die Familie H o h e n s e l s
verliehen worden sei. Durch welchen Wechsel derselbe aber
an die Amberger Familie Vors te r kam, ist noch nicht auf-
geklärt; doch muß diese Familie sehr begütert gewesen sein,
weil auf ähnliche Weise von dem obenangeführtcn Landrichter
H i l t n e r , dem Tochtermanne V o r s t e r s , das Spital zu
Weiden auch den Zehenb zu Olaubendorf erkauft.

Den Letzteren verkauft 1435 H a n s S p a r r e r zu
Weiden zur Hälfte dem C o n r a d V o r st er , gesessen zu
Kohlberg; H a n s Vors te r von der Weiden, Bürger zu
Amberg, kauft 147? den andern halben Theil dieses Zehenbs
von C o n r a d S t e g er. Es geht hieraus hervor, daß die
Vorster von K o h l b e r g stammen, und die A t q u i s i t i o n
des dortigen Zchcnds wird daher um so glaubwürdiger.

Wann Kohlberg Markt geworden, ist unbekannt; doch
trifft diese Privileqiumsverleihiing wahrscheinlich in die letzten
Decennicn des l 5 . Jahrhunderts, da, wie wir sahen, 1499
Kohlbcrg bereits Markt ist.

I m Landtage zu N e u m a r k t im Jahre 1598 waren
außer den Abgeordneten des Pricstcrstandcs, des Ritterstan-
des und der 8 Bezirksstädte noch 4 Märkte vertreten, nem-
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lich B rück , K a l t e n b r u n n , K o h l b e r g und Pressat .
Es ist fast zu vermuthen, daß diese 4 Märkte damals zu den
namhaftesten, bedeutendsten gehört haben, obwohl zur Zeit dieß
von ihnen nicht mehr gesagt werden kann.

Die Entstehung der Pfarrei verliert sich in graue Fer-
nen. I m 16. Jahrhundert entstand auch hier eine prote-
stantische Pfarrei, deren Filiale Hannersgrün war.

I m Jahre 1621 grafsirte hier die Pest und es starben
in 14 Wochen im Markte selbst über 40 Personen*). Auch
später forderte diese Krankheit noch ihre Opfer, und 1625
starb an derselben der Pfarrer J o h a n n Lautensack von
Kohlberg.

Sein Nachfolger V e i t B u r k h a r d mußte bei der plötz-
lichen gewaltsamen Gegenreformation des Jahres 1637 die
Flucht ergreifen.

Noch vor dieser Katastrophe hatte ein Bauer, Namens
K r a u s von W e i s s e n b r u n n , zwei Drittheile des großen
und kleinen Zehends zu Hannersgrün, welche er besaß, zur
Schule in Kohlberg vermacht.

Ein großes Unglück ereignete sich im Jahre 1634, als
ein Tetachemcnt Kroaten Kohlbcrg überfiel und den ganzen
Markt mit Feuer und Schwerdt so verwüstete, baß nur ein
kleines Häuschen, (das sog. Buschhäuschen) stehen blieb.

Bon diesem Schlage erholte sich Kohlberg um so schwe-
rer, als die fortgesetzten Stürme des Kriegs dieser Gegend
keine Ruhe gönnten. Dennoch fand man Mi t te l , Pfarrhof
und Schule in den Jahren 1638 bis 1646 wieder aufzu-
bauen, den alten Kirchthiirm abzubrechen und die Wasserlei-
tung wieder herzustellen.

' ) I n der Stadt Weiden zählte da« Todtenregister in diesem Iah«
255, wähiend die gewöhnliche Anzahl zwischen 5l» und l<w
schwankt.
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Der alte Ziehbrunnen wurde 1669 verschüttet und die
Röhrenlcitung, so wie sie heute noch besteht, eingerichtet.

Nach dem Religionsfrieden bemächtigten sich die Prote-
stanten auf's Neuc der Pfarrei und zwar mit solchem Erfolge,
daß in der ganzen Pfarrei K o h l b e r g bei Einführung des
Eimultancilms nur 20 und in Kohlberg selbst nur 6 Katho-
liken gewesen sein sollen. Die Wahrheit dieser Angabe wird
um so glaublicher, als auch katholischerseits kein Pfarrer vor-
erst in Kohlberg aufgestellt, sondern diese Pfarrei längere
Zeit von K a l t e n b r u n n aus versehen wurde. Es wurde
deßhalb der frühere katholische Pfarrhof als protestantische
Pfarrwohnung benützt.

Erst i. I . l739 wurde ein neuer katholischer Pfarrhof
gebaut und seit dieser Zeit auch ein katholischer Pfarrer in
Kohlberg aufgestellt.

I m Jahre l?50 wurde eine neue Orgel, 1775 eine
neue Kanzel und 179t ein neuer Hochaltar erbaut; 1760
reparirte man die Kirchenuhr und 1796 wurde eine kleine
Glocke angeschafft.

Ein alter Thurm sammt Gemäuer, dessen Anbau jetzt
Schulhans ist, gab zu allerlei Vermuthungen Anlaß. M a n
sprach von einem adeligen Schlosse oder einem Landsaßen-
gut, von dem aber nirgends eine Spur sich findet; es müßte
denn sein, daß der Besitz der obengcnannten Familie Vorster
«Nd der Zchend in ihren Händen auf eine frühere Dienst-
pflicht des Marktes und ein Hörigkcitsverhältniß ,zu einer
dort angesessenen Hcrrenfamilie ahnen ließe.

Ein neues Vrandunglück traf Kohlberg im Jahre 1800,
bei welchem 3 Dritttheile des Marktes in Asche gelegt wur-
den; doch gelang es, die Pfarrhöfe und Kirche zu retten.

Seit 1808 ist der Marktsmagistrat in eine einfache
Gemeindeverwaltung umgewandelt worden. Der Sitz des

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0158-2

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0158-2


Revierförfters, der sonst in Kohlberg wohnte, ist jetzt in
Ehenried.

Außerdem sind in Kohlbcrg eine katholische und eine prote-
stantische Pfarrei und Schule. Die katholische Pfarrei hat
eine Nebenkirche in R ö t t e n b a c h , und die protestantische
hatte bis 1844 eine Filiale in E tzenr ied , ein Dorf, wel-
ches katholischerseits zur Pfarrei Nenki rchen gehört, prote-
stantischerseits aber nun eine Filiale der Pfarrei R o t h e n -
stadt bildet.

b) Ho lzhammer .

Hofmark und Kirche zu H o l z h a m m e r war stets dem
Landgerichte N a b b u r g einverleibt, während daS Dorf glei-
chen Namens zur Herrschaft Parks te in und W e i d e n und
in die Pfarrei K o h l b e r g gehörte.

Pfalzgraf Rupprecht der'Aeltere hat F r i e d r i c h dem
Castner zum Rosenberg seine Mühle, die Holzmühle ge-
nannt, gefreit und mit sonderbaren Freiheiten begnadigt, laut
Freiheilsbrief <!«j. Mariä-Magdalcnä Tag 1366.

,Die Castner errichteten daselbst einen Hammer, den
sie Holzhammer nannten, und besaßen zu gleicher Zeit das
nahe U n t e r s c h n a i t t e n b a c h , von dem sie sich vorzugs-
weise schrieben, und die Köttm'hmühlc bei Wernberg.

Bei der ersten Hammereinigung im Jahre 1387 war
H e r r m a n n H o l d e r Hammermcister ;u Holzhammer. Bei
der letzten Einigung 1655 kommt in dieser Eigenschaft C l a u -
d i u s E p o r i vor.

Als Hans Castner ( f 149?), Bürgermeister von Am-
b e r g , Dorothea, die Tochter Georgs von Sauerzapf, ehelichte,
kam er auch in den vorübergehenden Besitz der Güter zu
Rö t t enbach und E t einbach. Dessen Sohn A n d r e a s ,
gleichfalls Bürgermeister von Ambna., verband sich m i t C l a r a
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Plech aus der bekannten Familie der Amberger Erzgewerke
dieses Namens. Holzhammer vererbte sich von diesem A n -
d reas auf seinen gleichnamigen Sohn und von diesem auf
Hans Ludwig, welcher jedoch nur 3 Töchter hatte, von denen
die älteste Georg Zerreis zu Langenbruck, die zweite Veit
Sauerzapf zu Dreßwitz und die dritte, Anna Maria, Daniel
Moblcrn heirathcte. Die Letztere brachte auf diese Weise
das Gut Holzhammer an die Modler.

Die Castner sahen ungerne eines ihrer Stammgüter in
den Handen einer fremden Familie, darum ehelichte Hans
Wilhelm Castner (von der Teunzer Linie) die Tochter Daniel
Modlers, Barbara, und fetzte sich hierdurch wieder in den
Besitz Holzhammers. Dessen einzige Tochter heirathete aber-
mals ein Castner, Jakob Christoph, von der Linie zu Pfrentsch.
Trotz aller dieser Bemühungen gelang es doch nicht, das
Gut Holzhammer bei dem Castner'schen Stamm zu las-
sen, und Jakob Christoph Gkstners Tochter heirathete etwa
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Johann Franz
von Steinhäuser, wodurch Holzhammer und Köttnitzmühl an
diese Familie gelangte.

Noch später kam ein Theil von Holzhammer an die
v. Münster'sche Familie, und in den letzten Iahrzehenden des
verflossenen Jahrhunderts kaufte Johann Simon Widman,
gebürtig aus Heumaden, damals fürstl. Lobkowitz'scher Ober-
amtsrath und Amtsrichter ;u Neustadt, das Gut Holzhammer
um 21,Wl) st. und erwarb zugleich als Lobkowitz'sches (eigent-
lich Waldthurner-) Lehen das Dörfchen U n t e r st einbach.
Von dieser Familie kam Holzhammer in die Hände des Oeko-
nomen und Braucreibesitzers D o r f n c r in Hirscbau.

o) D i e G r ü n d ö r f e r :

,1. Zlrtezgriiu nuu MnnrlHgriin mit >en OiMrn Thaun nnl, F'Mentli»1.

Wohlhabende freundliche Dörfer, welche mit Weisscn-
b r u n n in der ganzen Umgegend unter dem obenangegebenen
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Namen bekannt sind. Der größere Theil der Bevölkerung
bekennt sich zur protestantischen Konfession, und die Bewoh-
ner beider Religionspartheien gehören zur Pfarrei K o h l b e r g .

Die Bauern zu Hannersgrün nennen ihr Dorf ein
Reichsdorf und sich selbst „erimirte Bauern." Ueber die Ver-
gangenheit dieses Dorfes siehe die Geschichte F r a u e n r i e d s ,
Pfarrei Neukirchen.

Daselbst war ehedem eine Filialkirche und 1655 auch
der Sitz /ines Revierförsters.

Der nahgelegene Or t T h a n n oder T h o n , den das
Saalbuch eine Oed in Thann heißt, kommt 1283 unter den
Besitzungen vor, welche Herzog Ludwig der Strenge von
Bayern von S t ö r o von S t ö r n s t e i n erhalten hat.

Bei Hannersgrün liegt die sogenannte Falkenthaler
Mühle. I m Jahre 1450 kommt ein Falkenthaler als Be-
sitzer von I l l l e r s r i e d bei Weiden vor. I n welcher Be-
ziehung dieser mit der genanten Mühle stand, ist vorläufig
noch nicht genügend erklärt.

2. Weilseulirunn.

Schon 1298 verpfändet der deutsche König Adolph von
Nassau dem bayerischen V i c e b o m W i g n a n d , demselben,
der zu Zeiten L u d w i g s des B a y e r n die Feste T r a u s -
nitz besaß und dort F r i e d r i c h den Schönen in Haft
hielt, sein Gut zu W e i s s e n b r u n n mit allen Rechten um
40 Mark Silber * ) .

Fünf Jahre später bestätigt Kaiser Albrecht diese Pfand-
schaft, die erst im Jahre 1466, nachdem daS Gericht
W e i d e n mit W e i s s e n b r u n n wieder in bayerischen Besitz
gekommen war, von den bayerischen Herzogen R u d o l f und
L u d w i g gelöst wurde. Als Erben Wignands, der später

' ) S. Oefele I! , S, 123 u, 124,
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auch Weigel genannt wird, figuriren H i l v o l t und H e i n -
rich die S t e i n e r zu S t e i n und Rocken stein.

I n den Waldsafsen'schen Monumenten finden wir,
daß 1423 H e i n r i c h von W a l d a u die Einöde Weissen-
b r u n n zu seinem und seiner Frauen Seelenheil, sowie auch
zum Frommen seines Bruders C o n r a b am Vorabend vor
S t . Ambrosientag dem Kloster Waldsassen geschenkt hat.

Seit jener Zeit theilt Weissenbrunn das Schicksal des
Amts Parkstein und Weiden, zu denen es bis jur-Stunde
gehört.

ä) Nöt tenbach.

Tief versteckt in weit sich ausdehnenden Föhrenwaldern
liegt, umgeben von langgestreckten Weihern, das ehemalige
Landsassengut R o t h e n - oder R ö t t e n b a c h , benannt von
dem aus dem Röttelweiher kommenden Bache gleichen Namens,
der bei Weiherdors sich in den Weiherhammerer Hammer-
weiher ergießt.

I n den ältesten Zeiten war in Röttenbach eine Blei-
schmelze, welche jedoch nach dem Verfalle der Bleibergwerke
zu Freihung und Blriscifach wieder einging.

I n dcr ersten Hammereinigung 138? ist O t t o Hey -
den Hammermeister zu Röttenbach.

I n der Abschrift einer Urkunde, die sich noch in Rötten-
bach findet, ist im Iabre 1416 „ F r i e d r i c h der G n e n -
d ö r f e r " Besitzer des Hammers zu Röttenbach. Von dieser
Familie w a r W o l f h a r t der G n a n d o r f e r Psteger zu Park-
ftein 1404. 51, N. X X V I . S . 279.

Sollte der Name G n e n d o r f e r in der Abschrift ver-
schrieben sein, so muß es entwcbcr M e n d o r f e r (eine Fa-
milie, die von M e n d o r s c r b a ch bei Schmidtmühlen stammt)
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oder G r e n d o r f e r heißen, so daß dieser Besitzer etwa nach
den benachbarten G r ü n b ö r f e r n sich genannt hätte*).

Diesem Friedrich wird der Hammer zu Röttenbach erb-
lich verliehen, jedoch mit der Bedingung, jährlich dem Amt-
mann zu Partstein zu Mart ini 2 Pfund Pfennige Weidener
Wehrung Zins zu entrichten, wofür er unter den Schutz
der Amtsleute gestellt und ihm die Freiheit verliehen wurde,
so viel Holz zum Bauen, Zimmern und Brennnen, als er
nur wollte, in den herzoglichen Wäldern zu schlagen, sowie
Kohlen zu brennen, jedoch nach Entrichtung des gewöhnlichen
Holzzinses.

Zu gleicher Zeit wird ihm die Gerichtsbarkeit über seine
Leute gegeben, „ausgenommen, was den Hals betrifft;" da-
gegen wer „rechtes zu ihn ober zu ihnen zu klagen hätt, der-
selb soll recht nehmen von ihm vor unserm Amtman zu Koll-
berg als das vor Alters herkommen ist."

M i t andern Worten war in Civilsachen das betreffende
Forum sür die Besitzer von Röttenbach das Amt in Kohl«
berg , die niedere Gerichtsbarkeit für die Bewohner Rötten-
bachs aber hatte die Gutsherrschaft, während die Strafrechts-
pstege beim Amte zu Pa rk stein war.

Bald nach Ausstellung des obengenannten Freiheitsbrie-
fes treffen wir G e o r g den S a u e r z a p f e n , Bürger von
Sulzbach, als Besitzer von Röttenbach, dessen Tochter H a n s
Caftner zu Unterschneittenbach, genannt der Schwarze, Bür-
germeister von Amberg, heirathete.

Von F r i e d r i c h dem S a u e r z a p f e n gelangte Rötten-
bach Ende des 16. Jahrhunderts a n N i k o l a u s H a s l a u e r ,

' ) W i t t m a n n ' « Landgrafen von Leuchtenberg I. S, 43,
führt in ter Herrschaft W a l d eck »nter Nnterm an 1 Lehen zu
Netnho f und da« ganze Dorf Genentorf , Darnach wä«, ob-
wohl tiefer Ort veia/bens mehr gesucht Wirt, tcr Name Gnen<
dör fe r auch nicht falsch.
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Lanbschreiber in Nuerbach und Eschenbach, welcher mit der
Gemeinde Kaltenbrunn einen Streit wegen des VerschüttenS
des Weiherdammcs bekam.

Diese Weiherstätte gehörte nemlich zur Frühmeßstiftung
in Kaltenbrunn, und es gelang endlich dem Landrichter zu
Parkstein Caspa r Er lbeck , dem Rentmeister L e o n h a r d
P r a c k e n d o r f e r , J a k o b Cas tner zu Unterschneittenbach,
dem Landforstmeister A n t o n i u s H e r b e r t und dem Richter
zu Parkstein J ö r g P f r e i m b c r g e r den Streit durch Ver-
gleich zu schlichten, so daß H a s l a u e r (so wird der Name,
der in der Urkunde H a w s l a w s geschrieben ist, wohl zu
lesen sein) endlich einwilligt, daß die zu Kaltenbrunn die
Weiherstatt zu der Frühmeß Nutzen verschütten mögen, jedoch
ohne daß dem Haßlauer oder Hauslaus ein Schaden dadurch
zugehe. Wäre jedoch das Letztere der Fall, so sollten darüber
die umliegenden Nachbarn entscheiden. Wer gegen diesen
Vergleich handeln würde, müsse 50 st. rheinisch an die Herr-
schaft zu Parkstein zahlen. (1507.)

Auf diesen Nikolaus Hauslaus folgte die Familie P a p -
penberger , zu deren Besitz nicht allein das Schloß und
der Hammer zu Röttcnbach, sondern auch der Hammer-,
Schuler-, Mühl - und Neuweiher, viele andere kleinere Weiher,
dann Wiesen und Forste, die Ocde Tannlohe und das Wald-
thurncr Lehen Untersteinbach (f. Landg. Vilseck) gehörten.

Friederich und Christoph, die Pappenberger zu Unter-
frankenohe und Tagmans, sammt ihrer Schwester Dorothea,
deren Vormünder Hans Hirschaider zu Podem, Gabriel von
Floß und Hans Degenreutcr zu Stcgcnthumbach verkauften
den 3. M a i l539 ihre Besitzungen zu Röttcnbach und Un-
tersteinbach an Paul Castner von Untcrschneittenbach.

Dorothea Pappenberger wollte nach erlangter Mündig-
keit Einsprache thun und ihr Ginstandsrecht behaupten, jedock
ohne Erfolg.
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Die Castner nahmen den Streit mit der Kaltenbrunner
Frühmeßstiftung wieber auf. Sie hatten zwar ihre Einwil»
ligung gegeben, daß der fragliche Weiher erweitert und höher
gelegt werde, dennoch erlangte Paul Castner 1550 eine
Sicherheit gegen allenfalsigen Schaden, welche zu leisten die
von Kaltenbrunn sich weigerten. Die Regierung in Amberg
entschied, daß die Kaltenbrunner ihren Weiher gehörig be-
festigen und andämmen dürfen, dagegen aber Bericht erstattet
werden solle, wenn dem Castner wirklich Schaden zuginge.

Die Rablmühle bei Röttenbach, welche zur niedern Ge-
richtsbarkeit dahin gehörte, hatten die Püheler oder Pücheler
inne, von denen die Brüder Ehrhard, Hans nnd Sebastian
mit ihren Frauen ihrem vierten Bruder Egid 1589 diese
Mühle überliefern.

Sechszehn Jahre später (1605) kaufte sie Daniel Cast-
ner, Pauls Sohn, um 1950 f l . und 12 f l . Leihkauf unter
Beihilfe des Stadtschreibers M . G e o r g Zeschl in zu Wei-
den nnd vor den Leihkaufslcuten und Zeugen: Endres Schwe-
bet, Schullehrer in Mantel , Stephan Bischer, Erhard,
Hans und Sebastian Püheler, dann Hans Wilhelm Castner
zu Unterschneittenbach (dessen Großvater Wilhelm und Daniels
Großvater Andreas waren Brüder), Daniel Modler zu Holz-
hammer (welcher Barbara Castner, die Enkelin desselben An-
dreas Castner, zum Weibe hatte) und Christoph Paul Gugel
zu Röttenbach.

Daniel Castners Tochter, Anna Mar ia , hatte in erster
Ehe Christoph Paul Gugel, in zweiter aber Hans Paul
Schlaher zu Steinfels zum Manne, welche beide in den Be-
sitz Röttenbachs kamen.

Des Letztern Kinder waren Georg Friedrich, der Leonora
Gugel heirathete und eine Tochter, welche den Rittmeister
Johann Friedrich Schmidt (Fabricius) von Altenstadt (bei
Erbendorf) ehelichte. Dieser verkaufte gegen Herauszahlung

Verhandl. d. hiftvr, Vereins Nd, XV« . 11
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von 4 W st. an seineu Schwager und lNOO ft. an seineil
Schwiegervater das Gut Röttenbach an den gewesenen Haupt-
mann im ci« I» di-on'scben Dragoner-Regiment, Johann
Peter Abel Mosen. Die Wittwe dieses Hauptmanns, Anna
Elisabeth, eine geborne v. M a n n , nahm in 2. Ehe Johann
Oeolg Kögler, Lieutenant im Zaick'schen Regiment. Auch
dieser blieb nicht lange im Besitze von Röttenbach, in-
dem dieses Gut 1670 in Beisein des kursürstl. bayer. Obrift-
wachtmeisters Nikolaus Trollinger und des Nr. Mart in
Schüßl, Sladtsyndikus zu Eulzbach, an Hans Andreas von
Schönstädt auf Buch und Weisdorf verkauft wurde.

Der Sohn des Hans Andreas von Schönstädt, Rudolph
Heinrich (geb. 4669, f l718), zu gleicher Zeit Besitzer von
Untermantel, liegt in der Pfarrkirche zu Kohlbcrg begraben.

Rudolph Heinrich's Sohn verkauft Nöttenbach an den
Hammrrmeistcr zu Altenweiher, Johann E r t l , Besitzer von
Langenbruck und Höllziechcn, dessen Erbe Johann Michael
Er t l anfangs unter der Vormundschaft Conrad Vorstcrs
von Mantel stand.

Von Rosine Ert l , geb. Kiesewetter, kam Röttenbach an
die Grafcnstein'sche Familie, in deren Händen dieses Gut noch
heute ist.

I n den Akte», welche noch zu Röttenbach liegen, sind
der Streitigkeiten viele aufgezeichnet, die namentlich die Cast-
ner mit ihren Grenznachbarn hatten.

Zwei Wiesen, die Weichselburgerin und die Pruckm'rin
genannt, waren eS, wegen deren die Besitzer von Unterman-
tel, sowie die Gemeinde des Marktes Mantel mit den Caft-
nern sich herumzankten. Daniel Castncr entblödete sich nicht,
eines Tages das Vieh eines Mantler Bürgers als Psand
von der streitigen Wiese wegzutreiben. Ein andermal fing
er die Gänse der Mantler, die auf der Wiese weideten und
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sührte sie, an den Sattelbug seines Pferdes hängend, nach
Röttenbach. Endlich wurde nach einem mehr als 30jährigen
Streit Daniel Castner mit seiner Klage abgewiesen.

Anhang.

P f a r r e r zu Kohlberg.

Protestantische:

1584-1602.
1602—1609.
1609—1612.
1612—1625.
1625—1627.
1650—1654.
1657—1685.
1685—1691.
1691—1697.
1697—1710.
1710—1711.
1711—1728.
1728—1767.
1767—1790.
1790—1807.
1807—1809.
1809—1816.
1818—1835.
1835—1843.
1843 bis jetzt.

Johann Agricola.
Gangolf Ziegelmayer,
Christoph Körbert.
Johann Lautensack.
Veit Burckhard.
M. Gottfr. Neidhardt.
Ioh. Chr. Neidhardt.
Barthol. Landgraf.
Friedrich Biäsch.
Johann Schäzler.
Ioh. Adam Fuchs.
Ioh. Barth. Biebel.
Isack Besold.
Georg Lorenz Nüßler.
Georg Julius Herbst.
Christoph Dürschedel.
Friedr. Mich. Alt.
Chr. Friedr. Holzhey.
Csaias Andr. Keller.
Heinrich Arauner.

Katholische:

1739—17ß!t. Franz Ludwig Steinmetz.
1761—1774. Ncp. Ign. v. Hözendors.
1774—1777. Matthias Neichl.
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1???—1816. Ioh. Thom. Zanner.
1817—1822. Leonh. Rogenhofer.
1822—1833. Ioh. Gg. Weinberger.
1833—1839. Mich. Reitberger.
1839—1844. Ioh. B. Burgmann.
1845-1843. Anton Augustin.
1848—1850. Ioh. Vapt. Reger.
1850—1855. Anton Rammelmayer.

A. Luche?

Katholische Pfarrei,

a) Markt Luhe.
liegt dieser Martflecken am Einflüsse des Luhe-

baches in die Nab und bildet den südlichsten Punkt des gros-
sen Nabbeckens. Hier treten die Berge enge an den Nab-
siuß, und man wäre berechtigt, hier — wie an der Weser
die por l» Kueztpkll l ie» — eine port» palat in» anzu-
nehmen.

Ohne Zweifel ist Luhe eine slavische Ansiedelung, denn
mit dem Wort l^uli soll in jener Sprache ein feuchter Wie-
senplatz angedeutet werden. Dieser Bedeutung entspricht aber
die Lage des Marktes Luhe vollkommen, und noch heute
bestehende große sumpfige Strecken geben uns einen Wink,
wie bei Gründung des Fleckens die Umgegend beschaffen ge-
wesen seyn mag.

I n H o r m a y r s Taschenbuch, Jahrgang 1830, S . 291,
findet sich eine Urkunde abgedruckt, in der es unter Anderm
heißt: ,,pes 8»pplie»tlunem l i u i t po lä i e l l r i , prupinHui
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N08tli et lilustri» N,l»rel,innj8 «uil!»m komlni «uo nn-
wine Imnw in eumitÄlil »eniori« »ui f>rope

, , I^nul l^ Iiubnm uil^n
n o m i n e 6 r u o n l l i n

sim eonee88imu6 eto. »nnu
tiuni» llomini 909.^

Wir haben hier die urkundliche Bestätigung, baß Slaven
an der Luhe wohnten, und daß diese Gegenden zu Luitpolds
Markgrafschaft gehört haben.

Luhe selbst kam später an die Hohenstaufen und war
damals der Vogtei zu Nürnberg untergeben und dahin zehent-
pflichtig.

I m Jahre 12 l? besitzt daS Spital zu S t . J o h a n n
(am Fuße der steinernen Brücke zu Regensburg) iu L o u g
füns Baustätten und 4 Huben.

M i t der bekannten konrabinischen Erbschaft ging auch
Luhe au Bayern über, und 1280 schenkt Heinrich, Herzog
von Niederbayem, dem Kloster Waldsassen auf des Bischofs
von Regensburg, Heinrichs von Rottencck, Bitte die Pfarrei
L u e , deren Patronatsherr er war, jedoch unbeschadet des da-
maligen Pfarrers, eines Herrn von T r u h e n d i n g e n .

Die Schenkungs-Urkunde ist datirt von Waldsassen, am
Tage S t . Pauli Bekehrung, und als Zeugen waren dabei
thätig die Landgrafen F r i e d r i c h und G e b h a r d v o n
L e u c h t e n b e r g , die Edelleute U l r i ch von A b e n s b e r g ,
A l b e r t von H a l s , B e r i n g e r Graf von Leonberch,
D i e t h a l m v o n P r u c k b e r g , C o n r a d v o n H o h e n -
f e l s , C o n r a d von E h r e n f e l s , C o n r a d v o n P a u l s -
d o r f , C o n r a d v o n P r e y s s i n g und N l h a r d v o n
F r a u e n Höfen.

Sechs Jahre später gibt Kaiser R u d o l p h (von Habs-
burg) mit Einwilligung des Erzbischoss Heinrich von Mainz

l
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demselben Kloster außer Luhe noch die Pfarreien zu W on-
reb und B e i d l .

Unterdessen hatte Heinrich von Niederbayern noch eine
weitere Urkunde, l lö. Rcgensburg, den 14. August 1280,
ausgefertigt, in welcher er erklärt, daß er jene 2 Pfund Hel-
ler, welche er bisher pro ^ure »clvue»ti»e von jener Pfar-
rei bezogen habe, nun nicht mehr einnehmen werde, indem
dieselbe.» in Zukunft dem Kloster Wa ldsassen gebührten.

Für die Bereitwilligkeit, mit welcher der Herzog den
Bitten des Bischofs von Regensburg willfahrt hatte, spricht
dieser seinen Dank dadurch aus, daß in Luhe ein immer-
währender Vicarius vom Ordinariate aufgestellt werden solle,
dem jährlich sichere Einkünfte angewiesen würden, so daß für
seinen Unterhalt gesorgt wäre, und er nicht nur die Lasten,
die auS den Rechten des Bischofs und der päpstlichen Lega-
ten entsprängen, tragen, sondern auch Hosvitalität üben
könne, und Abt J o h a n n I I . von Waldsassen bezeugt seine
Dankbarkeit durch die Anordnung, daß nach Ableben des
Bischofs Heinrich alljährlich ein feierliches Iahramt gehalten
werden solle. Auch Papst Nikolaus I V . bestätigt 1291 diese
Schenkung.

Der bereits erwähnte damalige Pfarrer F r i e d r i c h Graf
von T r u h e n b i n g e n , Domherr zu Rcgcnsburg, cedirt
1295 dem Kloster seine Pfarrei, verlangt jedoch hiefür eine
Iahresrente von 40 Pfd. Heller. Es ist zu vermuthen, daß
sich derselbe später mit einer Avcrsalsummc begnügt habe, da
er 1309 dem Kloster einen Revers ausstellt, 120 Pfd. für
die Abtretung der Pfarrei erhalten zu haben.

U l l r i c h P e i ß n e r , Pfarrer in L u h c , hatte den Zeh-
enb in W o p p e n h o f als Leibgeding inne, und gibt densel-
ben 1344 dem Kloster für 16 Pfund Heller wieder zurück.

Die erste Bestätigung der Markts» ciheiten in Luhe er-
tkeilte Kaiser L u d w i g , <1ll. Ambcrg, Erchtag nach I n v n -
e»vit 1331.
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Schon dieser Kaiser hatte L uhe an Pfalzgraf N ud o < p h
verpfändet, „nb 1356 sehen wir diesen Ort pfandweise in den
Händen J o h a n n s v o n G r ü n a u , auf dessen Bitten Kai-
ser K a r l I V . die Freiheiten Luhe ' s bestättigte, welche na-
mentlich in der Gestaltung, eines Wochcnmarktcs am M i t t -
woch, zweier Jahrmärkte am Montag in der-Osterwoche und
auf S t . Bartholomäustag, dem Halsgenchte innerhalb des
Marktes Portung und den Rechten auf dem L u h e r Forst
bestanden.

Drei Jahre später, 1359, hatten die Erzbischöfe von
Prag Luhe wahrscheinlich ebenfalls als Reichspfand an fich
gebracht, und J o h a n n , Erzbischof von Prug , destättigt
Luhe 's Freiheiten im Jahre 1359 zu W e i d e n .

Ob nun bis zu der zweiten crzbischöflichcn Bestättigung
1396 Luhe in diesen Händen geblieben, ist darum zwei-
felhaft, weil 1392 B o r z l w o y v o n S w i n a r , des römi-
schen Königs Hauptmann in Bavern, dann Landvvgt in
Schwaben und Elsaß, die Freiheiten Luhe 's ebenfalls be-
ftättigt. Es frägt sich nur, waren es die Erzbischöfe selbst,
die L u h e auf's Neue versetzten, oder war dieser Markt wäh-
rend dieser Zeit wieder eingclös't und nun anf's Neue vet-
psändet worden. Genug, nach Vor^iwov von Ewinar br-
stättigten W o l f r a m , li«i. Thvn bei Hersau 1396, dann
C o n r a d , licl. Tcinih bei Hersau 1414, beide Erzbischofc
von Prag, die Freiheiten und Privilegien de« Marktes Luhe,
wobei jedesmal besonders bemerkt war , daß die zu Luhe
so viele Rechte haben sollten, als die zu W e i d e n in allen
Maßen, wie sie von dem heil. röm, Reiche an die Erzbischöfe
gekommen sind.

Die spätereil Eonfirmationcn sind von Kaiser S i g m u n d
1434 und F r i e d r i c h l l i . 14?l .

Endlich gelangte L u h c unter A l b r e c h t I V . am Ende
des 15. Jahrhunderts wieder an die bayerische Krone.
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ES ist unbekannt, auf welche Weise dieß geschah: war
es eine neue Verpfändung oder waren es die Streitigkeiten
A l b r e c h t s mit dem Kaiser und mlt den Böhmen, die ihm
Luhe gewannen; jedenfalls ist gewiß, daß sich über den Be-
sitz dieses Marktes zwischen A l b r e c h t I V . und K u r p f a l z
ein Streit entspann, der endlich dahin entschieden wurde, daß
Luhe zwar zu den Landgerichten A m b e r g und N a b b ü r g
gehören solle, sonst aber den Herzogen von Bayern eigen sei.
Wegen dieser Gerichtscompeten; blieb L u h e auch bis in die
zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts in der oberpfälzischen
Landsaßenverbindung.

Der oben erwähnte Woppenhofer Zehenb, den zeitweise
die Pfarrer von Luhe inne hatten, und der eigentlich Wald-
sassen'sches Eigenthum war, rührte ursprünglich von den
L a n d g r a f e n v o n L e u c h t e n b e r g her, welche die Lehen-
schaft darüber an jenes Kloster gegeben hatten.

Ob rechter oder unrechter Weise, gleichviel, U l r i c h der
H o s t a u e r , aus einer Nebenlinie der W a l d t h u r n e r , besaß
schon 13 Jahre lang diesen Zehcnd, und da aus demselben
die Pfarrgebühren des Pfarrers von Luhe bestritten werden
sollten, erhob sich darüber ein St re i t , den endlich der Dom-
dechant in Negensburg, E o n r a d von H e i m b u r g , zu Gun-
sten des Klosters und dahin entschied, daß Ulrich Hostauer
für den Entgang dieser Einnahme während 13 Jahren dem
Kloster eine entsprechende Entschädigung ;u geben habe.

Das Kloster W a l d fassen bezog die bedeutenden Ge-
falle der Pfarrei unmittelbar, und überwies dagegen den
jeweiligen Pfarrern in L u h e irgend einen Theil des Zchends,
so den ;u W o p p e n h o f , später auch de» p, A l h a r d s h o f .
Diesen letzten g>ib aber der Pfarrer ssonrad v o n M i s s e l -
bach 1360 dem Kloster uirück, nachdem er denselben deß-
halb, weil die Pfründe von Luhe vom St i f t ihm
ten worden sei, als Schadenersatz erhalten hatte.
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Um solchen kleinen Zwiste» mit den eigenen Pfarrern
zu entgehen, verlangte dieses Kloster in Zukunft jedesmal
einen Revers, daß der berufene Pfarrer sich mit dem begnü-
gen wolle, was bisher ein Vicar an Einkünften bezo-
gen habe.

I m Jahre 1404 bestätigt Papst B o n i s a z I X . , 1434
Papst E u g e n , 1476 S i i t u S I V . und 1519 Leo X .
die Einverleibung der Pfarrei in das Stift zu W a l d fassen.

I n der Ilrkunde Kaiser E i g m u n d S vom Jahre 1434
kommt die Kirche von Luhe ,eum äu»bu8 <M»du8" vor.
Hiemit ist muthmaßlich die ehemalige Filiale P i rck , die ehe-
dem (bis 1673) zu Luhe gehörte, gemeint. Ob aber unter
der zweiten Filiale W i l d e n au oder N e u b o r f , oder etwa
G l a u b e n d o r f zu verstehen sei, ist zur Zeit noch zwei-
felhaft.

C o n r a d Tetze l , Vikar zu Luhe , gibt 1434 dem
Kloster Waldsassen einen Revers, daß er für die Ver-
leihung der Pfarrei jährlich 40 ft. Zins reichen wolle.

I m Jahre 1524 scheint die Kirche oder doch der Thurm
erbaut worden zu sein, denn auf dem Thurme findet sich (an
der Nordseite) eine Jahreszahl mit dem Beisatze:

„die erbawung des ThurmS ist geschehen am
Montag for Mathie »nn» 1524."

Die Chiffre: ^ ^ 1 6 9 8 "" ^" ^ ^ ' ^ " "
Kirche mag sich wohl auf den damaligen Pfarrer M . Ioh .
Leder er beziehen.

Bei Beginn der Reformation hat theilweise die bayerische
Oberhoheit, theilweise die Nähe der von den Schwankungen
des Religionswechsels weniger getroffene» Landgrafschaft
Leuchtenberg dem Markte Luhe einen sicheren Anhalts-
Punkt gewährt.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0173-4

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0173-4


470

Als es endlich dennoch gelang, einen reformirten Pre-
diger nach Lühc zu schicken, und der damalige katholische
Pfarrer sich m eine Klause zurückgezogen hatte, sollen die
Bewohner L u h e ' s es vorgelogen haben, den vertriebenen
katholischen Priester an einsamer Stätte aufzusuchen, um von
ihm das Wort Gottes zu hören, als daß sie sich entschlossen
hätten, die Lehren desjenigen zu vernehmen, dessen Ueberzeu-
gung sie nicht theilten.

I n Z i m m c r m a n n s kurbayerischcm geistlichen Kalen-
der wird diese Erzählung erst bei der Mansfe ld 'schen I n -
vasion angeführt und dabei bemerkt, daß die rohen Kriegs-
knechte, die unter jenem kühnen Partheigänger kämpften, den
katholischen Pfarrer Mar t in D u l l m a y e r mit Gewalt aus
seinem Pfarrhof getrieben, die Kirchthürme gewaltsam geöff-
net, und bann durch einen reformirtcn Geistlichen Gottesdienst
hätten halten lassen. Jedenfalls ist richtig, daß 1621 die
Mansfeldischcn Truppen Luhe eingenommen, und daß hier, wie
überall, übel gchaus't wurde. Erst nach zwei Jahren gelang
es den Bewohnern L u h e ' s , wieder einen eigenen Eeelen-
hirten zu erhalten.

Die Kirche zu L u h c ist dem heil. Mar t i n geweiht, und
eine Kapelle steht auf dem sogenannten Nieolaibcrg, dcrLube
überragt.

Bald nach dem ZNjährigen Kriege trat F e r d i n a n d
M a r i a L u h e an den Landgrafen von L e u c h t e n b e r g ab,
wcßhalb im spanischen Vrbfolgckrieg dieser Markt mit dem
Gebiete der Landgrafschaft nach dem Tode des letzten Land-
grafen M a r i m i l i a n P h i l i p p aus dem Hause Bavern
als hcimgefallenes Neichslehen dem Grafen von L a m b c r g
verliehen wurde (<?l1?—1714). Später erhielt mit seinen
Erbländern M a r E m a n u e l auch diese Herrschaft wieder
zurück. I m östrrreichisch-bavcrischen Erbfolgekrieg lagerte im
Oktober 1742 die ganze französische Armee unter M a l l l c -
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b o i s , der sich von Eger nach Rcgensburg zog, bei Luhe,
bis dieselbe endlich durch die anrückenden Oesterreich« ver-
trieben wurde.

Bei der Wiedervereinigung Luhe 's mit Bayern wurde
das Richtcramt zu Luhe aufgehoben, und später dieser Ort
dem Landgerichte N ab b ü r g einverleibt.

Noch 1694 fanden wir M.Franz Samuel R e i n h a r d t ,
»rcl i izr»mmatieu» in W e r u b e r g et ^u,l<x in Luhe.

I m Jahre 1790 brannte der Pfarrhof in Luhe ab,
der desto schöner nach dieser Zeit wieder erbaut wurde.

M i t der Errichtung des Landgerichts W e i d e n wurde
Luhe 1839 vom Landgerichtsbezirk N a b b u r g getrennt »nd
diesem neuen Gerichtsbezirke einverleibt.

Luhe wurde schon frühe mit einem Marktswappen be-
gnadigt, dessen goldner Schild der Länge nach in zwei Theile
getheilt, rechts einen halben Adler, links ein halbes Hirsch-
geweih mit drei Zinken zeigt, an welchen drei Hüfthörner
hängen. (Siehe das Wappen in der Beil.)

Zwei von den Kaisern F r a n z I . und Joseph I I . be-
stättigte Originalurkunden, welche alle Freiheiten Luhe 's von
Kaiser L u d w i g an enthalten, werden noch im Rathhausc
zu Luhe aufbewahrt.

Neben mehreren größtentheils zertretenen Grabsteinen
enthält die Kirche noch das Grabmal des ehemaligen Land-
richters von W e i d e n , L u d w i g v o n S t i n g e l h e i m .

I n Luhe hat, wie in den Nachbarmärkten, ebenfalls
der ehemalige Magistrat einer Gemeindeverwaltung weichen
müssen.

Auster der katholischen Pfarre i , deren Personal aus ei-
nem Pfarrer und einem Eooperator besteht, »nd der Elemen-
tarschule war bis 1854 L u h e noch der Sitz eines prak-
tischen Arztes.
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b) O b e r - und U n t e r - W i l d e n a u .

Eine halbe Stunde nördlich von Luhe liegt am Einstuffe
der Heibnab in die Waldnab, welche von hier an den gemein-
samen Namen „ N a b " führt, das Dorf W i l d e n a u , durch
einige Wiesen und den Fluß in das obere und untere Dorf
getheilt.

Dieses Landsaßengut besaßen in alten Zeiten die W a l d-
auer zu W a l d t h u r n , von denen schon l.Wl) U l r i ch am
Montag nach Valentin die Vi l la W i l d e n au um die Summe
von 20 Regensburger Pfennigen an das Kloster Walbsas-
se n versetzt, damit er für seine Gläubiger Geld erhielte. Elf
Jahre später übergibt derselbe U l r i c h mit Zustimmung seiner
Mutter D i e m u t h , geb. P a u l s d o r f e r , vier Höfe in
W i l d e n a u bei Luhe, sowie den M e y e r h o f an baS Klo-
ster Waldsassen, jedoch mit der Bestimmung, baß allen Reli-
giösen, welche im Refektorium ihr Essen einnehmen, eine bes-
sere Malzcit gereicht werde, und falls dieß ohne besonderen
Grund unterbliebe, so sollte den armen Hospitalern zu Eger
der dreifache Ersatz dessen, was an diesem Tage der Convent
erhalten hätte, zu leisten sein. Diese Urkunde ist ausgestellt
im Schlosse zu S t e r n stein am Sonntage Invocavi t im
Beisein des Herrn Herzogs L u d w i g von Badern und Land-
grafen U l r i c h von Leuchtenberg . Jedoch behielt sich der
Stifter auf Lebenszeit die Einkünfte dieser Güter vor.

H e i n r i c h der W i l d e n a u e r , * ) ein Vasall der Land-
grafen U l r i c h , verbürgt sich dem Kloster Waldsassen, ihm bei

') Es ist nicht wahrscheinlich, daß dieser sich von dem im Lanbg.
Tirschcnreut liegexden W i ld e nau schrieb, erstens weil er ein Va-
sall Leuchtenbergs war, und dan» wei! er später in Bezieh-
ung mit dem bei unsrem W i l b e n a u liegenden Ehenried ge-
bracht wird.
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der Fehde mit den L e n g e n f e l d e r n beizustehen. Da aber
U l r i c h W i l d e n a u e r , der Vater dieses Heinrichs, plötzlich
getödtet worden war, gerieth dieser mit dem Kloster in Streit, -
den man am Ende dahin verglich, daß das Kloster sich ver-
bindlich machte, den jüngeren Vrndcr Heinrichs bis zu seiner
Volljährigkeit in der Scholastik zu unterrichten, um ihn dann
eutweber als Conventual aufnehmen oder ihm ein Venesizium
verleihen zu können. Doch dieser jüngere Bruder starb schon
132?, worauf Heinrich allen seinen Ansprüchen gegenüber
dem Kloster entsagt, nicht allein des TodeS seines Vaters
halber, sondern auch gegen eine Summe von 50 Pfd. Heller
auf das Gut W i l d e n au selbst.

Derselbe Heinrich hatte schon 1324 die Oede E s z w e n s -
r e u t (wahrscheinlich Etzenried) für 16 Pfd. Heller an das-
selbe Kloster veräußert.

I m nemlichen Jahre verkauft Waldsassen den Zehend
in W i l d e n au um 70 Pfd. Heller und 2 Laib Brod an
C o n r a d Z i e g e n h o l z von Amberg, der dagegen sein Erb-
recht, so er an das Fischwasser gehabt hat, 1377 dem Kloster
verkaufte. Ein gewisser B e s o l d , Einwohner von Luhe,
erhielt nun dieses Fischerwasser unter der Bedingung, daß daS
Kloster stets bei einer Wiedervcräußenmg das Vorkaufsrecht
haben solle.

I n W i l d e n au bestand auch ein Eisenhammer, dem
1387 P e t e r Ru i t z vorstand. Das Kloster Waldsassen ver-
kaufte ihn 1514 an G e o r g Pech er zu N e u mark t . I m
Jahre 1546 gehört das Hammerhaus zu W i l d e n a u einem
gewissen Schor r e i t e r (Heidelberger Vertrag). Später ging
derselbe ein.

I n der benachbarten Stadt W e i d e n finden wir im
16. Jahrhundert eine Familie, die sich ebenfalls W i l -
denauer nennt. Bald hießen diese Cas tnc r , genannt
W i l d e n a u e r , bald wieder W i l d e n a u e r , genannt Cast-
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ner : von ihnen war 1583 L e o n h a r d Castner Bürger-
meister dieser Stadt. Nach dem 30jährigen Kriege besitzt die-
selbe Familie das Dörfchen S c h i r m i t z und nennt sich nun
W i l d c n a u e r , genannt Castner von Sch i rm i tz . F. S i g -
m u n d , F r e i h e r r von W i l d e n a u , gen. Castner , war
1769 Landrichter zu B u r g l e n g e n f e l d . Später besaßen
sie auch das Gut K r ö blitz bei Neunblcrg v. W.

Dagegen kam ihr Stammgut W i l d e n a u 1666 von
A m b r o s i u s G r a f , dem damaligen Besitzer, welcher Dok-
tor beider Rechte und Verwalter der Landvogtei in Ober-
und Ricdcrschwaben war, an C o u r a d D l e z von W e i d e n -
berg. Die betreffende Kaufsurkunde ist <ick. P f r c i m d t ,
den 6. Ma i l696 , und da Dicz zugleich als Leuchtenbcrgi-
scher Landsasse aufgenommen wurde, vom Landgrafen Georg
L u d w i g unterzeichnet.

Die Familie Diez stammt von Hirschau und wurde 1585
in den Adelstand erhoben. C o n r a b D i e z , der Adelserwer-
ber^ war Hossekretär des Kaisn's F e r d i n a n d und nannte
sich von W c i d c n b c r g , zum Unterschied von seinen Vet-
tern, von denen sich der Eine (Hans) von P r e s s a t , der
Andere v o n B a y r c n t , ein Dritter v o n K e m n a t u. s. w.
nannte. I m Iahie 1640 besaß W i l d e n a u F o r t u n a t
D i c z v o n W e i d e n b e r g , 1674 J o h a n n L u d w i g D iez ,
Leuchtenbergischer Vizestatthalter, der Sohn des Vorigen und
Bruder F e r d i n a n d G r n f t s von D i e z zu W i l d e n a u
(geb. 1639 t 17W). Die Erben Johann Ludwigs Diez
verkauften W i l d e n a u 1714 an J o h a n n B a p t i s t J o -
seph I g n a t z von und z u H a u z e n b e r g auf Sch i rmi tz ,
dessen älteste Tochter K a t h a r i n a 1728 den Freiherrn I o h .
Jakob v o n T h ü n e f e l d auf W o p p e n h o f und Ursen-
so ln hcirathete.

Nach dem Tode seiner Frau M a r i a B a r b a r a S i -
d o n i e , einer gelwrnon W a t h e r v o n S y r e n b u r g , wid-
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mete sich J o h a n n von H a u z e n b e r g dem geistlichen
Stande, und zeichnet sich in einem Schreiben vom 11. Ju l i
175? als

Von diesem kauft W i l d e nau 17^6 Johann Ludwig
von Stingelhcim auf Küm und Bcrnhardswald, kurfürstl.
geh. Rath und Kämmerer, dann Sulzb. Hofrath und Pfleger
des Amts- und Landgerichts zu P a r k s t c i n und W e i d e n ,
und nach dessen Tode kommt dasselbe Gut im Steigcrungs-
wcg an Franz Friedrich von Hann auf Weihern. Er war
pfalzsulzbachischer Hofkammcrrath und dcr Sohn eines Bür-
germeisters von Pfrcimd. Seine Tochter hcirathete 175(1
Ioh . I g n . Corbinian von Korb auf Rosenberg - Phillivsburg
u. s. w., Sulzbach. Regierungsrath.

Johann Anton Ignatz von Hann, der Sohn Franz
Friedrichs, heirathet Maria Barbara Sommer, Klosterrichters-
Tochter von Spcinshardt (1765). Tizrch die Heirath seiner
Tochter mit Franz Amand, Freiherrn von Hirschberg, kam
W i l d e n a u an diese Familie, die es noch heute inne hat.

W i l d e nau gehörte.seit alten Zeiten zur Landgrafschaft
Lcuchtenbcrg, wurde später dem Landgerichte Burgtreswitz und
endlich den Landgerichten Neustadt a. d. Waldnab und Weiden
bcigerechnet.

Die Gerichtsbarkeit verlor W i l d e nau erst 1849. Noch
ist beim Gute ein Bräuhaus, eine Mahl- und Papiermühle.
Die Echloßkapelw ist dem heil. Lorenz geweiht, imd es fin-
den sich dort 20 gestiftete Iahrmcsscn.

o) Gnzenried.

Zwölf Häuser zu Vnzenried bildeten mit 19 in Hoch
dorf, 5 in Seibcrlshof und 1 in
Landsassengut.

Irchenried ein besonderes
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Schon im Jahre 1143 schenkt Eckber t , der Bischof von
Bamberg, dem Kloster zu P r i f l i n g bei Regensburg ein
Präbium zu E n z e n r i e d zu einem Iahrtag des Probstes
G o b e f r i d .

I m 15. Jahrhundert streitet H e i n r i c h S y g c r von
E n z e n r i e d gegen U l r i ch D r e s w i t z e r (1439), welcher
behauptet, S y g e r habe vorerst ihm dieß Gut gegeben und
es dann noch einmal dem Kloster Kast l geschenkt. Dres-
witzer wurde mit seiner Klage abgewiesen und Kastl blieb
im Besitze des Gutes E n z e n r i e b . Nach der Reformation
kam Kastl an die Jesuiten und nach Aufhebung dieses Or-
dens an die Maltheser. E n z e n r i e d theilte diese Schicksale
und war deßhalb zuletzt auch Matheser-Eigenthum.

Den Zehcnd i n E n z e n r i e d besaß Waldsassen, und 1565
wurde derselbe zugleich mit dem Iehend zu Irchenried um
600 fi. an einen Bürger von Weiden versetzt.

Den 27. November 1631 legt der kaiserliche Obrist
Heinrich Holck und seine wilden Schaaren das» Dorf En -
zenried bis aus wenige Häuser in Asche.

Später kam Gnzenr ieb an die Familie v o n D o n -
n e r s b e r g und ging von da in die Hände des Staa-
teS über.

<l) Hochdur f .

H o c h b o r f war, wie oben erwähnt, lange Zeit ein Theil
jener Hofmark, welche die geistlichen Korporationen zu Kastl
besaßen.

I m Jahre 1352 erwarben die Landgrafen von Leuch-
te n b e r g unter vielen andern Gütern auch die Oede H och-
bo r f vom Kloster Waldsassen. Johann Adam Pfreimbber
von Trebsau saß <67N auf seinem Gute zu Hochdorf .

Ein bedeutender Brand in den letzten Jahren hat die
Bewohner Hochdor fs sehr erschöpft.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0180-2

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0180-2


177

e) N e u d o r f ,

ein böhmisches Privat-Lehen, das mit Wilbenau (Ldg.
Tirschenreut), Plößberg und Echlattein unmittelbar und
1546 mit Glaubendorf von den Landgrafen von Leuchten-
berg erworben wurde.

Ehedem war auch^in Schloß in N e u d o r f , und in der
Kirche daselbst, die der heil. Barbara geweiht ift, soll für die
ehemaligen Besitzer von N c u d o r f ein 1753 gestifteter See-
len-Gottesdienst alljährlich am Kirchweih-Montag abgehalten
Werden.

Wöchentlich ist daselbst auch eine Benefizialmesse, welche
der Pfarrer von Kö bl i tz zu halten hat.

Nach dem Heidelberger Vertrag soll die Wildbahn N e u -
do r f der kurftirstl. und pfälzischen Regierung zu P a r k stein
alles roth und schwarz Wild der Orten, aber Leuchten-
berg die ander Wildbahn, als nemlich Bären, Schwein,
Wolf, Rehen, Hasen, Fuchs, Auerhahn und anderes kleines
Wildgeflüg daselbst zu jagen nnd sahen zustehen.

Die letzte Familie zu N e u d o r f soll v o n W i l k e n s t e i n
geheißen haben.

N e u d o r s lag mit seinen zugehörigen Gründen in der
pfälzischen Landsaßerei, und hatte sich der Landgraf als der
Pfalz Landsaßcn zu halten, doch ohne Nachtheil der Lehens-
gerechtigkeit und der K. Mauth Böhmens.

t ) G r i i n a u .

Der ehemalige Pfandinhaber von Luhe , J o h a n n
v o n G r ü n a u , mag von diesem G r ü n au abgestammt ha-
ben. Sonst gehörte dieses Gut in die Landgrafschaft Leuch-
tenberg, welche daselbst fünf Güter mit einer Mühle besaß.

Vcchandl. t . hiftir. Venin«. Nb, HVl l 12
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Die Mühle war früher ein Eisenhammer. Ob die in
der Hammereinigung von 138? vorkommende!« Hammer zu
Gr ien lein, den damals Conrad P f l aum besaß, hierher
bezüglich, oder ob damit Gen las , Ldg. Eschenbach, gemeint
sei, ist zweifelhaft.

Anhang.

Pfar rer in Luhe.

1280—1291. Friedrich, Gras v. Truhendingen.
1299. I l lr icu», piebltnu» llo Lulil>. M. U.

X X I V . p. 29.
1344. Ulrich Perssner.
1360. Conrad v. Misselbach.
1408. Johann Mendorfer.
1418. Hcrrmann Seibolsdorser.
1434. Conrad Tetzel.

1620. Martin Dullmayer.
1636. Lorenz Bergmaier.
1637. Georg Matz.
1650. Johann Pangratz, Dr. tileol.. Pfarrer

und Dekan zu Schirmitz und Luhe.
1654. Nikolaus Angriener, Uecanu«,
1661. Thomas Horner. „
1677. Balthasar Enhuber.
1688. M. Ioh. Lederer, paraclm».
1700. Ioh. Michael Knorr.
1735. Ioh. Michael Mayr.
1779. Matthias Pruclner.
1792. Martin Schmer.
1832. N. Wening.
1840. Anton Einzel.
1845. Wolfgang Ebnet.
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Pfarrei.

Irchenried (richtiger Uerchenried), Engelshof und
Mazlesberg.

33on der Pfarrei Mich ldor f liegen nur die drei ge-
nannten Orte im Landgerichtsbezirfe Weiden, während der
Psarrort Mich ldor f mit den Orten Herrmannsberg, Pop-
penhof und Schmelznuchl in's Landgericht Vohcnstrauß
gehörten.

Ulrich von Waldau vermacht 1324 dem Kloster
Walbsassen einen Hof in Urchenried, damit vor dem
12 Boten-Altar in der Kirche zu Waldsassen, dem Orte, wo
die Waldauer ihre Begräbnißstätte hatten, ein ewiges Licht
brenne. H e r t l D r es witzer und seine Vrüder, welche auf
denselben Hos ein Recht zu haben glaubten, verzichten 1329
auf ihre Ansprüche mit dem Beisatze, daß dieß nur in Bezug
auf jenen Hof geschehen sei, welchen Ulrich von Wa ldau
und dessen Gattin D iemut zur Unterhaltung eines ewigen
Lichtes in Waldsassen geschenkt hatten.

Der Zehenb von I rchenr ieb, ebenfalls in den Hän-
den des Klosters Waldsassen, wird 1362 an Ulrich und
Eberl, des Heinrich Burgel zu Pfreimd Söhne, ver-
kauft, in welchen Kauf auch der Iehend von Linkenreut,
MetzlinSberg und Steinbach mit eingeschlossen war.

Dieser Iehend scheint später in die Hände der Leuch-
ten berger gekommen zu sein, weil derselbe, sowie der zu
^etzau, Hermannsberg :c. von Johann Landgrafen
von Leuchtenbera an Tobias von Walbau 1403 ver-

12*
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pfändet und erst 1515 wieder von L e u c h t c n b c r g aus-
gclös't wurde.

I m Jahre 1565 versetzt die Administration des ehema-
ligen Klosters Waldsaffen den Zchcnd zu U r c h e n r i c d und
E n z e n r i e d an W o l f H a u b n e r , Bürger zu W e i d e n .

Die Reformation scheint auch in jener Gegend einiger-
maßen Eingang gesunden zu haben, indem in einem Pfarr-
buche Weidens zu lesen ist: i .

1555, der würdige Herr J o h a n n N e w m a n n ,
Pfarrer, zu M i c h l d o r f , hält mit M a r g a r e t h ,
seiner gewesenen Köchin, seinen ehelichen Kirch-
gang den 8. F e b r u a r zu W e i d e n .

I n dem benachbarten E n g e l s h o s saß eine Leuchten-
bergische Ministerialen-Familie, von welcher O t t o der E n -
ge l sho fe r 1399 als V a s a l l der Landgrafen vorkommt.

Die Kirche zu I r c h e n r i e d hat die heil. B a r b a r a
zur Patronin, und es werden in ihr außer den gestifteten
Messen viermal jährlich Gottesdienste gehalten.

I n der Nähe I r c h e n r i e d s ist jene geognostisch so
merkwürdige Gränze des Flötz- und Urgebirges, an welcher
unter andern interessanten Vorkommnissen auch die Spuren
der Steinkohlenformation zu finden sind, von deren Benützung
in der Einleitung ein Mehreres gesprochen wurde.

Kimultlln-Pfarrei.

») Neukirchen, Dorf.

D ie Urgeschichte Neukirchens ober, wie es früher
geheißen haben soll, Neunkirchen wird sich zunächst auf
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Sagen und Hypothesen gründen. Die Sage ist schnell fertig
mit der Herleitung der Etymologie unsres Dorfnamens, sie
erkläret ihn einfach daraus, daß ehedem neun Kirchen zur
Pfarrei gehört hatten.

So wenig solchen Erzählungen zu glauben ist, die al-
lenthalben auf das eine Ziel hinauslaufen, den O r t , auf
den sie Bezug haben, in besonders günstigem Lichte erscheinen
zu lassen, oder ihm eine glorreiche Vergangenheit zu vindizi-
ren, so mag doch hier die Sage mindestens nicht ohne Grund sein.

. Wohl weiß ich, daß jede Stadt, stolz auf ihre frühere
Größe, den Umfang derselben in vergangenen Jahrhunderten
!ich noch einmal so groß denkt, daß jeder Flecken einmal Stadt,
icdcs Dorf einmal Flecken gewesen zu sein sich einbildet, oder
mindestens durch die Eristenz eines weitgcfürchteten Raubrit-
ters und seines Schlosses sich einige Wichtigkeit zuwenden
möchte; dennoch hat N e u k i r c h e n wirklich Ursache, eine
größere Bedeutung in Anspruch zu nehmen, als der erste
Augenblick uns glauben machen möchte.

Wir wissen urkundlich, daß bei Bildung der Pfarrei
W e i d e n im Jahre 1524 die Mutterpfarrei Neunk i r chen
Filialen hatte i n P a r k s t e i n , K i r c h e n d e m e n r e u t , M a n -
l e l , E h e n r i e d und H ü t t e n , die Filiale W e i d e n unge-
rechnet, folglich 7 Kirchen hierher gehörten. Nehmen wir
nun und gewiß nicht ohne Grund an, daß seit jener längst
vergangenen Zeit in den mannigfachen Stürmen von zehn
und mehr Jahrhunderten so manche Kirche zu Grunde mag
gegangen sein, nehmen wir die Sage da;u, welche wahrschein-
lich aus den Zeiten der Gegenreformation vom Jahre l62?
stammt, daß auch Ech i rm i t z u n d P i r k nach Neuk i r chen
qcftfarrt gewesen sein sollen, so sind die neun Kirchen unserer
Sage in der That keine Unmöglichkeit mehr.

I n S c h i r m i h waren, wie überhaupt im Leuchtenber-
gischen, die Spuren der Reformation weniger merklich, wie
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denn daselbst auch keine protestantischen Geistlichen zu finden
waren, weßhalb, wie die Sage geht, die treu gebliebenen
Katholiken der Umgegend dorthin zum Gottesdienst sich wand-
ten. I m katholischen Pfarrhof zu N e u k i r c h e n findet sich
ein Saalbüchlein aus der ersten Ie i t der Kirchenbewegung
(1631), in welchen die Pfarreinnahmen verzeichnet sind,
welche N e u k i r c h e n in Sch i rm i t z zu erheben hatte. ES
ist daher wohl wahrscheinlich, daß die Pfarreien zu W e i d e n
und N e u k i r c h e n sich in die protestantische Seelsorge von
S c h i r m i h und seiner Umgebung mögen getheilt haben.

Diese weite Ausdehnung der Pfarrei , welche noch jeh!
von Ost nach West 4 geometrische Stunden mißt, läßt jeden-
falls den Schluß auf eine frühere größere Bedeutung zu, die
sich nicht unwahrscheinlich bis auf die Ausbreitung deS Chri-
stenthums in unsrer Gegend zurückführen läßt.

Das Dorf N e u k i r chen liegt auf der Spitze einer lang-
sam ansteigenden Höhe, und während die Ersteigung derselben
von keiner Seite schwierig ist und die Höhe unbedeutend er-
scheint, hat das Dörfchen dennoch eine so günstige Lage, daß
eS auf allen Höhenpunkten vom rauhen Kulm und den Berg-
spitzen des Pegnitzgebieis bis hinüber an die Gränzwächter
Böhmens mit freiem Auge sichtbar ist, und es ist wohl anzu-
nehmen, daß N e u k i r c h e n , dessen Kirchthurm allenthalben
wie eine Signalpyramide erblickt werden kann, schon zeitig
als besonders günstiger Punkt erkannt worden ist, und viel-
leicht schon in den frühesten Zeiten ein Sammelpunkt der
umliegend zerstreuten christlichen Ansiedelungen war. ES be-
herrscht gleichsam 2 Flußthäler, nach Osten die sumpf- und
wiesenreiche Fläche der Waldnaab, nach Westen aber die holz-
reichen Ufer der Haidnaab.

Wo die Geschichte schweigt, möge auch noch einer andern
Sage ein Plätzlein gegönnt sein. Bei Entstehung der ersten
Ansiedelung hatten die Kolonisten ihre Wohnungen mehr

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0186-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0186-7


nördlich des heutigen Dorfes angelegt, und als sie nun ihr
Gotteshaus zu bauen anfangen wollten, wählten sie einen
Platz, eine Wiese, die noch heute den Schullchrern zur Be-
nützung zusteht und den Namen „Kirchenwicse" führt. Neun<
mal begannen sie den Bau und neunmal zerstörte eine dämo-
nische Gewalt zur Nachtszelt die Arbeit des Tages. Da ver-
ließen sie den Ort und bauten die Kirche auf die Höhe deS
Berges, wo keine fremde Macht sie hinderte. Zur Erinner-
ung aber an das neunmalige vergebliche Beginnen deS Tem-
pels nannten sie die neue Kirche „Neunk i r chen . "

Ist eS uns selbst vergönnt, unsere Meinung zu sagen,
so entscheiden wir uns für Neuk i r chen oder N e u e n t i r -
chen. Es ist der Tempel der neuen Kirche des zuerst hier
verbreiteten Christenthums, welcher dem Orte den Namen
gab. Nicht mehr in den alten Hainen (vielleicht war der
jetzige Kirchenwald von 35(1 Tagwerk, in alten Rechnungen
auch wohl heiliger Wald genannt, ein solcher Götter-Hain!),
sondern in einem neuen Gotteshaus, dessen Thürmlein weit-
hin schimmert, sollten die neubekehrten Ansiedler den einzigen
Gott verehren. Wir halten die meisten Orte, die „ N e u -
k i rchcn" heißen, im Widerspruch mit ihren Namen, für
sehr alt.

Eine eigene Erklärung der Vorsilbe N e u n in N e u n -
b u r g , Neunk i r chen u. s. w. , wenn demselben kein A l t
entgegensteht, wie in N e u s t a d t - A l t c n s t a d t u. s. w. gibt
E i e g e r t in seinem schon oben mehrerwähnten Werk, indem
er es von dem alten Herrschcrgeschlechte.^nnion» — ^ n i n n -
K i r chen — N l o n - ober Neunk i r chen — in Verbindung
bringt. Diese Annahme würde solchen Orten einen noch viel
älteren Ursprung zuwenden.

Nun reutetcn die steißigen Hände der Kolonisten un-
durchdringliche Forste aus, und noch jetzt zeigen uns die Na-
men umliegender Orte solche Bezeichnungen, wie R u p p rechts-
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r e u t , E r m e r s r e u t , M a l l e r s r e u t , E h e n - , früher
E t z w i n s r e u t , H a l m e r s - wahrscheinlich H a d a m a r s -
r e u t , F r a u e n r e u t , vielleicht uns'rer lieben F r a u e n
R e u t u. a. m. Andere kämpften dort mit Moor und Sumpf,
uud weil im Volksmunde der elastische MooSboden, die nasse,
sumpfige Fläche mit dem bezeichnenden Worte „Latsch" ge-
nannt wirb, so nannten sie ihre Ansiedelungen Latsch oder
Latschedmühle (hochdeutsch in das nichts bedeutende Wort
„ Le ihs tad tmüh le " ) umgewandelt.

Neben der Latsch eb müh le stand im Moos und Sumpf
ein adeliger Sitz, das war die M o o s b ü r g oder, wie sie
jetzt heißt, M o o s bü rg .

So entstanden demnach die Ortschaften, wie sie jetzt noch
Neuk i rchen umgeben. An den Ufern der Haidnaab, wo
der außerordentliche Holzreichthum Köhlern und Zeidlern
Nahrung gab, verfiel der Spekulationsgeist bald auf die I n -
dustrie, und es erhoben sich die Hammerwerke zu G m ü n d
(an der Mündung der Creussen in die Haidnab), H ü t t e n ,
S t e i n f e l s und M a n t e l . Die etymologische Bedeutung
dieser Orte gibt der Name selbst.

I n jener Zeit, in der zuerst Neuk i rchen urkundlich
vorkommt, nimmt es bereits einen wichtigen Platz ein, denn
es war daselbst eine V o g t e i , und wir lesen zu den Zeiten
der Hohenstaufen, während Weiden noch ein Dorf genannt
wird, von der V o g t e i zu Neuk i rchen. Später hieß diese
Behörde Amt.

König Wenze l spricht in einer Urkunde vom Jahre
139? von seinen „ A m p t l e u t e n " in Ncukirchen. Ein altes
Manuscript, etwa aus dem t5 . Jahrhundert, sagt, daß
„Alters zu Neuk i r chen durch einen bestellten Ambtsrichtcr
und einige Gerichtsschreiber von Oberambtswegen denjenigen
klagen, sowohl in ^.otiunikus als weniger» Beschwerungen
sich eraignet; ist allda die Verhör besessen worden, darüber
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ein in fal l« gefaßtes Buch verfertiget." Da die Vogtei
oder Hl lvueati» zunächst das Schutzqericht über ihre Unter-
thanen auszuüben hatte, und das zuletzt angeführte C i t a t
zumal die freiwillige und streitige Gerichtsbarkeit anzudeuten
scheint, so glauben wir die Competenz des A m t s zu N e u -
kirchcn als Civilgericht erster Instanz annehmen zu dürfen,
das jedoch, zugleich abgeleitet aus dem fn'cherm Schutzrccht,
eine administrative Sphäre hatte, so weit diese nicht durch
die Verhältnisse der Hörigkeit an die Gdcln des Landes gebun-
den war. I n politischer Hinsicht ging Neukirchen, das stets
zur Herrschaft Parkstrin gehörte, mit dieser von den Hohcn-
staufen in baverische», resp. in pfälzischen und vorübergehend
in böhmischen Besitz über.

Daß in Ncukirchen seit den srühestcn Zeiten eine Pfar-
rei war, haben wir bereits bemerkt. I m Jahre 1341 schenkt̂
J o h a n n , König von Böhmen, dem Kloster Waldsaffen diese"
Pfarrei mit all ' ihren Zehenten und Einkünften, nnd gibt
diesem Stifte zugleich das Präsentationsrccht.

Da die päpstliche Incorporations - Bcstättigung von
B o n i f a z V I I I . ausgestellt war, dieser aber 1294—1303
regierte, so wird es zur Wahrscheinlichkeit, daß schon in jener
Zeit während der Regierung Kaiser A lb rech t I . und des
böhmischen Königs W e n z e l I I . Ncukirchen an Waldsassen
kam. Diese Inkorporationsbulle, welche verloren gegangen
war, fertigte 1434 Papst E u g e n I V . abermals ans und
S i r t u s I V . (1471—1484) bestätigte sie.

I m Jahre 1344 präscntirt Waldsasscn den M a r t i n
Prncker als Pfarrer von Nenkircben und forderte von ihm,
wahrscheinlich gegen Ucberlassung der Einkünfte, eine jährliche
Incorporationsgebühr von 60 fl,, — für jene Zeit eine nicht
unbeträchtliche Summe. Nm's Jahr 1438 war U l r i ch U n -
ruh und 1451 N. T h e u r e r , Pfarrer in Neuk i r chen .

Der Letztere entzweite sich mit dem Abt von Waldsassen
und that, wie die Chronik sagt, dem Abte solchen Schimpf
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an, daß die Sache vor daS Concilium zu Basel kam. Wenn
wir recht vermuthen, so war das erwähnte Incorporations-
geld Anlaß zur Klage. Das Concilium bevollmächtigte den
Prälaten zu St. Aegib ien in Nürnberg zur Untersuchung der
Streitfache, und dieser legte in der That die Differenzen in
der Art bei, daß der Pfarrer zu Neukirchen 2l)l) Dukaten
an die römische Kurie zu zahlen hatte. Michael Bald auf,
der unterdessen dem Pfarrer Theurer im Amte gefolgt war,
forderte diese Summe vom Abt zu Waldsaffen, Johann V I I .
Dieser verweigerte die Zahlung, und auf's Neue begann ein
Streit, der dießmal zu Gunsten des Pfarrers entschieden
wurde. Das ganze Stift zu Waldsassen aber verfiel in die
Strafe der Ercomunikation und des Interdikts, wovon es
erst durch Papst Alerander V I . 1454 befreit wurde.*)
HanS Krausner , in demselben Jahre Vikar in Weiden,
hatte auf's Neue Anstände deS Incorporationsgeldcs wegen.
Das Hochstift zu Regensburg vermittelte dießmal so, daß
Krausner 40 f l . , jeder Nachfolger dagegen 60 st. zu zah-
len hätte. I n einem Saalbüchel, dessen Abschrift noch vor-
handen ist, wird bemerkt, daß der Vikar zu Weiden dem
Pfarrer von Neunkirchen 60 fl. Absent, dem Stift aber
10 st. I n c o r p o r a t i o n s g e l d habe zahlen müssen.

Der Medizäer Leo X. hatte kaum 1619 die Kirche und
Pfarrei in Neukirchcn sammt ihren Erträgnissen in Schuh
genommen, als der Pfarrsitz 1624 von Neukirchen nach Wei-
den verlegt, und somit jenes Filial von Weiden wurde. Doch

poen»,
per L»!<!»»s,
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«>»» cnncesnenle, » euria Noman» expnzitnrlin, et
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war dieß von keiner langen Dauer, sondern Neukirchen wurde
bald wieber selbstständige Pfarrei, dagegen wurden mehrere
Filiale von ihm getrennt. Weiden wurde eine eigene Pfar-
rei, sowie Parkstein mit Kirchendimenreut.

Diese Vermehrung der Pfarreien, die offenbar in einem
erhöhten Streben der klerikalen Parthei ihrm Grund hatte^
das lau-Htwordene Volk wieder zurückzuführen zu seiner alt-
gewohnten harmlosen Frömmigkeit — konnte doch den
Sturm nicht abhalten, welcher hereinbrach und das ganze
kunstvolle Gebäude der römischen Hierarchie zu zertrümmern
drohte. """" ' ""

Die erste Zeit der Reformation, in der die Lehrer und
Präbikanten sich drängten und wahre WandUprebiger waren,
kann von einer Regeneration der Pfarreien in Neukirchen
nichtS melden: auch ist nicht bekannt, wann der letzte Geist-
liche in Neukirchen Messe las, und wann die Anhänger der
lutherischen Lehre vollen Besitz nahmen von Ncukirchen. Nur
daS ist gewiß, daß sie wirklich Besitz genommen haben.

Zu gleicher Zeit organisirtcn sich aus der ehemaligen
einen Pfarrei vier neue, eine zu M a n t e l , eine zu H ü t t e n ,
eine zu E tzen r ied und eine zu Neuk i r chcn . Erst 1702
hörte die Pfarrei in Mantel, 1608 die in Hütten auf, welche
letztere jedoch von Kaltenbrunn aus längere Zeit besorgt
wurde. Etzenried wurde, als es keinen eigentlichen Pfarrer
mehr hatte, von Kohlberg aus besorgt, bei welcher Pfarrei
eS bis zum Jahre 1844 blieb.

I m Jahre 1613, heißt es im Ehenrieder Kirchenbuch,
komunizirte Junker R e i s e r von Rupprcchtsreut inEhenried,
weil die gräuliche Eeuch der Pestilenz in N e u k i r c h c n im
Pfarrhof allein 7 Personen weggerafft hatte.

Der 30jährige Krieg mit seinen Schrecken berührte Neu-
kirchcn nicht minder als Weiden. Die Gegenreformation im
Jahre 1628, durch die p ? Jesuiten ausgeführt, denen sich
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in^der längen'M'b 'ks 1634 und''von 1«35 an wieder bis
zum westphälischcn Friedensschluß die Hülfe bayerischer und
kaiserlicher Soldateska beigesellte, wandte jedeS Mi t te l an,
die untreu gewordenen Gläubigen zur' alleinseligmachenden
Mutterkirche zurückzuführen. Dieß Vorhaben hinderte der
Kurfürst der Pfalz, der die Rechte des Protestantismus in
diesen Provinzen hartnäckig vertheidigte, und veranlaßte end-
gültig die Einführung des Simultaneums, wodurch die Rechte
beider Konfessionen garantirt werden sollten.

Die Durchzüge, welche noch lange nach dem 3<)>ährigen
.Erlege fortdauerten, hatten für unsere Gegend noch manche
qualvolle Nachwirkung. Noch im Iabre 1684 herrschte eine
Seuche in Neukirchen, so daß die Leute vom Schullehrer be-
graben wurden.

Ein vernichtender Brand im Jahre 1699, am Donner-
stag, den 30. J u l i , Nachmittags zwischen 3—4 Uhr, ver-
heerte Ncukirchcn sammt der Kirche, so haß nichts aus dieser
gebracht werden konnte, als Kelch, Priesterrock und Kir-
chenbuch.

Als 1742 ungarische Husaren in Ncukirchen von Latsch
her einbrachen, drohten auch sie mit Brand und Plünderung,
hätte nicht ihr ungcftümmes Fordern, trotz der bedeutenden
Summe, auf die es sich erstreckte, befriedigt werden können.

Die Kirche, dem heiligen Dionysius geweiht, ist ziemlich
alt. I n ihr befinden sich einige Grabmähler der früheren
Pfarrer, auch zwei M e n d l von S te in fe l s ' sche Epita-
phien, deren eines, auf dem Fußboden liegend, so zerstört ist,
daß nur die Helmzier des Wappens noch zu erkennen ist,
das andere, sowie ein Junker ' fcher Grabstein sind in den
Bcilagcnbgebildeat.

Die beiden Glocken sind neu; die eine goß T h o m a s
B ä n d e l 1781 in Amberg, die kleinere ist von 1810. Bei
Einführung des S i m u l t a n e n ms wurde gewöhnlich von
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dcn Religionspartheicn um Pfarr- und Schulhaus geloost;
in Neuk i rchen traf das Pfarrhaus auf den katholischen
und das Schulhaus auf dcn evangelischen Theil, in K o h l -
berg war es umgekehrt.

I m Jahre 1780, den 14. Jun i , verzehrte eine Feuers-
brunst 14 Häuser, darunter die beiden Schulhäuser.

Zu Beginn dieses Jahrhunderts, den 12. Ma i 1801,
ward Neukirchen Abends 6 Uhr abermals ein Raub der
Flammen.

Der Ort zählt zur Zeit 15 Höfe, 35 Häuser und 220
Einwohner; ein katholischer, wie ein protestantischer Pfar-
rer, dann eine katholische, wie eine protestantische Schule
haben hier ihren Sitz.

Katholischer Seits sind Filial- und Ncbenkirchen zu Man-
tel, Ehenncd und Hütten; protestantischer Seits jedoch eristirt
nur eine Filialkirche zu Mantel.

b) M a n t e l .

M a n t e l hat seinen Namen wohl kaum einem Mantel
zu danken. Wenn auch das Marktswappcn ein solches Klei-
dungsstück uns zeigt, so fällt die Vertheilung solcher Wappen
in eine Zeit, wo Niemand mehr an die Entstehung eines
Ortes dachte, sondern wo in der Regel der Name selbst und
das mit dem Namen verwandte Objekt die Wappenfigur bil-
den mußte. Wir halten den Namen Mantel auf dieselbe
Weise entstanden, wie die Orte, die heute noch M a n t lach
heißen, und die schon im 12. Jahrhundert unter dem Namen
Hlantel»oli i ( »ex . «o ie . I . 1004, p»Z. 54 , I I . 1231,
P»8. 204.) vorkommen.

Die Lage des Ortes mitten in den dichtesten Forsten
machte es zeitig schon zum Sitze eines Forstamtes oder wie
man damals sich ausdrückte (1450):
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„Von Altersherkommen besitzen die zu Mantel einVorst-
recht, daran sollen süzen

Herr Heymeram Notha f f t von Wernberg,
Albrecht No tha f f t zum Weissenstein,
Hans Wispeckh zu L indt* ) ,
E rhard M e n b l zu S t e i n f e l s ,

der Ober-Vorstmeister, dann alle Vorster und die geschwor-
nen Zeidler."

Dieses Forstamt hatte bis in die neuesten Zeiten in
M a n t e l seinen Sitz (1807), und kam erst im laufenden
Jahrhundert von da nach Weiden.

Neben den Zeidlern, Holzhauern, Kohlenbrennern und
anderen aus den Erzeugnissen des Waldes ihren Unterhalt
gewinnenden Gewerben saßen zu Mantel auch viele Fischer,
und die „Fischwaidt" gab manche reiche Ausbeute.

Von den Fischern zu M a n t e l heißt es:

„Conz Daucher hat ein Vischwasser, die Haidnab,
hebt sich an zu Lebersaw an der gemein Zug, gehet
gen thal in des MüllnerS Werth. .

' ) Die Beziehung«« der N o t h » f t e und W i «beck« zu den dama-
ligen Landrichtern von Parkftein waren auch verwandtschaftliche,
wie folgende Stammtafel ausweist:

Heinrich v. N o t h a f t zn W e i n b e r g , Pfleger zu Kirchb«rg,

Georg, Hauplmann zu Albert Hainieran, Pfleger von
St GörgbeiPaffa«. »on No tha f t Nat te rnberg .

Katharina v. N o t h a f t Albert v. Ns tha f t .
heirachet Georg v. Wisbeck.

kndwig Erlbeck. Pfleger zu Parkstein,

Caspar Er lbec l , Pfleger zu Parlftein,

Anna von Lrlbeck heirathet Han« Adam von Wi«b««k zu
Wt»nb«»g.
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So gehet des HanS Dauchers und Frauenlobs Visch-
waidt von des Müllners Werth biß an die Pruckh-
Mühl bei der Pruckh zu Mantel.

Vischwaidt, so die Daucher inhaben:

25 Dienstvisch vnb soll der Dienst 30 kr. werth seyn
vnd 4 gr.; die sollen geben Ein Hochzeitlichen Dienst
auff Weynachten.

M a r a u a r d t , Vischer zu Mantel, auch ein Vischweidt
bei der Mühl angeht bis an den Hofgartcn, W i l d e n a u
jährlich 50 Dienst, je 30 für ein Dienst, vnd Weynachten
ein hochzeitlichen Dienst" u. s. w.

Hiezu kommen noch die bei dem Hammer zu Unter -
m a n t l beschäftigten Leute und so manche Gewerbsleute, die
sich dort ansiedelten, wo aus Fischerei, Wald und Berg so
Viele Menschen sich nährten. Bald auch überflügelt das Oert-
chen, das 1450 noch Dorf hieß, an Bevölkerung das früher
gewiß bedeutendere Neukirchen, den Sitz der Pfarrei, welcher
M a n t e l untergeben war.

Schon zu Anfang des 16. Jahrhunderts ist M a n t e l
ein Markt geworden mit eigener Verwaltung, eignem Magi-
strat und besonderm Marktsiegel. Das noch vorhandene äl-
teste Marktsiegel ist vom Jahre 1718 und führt einen Man-
tel im Schilde.

Die einbrechende Neformationszeit hatte bald auch hier
ihren Einflnß geäußert, und der größte Theil Mantels und
der ganzen Umgegend bekannte sich zur protestantischen Kirche.

Schon zu Ende des 16. Jahrhunderts, (1595) kommt
V e i t Förtsch als evangelischer Pfarrer in Mantel vor.
Von da an war Mantel fast ein Jahrhundert lang im Be-
sitze einer eigenen Markt-Pfarrei. 159? war G e o r g N u -
ber Vikar in Mantel und G a n g o l f Z i e g e l m a y e r 1598
Pfarrer daselbst. J o h a n n H ö p f n e r , Pfarrer 1618.
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Christoph Heberer 1649, 5 1670. Johann Ludo-
vic i 1679-1683, der jedoch bis 1682 Psarrer in Kalten-
brunn und Mantel war, und von da anM. Jakob Fischer,
welcher Ende desselben Jahrhunderts wieder nach Neunkirchcn
übersiedelte.

Die erste Unternehmung in Mantel, die diesen Ort eini-
germaßen namhaft machte, war die eines Eisenhammers.
Neben diesem, längs der Haidnab abwärts, siedelte sich
nun an, was von diesem Vortheil ziehen wollte, so daß
diese Ansiedelung am Ende bedeutender wurde, als der Ham-
mer selbst. Obgleich innig vereint mit dem Markte, bildete
doch der Hammer oder das Gut Untermantel eine eigene
Hofmark und war der Verwaltung des Magistrats entzogen.
Zur Zeit der Reformation hatte Hans Frank den Ham-
mer zu Untermantel inne, nach ihm kam Albert S chröttl
(1585). Dieser mußte das Gut Schulden halber an Hans
Rupvrecht von Gger verkaufen. 1597 ist Ve i t Schert I ,
1607 P a u l Scher t l , 1K57 Hans Christoph Schert l ,
Pfleger und Sulzbach'schcr Hofrath (f 1689), Besitzer von
Untermantel.

I m 30jährigen Kriege brach Verderben aller Art über
Mantel herein. General Galaz kam 1632 am 28. Sept.
mit 8 Regimentern zu Rosi und zu Fuß von Kaltenbrunn
her nach Mantel. Mit Plündern, Rauben und Brennen
ward der Ort heimgesucht. Siebzehn Häuser wurden voll-
ständig zerstört, auch die schöne Mühle daselbst ward ein
Naub der Flammen. Turchzüge aller Art dauerten fort.
Die Bewohner verließen ihre Wohnstättcn und schloffen sich
entweder als Troß den Hccrhaufen an, oder sie stickten in
festen Plätzen Schutz und Schirm,

Elisabeth Katharina von Schertl, Tochter Hans Chri-
stophs und Regina Elisabeths, die Erbin von Untcrmantcl,
berichtet 1661, daß sie nur mehr 2 Hintcrsaßen besäße. Ueber
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das übrige Besitzthum zu Untermantel um diese Zeit, sagt
dieselbe Elisabeth Schertl, Holz habe sie nur so viel, als auf
den Weiherdämmen wachse, dazu 60 Tagwerk Feld, 4 große
und 19 kleine Weiher, dazu noch 6 kleine und große Weiher-
stätten, die 1655 zu des Marktes Portung eingeräumt wur-
den. Dagegen erklärten die Hofmarksbesitzer 1661 dem M a -
gistrate zu Mante l , daß sie die Besitzungen jener Bürger,
welche großer Armuth wegen verkaufen müßten, an sich briw
gen und als Theil ihrer Hofmark betrachten würden.

Auf diese Weise scheint Untermantel allmählig wieder
zu größerer Bedeutung gelangt zu sein.

Die obengenannte Elisabeth Schertl, die Erbin Unters
mantels, HeirathetehieraufWolfgang BalthasarMoller aufHai-
zenhof und Hochdorf,*) starb jedoch schon 1676. Nach ihrem
Tode blieb Moller im Besitz des Gutes und verehelichte sich
zum Iweitenmale mit Eva Sophie von Hund auf Sarenhof,
welche, nachdem ihr Gemahl gestorben war, das Gut Unter-
mantel an Rudolf Heinrich von Schönstädt wieder verkauft,
der 1718 starb und zu Kohlberg begraben liegt. Von des
letzten Sohn, Wolfgang Albert von Schönstädt, kam Unter-
mantel 1777 an Franz Joseph von Horneck zu Hornberg,
der dasselbe an Johann Conrad Forster von Mantel ver-
kaufte. Die Förster waren angesehene Bürger von Mantel,
hatten daselbst ein Wirthshaus und waren seit langer Zeit
im Besitze des dortigen Richteramts; darauf hin ließen sie
sich 1784 in den Abelsstand erheben. Franz Friederich und
Franz Bcnno, Forstmeister in Pressath, Söhne des Konrad
Forster, verkauften Untermantel an Maria Ludwig, Graf v.
Pestalozza und besscn Gemahlin Sophia.

' ) Diese« Hochdorf, im Landg. Buiglengenftld gelegen, lft nicht zu
verwechseln mit dem Orte gleichen Namen« im diesseitigen Land»
genchtsbeznke.

Verhandl. d. hiftor. Verein«. Nd. XV l l . 13
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Zu dieser Zcit kommt 1802 auch Gottfried von West-
hofen, Preußischer Hauptmann, zu Untcrmantel vor, dessen
Gemahlin Earoline von Vietinghof, genannt Scheel, war,
sowie 180? Christoph Heinrich Freiherr von Victinghof, ge-
nannt Scheel, zu llntermantel und dessen Gemahlin Maria
Autonie, gcborne Freiin von Brand (aus dem Hause Lipke
in der Ncumark). Noch unter den Nietinghofs bestand das
Gut zu Untermantel aus 92 Tagwerk Feld, 85 Tagwerk
Wiesen und 50 Tagwerk Holz. Jetzt ist das ganze Gut zer-
trümmert. I m Schlosse wohnt ein Färber, der Hammer am
Latschbach ward zur Mühle, der Markt ward wieder zur
Landgemeinde, und nur nothdürftig findet die Bevölkerung
Mantels ihren Unterhalt. Wesentlich aber trägt zu einiger
Stütze mindestens der nahe Torfstich, sowie das benachbarte
königl. Hammerwerk zu Weihcrhammcr bei. Außerdem ist
hier eine simultane Filialkirche, eine katholische und eine evan-
gelische Schule, ein Reviersörster und ein praktischer Arzt.

o) Gtzenried.

Dieses schöne, große und wohlhabende Dors liegt an
dem hügelichen linken Ufer der Haidnaab, überragt von dem
Filialkirchlcin, das auf einer die Gegend beherrschenden An-
höhe erbaut ist.

Der größere und wohlhabendere Theil des Ortes ist zur
Zeit der protestantischen, der kleinere und ärmere Theil da-
gegen der katholischen Religion zugethan, weßhalb auch pro-
testantischer Seils die Kirche F i l i a lk i r chc von Rothcnstadt,
vor 1844 von Kohlberg, katholischer Scits dagegen nur Ne-
benkirche von Neunkirchen ist.

Der Volksmund nennt den Or t A tzer ied . F i n k in
seiner Karte nennt den Or t A r l s r i e d . Die Möglichkeit
einer Ableitung des Namens A h e r i e d von, O z; M i e d ,
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anspielend auf die keltische Häuptlingsfamilic der V52» oder
I?r<i22a, haben wir schon oben bemerkt.

I n den Verhandlungen des histor. Vereines (Band V I . ,
Seite 180) kommt unter den Besitzungen S t ö r o ' s v o n
S t e r n s t e i n , wie dieselben später an die bayerischen Herzoge
übergegangen sind, unter anderen A e c h s w i n s r e u t vor,
das dort mit E tzenr ied gedeutet wird.

Der Or t hieß also ursprünglich wohl E d z w i n s r e u t
(die R e u t des E d w i n oder E d z w i n ) . Es wird an dem
angeführten Ort bemerkt, daß daselbst in jener Zeit 3 Höfe
und eine Ieidelwcide bestanden hätten, mindestens gehörte so-
viel den S t ö r e n zu S t ö r n s t e i n .

Die Stürme der folgenden bewegten Zeit mögen wohl
auch hier vernichtend gewüthet habcn; die Habsburger kämpf-
ten mit Erbitterung gegen die Herzoge von Niederbayern,
denen die Herrschaft P a r k s t e i n (zu welcher E tzenr ied ge-
hörte) untcrthänig war, und in Folge dieser Kämpfe, welche,
soweit sie unsere damals wenig gekannte Gegend betreffen,
wohl noch sehr im Dunkeln liegen, ist wenigstens urkundlich
richtig, daß dies ganze Land dem Rcichsfiscus in die Hände
fiel. Als Rcichspfand kam hierauf Gtzenr ied mit andern
Orten in die Hände der N o t h a f t e , zwischen denen und
den Landgrasen von Leuch tenbe rg sich ein Streit um den
Besitz cnspann. Endlich entschied derselbe sich 1324 zu Gun-
sten der Landgrafen, die K o h l b e r g , E tzenr ied und viele
andere Landstriche unter ihre Oberhoheit bekamen.

Zu gleicher Zeit (1324) besaß ein, wenn wir nicht ir-
ren, Leuchtenberg'scher Ministeriale, H e i n r i c h von W i l -
d e n a u , dcnOrt E tzenr ied oder wie es heiß.t E s z w e n s -
reu t . Damals, vielleicht in Folge der genannten Kriege,
lag der Or t ganz öde. I h n wieder zu heben und einer sor-
genden Hand zu übergeben, schenkt Heinrich von Wildcnau
die Oebe E s z w e n s r e u t h dem Kloster W a l d s a f s e n um

1 3 *
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16 Pfund Heller. Die Nähe Widenau 's , des Orts, von
dem die Wi ldenauer sich schrieben, die Dotirung anderer
nahgelegener Orte an Waldsassen durch diese Familie
macht die Annahme, daß unter Ezwensreut — Gtzen-
ried gemeint ist, uns noch wahrscheinlicher. Noch in dem-
selben Jahrhundert, nachdem Ludwig der Bayer den
deutschen Thron bestiegen hatte, wurde die Oberhoheit Park-
steins wieder auf Bayern übertragen und wechselte jetzt
mannigfach als Pfand zwischen Böhmen, P fa lz , Sach-
sen, den Burg- und Landgrafen von Nürnberg und Leuch-
tenberg.

I n einer Beschreibung von Etzenried, die ein dortiger
Lehrer lieferte, wird eine Sage erwähnt, die wir übrigens
nicht näher ergründen konnten. Es sollen um's Jahr 1005
(?) zwei Edelfräulein das Schloß zu Etzenried, das an
der Stelle der heutigen Kirche gestanden seyn soll, besessen
haben, sie seien jedoch um jene Zeit nach Köblitz (bei Wern-
berg) gezogen, weßhalb noch jetzt 3 Bauern, Wo l f Schätz-
ler , Gollwitzcr (jetzt Heinr ich Kraus) und Mat -
th ias Höcker alljährlich ihre Gilt an Getraide dem Pfar-
rer in Köblitz zu entrichten hätten. Es sollen diese drei
Höfe die ältesten von Etzenried sein.

Ob in Etzenried überhaupt ein Adelssitz war und ob
Hans der Eytzenreuter, der 1404 Pfleger in Waldmün-
chen war, hierher zu beziehen ist, lassen wir vorläufig dahin-
gestellt.

Wie Etzenried von nun an die politischen Schicksale
Parksteins theilte, so waren nun auch die kirchlichen Beweg-
ungen gemeinschaftlich der ganzen Umgebung.

Nicht allein in kirchlicher Hinsicht gehörte Etzenried
nach Neunkirchen; auch dem dortigen Amte war es unterge-
ordnet.' Seit 1536 ist dieß erwiesen. Vor dieser Zeit soll
es zur Pfarrei nach Kaltenbrunn gehört haben. Doch ist
diese Nachricht nichts weniger als verbürgt.
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Die übergroße Pfarrei Neunkirchen, welche nicht allein
die Stadt Weiden, sondern neben dem großen Bezirk von
Etzenr ied bis Hütten auch noch die ganze jetzige Pfarrei
Parkstein mit Kirchendemenreut in sich begriff, mochte für die
Leistungen der Geistlichen wohl zu ausgedehnt sein.

Kein Wunder, wenn auch hier sich bald die Reformation
des 16. Jahrhunderts verbreitete, und in dem Dorfe sich ein
lutherischer Prediger niederließ. Daß schon vor der Refor-
mation eine katholische Pfarrei hier gewesen sei, ist wohl sehr
zu bezweifeln. Etzenr ied gehörte, wie schon bemerkt, da-
mals wahrscheinlich zur katholischen Pfarrei Neunkirchen und
war dahin auch zehentpflichtig, worauf der lutherische Pfar-
rer, in die Rechte der früherer Pfarrer eintretend, ben Zehent
als Pfarrbesolbung in Anspruch nahm.

Der Pfarrhof zu Etzenr ied stand auf dem sogenann-
ten Pfarrhügcl (vulzn P f a r r h ü b c l , Verwechslung: H ü -
be l statt B ü h e l ) , jetzt die Schulgärten der beiden Con-
fessionen.

Ueber den hiezu benutzten Platz liest man Folgendes:

„Dieser Halb-Hof (wahrscheinlich ist hier von der
unten erwähnten Schankung die Rede) so vor Alters
ein Bauerngut gewesen und zu daselbstigen Kirchen
legiret worden, von den beiden Religionspfarrern aber
in partem 8ll1zri i genossen wird, ist kein eremtes
Kirchengut und keine eompetens zur Pfarr, sondern
dem Amte mit allen Oneril iu» gilt- und zinsbar."

sowie es in einem alten Manuftripte heißt:

„Der Viear iu» zu Gtzenried hat einen halben
Hof » 400 st., davon H a n s Schätzter , der Jün-
gere, bei einem 2/4-Hof den Gegentheil hat. I b i -
llem der Pfarrherr hat einen halben Hos, ein hölzer-
nes Wohnhaus und Hofreuth. Der Hof ist demnach
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unerl l unter dem Landrichteramt und dahin
giltbar mit 4 fl. 30 kr."

Wir haben die Namen der ersten Geistlichen nicht ent-
decken können, jedoch wird mit großer Bestimmtheit erzählt,
wie ein Bauer, Namens Uscha lk* ) in E tzenr ied „seinen
Pfarrherrn, so den ihm vor dem Bauern verweigerten Iehend
von dem mit Gctraide bcladenen Wagen herabnchmen und
behaupten wollte, auf dem Wagen todtgeschlagen habe"
(Etzenr ied er P f a r r a k t e n ) . Es wirft diese Handlung
ein böses Licht auf die Mora l jener Zeiten. Dürfen wir
uns eine Erklärung dieser wohl wahrscheinlichen, jedoch nicht
genauen Erzählung erlauben, so setzen wir sie in jene Zeit,
wo der'Bauer, wenn wir uns eines neuen Ausdrucks be-
dienen dürfen, sich emancipiren wollte, wo er mit dem Joche
der Hierarchie auch alle hemmenden Schranken des Gesetzes,
vor Allem aber die auf ihm haftenden Lasten wegwerfen
wollte. Wir sehen damals allenthalben ähnliche Proteste,
Iehentverwcigcrungcn und gcwaltthätiges Widersetzen gegen
geistliche und weltliche Obrigkeit und nehmen keinen Anstand,
jene Gewaltthat, von der noch jetzt ein sogenanntes Mord-
kreuz beim Eintritt in das Dorf traurige Zcugschaft leistet,
in jene trübe Zeit , in die ersten Jahrzehnte nach Verkün-
digung der neuen lutherischen Lehre zu setzen. Ein Beweis,
wie schwach damals die geistliche, wie die weltliche Obrigkeit
war, ist jedenfalls der, daß aus jener Zeit die Zehentfrcihcit
der Etzenriether Bauern stammt. Wenn die empörten Bauern
durch solche Schandthaten wirklich Erfolge erzielen konnten,
so läßt nns dieß einen tiefen Blick thun in die vollständige
Fäule aller Verhältnisse und Beziehungen jener Zeit.

„Das mag auch," heißt es in den Akten der Pfarrei,
die jetzt in Rothenstadt ihren Sitz hat, „die wahre Ursache

') D« Nam« ift slavisch und hieß früher Uschalet, aus dem spä-
t« Uschall und endlich Uschald oder Uschold wurde.
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sein, warum dieses den Zehent bis auf die Stunde nicht ge-
bende Dorf nach der Hand keinen Pfarrer mehr hat kriegen
können, weil es sich durch den Todtschlag ihres Seelsorgers
nicht allein hoch sträflich und verwerflich, sondern auch durch
die Gottlosigkeit den Zehenten sich eigen gemacht hat."

Doch finden wir um 1595 E r h a r d B e h c l t e r als
evangelischen Pfarrhcrrn von E h c n r i e d , dem 1598 J o -
h a n n S t a r k folgte. Statt des Zehends hatte eine Bauern-
tochter ihren halben Hof dem Pfarrer vermacht, wodurch es
möglich wurde, die Eristen; desselben einigermaßen zu sichern.

Interessant ist das Pfarrbuch zur Zeit, als die Jesuiten
die hiesige Gegend in ihren Besitz gebracht hatten. Der letzte
Pfarrer evangelischer Confession war entflohen, der arme
Schullehrer W o l f g a n g P e t e r war nun mit seinem Kir-
chenbuche allein!

Der benachbarte katholische Geistliche zu Mantel, N i ko -
l a u s S i g h a r d , und nach ihm S e b a s t i a n M a r t i e n
(1629) hatten die Geschäfte der Pfarrei E tzenr ied über-
nommen, dort aber nicht mehr als 5 Taufen vorgenommen,
worauf der Schullehrer sich selbst an'S Geschäft machte, die
Taufen einzutragen.

Viele trugen ihre Kinder nach W e i d e n . Pfarrer U l -
r ich D a f f i n e r von K o h l b e r g , dann Pfarrer Joseph
S t e u d l von K a l t e n b r u n n halfen auch in E tzen r ied
aus; die Meisten aber tauften die Jesuiten, welche wohl
besondere Kirchenbücher anlegten, denn hier kommen nur drei
von ihnen selbst eingeschriebene Taufen vor, und der Herr
Echullehrer schrieb am Ende nur seine eigenen Kinder mehr
ms Kirchenbuch, deren er aber fast alle Jahre eines einzu-
tragen hatte. Aber auch er verfiel der Gewalt der Gegen-
reformation und naiv setzt er bei, als er sein Kinblein in
alter Forn, in'S evangelische Kirchenbuch schreibt: „Das
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Kind hat ein Icsuit t« gedaufft mit Namen J o h a n n B a l -
serer aus Weiden."

Die Bemühung der Gegenreformation in den unruhigen
Zeiten des 30jährigen Krieges waren in unsern Gegenden
nicht hinreichend gtwesen, um den Protestantismus auszurot-
ten. Bald war die protestantische Pfarrei wieder in's Leben
getreten, aber bei der Erklärung nicht allein der Pfarrein-
nahmen, sondern auch der Gemeinde selbst durch das Simul-
taneum mußte der Ausweg getroffen werden, Etzenr ich t
(1670) als Filiale nach K o h l b e r g zuzutheilen, während
katholischerseits die ungleich ärmere Bevölkerung, wie ehedem,
bei Neunk i r chen blieb. Nach des katholischen Schullehrers
topographisch-historischer Skizze zahlen die 25 Familien Ka-
tholiken beiläufig 80—90, dagegen die 39 Familien Prote-
stanten gegen 600 fl. Steuer (1844).

Während der Religionskriege deS 17. Jahrhunderts war
E tzen r ied mehrfach Zeuge des wildesten Soldatenlebens.
Am Freitage nach Pfingsten des Jahres 1631 kamen kaiser-
liche Truppen, welche unmenschlich in Etzenr ied wütheten.
Die sämmtliche Bevölkerung ergriff die Flucht und eilte in
die benachbarten Wälder, zum Schutze die Brücke über die
Haidnaab hinter sich abbrechend. Die Führer der Bauern
waren ein Echätzler und ein G o l l w i t z e r .

Die rohe Soldateska plünderte und verheerte nach Her-
zenslust; eS brannten 18 Häuser und 20 Stadel ab. Wer
konnte, suchte in den benachbarten Städten oder Vesten
Schutz; die armen Zurückgebliebenen waren dem schonungs-
losesten Treiben der wildesten Räuberhorden (denn so nur
lassen sich die Heere eines M a n s f e l d oder W a l l e n s t e i n
bezeichnen) preisgegeben.

Noch vor Schluß des Krieges, im Jahre 1648, schlug
der schwedische General G r a s von K ö n i g s mark an der
Brücke von Etzenr icht längs der Haidnaab sein Lager aus,
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und vor E h e n r i e d erhielt das schwedische Heer Kunde vom
Abschlüsse des Friedens von M ü n s t e r und Osnabrück .

Die Geschichte der darauffolgenden Schicksale ist dieselbe,
wie die We id ens und des ganzen sulzbachischen Gebiets.
Nachdem längst der Religionsfriebe in Deutschland verkündet
und zur Geltung gekommen war, haderten die zwei feinb-
lichen Theile noch in dem unglücklichen Gebiete von S u l z -
bach und P a r k s t e i n , den Kelch der Unduldsamkeit und
christlichen Verfolgungssucht bis auf die Hefe leerend.

Die protestantische Kirche z u K o l b e r g behielt die Filiale
zu Etzenr ied vomIahre 1670 bis 1844, in welchem Jahre
sie der neugebildeten Pfarrei zu R o t h e n f t a d t einverleibt
wurde.

Es sind in E tzenr ied zwei Schulen, eine protestan-
tische und eine katholische, sowie auch ein Revierförster hier
seinen Sitz hat.

Die Kirche ist dem heiligen N i k o l a u s geweiht, die
beiden Glocken sind in A m b e r g 1722 und 1776 gegossen.

Unter den namhaften Familien zu Etzenr ied befin-
det sich auch eine, Namens Schätz l e r , welche darum be-
merkenswerth erscheint, weil sie einerlei Ursprungs ist, mit
der in den Freiherrnstand erhobenen Banquiers-Familie
Schätz ler in Augsburg. Bei Gelegenheit dieser Adels-
erhebung bemühte sich der damalige Finanzrath und Banquier
J o h a n n L o r e n ; Schätzler im Verein mit dem damaligen
Pfarrer H o l z h e i zu K o h l b e r g dcr Familie einen adeligen
Ursprung zu vindiziren. Es wurde sogar in einer Beilage
zur E o s vom Jahre 1822 (Nro. 29) mit großer Bestimmt-
heit behauptet, ein Sprosse W o l f Adam aus der bekanw
ten Passaucr Familie der Schätzler zu W a z m a n s b o r f ,
H e r m a n s b e r g und T h y r n a u , sei um 1602^-3 der Re-
ligion halber von dort ausgewandert und habe seinen Wohn-
sitz in Etzenr ied genommen, er erscheine dort mit seiner

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0205-2

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0205-2


202

Ehefrau Anna und seinen Kindern, wie er aus dem Für-
stenthume Passau ausgewandert sei. Nach der dahin ein-
schlägigen, noch vorhandenen Corrrespondcnz beruhte der Be-
weis für das Gesagte besonders darauf, daß im Jahre 1609
< weiter gehen ncmlich die Etzenrieder Pfarrbücher nicht)
ein W o l f Schätzt er in Ghenricd mit seiner Frau Anna
vorkommt. Die Identität desselben mit W o l f Adam
Schätzler zn Hermannsberg war schon deßhalb schwie-
rig zu beweisen, weil damals zu gleicher Zeit mit W o l f
Schätzler ein J o h a n n , ein Thomas, ein Leonhard,
cin Georg und ein Ve i t Schätzler in Etzenrieb wohn-
ten, d« wohl nicht alle mit von T h y r n a u hergekommen
sein mögen; dennoch wird pfarramtlich bescheiniget, daß vor
1609 ein Schätzler in unsern Gegenden nicht vorkomme.
Daß dieß, soweit es die Gtzcnrieber Kirchenbücher betrifft,
richtig ist, kann nicht bestritten werden, aus dem einfachen
Grunde,, weil daselbst keine alteren Dokumente da sind; jedoch
thut es mir leid, bemerken zu müssen, daß im Röttenbachcr
Archiv bei Gelegenheit eines Streites schon im Jahre 1585
zwei Bauern zu Etzenried, Georg Chal t und W o l f
Schätzl'er, vorkoinmcn, die schon vor einiger Zeit eine
Wiese von Hans Frank gekauft hatten. Nicht minder fin-
det sich im Nathhause zu Weiden cin Kaufbrief, wornach
1542 Hans Schätzler, Bürger zu der Weiden, und sein
Weib Ca tha r ina ihr Haus am Stadtbache im Pfarrwin-
kel an die Almosenpsteger verkauft haben, nnd finden wir den-
selben 1573, 1586 und 1696 als Hausbesitzer in der Lede-
rergassc ;u Weiden wieder.

Es werden daher die Schätzler in Etzenried gleich-
wohl auf eine adelige Abkunft verzichten und sich begnügen
müssen mit einem ehrenhaften Bürger- und Baucrnthum,
dem sie wohl von jeher angehörten.
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Anhang.

P fa r re r zu Etzcnried.

Protestantische:

1595—1598. Erhard Behclter.
1598-1615. Johann Stark.
1616—1628. Erhard Grems.

Pfarrer in M a n t e l und Etzenried.

Katholische i

1628. Nikolaus Sighard.
1629. Sebastian Martien.

Von da an verschiedene Weidn«r Jesuiten.

Ulrich Daf f inev ober Haffin,g,er, katholischer

Pfarrer in Kohlberg.

Joseph Steude l , katholischer Pfarrer in Kal tcn-
brunn und Etzenried 1643.

Christ. Heberer, Protest. Pfarrer in M a n t e l und
Etzenrieb bis 1669.

I o h . Christ. Neidhardt bis 1670, von da an pro-
testantischer Seits siehe Kohlberg, katholischer Seits siehe
N e u n k i r ch e n.

<i) Grmersried.

Das Dörflein Ermersr ied , ein kleines Stündchen süd-
westlich von Weiden, macht keinen Anspruch aus' eine thaten«
reiche Vergangenheit. Das Volk, spricht Armesried nur
wohl des proviimellcn Ausdrucks halber und wohl nicht um
den Begriff arm mit dem, Ocrtchen in Verbindung zu brin-
gen. D/asselbe zählt, gegen 40 Seelen in 5 Häusern.
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Ermers r ied ist unter den Orten, welche, wie bei
Etzenried, Edeldorf und Kohlberg zu lesen ist, als Reichspfand
aus den Händen der Noth hafte in die der Leuchten-
berge übergingen. Damit ist wohl aber nur die Oberhoheit
gemeint, denn wir sehen den Landgrafen Johann im Jahre
1373 die Besitzungen W o l f a r t des Ermesreuter , die
derselbe zu Ermesreut (N,eß. ltoie. I X . 352) inne hatte,
mit vielen andern an sich bringen. Sollten die Ermers-
reuther in andern Kreisen, etwa in Niederbayern, ihren
Stammsitz Ermesreut gehabt haben? I n der Oberpfalz
mindestens liegt kein Ort mehr dieses Namens.

Re inhard Armannsreuther heirathet A m a l i r
Zenger, bieSchwester Heinrich Zengers zu Rothen-
stadt, Pflegers zu Lengenfeld, und leistet 1455 auf ihre
Ansprüche Verzicht (Hunds Stammbuch I I . ) .

Als Abt Conrad ! l . von Waldsassen, der böse Haus-
halter, vom Convent seiner Würde entsetzt wurde, da wähl-
ten sie 1411 einen Ba r tho lomäus Ermersreuther
zum Gegcnabt. Pfalzgraf Johann verweigert ihm Anfangs
seinen Schutz, als er ihm aber später denselben doch anbietet,
verwahrt sich das Kloster dagegen, da sie den Burggrafen
von Nürnberg alS ihren Echutzherrn erkennen. Aus diesen
Schutzstrcitigkeiten entstand dem Kloster viel Nachtheil. Ob
jener Ermesreuter mit unserm Ermersr ieb in Verbin-
dung stand, lassen wir uncrörtert.

Das Oertchen gehörte übrigens ehedem zum Amte Neun-
kirchen und zum gemeinschaftlichen Gerichte Parkstein
und Weiden und ist nach Neunkirchen protestantischer- und
latholischerseitS eingepfarrt.

Ueber den Ursprung des benachbarten Sv i t a l oed bin
ich M Zeit noch in Zweifel.

Ist es erlaubt, Hypothesen aufzustellen, so möchte ich
glauben, es sei vordem Sp i ta loed eine Art Siechhaus ge-
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Wesen, vielleicht zur Zeit der Pest, und sei in späterer Zeit
erst eine Bauernwohnung geworden. Ob diese Annahme rich-
tig ist, dürsten weitere Nachforschungen zeigen.

e) F r a u e n r i e d , Dor f ,

auch F r a u e n r e u t genannt, nach dem sich vermuth-
lich die ehedem angesehene Rathsfamilie der F r a u e n r e u t e r
in Weiden schrieb, von denen viele die Stelle eines Bürger-
meisters daselbst einnahmen. Der Or t hieß wahrscheinlich in
frühester Zeit „Unsrer lieben Frauen Reut , " vielleicht durch
ein frommes Gelöbniß oder irgend eine andere Begebenheit
schon durch die ersten Ansiedler der Himmelskönigin geweiht.
Wie in den meisten dieser Ansiedelungen, so stand auch hier
ein Edelhof, dcn noch im 15. Jahrhundert Haimeram Not-
haft zu Wernbcrg inne hatte. Diese Familie besaß in unseren
Gegenden nicht allein F r a u e n r i e d , sondern auch Ullers-
ried, Moosbürg, das sogenannte Hochholz bei Irchenried, die
Partenried, dann im Landgerichte Neustadt Güter in Buch,
Kohau, Wendersreut, Obersdorf, Steinrcut u. a. m.

Ueber die Erwerbung der Dörfer F r a u e n r i e d und
H a n n e r s g r ü n (s. Pfarrei Kohlberg) durch die N o t h a f t e
sagt das Weidner Regcstbuch, daß diese Dörfer dem G e o r g
N o t ha f t vom römischen Reich verpfändet waren, wozu Kai-
ser L u d w i g 1320 demselben 100 Mark Silber darauf ge-
schlagen. Daraus schließt dasselbe, daß N o t h a f t auch da
wieber Gerichtsbarkeit besessen habe, da der Zins und die
Gi l t das Interesse der 100 Mark nicht ertragen hätten.
Ebenso habe Pfalzgraf F r i e d r i c h , als Vormund der Pr in -
zen H e i n r i c h und P h i l i p p , ihren halben Thei l , sammt
Neise, Steuer, Scharwerk, alle Obrigkeit und Malefiz (der-
gestalt aber, daß in Sachen, da Einer den Tod verwirkt, der-
selbige, wie er mit Gürtel umfangen in das Landgericht
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P a r k st e in geantwortet werde) de>« Landrichter von Burg-
lengenfeld, G e o r g W isbecken , übergeben und von den
Wisbeckcn an den Landgrafen von Leuch tcnbe rg verkauft
und hernach 1567 durch Landgraf L u d w i g H e i n r i c h mit
der Kur gegen den angefallenen halben Theil zu dem Gute
K e m b d i n g ( K a i m l i n g ) ausgewechselt, in welchem Aus-
wechslungsbrief bemerkt sei, daß diese zwei Dörfer mit allen
Zinsen, Gülten, Gerechtigkeiten :c. zur Kurpfalj gehörten.

Darauf gründet die Kurpfalz ihre besonderen Rechte auf
F r a u e n r i e d und H a n n e r s g r ü n , während den halben
Theil auch Pfalz-Neuburg beansprucht.

Der deßhalb entstandene Streit wird dahin entschieden,
d»rß hinfort beide Dörfer zur gemeinschaftlichen Herrschaft ge-
hören und Kurpfalz und Psalz-Ncuburg gleiche Rechte da,
rauf haben.

Dieß Dorf erhielt für W e i d e n im 80jährigen Kriege
eine traurige Bedeutung. Es war am 10. Juni des Jahres
1634, gerade zu der Zeit, als Weiden von den Schweden
und Parkstcin von den Kaiserlichen besetzt war. Patrouillen
durchstreiften täglich die ganze Gegend, machten bald Beute,
bald neckten sie die Feinde in der Stadt, bald mußte der
schutzlose Bauer bas Opfer soldatischen Ucbermuths werden.
An diesem Taqc hatten sie es auf die F r a u e n r i e d er
Viehherde abgesehen und begannen dieselbe Parkst e i n zu-
zutreiben.

I m nahen Städtchen W e i d e n beobachteten sie den
Raub und in dem Wahne, es sei die Weidncr Viehheerdc,
brach plötzlich ein Haufc bewaffneter Bürger aus der Ver-
schanzung der Stadt hervor, den fühncn Räubern das Vieh
wieder ab;uja^en. Kaum aber nahte., sie dem sogenannten
Fraucnricder Hölzlcin, so fielen dcN unvorbereiteten Bürgern
bei 200 kaiserliche Reiter in den Rücken, ihnen durch eine
kühne Wendung den Rückzug abschneidend.
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Ein mörderisches Gemetzel begann, viele Bürger starben
den Heldentod, viele blieben verwundet ans der Wahlstatt,
viele wurden gefangen fortgeschleppt und nur wenige ent-
kamen unversehrt.

Der Chronist von Weiden ( Jakob S c h a b n er) sagt
hierüber:

„ D a wurde alsdann in der Stadt ein jämmerlich
Geheul von denen Weibern, so ihre Männer todt
blieben, unter andern waren 4 ansehnliche Manner,
der 'ich umb ihrer gebrauchteu Tapferkeit willen mit
Namen zu gedenken Ursach habe, als H a n s N e y d t ,
der Große genannt, und J a k o b L ä u t h e u s l , beede
Metzger, dann E r a s m u s B e r s c h m i d t , ein Leb-
küchncr und H a n s N i c l a s O b e r l e n d t c r , ein
Schuhmacher, welche sich bis zum Tode ritterlich ge-
wehrt und der Stadt wohlangestanden" u. s. w.

Uebrigens ist F r a u e n r i c d zur Zeit cin ziemlich wohl-
habendes Dorf mit viel Grundbesitz, dessen Bewohner in der
Mehrzahl der katholischen Konfession angehören, und zählt
bei 13 Häuser nnd etwa 130 Seelen.

5) G r u b , Weiler an der Haidnaab.

Die L ü n e i s e n , wenn wir nicht irren, einesulzbacb/sche
Familie, später zu G e i e r s b e r g nnb K a i b i t z im Landge-
richte K e m n a t gesessen, hatten 1596 G r u b inne.

Joseph L ü n e i s e n zu G r u b oder auch Löneyß,
wie die merkwürdige Orthographie der damaligen Zeit den
Namen schrieb, war 1519 geboren und hatte mit seinem
Weibe M a r g a r e t h e ( f 159?) einen Sohn C a s p a r er-
zeugt (geb. 1549, 1- 1619). Dieses Caspar Lüneisen Sohn,
V a l t h a s a r , wi l l G r u b gegen Tchwcighof (bei Amberg
oder Obervichtach) an T h o m a s W i l h e l m von Sätzen-
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Höfen vertauschen. Da dieser Tausch beanstandet wird, so
kauft daS Gütchen Grub Johann Bapt ist S te t tner
um die Summe von 1170 st. Von diesem Stettner kam
Grub an Rubolph v. Trautenberg.

' I n den Jahren 1704—1707 sehen wir Grub im Be-
sitz eines schwedischen Hauptmanns, Johann Heinr ich
Neffzer und sein« Gemahlin Margare the , dessen Bru-
der S igmund Deputirter der ungarischen evangelischen Rit-
terschaft zu Wien war.

Bald darauf brachten die Wefelds zu S te i n fe l s
das Gut an sich und ließen die Schleife wieder herstellen.
Dieselbe wurde später von dem Ockonomicbesitz getrennt, und
diesen hat zur Zeit der Gutsbesitzer zu Hütten An ton
Schlör zu eigen. Die Hofmarksrechte sind schon zu W e-
feld's Zeiten aufgegeben worden.

ß) Halmesried.

Das Dörftcin mag früher Hadamarsr icd geheißen
haben. I n der Abschrift eines alten Taalbuchs fand sich
statt Halmesried der Name Hadmarften, waS offenbar
verschrieben ist; wahrscheinlich sollte eS Hadmarsr ied
heißen.

Das 1390 unter den Besitzungen Albrecht's von
Notha f t vorkommende „Harpsc lsreut" wird wohl kaum
auf Halmesrieb zu beziehen sein.

Dagegen besitzen das Letztere etwa 1459 Albrecht der
Müh re r und Sebastian von Waldau.

Unter dem Namen „ M ü h r e r " ist wohl kein anderer,
als der der Muracher zu verstehen, da wir wissen, daß
Sebast. Waldaucr und Albrecht Muracher, welch'
letzterer Landrichter in Lcngcnfeld war, zwei Schwestern
(von Porau) zu Frauen hatten. Es ist daher sehr wahr-
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schemlich, daß diese beiden Schwäger die Besitzer von H a l -
mes r i e b waren.

Später konnte nichts Erhebliches von H a l m e s r i e d
mehr gefunden werden. Wi r haben nur noch anzuführen,
daß dieses Oertchen, welches ganz nahe an Neuk i r chen
liegt, etwa 60 Seelen zählt und mit Latsch und S p i t a -
löd (siehe bei E r m e s r i e d ) zur Gemeinde F r a u e n r i e d
gehört.

Von Latsch, einem kleinen Dörfchen nördlich von Neu«
kirchen, ist nichts historisch Interessantes bekannt.

k) H ä t t e n , Kirchdorf und ehemalige Hofmark.

Daß H ü t t e n feinen Namen dem frühzeitigen Eisen-
hammerbetriebe danke, wird wohl Niemand bezweifeln. Eine
andere Frage aber ist, ob ein O r t , der mit Auszeichnung
,,die Hüt te" hieß, nicht eine besondere Bedeutung hatte,
und ob nicht angenommen werden darf, daß vorher in dessen
Nähe kein ähnliches Werk in Betrieb stand.

Unter diesen Umständen würde H ü t t e n ein hohes A l -
ter in Anspruch nehmen dürfen, ein Alter, dem nachzugehen
uns wohl für immer versagt fein wird.

Den ältesten Besitzer des Hammers „ z u den H ü t -
t e n " finden wir 138? bei der ersten Hammereinigung in
der Person U l r i c h P ressa te r ' s .

Aus den Zeiten dieses Besitzers ist noch ein Dokument
aus unsere Zeiten gekommen, wonach W e n z e l , König von
Böhmen, dem Huldreich Pressater, seiner ehelichen Wirthin
und allen ihren Nachkommen den Hammer zu der Hütten
verleiht. ''' " "

Es wird weiter darin bemerkt, daß, wenn „jemandt zu
ihn oder ihnen zu clagcn hätt, derselb soll Recht nehmen von

Vechantl. d. histor. Ve«ins. Vd. XVII. 14
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I h n , von vnsern Ambtleutcn zum Neunkirchcn als datz vor
alters herkhomen ist." Gegeben ist der Brief zu Nürnberg
am St. Clcmcnt-Tage im Jahre 139? und gegengezeichnet
von Johann von M ü l e i n und W. von Weyten-
müller.

Wie lange die Pressater Hü t ten besaßen, wissen wir
nicht, doch ist gewiß, daß in der ersten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts Kunz v. H ü t t e n , der Sohn Hans Mcndl 's
v. S t e i n f e l s , das adelige Gut zu Hüt ten besaß. Mög-
lich, daß neben ihm immer noch Ulrich Pressater Hammer-
meister war.

H a n s , Mendl 's anderer Sohn, war Domcapitular
in Salzburg und später Bischof von Chiemsee. Der dritte
Bruder Friedrich saß zu Steinfels.

Conrad Menbl von Steinfcls nnd seine Gemahlin er-
bauen 1472 ein Kirchlein auf ihrem Gute zu der H ü t t e n ,
das sie dem hl. Laurentius weihen, und versprechen zu den
Einkünften des Kaplans ihre Gefalle, die sie hatten zu Kir-
chenreinbach und Neidstein (kgl. Ldg. Sulzbach), unter dem
Beistand Hans Breitenbacher's, Landschreibers zu Amberg
nnd Pflegers zu Hirschau, abzutreten.

I m Jahre 1563 besaß das Gut H ü t t e n Joachim
Mendl und nach ihm Valentin Mendl, dessen Wittwe Elisabeth
dasselbe 1604 an Elias Portner von Heringnohe brachte.
Nach den Portnern besaßen 1605 Martin von Damb und
1617 Hans Gabriel Fiecht dasselbe Gut.

Noch zu Mendl's Zeiten wurde auch H ü t t e n mit der
Mutterpfarrci Neukirchen der lutherischen Lehre Unterthan
und wurde bald zu einer eigenen Pfarrei erhoben.

Schon 1569 sehen wir Hans Scher t ing , Pfarr-
herrn zu H ü t t e n , dem 1597 M. Johann Laut ter ,
1603Mag. I o h. Thomas Weinreich und 1608 Hans
Knödel als evangelische Pfarrer folgten.
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Der Letzte mußte, wie alle seine Amtsgenossen, im Jahre
1627 seine Stelle verlassen, um den Jesuiten, die gekommen
waren, Luthers Lehre allenthalben auszurotten, Raum zu
geben.

Dennoch ist das Kirchlein noch heute simultan, obwohl
von den Einwohnern nur mehr etwa 50 dem lutherischen
Glauben anhängen, die zur Zeit in die protestantische Pfar-
rei Kaltenbrunn eingepfarrt sind. Die Stürme des 30jäh-
rigen Krieges verheerten auch H ü t t e n namenlos.

H a n s G a b r i e l F iecht , der damalige Gutsherr, ver-
kaufte 1630 das Gut um 6000 fl. wieder an die M e n d l
von S t e i n f e l s und um 1661 erklärt Cordula v. Mendl,
die Wittwe HanS Joachims von Mendl, eine geborne von
Hirschberg, daß das Hammergut ganz in Verfall gerathen
sei, daß Hammer und Mühle eingegangen, 30 Tagwerk Feld
ganz verwachsen und mit Holz angeflogen seien, daß sie aus-
serdem alles Holz verloren und keines, als das, was seit der
Verwüstung neu angeflogen sei, besitze, und daß von ihren
Unterthanen nur ein Einziger geblieben sei.

Dieß also zerrüttete Gut verkaufte 1685 Franz Ernst
von Mendl zum Steinfels an die,, schwäbische Familie G ü ß
von Güssenberg .

Johann Gottlieb Güß v. Güssenberg zu H ü t t e n und
dessen Gemahlin Regine Katharina verheirathen 1710 ihre
Tochter Katharina Magbalena an Franz Joseph Grüll von
Altdorf auf Eschenfelden, Cornet im Hesscnkasfel'schen Leib-
regiment und Sohn des Oberforstmeisters Johann Ferdinand
von Grül l zu Parkstein.

Die Kirchenbücher zu Mantel und Neukirchen weisen
Taufen und Todesfälle dieser Familie, von der Wilhelm Güß,
der Sohn des obigen Johann Gottlieb Güß, dann Friedrich
von Güß (1- 1714, liegt in der Kirche zu Hütten) und Jot).
Heinrich von Güß vorkommen, bis 1736 nach.

1 4 *
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I m Jahre 1743 verkauft Wilh. Friedr. Güß das Gut
Hü t t en an Adam Hc in r . v. Wenkheim zu Schwan-
berg, und kam dasselbe 1764 an I o h . Christ ian Hein-
rich W i l h . v. L indenfe ls zu Thumsenreut, der es
1768 um 18,000 st. und 650 st. Leihkauf an Fräulein
Eleonore Reisner v. Lichtcnstern veräußert. I n der
im Jahre 1788 ausbiechenden Gant kauft H ü t t e n der
Wirth und Handelsmann I o h . Hnb mann. Später soll auch
die Linie der Hirsch berge zu Schlamersdorf kurze
Zeit im Besitze Hü t tens gewesen sein, das später dismem-
brirt an den jetzigen Gutsbesitzer A n t o n Schlor von Höll-
ziechen gelangte.

Es enstirt hier noch ein zum Gut gehöriger Eisenham-
mer, dann ein von diesem getrenntes Bräuhaus und eine
katholische Schule.

Die Kinder protestantischer Konfession gehen nach Kal-
tenbrunn, wohin sie eingepsarrt sind, zur Schule.

i) Mal lersr ied,

ein kleines Dörftcin, welches Ministerialrath von Fink
(Vcreins-Vcrh. V I . S. 178) mit dem Namen M c lansr iu t
unter den Besitzungen aufzählt, welche, zur Herrschaft A l t -
und Neustadt gehörig, von Friedrich von Truhendin-
gen 1261 an Ludwig den St rengen verkauft wurden.

Auf dem Berge, der Mallersried überragt und der noch
heute der Schloßberg genannt wird, stand früher ein zur
Herrschaft Rothenstadt gehöriger Vurgstal.

Das Dorf ist wohlhabend und bildet mit Tr ippach
und Meier Hof eine Gemeinde. Seine Einwohner sind
größtentheils (die Hofbesitzer alle) der protestantischen Konfes-
sion zugethan.
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M a l l e r s r i e d gehört in die Pfarrei nach Ncukirchen,
von dem es eine halbe Stunde entfernt ist.

k ) M e y e r h o f , Dorf.

Der Name dieses kleinen Oertchens macht Verwechs-
lungen leicht. M e y e r Höfe gab es allenthalben. I n un-
serm Landgerichte unterscheiden wir 2 Orte dieses Namens,
ein A l t - M e y e r Hof, womit das in Rede stehende gemeint
ist, das in der Regel schlechtweg M e y e r h o f genannt wird,
und einen Weiler N c u - M e y e r h o f , der sich in der Pfarrei
Luhe befindet und dessen statistische Notizen sich dort finden.

Das vorliegende Ocrtchen gehörte wahrscheinlich zu den
Gütern, welche 1311 U l r i c h v o n W a l d a u dem Kloster
Waldsasscn schenkl, bei welcher Dotation ein Ort dieses Na-^
mens vorkommt.

I m Saalbuche des Amtes Neuki rchen finden wir den
Beisatz: „ist des Reckeiidorfers." Da diese Familie in un-
serer Gegend ganz fremd zu sein scheint, und überdieß nur
eine flüchtige Abschrift des Eaalbuchs uns vorliegt, so möch-
ten wir den Namen Neckend or fer in Präckcn dor fe r
oder P rackenbo r fe r verwandeln, von denen L i n h a r d
P r ä k e n b o r f e r zu S c h ö n a u 1507 Rentmeister in We i -
den war. Diese Familie führte den armlosen Rumpf eines
Negers im Wappen, dessen Augen mit einer Binde geschlos-
sen sind.

I m 30jährigen Kriege ward dieser Ort durch General
Ga lacz geplündert und verbrannt.

Jetzt gehört M e y e r Hof in's Landgericht W e i d e n ,
in die Pfarrei Neuk i rchen und in die Gemeinde M a l-
l e r s r i e d .
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l ) Moosbürg .

An den Ufern der Walbnaab ziehen sich viele noch un-
kultivirte Moosstrecken hin, deren Ausdehnung in früherer
Zeit noch größer gewesen sein mag.

I n der Mitte dieser Sümpfe lag die sogenannte Moos-
bu rg , ein adeliger Sitz, um den sich bald bäuerliche Ansie-
delungen bildeten.

Die früheren Besitzer sind nicht mehr bekannt, doch ha-
ben wir im 15. Jahrhundert die Schöngraser daselbst als
solche gefunden. 1493 kommt die ehrbare Franz. Bar-
bara Schöngraserin zur Moosburg vor, die Tochter
des damaligen Rentmeisters Rudolph Alberger zu Wei-
den. Ob Moosbürg der Ort war, von dem Sebastian
der Wald thurner sagt, daß er von den aufständischen
Bauern zu Anfang der Reformationszeit zerstört worden,
oder ob die Moosbü rg in den Hussitenkriegen oder im
30jährigen Kriege zu Grunde gegangen sei, ist ungewiß;
doch zeigt man noch heute die Stelle, an der einst die Bu rg
gestanden.

I n Moos bürg sind die Einwohner meistens protestan-
tisch und gehören die Bekenner dieser Konfession zur Pfarrei
nach Weiden, während die wenigen Katholiken <meist Dienst-
boten), sowie auch die benachbarte Lcihstadtmuhle, ge-
wöhnlich Lassat oder Latschedmühle genannt*), deren

' ) Die «eihstadtmühle heißt im Vulksmund Latschtdmühle,
auch wohl Lassat-Mühle, Vielleicht ist auch mit dem l2Sl
vorkommenden Leustow« (siehe P i r k ) diese Mühle gemeint.
Dann ist der Name derselben ursprünglich slavisch. Möglich,
daß hier da« Heiden- und Slaventhum sich läng« hielt, da der
gegenüberliegende Flmtheil noch heute der heidnisch' Winkel (in
Heidnabwinkel verkehrt) genannt wird. Die Leihstadtniühle ge-
hölt seit 1835 nun auch katholischerseit« zur Pfarrei Weiden.
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Bewohner, ausschließlich Katholiken, nach Neukirchen ein-
gepfarrt sind.

Die Gemeinde Moosbürg umfaßt die Orte ErmeS-
r ied, Leihstadtmühle, dann U l l e rs r i cd und Neu-
bau, die beiden letzten Orte der Pfarrei Rothenstadt ein-
verleibt.

w) Rnpprechtsreut, Dorf.

Wer jener Rupprecht war, der zuerst in den zwi-
schen Neukirchen und Mantel gelegenen Niederungen den
Wald ausreutete, ist nicht mehr zu ergründen.

Die ältesten Besitzer dieses adeligen Gutes gehörten den
Familien Püchelmeyer, Dreßwitzer und Würzer (um
1450) an.

Die frühesten Schicksale dieses Ortes, sowie der mit die-
sem Besitzthum verbundenen Familien sind gleichfalls längst
vergessen.

Nachdem die Reformation in unsern Gegenden festen
Fuß gefaßt hatte, verkauft 1534 der Besitzer von Rup-
prechtsreut, Georg v. Wa ldau , und seine Gemahlin
Cäc i l ia von La iming dieses Gut an Hans M c n d l
v. S te ln fe ls .

Von dieser Familie gelangte Rupprecht sreut an den
Forstmeister zu Parkste in, Hans Christoph Reiser
v. Kickl ingen zu Hammer les, und dessen Frau, eine
geborne v. Mend l zu S te in fe l s (1614).

Wahrend der Stürme des 30jährigen Krieges waren
vorübergehend der Hauptmann Hans Säd ler , dann Wi l -
helm v. Satzenhofen Besitzer von Rupprechtsreut.

Die nun folgende Familie v. Ghrenstein, von denen
Georg Andreas 1645—1651 Landrichter zu Parkstein
war, hatte das Gut Rupprechtsrcut bis 1724 besessen.

M
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Von den Kindern Georgs Andreas v. Ehrenstein waren
es namentlich Christian August (1-1714) und Georg Christian,
welche sich lange und fast ausschließlich in R u p p r e c h t s -
r e u t aufhielten und daselbst eine zahlreiche Familie bildeten.
Georg Christian heirathete in dritter Ehe die Tochter eines
Bürgers zu Mantel , Margarethe Nikolai (geb. 1693, cop.
1718), deren älteste Tochter erst 176? in Mantel begra-
ben wurde.

I m Jahre 1724 verkauft Georg Christian von Ehren-
stein sein Gut zu N u p p r e c h t s r e u t an Georg Adam von
J u n k e r zu Großkonrcut (1742) dessen Sohn Georg Adam
Moritz kurfürstl. Kämmerer, geh. Rath und Oberforstmeister
im Nordgau war.

Erst im Jahre 1849, nachdem die adeligen Gerechtsamen
gefallen waren, verkauft der Kgl. Kreis- und Stadtgcrichts-
Direktor (nun Appellationsgerichts-Rath) Freiherr v. J u n -
ker sein Gut an den Bierbrauer und Ockonomen F l o r i a n
D o r f n e r zu Hirschau.

Zu R u p p r e c h t s r e u t gehörte früher ein O r t , der
Weissenbach geheißen, 8 Höfe gezählt haben und spurlos
verschwunden sein soll. Ob der Ort W iesend o r f auf sei-
nen Trümmern entstanden, ist ungewiß.

R u p p r e c h t s r e u t bildet mit der dazu gehörigen Mühle
und dem sogenannten Kellerhaus, dann mit der Mantler Na-
gelschmiede und Unter-Mantel eine eigene Gemeinde und gehört
katholischer- und protestantischerseits zur Pfarrei nach Neukirchen.

Daselbst ist noch ein hübsches Schloß und Bräuhaus.

n) S te i n f e l s .

Dieses adelige Gut war eines der ansehnlichsten Besitz-
thümer, im ehemaligen Landgerichte Parkstein und hat schon
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in früher Zeit einem adeligen Geschlechte den Namen
gegeben.

Nach den S t ein f e l s e r n , deren Stamm schon im
Aufang deS 15. Jahrhunderts erloschen sein soll, kam S t e i n -
fels an die in unsern Gegenden weithin begüterte Familie
der M e n d l v. S t e i n f e l s , welche mit den S t e i n f e l -
sern dasselbe Wappen führen sollen.

Hans Mendl zu Steinfels kommt schon 1415 vor, sein
Bruder Conrad besaß Hütten und starb 1435.

Erhard Mendl besaß 1476 S t e i n f e l s , nach ihm Ab-
salon, Hans und Eamson Mendl.

Gabriel Mendl zn Steinfels hatte Katharina von Freu-
denberg zum Weibe; Balthasar Mendl war 1550 Pfleger
und Landrichter zu Parkstein. Die Mendel besaßen zü ver-
schiedenen Zeiten die Güter Steinfels, Hütten, Gmünd (bei
Hütten), Trippach, Hämerles (bei Parkstein), Rupprechts-
reut u. s. w.

Erst im Jahre 1624 veräußerte Johann Joachim Menbl
zu Steinfels dieses Gut an Hans Paul Sch laher von der
Nymkau. Des Letzteren Kinder, ein Sohn und eine Tochter,
welche den Rittmeister Johann Friedrich Fabricius zu Alten-
stadt zum Manne hatte, machten Grbansprüche auf das Land-
sassengut Röthenbach, wovon schon oben die Rede war.

Die Wittwe Anna Magbal. Schlaher, geb. von Web-
litz, giebt, wie zu damaliger Zeit fast alle Gutsbesitzer, eine
traurige Schilderung des Gutes Steinfels nach dem 30jäh-
rigen Kriege. Ein Waldcompler von etwa einer halben Meile
im Umkreis war ein Raub der Flammen geworden, 3W Tag-
werk Acker und 1W Tagwerk Wiesen waren öde und ver-
wachsen, kein einziger Unterthan war ihr geblieben, Hisen-
und Blechhämmer lagen öde und verlassen, und auch das
Bergwerk (?) war ruinirt worden.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0221-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0221-0


2 1 8

Was das für ein Bergwerk gewesen, ist noch ganz im
Dunkeln, und keine Spur desselben ist auf unsere Zeit ge-
kommen.

Es scheint, daß die Schlaher sich nicht die Mühe geben
wollten, das Gut wieder in Aufnahme zu bringen, weil sie
es schon 1671 an Johann Sigmund von Weveld verkauften.

Von dieser Familie waren Johann Sigmund 1661 und
Jakob Ignatz 1713 Landrichter zu Parkstcin. Jakob Ignatz
Caspar war Commandant von Iü l ich , starb aber auf dem
Rückwege von da zu Mainz (1682). Ueber seine minderjäh-
rigen Söhne führte die Wittwe die Vormundschaft.

Vorübergehend finden wir 1702 Johann Caspar Mendl,
den Eidam Christoph Ernsts von Gravenreut, als Besitzer
von Steinfels, dem aber bald darauf Ignatz Franz von We-
veld folgte. Elisabeth, Freyin von Weveld,, errichtete 1753
ein Benesizium zu Steinfels mit der Verbindlichkeit, daß vier
Stiftsmessen und an Sonn- und Feiertagen Gottesdienst in
der Schloßkapelle gehalten werde. Dieselbe vermacht daS
Gut Steinfels ihrem Neffen Jakob Ignatz vou Weveld.

Joseph Alois von Weveld verkauft das unter ihm etwaS
zerrüttete G m an den Hammergutsbesitzer Carl Trautner zu
Böhmischbruck, dessen Relikten noch im Besitz desselben sind.

Noch jetzt eristirt in S t e i n f e l s ein schönes Schloß,
Hammer und Hochofen, Benesizium und Schule. Dieser Ort
gehört zur Filiale nach Mantel und bildet für sich eine eigene
Gemeinde.

o) Tr ippach.

Ein kleines Gut , das später mit der Landsassenfreiheit
begnadigt wurde und in den ältesten Zeiten vermuthlich zur
Herrschaft Rothenstadt gehörte, indem der erste'Besitzer, den
wir auffinden konnten, H a n s D r e s w i t z e r zugleich Herr
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zu Rothenstadt war und 1480 am Pfingsttage nach Leonhard
mit dem Gute Trippach und dem großen und kleinen Zehend
daselbst durch Georg den Reichen von Bayern-Landshut be-
lehnt wurde.

I m Jahre 1502 empfing daS Lehen zu Triftpach
Fritz M e n d l von S te i n fe l s und 1510 Hans M e n d l
für seinen Bruder Hieronymus Fabian Gabr ie l .

Nach dieser Familie erscheint Caspar Empfinge r,
der 1524 „seiner Frauen halber" und Georg v. Wald au
zu Rothenstadt, der 1534 mit dem Gute Trippach be-
lehnt wurde.

Christoph Fuchs von Arnschwang, ebenfalls Gutsherr
von Rothenstadt, kommt 1546, nach ihm die Brüder Hans
Christoph, David und Jakob Fuchs als Besitzer von Tr ip -
pach vor (1553—1557). Jakob Fuchs von Nrnschwang und
Wilibald von Wirsberg erhielten 1563 die Lehen für Davids
Söhne als deren Vormünder, worauf Hans Christoph Fuchs
W i n k l a r n , der jüngere Bruder Fritz ( t 1601) aber T r ip -
pach erhielt (1593).

Der Letztere vertauscht 1601 nach dem Tode seines Bru-
ders Tr ippach, Rothenstadt und P ü l l m e r s r e u t an
seinen Schwager Georg Peter von Sätzen hosen.

Die Satzenhofen behielten das GutTripppach: 1651
war Georg Christoph Fiiebrich (der Sohn oder Enkel Georg
Peters?) und 1665 dessen Söhne Wilhelm, Adam und Jo-
hann Iobst unter der Vormundschaft Stephan Dolhopf's von
Zagrabien und Altenkirch und Johann Lorenz von Leoprech-
ting zu Döltsch im Besitze Trippach's.

Nach dem Tode Ioh. Iobst's und Wilhelm Adams von
Satzenhofen kommt Trippach an Ferdinand Pe te r , dessen
Gemahlin Anna Sophia Freiin von Wrzewiz war, welche
beide daS Gütchen „durch Einstandsrecht gegeben und ver»
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kauft haben an den Wohl Edl und Gestrengen Herrn Georg
Ferdinand v. S c h w a b , der Zeit kurfürstl. Durchl. zu Pfalz
Amtsrichter und Landgerichtsschreiber des Amts Parkstein nnd
dessen Eheliebsten Frauen Appollonia Felicitas Sarah, ge-
borne von Labringen als unsres Blutsverwandten lieben Frau
Baaßen."

Ueber die Lehenshoheit T r i p p a c h s wurden mehrere
Schriften gewechselt, da Pfalz-Neuburg dieselbe der Herrschaft
zu Sulzbach streitig zu machen suchte. Der Grund lag in
den Bestimmungen des Pfalzgrafen W o l f g a n g , welche die-
ser zu Gunsten seines Erstgebornen gegeben hatte, und in
deren Folge Pfalz-Neuburg bis zum Jahre 1662 die Ober-
hoheit, somit auch die oberste Lehensherrlichkeit in den Pfalz-
sulzbachischen Landen ansprach.

Das Lehen T r i p p a c h war ein sogenanntes Ritter-
und Helm-Lehen und hatte der Lehenhcrrschaft kein Geld,
sondern ein Geschoß zu geben, das im Jahre 1651 für vier
Lehenfälle zu ein Paar Pistolen und einem schönen Pürsch-
rohr sammt Iugehönmg zu dem Ansätze von 30 fl., d. h.
für 1 Geschoß 10 fl., bestimmt wurde.

Noch im Jahre 1809 besaß T r i p p a c h der Forstmeister
zu Mantel, J o s e p h v. S c h w a b e n . Die Hofmark wurde
später veräußert und zertrümmert und das ehemalige Herren-
haus, schon in der ersten Anlage sehr bescheiden, ist jetzt eine
halbe Ruine.

T r i p p a c h gehört zur Gemeinde M a l l e r s r i e d und
zählt gegen 90 Seelen.

p) W e i h e r h a m m e r , kgl. Hüttenwerk.

An den Ufern der Haidnaab, die zwischen unabsehbaren
Wäldern sich Bahn bricht, war von jeher die Eisenfabrikation
eine Lebensader.
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I n dem benachbarten Landgerichte Eschenbach arbeiten
noch heute die Werke zu Troschlhammer, Pechhofen (jetzt kgl.
Ldg. Neustadt) und Gmünd (Dietfurt u. a. sind in der Folge
eingegangen); im Ldg. Parkstein eristirten an der Haidnaab
t>ie Hämmer zu Hütten, Steinfels, Untermantcl, Sperlham-
mer und Wildenau.

Der schwunghafte Betrieb dieser Werke und der schein-
bar so nachhaltige Holzvorrath veranlaßte die Regierung zu
Sulchach unter der Leitung der Hütten-Administration zu
Philippsburg ein pfalzgräfliches Hüttenwerk in der Nähe
von Mantel zu errichten.

Die erste Rechnung, welche noch vorhanden, ist vom
Jahre 1724. Acht Jahre später (1732) betrugen die Gin-
nahmen zu Weihcrhammer 14,649 st. 18 kr., die Ausgaben
aber 11,799 st.

Die Preise waren für eine Klafter Kohlholz 1 st., für
einen Zentner Gußwaaren 5 st., einen Zentner Brock- und
Roheisen 1 st. 15 kr.

Von Jahr zu Jahr verringerte sich der Reinertrag, und
im Jahre 1788 betrug derselbe nur mehr 10 st. 59 kr. Nach
den Angaben des kgl. Ministerial-Rathes v. H e r r m a n n
in den stenographischen Berichten unserer Abgeordnetenkammer
hat sich seitdem ein Reinertrag gar nicht mehr ergeben, da-
gegen verlangte vor wenig Jahren noch das kgl. Hüttenamt
Ul W e i h e r h a m m e r eine jährliche Zubuße von mindestens
9246 st. 45 kr., also fast dreimal so viel Defizit, als vor
^20 Jahren Gewinn.'

I m Jahre 1798 beantragte man den Bau einer neuen
Hammerhütte. Dieses Projekt scheiterte wegen eines am 4. Aug.
1768 ausgcbrochcnen Brandes, welcher durch Unvorsichtigkeit
eines Formers den Hochofen und fast den ganzen Kohlenvor-
rath sammt den Stadeln verzehrte.

Der im Jahre 1799 neu erbaute Hochofen kostete eine
Summe von über 9000 st., und damals hob sich das Werk
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wieder ziemlich empor. Außer entschieden zeitgemäßen Ver-
änderungen errichtete man 1811 die Modcllschreinerei, und
1813 wurde daS neue Hüttenamtsgebäude aufgeführt.

Das Wirthshaus, ehedem auf Kosten beS damaligen
Hütten-Verwalters gebaut, übernahm später die Administra-
tion selbst.

Zur Zeit besteht in Weihcrhammer ein kgl. Hütten-
amt (1 Hüttenmeister, 2 Offizianten). Neben dem Hochofen-
gebäude , in dessen geräumigen Ncbenhallen und Anbauten
neben den Hochöfen die Formerei, die Schlosserei, zwei Kup-
pelösen und das große Cylindergebläsc angebracht sind, finden
sich daselbst noch zum Werke nöthige Kohlenvorräthe, Vor-
räthshäuser, Magazine und Etädcl, 2 Hammerhütten mit
4 Puddlingsöfen, die Dreherei und ein Iainhammer.

I m Jahre 1740 finden wir als Hüttenverwalter deS
kurfürstlichen Hochofens bei Mantel Chr ist ian Heinr ich
Aichinger, 175? in derselben Eigenschaft I o h . Georg
Windisch.

1804 war Ignatz P i n d l , bis 1824 Ios . Gberh.
v. S t reber , nach dicsem V. Schmidt, Joseph Lind-
ner und von 1850—1854 Franz Sikenberger Hüt-
tenmeister in Weiher Hammer.

Nach cincr Angabe dcs verstorbenen Oberstbergraths
v. Vo i t h licfcrte man 1836 aus mit hcißcr Luft erzeugtem
Roheisen in Wciherhammcr aus W0 Pfd. 84Pfd. Lup-
peneisen mit 22 Kubikfuß Holzverbrand auf 100 Pfd.

Hundert Pfund Roheisen gaben 73. 08 Schmiedeeisen,
und zu 100 Pfund Schmiedeeisen wurden 3 5 ^ Kubikfuß
Kohlciv verbraucht.

Soweit die Angaben aus jener Zeit. Die gegenwärtige
Thätigkeit deS Werkes kann bei den kritischen Verhältnissen
unserer Eisenindustrie und dem Umschwünge derselben in Folge
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neuer großartiger Unternehmungen, sowie der Eröffnung neuer
Zollschranken mit Bestimmtheit um so weniger angegeben
werden, als die Richtigkeit derselben jeden Augenblick sich
ändert.

Die früher in W e i h e r h a m m e r bestandene Kapelle
ging bei dem neuen Hochofenbau wieber ein. Die ivenigen
Kirchenreauisiten wurden in jüngster Zeit zu der neuerbau-
ten Kapelle in Parkstein verkauft.

Die ersten Ansiedelungen des dem Werke W e i h e r h a m -
mer gegenüber liegenden Ortes W e i h e r d o r f waren am
Ufer des Röttcnbachs gelegen, der hier in den Hammcrweiher
sich ergießt, und hießen „Neckender f." Dieser Name ist
nun fast verloren gegangen.

Am Röttenbache eristirt noch eine Mahl- und Sägmühle,
und in W e i h er Hammer seit 1833 eine Schule.

A n h a n g .

V e r z e i c h n i ß
der Pfarrer innerhalb der Pfarrei Neuk i rchen .

1. Vor der Reformation, combinirt mit Weiden:

1344. Mart in Prucker.
1377. Hr. Marquard.
1382. Thymo von Tachau.
1398. Hr . Conrad.
1438. Ulrich Unruh.
1441. Heinrich Theurer.
1448. Michael Valdauf.
1454. Johann Krewßner.
1505. Johann von der Capell.
1511. Hr. Segschmied.
1523. Sebastian Seßler.
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2. Während der Reformation und nach der Trennung
von Weiden:

Neuki rchen:

. 1548. N. Lukas.
1550. Andreas Resch.
1555. Barth. Frischholz.
1558—1598. Johann Jan.
1596—1601. M. Christ. Lautcnsack.
1601—1613. M. Christ. Hufnagel.
1613—1619. Johann Stark.
1619—1627. Martin Vierling.

Etzenried:

1595—1598. Ehrhard Behelter.
1598. Johann Stark.
1615. Ehrhard Grems.

M a n t e l :

1590. Veit Förtsch.
1597. Gg. Nuber.
1598. Gangolf Iicgclmcycr.
1618. Ioh. Höpfncr.

H ü t t e n :

1569. Hans Scherting.
1597. M. Ioh. Lautter.
1603. M. Ioh. Thom. Weinreich.
1608. Johann Knödel.

Gegen-Reformation.

Die Jesuiten in Weiden (siehe dort).
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3. Nach der Reformation.

Katholiken:

1648—1671. ? ? . Capuziner in Weiden.
1672. Ignatz Sommer, Provisor.
1680—1681. Sim. Styl. Lehner, parnellu».
1681—1695. Peter Wisnet.
1695—1701. Johann Urban.
1701—1718. Joseph Reiser.
1718—1752. Ioh. Bapt. Schwarz.
1752—1792. Ioh. B. Stadtherr.
1792—1806. Georg Mich. Thoma.
1806. Michael Schiller.
1807. Carl PH. Koller, Provisor.
1808—1814. Michael Weingärtner, paroeku«.
1814. Georg Bellet, Provisor.
1815—1837. Andreas Schneider.
1838—1839. Paul Haubner.
1840—1844/ Tobias Leutner.
1844—1848. Valentin Witt. '
1848—1854. Georg Schmitt.
1854 bis jetzt. Michael Wiendl.

Protestanten:

Pfarrei M a n t e l .

1649—1670. Christoph Heberer.
1670—1683. Johann Ludovici, zugleich Pfarrer

in Ka l t enb runn .

Pfarrei Neukirchen.

1649—1670. Ioh. Georg v. Plankh.
1670—1702. M . Jakob Fischer.
1702—1710. Gabr. Enoch Fischer.
1710—1711. Johann Schätzler.

Verhandl. b. hift«r. V««ins. Bd. XVII. 15
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1711—1732.
1732—176».
1761—1787.
1787—1796.
1796—1813.
1813—1838.
1838—1844.
1844—1852.
1853 bis jetzt.

Simon KrauS.
Ioh. Christ. Kraus.
Gg. Alcr. Sperl.
Gg. Heinr. Schäzler.
Ioh. Gg. Leonh. Sperl.
Fr. Volkm. L. Reinhard.
L. Fr. Wild.
Chr. Aug. Hagen.

Moritz Härtung.

G.
Pftrrci,

kgl. Landg. Vohenstrauß.

Vtuglhof , Hö l l , Trauschendorf und Qedenthal,
kgl. Landg. Weiden.

I n der Bisthums-Matrikel suchten wir vergebens die
Psarrei Rockenftein, dagegen war im Dekanate Nabburg
eine Pfarrei mit Namen „Rackendorf" aisgegebeü.

I n Wi t tmann 's „Landgrafen von Lcuchtenbcrg" fin-
den wir die Meierhöse von Rackenhof, welche diefe Landgra-
fen 1352 von Waldsassen erwarben.

Hund in seinem Stammbuche erzählt uns, daß bei der
Heirath Leopolds von Leuchtenberg und der Gräfin AgneS
von AbenSberg das Heirathsgut auf der Veste Rakhen-
dorf 1391 verschrieben worden sei, sowie daß dieselbe Veste
1404 vom Landgrafen Johann dem Aeltern, Albrecht seinem
Vetter, Johann dem Jüngern, dann von Ulrich und Leopold,
Herrn Albrechts Söhnen, an Nicolaus von Stein um tau-
send ungarische Gulden verkauft worden sei.
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Wenn wir nun innerhalb der Gränzen der Landgraf-
schaft keinen einzigen O r t , geschweige eine Veste finden, die
nur annähernd hierher zu beziehen wäre, und wir das einzig
denkbare R o t t e n d o r f in der oben angezogenen Matrikel,
im Dekanat Hirschau, wohin es von jeher gehörte, finden,
wenn wir dagegen Rocken stein schon im Jahre 1524 in
den Händen eines Matthias von Stein sehen, so wird eS
nicht lange zweifelhaft erscheinen, daß erst mit der Erwerbung
Rockensteins durch die Familie von Stein dieser O r t , der
ehedem Rocken- oder Rackendorf hieß, den Namen in Racken-
odcr Rockcnstcin änderte, zumal da bei Rockenstcin noch die
Spur einer alten Burg sich findet, die ja möglicherweise
Rackcnstein geheißen, nach deren Abbruch dieser Name dem
Dorf und dem neuen Herrenhaus innerhalb desselben gege-
ben worden sein mag.

I n der obenbemerkten Erwerbung der Landgrafen von
1352 heißt es: Den Zchend von den Meierhöfen zu Ra -
kenho f , L e u t m a n s d a r f , W e i s l e n z r e u t und W i t -
schau, 7 Höfe zu K h u m a d i t e und von dem Dorfe Her -
m a n n s r e u t u. s. w. ( S . Wittmann, Landgr. v. L. I . S.'?4.)

Da diese Orte großenthcils zweifelhaft erscheinen, beson-
ders aber auf die in Rede stehende Gegend bezogen werden
müssen, erlauben wir uns folgende Interpretation.

Racken H o f - - Rackendor f , nach der Analogie, wie
das benachbarte Grpctshof auf der Fink'schen Karte noch
als Erpclsdorf angegeben ist. Aus Rackendorf wurde später,
wahrscheinlich zuerst nur auf das in der Nähe liegende Schloß
angewendet, Rocken st e i n .

L e u t m a n s d o r f heißt auf F i n k s Karte L c t m a n S -
d o r f , heißt heut' zu Tage L ä m m e r s d o r f und liegt un-
mittelbar unterhalb Rockenstein.

W e i s l e n z r e u t , v ie l l e i ch tMc is lenz reu t , das heu-
tige M a z l e s r i e d , kgl. Ldg. Weiden, eine Viertelstunde
von Muglhof entfernt.

1 5 *

^ 11
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Witsch au an der Neuwirthshaus - Wernberger Land-
straße heißt noch heute so.

K h u m a d i t e ist nichts anderes, als das heutige K e i m -
l i n g , das noch unlängst K e m b d i n g hieß. Dieß Dörfchen
liegt eine halbe Stunde südlich von Rockenstein. Es besaßen
die dortige Hosmark die Walthurner, die von Hahncnkamv,
die Karg von Trausnitz und die Grafen Vuttler.

H e r m a n n s b e r g , Pfarrei Michldorf, k. Lbg. Vohcn-
strauß, heißt noch heute so.

Wenn auch diese Namensdeutung zunächst als Abschwei-
fung erscheint, glauben wir sie dennoch gerechtfertigt, da sie
innig mit der Pfarrei Rockenstcin in Verbindung steht, und
mit den Ortschaften, die von dieser Pfarrei noch in's Land-
gericht Weiden gehören.

Das Gut Rockenstein war früher ein Bergflecken und
hatte daselbst ein Berggericht seinen Sitz, worüber das noch
erhaltene Gerichtsordnungsbuch Aufschluß gibt, das folgender-
maßen beginnt:

1537
Dieß Gerichtsbuch ist angefangen durch die ge-

ordnete Richter und Urtheiler des Bergs Rockcnstcin,
alß der edle und ernuest Sigmund von Nanckcnreut
zu Schretz das Gut Rockenstein mit aller dersel-
ben zugchörungcn von dem Durchleuchtigcn Hochge-
bornen Fürsten und Herrn L u d w i g H e y n e r i c h
L a n d g r a u e n zum Leuchtenbergk erkaufst, da
man zelt und geschrieben hatt nach Christi Geburt
Tausend fünfhundert fünfzig und sieben Jahr.

Auf Cigmnnd v. Nangkenreut folgte 1575 Wolf Chri-
stoph und 1579 Johann Heinrich v. Nangkenreut, Obcrrich-
ter zu Bamberg. Nach diesen erhielt Nockenstein Hans Jörg
vom Giech, Amtmann zu Hollfeld 1581, dann 1590 Hans
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Eigmund vom Giech unter der Vormundschaft Achahcns vom
Giech zu Krottendorf, Amtmann zu Burgkunstadt.

Nach den Giech besaßen Rockenstein (1698—1719) die
Freiherren von Seiboltsdorf und bis heute die Freiherren von
Eberz von Belberbusch, ein ursprünglich limburgisches Ge-
schlecht.

Westlich von Rockenstein, auf einem hohen Bergrücken,
liegt die Hofmark M u g l h o f , angeblich über LOW Fuß über
der Meeressiäche.

Wahrscheinlich ist auch M u g l h o f aus dem Slavischen
herzuleiten und zwar von HInZII» der „Grabhügel."

Schon lange vorher haben wir die Orte der Umgegend
in historischen Abhandlungen und Urkunden gefunden, ohne
daß von Muglhof die Rede ist.

I m Jahre 1612 kommt in einem Weidner Pfarrbuch
vor, daß Georg Michael Schildt zum Muglhof, Christoffen
Echilbts Sohn, Barbara, die Tochter Balthasar Dolosens
zum Rosenberg, geheirathet habe.

Es scheinen somit die Schildt die ersten nachweisbaren
Besitzer Muglhofs gewesen zu sein.

Bei dem Mangel aller weiteren Quellen mußten die
mangelhaften Notizen in Pfarrbüchern Aufschluß geben, und
so kommt in der Pfarrei Echirmitz 1672 Sebastian von
P o lack zu Muglhof vor, dessen Tochter Sibylle 1681 Jo-
hann Sebastian Wildenauer, genannt Castner zu Schirmitz,
heirathet.

Ein fürstl. Reuß-Plauen'scher Hof- und Konsistorial-Prä-
sident, Georg Christoph Ferdinand Passel von Taschenbcrg,
genannt Räßlwih, hatte seinen Stellen entsagt, und nachdem
er zur katholischen Religion übergetreten war und Constantia
von Ottengrün zu Altenstadt geheirathet hatte, 1680 das
Landsaßcngut Muglhof gekauft. Dieser, wie es heißt, sehr
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gelehrte Mann war auch als Schriftsteller unter dem Name»
„ I e p h y r i n u s " nicht unbekannt, und bethätigte seinen
frommen Sinn als Katholik durch die Erbauung einer Ka-
pelle „beim heil. Brünnlein," die zu Ehren des hl. Johan-
nes des Täufers geweiht und vom Papst Innocenz 1703 mit
einem Ablaß begnadigt wurde.

Auch das noch stehende Schlößchen zu Muglhof erbaute
Räßlwih und schmückte es ober dem Eingang mit seinem
Wappen.

Räßlwitz hatte nur 3 Töchter, und nach seinem Tode
kam das Hut in die Hände derer von Brand und von La-
berique.

Die letztgenannte Familie haus'te lange'noch in Mugl -
hof, hat aber wenig gethan, sich im würdigen Andenken zu
erhalten, und noch treiben sich illegitime Sprößlinge dieser
Familie, die denselben Namen tragen, in der Umgegend um-
her als Plage der Armenpflege.

Des letzten Laberique'S Wittwe heirathete den LandeS-
direktionsrath von Obcrmaver in Amberg und vererbte Mugl -
hof auf des Letztern Tochter, eine Gräfin Hirschberg zu
Riglasreut.

Von dieser Familie kaufte das Gut Carl Weih, der das-
selbe noch jetzt im Besitz hat.

Muglhof ist, vielleicht in Veranlassung und durch die
Schuld jener Laberique'schen Gutsherrschaft, in einen trost-
losen Zustand gekommen. Armuth, Liederlichkeit, Bettel, Ar-
beitsscheue und Diebstahl sind seit vielen Iahrzehenden in
Muglhos heimisch, und wenn auch Obrigkeit, Gutsherrschaft,
Geistlichkeit und Schule alle Mit te l ergriffen haben, den I u -
stand der Sittlichkeit einigermaßen wieder zu bessern, so ist
bis jetzt lcider dieß nur halb gelungen. Dasselbe ist von dem
benachbarten und zum Gute Muglhof gehörigen Oertchcn
H ö l l zu sagen.
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I n Muglhof ist cine Schule und bei dem Oekonomie-
gute eine Branntweinbrennerei.

Das benachbarte, zur Pfarrei Vohenstrauß gehörige
Oertchen M a z l e s r i e d war früher der Herrschaft Walbau
Unterthan, sowie das südlich von Muglhof gelegene Dorf
O e d e n t h a l , eine ehemalige Hofmarf, dem Magistrate der
Stadt Weiden zinspflichtig war.

Psaltti.

») Nothens tad t , Pfarrdorf.

Vielleicht eines der. ältesten Schlösser im LandgerichtS-
bczirke, das durch seine späteren Beziehungen als böhmisches
Kanzleilehen nur noch eine höhere Bedeutung erhielt.

Schon im 13. Jahrhundert leisteten bei einigen Schen-
kungen des Grafen Berthold von Vohburg an das Kloster
Waldsassen E b e r h a r d und V c r t h o l d v. No thens tad t
Ieugschaft (1202).

M i t der Herrschaft Parkstein und Weiden war Rothen-
stadt von den Hohenstaufen in die Hände Bayerns gekom-
men, und in Ludwig des Strengen Eaalbuch werden die
Renten deS Gutes zu Rothmstadt (um 1253—1294) folgen-
dermaßen beschrieben:

Ro tens ta t , das Dorf, 11 Höfe, 5 Lehen.
S u m m e r s , 3 Höfe, 1 Meierhof, 1 Mühle, wovon
eines des Kammerers und eine Fischerei, die Fischerei
bei Heidnab.
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Der Or t S u m m e r s ist aus unsern Gegenden ver-
schwunden; doch dürfte dieser O r t , da die Fischerei an der
Heibnaab damit verbunden war, an den Ufern dieses Flusses
zu suchen sein. Zwischen Etzenried und Wildenau liegt aber
zur Zeit nur die Einöde Sperlhammer an der Heidnaab;
sollte auf den Trümmern des Ortes Summers diese Einöde
entstanden sein?

Wie lange das Ministerialengeschlecht der Rothenstadter
im Besitze dieses Gutes gewesen ist, oder welchem andern
Geschlechte dasselbe entsprossen oder verwandt war, bleibt un-
gewiß.

Als aber W e i d e n und P a r k s t e i n in der Mitte des
14. Jahrhunderts von Kaiser Karl I V . in Besitz genommen
wurde, eignete sich dieser die oberste Lehensherrlichkeit über
mehrere Güter zu, die später, nachdem längst die ganze Um-
gegend in die Hände der bayerischen Pfalzgrafen und Her-
zoge wieder übergegangen war, unter dem Namen der böh-
mischen Lehen eine bedeutende Rolle in der oberpfälzischen
Geschichte spielen.

I n dem ehemaligen Landgerichte Parkstein, einschlüßlich
der Grasschaft Sternstein, waren Rothenstadt, Neudorf, W i l -
denau, Plößberg, Schlattein, Mohrenstein und Schönkirch
böhmische Lehen, von denen die ersten beiden zum Landgerichte
Weiden, Wildenau, Plößberg und Schönkirch zum k. Land-
gerichte Tirschenrcut, Schlattein und Marnstein oder Mohren-
stein (jetzt eine Mühle) zum k. Landgerichte Neustadt an der
Waldnaab gehören.

An den Gränzen unseres Landgerichtes sind noch als
böhmische Privatlehen zu bemerken Wernberg, Glaubcndorf,
Waldthurn mit Schellenberg, sowie im Norden Reuth, Frie-
denfels und Weißenstein.

Aber noch ehe Rothenstadt als Böhmerlehen erscheint,
sehen wir schon die Waldauer als Besitzer dieses Gutes.
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Ulrich Waldauer und sein Eheweib Diemut kommen schon
1305 zu Rothenstadt vor. I m Jahre 1325 verkauft Die-
mut von Waldau Sitz und Dorf zu Rothenstadt an Weigl
von Trausnit und Heinrich von Waldau, ihres Mannes
Vettern.

I n der Theilung, welche die Waldauer 1344 vornahmen,
geben die Brüder Ulrich Conrad und Heinrich von Waldau
ihrem Vetter Hans und seiner Frau Agnes Veste und Dorf
zu Rothenstadt. Jener Theil von Rothenstadt aber, welchen
Weigl von Trausnit erhalten hatte, kam durch dessen Tochter
an Conrad Zenger von Frohnhof.

Des Letztern Enkel, Jordan Zenger, verschreibt das Gut
Rothcnstadt seiner Frau Osanna auf ihre Lebensdauer 1363.

Georg Ienger zn Rothenstabt und seine Gemahlin Ur-
sula von Donnerstein waren die Eltern des Pflegers zu
Burglengenfeld, Heinrich Ienger zur Rothenstadt (1451), des-
sen Tochter Amalie Reinhard Armansreuter (vielleicht Ermes-
reuter?» ehelichte.

Der Zenger'sche Antheil Rothenstadt kam später wahr-
scheinlich an die Dreswitzer; denn während und nach dem
Löwlerbunde sehen wir Hans den Dreswitzer als Herrn von
Rothenstadt, während noch 1533 Georg und Hans Tobias
von Waldau Sitz, Burgstal und das Dorf zu Rothcnstadt
an ihren Schwager Ernst von Seeberg und Plan verkaufen.

Unter diesem scheint Rothenstadt wieder in e iner Hand
vereinigt gewesen zu sein, da von nun an nur eine einzige
Familie im Besitz dieses Gutes blieb.

I n Mitte des 16. Jahrhunderts erscheint (1546) Chri-
stoph Fuchs zu Arnschwang mit seinen beiden Söhnen Da-
vid, Landrichter zu Sulzbach (51560) und Johann Christoph,
Pfleger zu Wetterfeld ( t 1585), als Gutsherr von Rothen-
stadt. Beide sollen daselbst begraben liegen. David's Fuchs
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Söhne waren Hans Christoph und Friedrich, von denen die-
ser nach des Ersteren Tode Trippach, Rothenstadt und Pul l -
mersreut (Püchersrcut) für Frauen- und Rcichcnstein und
andere Besitzungen an seinen Schwager Georg Peter von
Satzcnhofen vertauschte (1601).

Dieser Georg Peter von Satzmhofcn, Landrichter und
Commandant zu Parkstein, hatte Maria Jakobe von Fuchs,
die Schwester der Obengenannten und Tochter David's FuchS,
zum Weibe.

I n der Lehensurkunde, welche Ferdinand I I I . 1627
Georg Peters Söhnen, Christoph Philipp und Iobst Sig-
mund, ausstellte, heißt es, unter Anderm:

Veste, Sch loß und B u r g s t a l zu R o t h e n -
ftadt mit der Hofmark, Hofbau und Iehend im hal-
ben Dorfe Scharwerk, Zins und Gült, 4 Fischwasser,
davon 3 von der Burgmühle bis Wildenau am Wehr,
das vierte an der Haid unter dem Bichelberg, vier
Höfe zu Mallersricd und Felsenricd u. s. w.

Der letzte Name Felsenried ist als Ort verschwunden
und bezeichnet nur noch eine Flur zwischen Rothenstadt und
Mallersried.

Der Burgstal stand auf dem Berge ober Mallersried,
das Schloß wahrscheinlich da, wo es noch heute steht, im
Dorfe selbst, am Ufer der Waldnab; die Veste endlich wird
wohl ohne Zweifel auf dem heute sogenannten Kickenberg ge-
standen seyn, einem Rasenhügel an der nordöstlichen Spitze
deS Dorfes, welchen deutliche Spuren von Gräben und Wäl-
len noch heute umgeben.

Zu Ende dcS 30jährigen Krieges berichtet Georg Chri-
stoph Friedrich von Sahenhofen (der Enkel Gg. Peters),
er habe 1661 nur 43 Unterthanen mehr gehabt und keine
Appertinenz alS Briggh (Pirck?), an Hölzern habe er nur
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baS eine bei Pirk, das andere, die Bonau im Leuchtenber-
gischen, noch gerettet.

Georg Christoph Friedrich von Satzenhofen's Söhne
waren Johann Iobst uud Wilhelm Adam, sowie der Sohn
des Letztern, Johann Ferdinand Peter, es war, welcher Sophie
von Wrzewih ehelichte.

ES ist mir nicht bekannt, wie Franz Xaver Wilhelm
v. Eatzenhofen, der 1740 starb und zu Rothenstadt liegt, mit
dem eben Genannten verwandt ist.

Die gegenwärtigen Besitzer zu Rothenstadt entstammten
einer andern Linie, als der eben angegebenen. Bon ihnen

.war Georg AndreaS Adam kurfürstl. Negierungsrath und
Oberforstmeister in Brück, Franz Sigmund kgl. Kämmerer
und Major, welche beide ebenfalls in der Kirche zu Rothen-
stadt liegen.

Franz Sigmund's Bruder, Friedrich Casimie ( t 1824),
war kgl. b. Kämmerer, Pfleger zu Murach, dann i . k. öster<
rcichischer Landrcchts-Pstcger und Kastncr zu Freiburg.

Gin schlesischer Zweig dieser Familie, welche H u n d
als e ineS Stammes mit den Leublsing angibt, hat unter
Franz Sigmund von Sahenhofen und Pettendorf, Teutsch-
ordensrittcr und Hauskomthur der Herrschaften Freudenthal
und Eilenburg in Oberschlesien, dann Commandeur zu Nams-
lau, geh. Rath und Coadjutor der Balev Franken, sogar den
Grafenrang erhalten.

I n der Kirche zu Rothenstadt finden sich noch die Grab-
stätten einer Tochter Georg Peters von Satzcnhofen, dann
beS Pfalzsulzbach'schcn HoftavalierS und geh. Raths Johann
Jakob von Junker zu Großkonreut und Rupprechtsreut
(1- 1741), der Mar ia Rosina von Blumenthal, geb. Junker
und verwittweten Satzenhofen zu Rothenstadt ( f 1767) und
endlich deS jüngstverstorbencn Besitzers dieses GuteS, eineS
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Sohnes, des oben genannten Franz Sigmund, Johann Ele-
ment ( f 1853), kgl. b. Chevaurlegers-Obristlieutenant.

Die Söhne des Lctztern sind die gegenwärtigen Besitzer
des halben Gutes Rothenstadt, da die andere Hälfte von dem
zweiten Bruder, Johann Element Franz Christoph v. Satzen-
hofen, im Jahre 1849 zertrümmert wurde.

Rothenstadt kommt schon in der ältesten Matrikel des
Bisthums Regensburg als selbstständige Pfarrei vor; doch
findet sich aus jenen Zeiten nichts, was auf die Pfarrge-
schichte von irgend einer Bedeutung gewesen wäre.

Der älteste Pfarrer,» den wir fanden, war 1380 Hans
Zenger ( H u n d ' s Stammbuch, Seite 382 l l . ) , dann Ehr- '
hard Pfreimbder 1549, von dem es aber ungewiß ist, ob er
ein katholischer oder schon ein evangelischer Geistlicher gewe-
sen sei.

Nach Lorenz Wolf, der 160? vorkommt, sind noch Paul
Heberlein und Michael Taler als evangelische Pfarrer zu
Rothenstadt verzeichnet. Michael Taler mußte der bewaffne-
ten Gegenreformation i. I . 162? weichen. Die Jesuiten
übernahmen die Pfarrei und die Seelsorge, und in einem
Pfarrbuchc der damaligen Zeit findet sich hierüber die Stelle:

Diese Pfarrei ist eigentlich den patr ibu» »nrie»
t»ti8 ^e»U' wie auch Neukirchen dergestalt von dem
reverenäi88imu Orclinarin eingehändigt und geben
worden, mit dem Geding, daß aber wenigstens zu
Rothenstadt und Neukirchen altern,» äuminici8 der
Gottesdienst gehalten werde. Entgegen sollen sie den
großen und kleinen Feld- und Hauszehend genießen,
so viel der halbe Theil belangen thut, denn der halbe
Iehend zu Rothenstadt gehört dem Inhaber und Be-
sitzer des adeligen Schloßgutes daselbst, welches ein
kaiserliches Lehen ist, der halbe Iehend aber in U l -
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l e r s r i e d gehört beeden Herren Landschreibern zu
W e i d e n u. s. w.

Nach Beendigung dcs Religionskrieges wnrbe auch ein
evangelischer Pfarrer in Rothenstadt wieder aufgestellt, jedoch
nur so lange, bis das Simultaneum wieder eingeführt war.
Durch die Trennung der Pfarrgefälle sehen beide Religions-
gescllschaften sich veranlaßt, diese Pfarrei als eine selbststän-
dige aufzugeben, und Rothenstadt wurde beiderseits von Neu-
kirchen aus besorgt. Diese Vereinigung geschah katholischer-
seits 1673. Auch hier gab das Simultaneum zu allerlei
Reibungen Anlaß. Orgel und Sakristei waren bis zur neue-
sten Zeit den Protestanten verboten, und den Gebrauch der
Ersteren konnten sie nur dadurch erlangen, daß sie dieselbe
einmal, als sie schadhaft geworden, auf eigene Kosten wieder
herstellen ließen. Noch heute ist der Gottesacker konfessionell
geschieden, damit ja diese unselige Spaltung auch noch nach
dem Tode fortdauere!

Die leer stehenden Pfarrhöfe in Rothenstadt verfielen
unterdessen von Jahr zu Jahr mehr. Eine Zeitlang wurden
sie von den beiden Zehentnern bewohnt, später aber Bau-
fälligkeit halber eingerissen und aus dem verkauften Material
33 f l . erlös't.

I m Jahre 1756 wurde nach Nothenstadt wieder ein
katholischer Pfarrprovisor gesetzt, welcher endlich sich entschloß,
auS eigenen Mit te ln sich eine Wohnung zu erbauen, den
noch heute stehenden katholischen Pfarrhos. B is 1789 wurde
die Pfarrei durch Provisoren verwes't, von da an aber wurden
wieder eigene Pfarrer daselbst aufgestellt.

Protestantischerseits wurde Rothenstadt bis 1839 von
Neukirchen aus versehen. I n diesem Jahre trennte man die
Kohlberger Filiale Etzenried von dieser Pfarrei und bildete
durch die Verbindung Etzenrieds mit Rothenstadt eine eigene
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Pfarrei , die jedoch bis zur Erreichung der nöthigen Fonds
zur Erbauung eines Pfarrhofes ebenfalls nur verwest wird.

Die Kirche, welche dem heil. Bartholomäus gewidmet
ist, wurde 1737 reparirt. Es befinden sich in derselben ver-
schiedene Grabmäler, von denen schon oben die Rede war.

KatholischerseitS gehören zur Pfarrei Rothenstadt nur
dieseS Dorf , Neubau, Ullcrsricd und Sperlhammer.

Der letztgenannte Or t erhielt seinen Namen durch die
Errichtung eines sogenannten Maschin-Hammers, den zu An-
fang des vorigen Jahrhunderts der pfalzsulzbach'sche Regie-
rungsrath C h r i s t i a n S p e r l zu Sulzbach besaß. Ein in
einer ehemaligen Kapelle zu, Sperlhammer gefundenes Ma-
rienbild ist später in die Pfarrkirche zu Rothenstadt gebracht
worden.

Daß zur protestantischen Pfarrei Rothenstadt außer den
obengenanntcn Orten noch Ghenried mit Radschin und Rasten-
mühle gehöre, haben wir schon bemerkt.

Außer den beiden Pfarrämtern ist Nothenstadt noch der
Sitz zweier Schulen und hat beiläufig 470 Einwohner.

k) U l le rs r ied mit N e u b a u .

U l l c r s r i e d hieß früher U l l r i c h s r e u t und gehörte
etwa im t5 . Jahrhundert einer Familie v. F a l k e n t h a l .
Den Ursprung dieser Familie konnten wir nicht ermitteln,
wenn sie nicht etwa von der noch heute F a l k e n t h a l e r
M ü h l e genannten Einöde bei Hanncrsgrün abstammen
sollte.

Auch die Nothafte waren zeitenweise Besitzer von Ul -
l e r s r i e d . Später kam der Ort an die Herrschaft zu
Parkstein.
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Wenn wir in den vorliegenden Blättern so häufig von
den Adclsfamilien und ihren angeerbten und erworbenen T i -
teln, Rang und Würden erzählt haben, so sei es uns hier
auch einmal vergönnt, der Verdienste einer ehrenwerthen Fa-
milie aus dem Volke zu erwähnen, auf deren Wirken die
Nachwelt vielleicht mit größerem Danke zurückblicken wird,
als auf die Ahnen des oberpfälzischen Adels!

Sowie die Schätz ler von Etzenricd sich zu hohen
Ehren erhoben haben und ihren bäuerlichen, aber rechtschaf-
fenen Ahnen sich würbig zeigten, so ist es hier die Familie
der G o l l w i t z e r , von der wir hier ehrend Erwähnung thun
wollen.

Schon im Jahre l 6 3 l waren eS ein Schätz ler und
ein G o l l w i h e r , die an der Spitze der Etzenrieber Weib
und Kind zu retten suchten und den kaiserlichen Horden, die
raubend, brennend und mordend eingebrochen waren, sich
kühn entgegenstellten, bis die Brücke abgebrochen und die Be-
wohner gerettet waren. - .,̂  , ^ , ^

Es scheint, daß in den Enkeln die That der Ahnen sich
lohnen sollte, indem wir die Schätz le r , in den Frcihcrrn-
ftand erhoben, unter dm reichsten Familien Augsburgs er-
blicken, während die G o l l w i t z e r zu I l l l e r s r i e d im Be-
griffe stehen, dem Glashüttenbetrieb der Oberpfalz ganz neue
Bahnen zu brechen, indem es ihnen gelungen ist, durch a l -
l e i n i g e B e n ü t z u n g des T o r f e s G l a s zu erzeugen.

Durch diese für den gegenwärtigen Besitzer, Herrn J o -
h a n n G o l l w i t z e r patentirte Erfindung ist trotz des zuneh-
menden Holzmangels die Glasfabrikation in den Torf- und
Quarz-reichen Gegenden der Oberpfalz für eine lange Zukunft
garantirt.

Die ganze Ansiedelung zu N e u b a u sammt Glashütte,
Arbeitswohnungcn, Herren-Wohnhaus, Schleife-, Polier- und
Spiegelbeleg ist eine verdienstvolle Schöpfung der jüngsten
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Zeit, und es zeigte sich hier noch vor wenigen Iahrzehenden
nichts als eine kahle, unfruchtbare Hutweide.

Möge es dieser ehrenwerthen Familie vergönnt sein, noch
lange für unsre Gegend segensreich zu wirken.

Anhang.

Verzeichniß der Pfarrer.

Katholische:

1380. Hans Zenger.

Weiden:

1627—1649. Jesuiten.
1675. Capuziner.

Rothenstadt und Schirmitz:

1669. Georg Beuerl, p»r««:nu8.

Neukirchen und Rothenstadt.

1681. Peter Wisnet.
1695. Johann Urban.
1701. Joseph Reiser.
l?18. Ioh. Bapt. Schwarz.
1752. Ioh. Bapt. Stadthevr.
il?52. Gg. Michael Thoma.

Protestantische:

1549. Erhard Psreimbder.
1607. Lorenz Wolf.
1611. Paul Heberlein.
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4625. Michael Taler.
1649—1673. Caspar Waldthier.

Rothenstadt:
Katholiken:

1756. Ioh. Martin Trötsch, Prov.
1789. Ioh. Bapt. Wittman, „
1789. Ioh. Bapt. Huber, p»rocku».
1812. Georg Vogel, „
1817. Ioh. Bapt. Nagler, „
1826. Martin Bräuhäuser, „
1837. Ioh. Nep. Nurtsch, „
1845. Joseph Menter, „
1851. Ioh. Ried, „

Pfarrer in Rothenstadt und Neukirchen:
Protestantische:

1673. M. Jacob Fischer.
1702. M. Gabr. Enoch Fischer.
1710. Ioh. Schätzler.
1711. Simon Kraus.
1732. Ioh. Chr. Kraus.
1761. Gg. Aler. Sperl.
1787. Gg. Heinr. Schätzler.
1796. Ioh. Gg. Leonh. Sperl.
1813. Fr. Volkm. Reinhard.

Pfarrverweser in Rothenstadt:
Protestantische:

1839. M. Menzel.
1842. Gg. Dan. Löw.
1845. Villmann.
1849. Panzer.
1854. Schätzler.

V«l)«ndl. d. hiftor. Ve«ln«. Bd. 16
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8.
Pfarrei.

») Schirmi tz, Pfarrborf.

O i n an dem llfer der Waldnaab lang hingestrecktes
Dorf , das von der Entfernung gesehen offenbar aus drei
Theilen zu bestehen scheint, dem eigentlichen Pfarrdorf mit
Kirche, Schule und Pfarrhof, dem Schloße sammt Wirths-
haus, Mühle, Schmiede u. s. w., und endlich als vorgescho-
bener Posten, dem sogenannte „Sieh dich für," wahrschein-
lich eine Ansiedelung ärmerer Bewohner, Handwerker und
Taglöhner, denen die Herrschaft Schuh und Heirathsbewil-
liaung gegeben hatte, und denen vielleicht nicht immer ganz
zu trauen war, daher wohl heute noch der Name.

Die Erklärung des Namens Sch i rm i t z oder Sch i rm-
b i h , wie er früher geschrieben wurde, wird uns leicht, wenn
wir wissen, daß I ' sc l le remb i^a die Ziegelhütte heißt.

Daß demnach S c h i r m i h eine slavische Ansiedelung war,
bedarf keiner Erwähnung mehr.

Nachdem das Slavenland den deutschen Herren unter-
worfen war, saßen auf den alten Slavenburgen die deutschen
Abelsfamilien, so in Leuchtenberg die Landgrafen dieses Na-
mens, in Parkstein die Grafen von Sulzbach, in Gger die
von Vohburg und tief noch im Ellubognerland bis Falkenau
die Nothafte.

Eisentrud Nothaftin zu Falkcnau war an Friedrich, den
Landgrasen von Leuchtenberg, verehelicht und hatte zur M i t -

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0246-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0246-0


2 4 3

gift unter Anderm einen Hof zu Sch i rm i t z erhalten, den
sie vom Reiche zum Lehen trug und nach dem Tode ihres
Gatten dem Kloster Waldsassen schenken wollte.

Eckhardt Nothaft von Wildstein (auch im Egerland),
der wohl Ansprüche auf diesen Hof zu haben glaubte, wi l l
dagegen Anfangs Einsprache thun, giebt aber endlich im Jahre
13N0 dennoch seine Einwill igung, wodurch nun 2 Höfe zu
S c h i r m i t z dem Stifte zu Waldsaffen oder auch den Kloster-
frauen zu Eger gegeben werden sollten.

Schon damals war daher die Gegend von Sch i rm i t z
als Rcichslehen in Leuchtenbergs Händen. I m Jahre 1363
kommt die Pfarrei Sch i rm i t z als Leuchtcnbergische Patro-
natspfarrei vor, und 1390 wirb dieselbe ln einem Leuchten-
bergischen Lehensverzeichniß mit aufgeführt.

Der Edelsitz von Sch i rm i t z gab, wie in dem benach-
barten Rothenstadt, eincm ursprünglichen Ministerialengeschlecht
den Namen, und 1239 kommt als Leuchtenbergischer Vasall
schon M a r a u a r d v o n Sch i rm i t z vor.

Die spätere Reihenfolge der Besitzer von Sch i rm i t z
bis in 's,17. Jahrhundert ist verloren gegangen; ebenso ist
es unbekannt, wann S c h i r m i h das Hofmarksrecht erhalten
hat. Doch lesen wir in einem Wcidner Recesse, daß 1607
Johann Federlein von Pfreimd in Sch i rm i tz schon über
7 Jahre lang begütert gewesen.

Während der Reformation war im Allgemeinen die Land-
grasschaft Leuchtenberg weniger der neuen Lehre günstig, doch
war gleich Anfangs besonders der Einfluß, den diese kirch-
liche Bewegung auf die Geistlichen äußerte, sehr bemerkbar.
Wir haben schon oben bemerkt, wie der Pfarrer von Michl-
dorf feine Köchin heuathet; nicht minder ehelichte Jakob
Hübner, der Pfarrer von Rockcnstein, 1564 die Tochter des
Apothekers Mahenkorn in Weiden, und von Sch i rmi tz ist
16N7 in einem gleichzeitigen Pfarrbuche bemerkt:

1 6 *
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„Johannes Grübel vonPfreumbd, wcilandt Pfar-
rer zu Sch i rm i t z und Catharinc Michael Imers,
Bürgers und Schloffers zu Weiden Tochter, so sich
eine Zeitlang zu Sch i rm i t z unehelich zusammenge-
halten, sondern auch allhie in Weiden darüber betre-
ten und von chur- und fürstlichen Stadtgericht allhie
zu Verhafft genommen, somit durch nachfolgende Per-
sonen in die Kirche begleitet' und ordentlicher Weis'
eingeleitet und copulirt worden, den 10. Dec. Ulrich
Lcuthäusel, Jakob Imc r , Veit Kcimel, Hans S in -
dersberger; cnpulavit Johann Silberhorn."

Dagegen bemühten sich die Landgrafen, bald wieder ihr
Gebiet von reformirten und lutherischen Geistlichen zu säu-
bern und die katholische Kirche wieder in ihre Rechte ein-
zusehen.

Darum gingen ke Protestanten der Landgrafschaft zum
Abendmahl, zu Taufen und Kopulationen nach Weiden,
während die Katholiken Weidens zur Beichte, Kommunion und
Messe nach Sch i rm i tz oder nach einer andern benachbarten
landgräflichen Pfarrei Wallfahrteten.

I m Frühjahre 1632 lagerte acht Tage lang Kurfürst
M a x i m i l i a n v o n B a y e r n mit seinem Heere zwischen
Sch i rmi tz und W e i d e n . I m nächsten Jahre haus'ten
600 polnische Reiter, die vergebens in Weiden eindringen
wollten, in Sch i rm i tz übel genug.

Fortgesetzte Truppenbewegungen ließen die Umgegend
nicht zur Ruhe kommen, und Sch i rm i t z theilte das Schick-
sal aller andern Orte Deutschlands, und fühlte noch viele
Iahrzchende die Wunden, welche der böse Religionskrieg ge-
schlagen hatte.

Unterdessen war eine edle Familie, welche schon lange
in Weiden ansässig war, und die wir an einigen Orten un-
ter dem Namen Castn er zu Weiden, sonst W i l d e n au er
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genannt, gefunden habe», die sich aber später W i l d e n a u e r ,
genannt (5astner von S c h i r m i t z , hießen, in den Besitz
dieser Hosmark gekommen.

Die Castner zu Weiden, die wohl zu unterscheiden sind
von der alten Hammcrfamilie der Castner zu Unterschnaitten-
bach (siehe Holzhammer) gehörten zu den Rathsfamilicn
Weidcns.

Sebastian Castner heirathete 158? Ursula, die Tochter
Hans Dürnhubers, von dessen beiden Söhnen, Wolfgang und
Caspar, der Erstere die Tochter Hans Kochs zu Weiden zum
Weibe hatte.

Wahrscheinlich ist Johann Wildenaucr, genannt Castner
von Schirmitz, der 1687 starb und in der Pfarrkirche zu
Weiden begraben liegt, der Sohn des genannten Wolsgang
Castner.

Diese Familie wurde nachher in den Freiherrnstand er-
hoben, und eristirt, wenn wir nicht irren, noch heute.

I n dem Besitz von Schirmitz aber blieben sie nicht lange,
denn schon 1710 ist Johann Baptist Joseph Ignatz von
Hautzcnberg sannnt seiner Frau Marie Barbara Sophie Be-
sitzer von Sch i rm i t z . Nach einiger Zeit erwarben sie auch
das Gut Wildenau, und ist dort das Weitere über diese Fa-
milie zu finden.

I m Jahre 1719 kommt Cmanuel Gr i l l von Altdorf zu
Sch i rm i t z vor, der die Tochter des Mar Adam v. Fcderl
zu Pirk und in zweiter Ehe Marie Eleonore von Marschall,
von Thonheim und Goltern geehelicht hatte.

Nun erscheint, ob mit den Cbengenanntcn verwandt oder
»>cht, ist unbekannt, Johann Leonbard von Friedrich, Hof-
kriegsrat!) und GeneralfeldinarschaXIieuteuaiU, mit seiner Fran
Marie Magdalcna v. Friedrich, gebornen v. Neding (1731),
sowie Johann Mar r von Friedrich, Landobrist und Gutsherr
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von S c h i r m i h (1758). Von dieser Familie rühren mehrere
fromme Stiftungen in S c h i r m i h her: ein ewiges Licht,
Iahrtage, Seelenamt u. s. w.

Zu gleicher Zeit, schon um 1737, sind die Herren von
Halmenkamp, denen auch Kaimling bei Leuchtenberg gehörte,
zu Schi rmi tz gesessen, von denen Anna Maria von Hah-
nenkamp noch 1741 änmin» »rci» in Sch i rmi tz genannt
wird. Die Letztere stiftete Iahrtag und Seelenamt zur Kirche
nach Lcuchtenberg (1757). Vielleicht waren die Hahnen-
kamps mit Friedrich in näheren verwandtschaftlichen Bezieh-
ungen. Von den Kargs und Hahnenkamp ist das gewiß,
denn Carl Ludwig Karg zu Trausnih hatte Theresia v. Hahnen-
kamp zu Kaimling und Schirmitz geheirathet, und Schirmitz
kam dadurch auch in den Besitz der Karge von Bebenburg
zu Trausnitz. Diese verkauften das Gut im Jahre 1772
um 13,000 fl. an Wigand von Döltsch, den Abt von Wald-
sassen.

Seit dieser Zeit bis zur Auflösung (10. Januar 1803)
blieb das Gut beim Stifte Waldsassen.

Gewinnsucht zertrümmerte später das Herrengut; die
alte Burg mit ihren Thürmen steht lange nicht mehr, an
ihrer Stelle erhebt sich eine Branntweinbrennerei. Die
Brauerei und Oekonomie wird dort schwunghaft betrieben;
die Einwohner, zumal die Nachkommenschaft verarmter Hin-
tersaßen, ernähren sich kümmerlich nnd neben einzelnen wohl-
habenden Haushaltungen macht sich leider Bettel und Armuth
nur zu sehr bemerkbar.

Pfarramt und Schule und eine Papiermühle sind noch
in Sch i rmi tz anzuführen.

I n der Kirche, welche weder auf Alter, noch auf Schön-
heit Anspruch machen kann, finden sich außer dem schon er-
wähnten Wildenauer'schen noch ein Paar Hahncnkamp'sche
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Grabdenkmale meistens hinter dem Altare und ziemlich ver-
wittert.

k) Vechtsr ied.

Das Dorf B e c h t s r i e d , richtiger V e r t h o l d s r i e b ,
gehörte zwar zur Landgrafschaft Leuchtenberg, doch waren
daselbst auch mehrere Hintersaßcn der Stadt Weiden.

Der Ort ist nicht zu verwechseln mit dem in der Ge-
schichte Waldsassens öfters vorkommenden V c c h t o l d s - oder
P e c h t e r s r e u t , ein O r t , der in der Pfarre! Münchcnreutt
kgl. Landg. Waldsassen, liegt.

Unser B e c h t s r i e d gehört in die Pfarrei Echirmitz,
bildet eine eigene Gemeinde und hat etwa 150 Einwohner.

Landgraf Johann von Leuchtenberg lauft 1511 von
Fritz von Rcizenstein 4 Güter zu B e r t h o l d i r i e t .

I m Uebrigen ist von diesem Dörfchen nichts Merkwür-
diges aufzufinden gewesen.

s

o) B ische ldor f , ehedem B ischo fsdo r f .

Die Ethftmologic des Dorfes ist nicht zweifelhaft, dage-
gen wohl der, Bischof, der dem Orte den Namen verlieh.

Gebhard und Friedcrich, die Landgrafen von Leuchten-
berg, schenken 1279 zwei Höfe in B i s c h o f s d o r f , die Con-
rad von Paulsdorf zu Lehen hatte, dem Kloster Waldsassen.
Das folgende Jahr gibt Friedrich von Leuchtenberg auch jene
Besitzungen dem Kloster, die vordem Heerdegen von Parkstein
demselben zugedacht hatte.

Conrad von Paulsdorf schenkt 1283 auf's Neue von
seinen Lehengütern in B i s c h o f s d o r f dem Stifte Waldsas-
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sen 4 Höfe, jedoch mit Ausnahme des Waldes B o n a w e
(noch heute die B o n a u genannt).

I n demselben Jahre vertauscht Heerdegen von Parkstein
seinen halben Hof zu B i s c h o f s d o r f sammt 12 Pfund ge-
gen einen Acker, den bisher das Kloster Waldsassen inne
hatte, und Berthold und Hartwich die Dreswiher gaben 1310
demselben Kloster auch ihre Güter zu B i scho fsdo r f .

So war nach und nach B i s c h o f s d o r f oder, wie es
später hieß, B i s c h e l d o r f ganz in die Hände Waldsassens
gekommen, bis l349 das Haus Leuchtenberg diese in ihrem
Gebiete liegenden Güter wieder zu gewinnen suchte, und die
sämmtlichen Waldsassen'schen Besitzungen in B i s c h o f s d o r f
und P i r k , sowie den ganzen Iehend zu Pirk, Bischofsdorf
und Au mit noch einigen andern Gütern um 3N00 Pfund
Heller an sich brachte.

Von dieser Zeit an blieb das Dorf in Leuchtenbergischem
Besitz, bis diese Landgrafschaft an Bayern kam.

Der Ort ist ziemlich wohlhabend, gehört zur Pfarrei
Schirmitz und zur Gemeinde Pirk und war bis zum Jahre
1839 mit der ganzen Pfarrei Schirmitz dem Landgerichte
Vohenstrauß (früher Burgtreswitz) zugetheilt.

Das Dorf zählt bei 15 Häuser und ungefähr 110 Ein-
wohner.

ä) P i r k .

Den Namen P i r k wollen Einige von p n r e k , ein
Kieferwäldchen, oder perk . ein unfruchtbarer Fels, also aus
dem Slavischen herleiten. Diese Ansicht scheint insoferne die
richtige, als P i r k von fast lauter slavischen Namen umgeben
ist und die Kiefer oder Föhre hier von jeher heimischer war,
als die Birke.
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Die ältesten Besitzer P i r k s waren Waldsassen und die
Waldaucr zu Waldthurn, von denen Friedrich von Walb-
thurn schon, 12l9 diesen Ort mit mehreren anderen gegen
entfernt gelegenere eintauscht.

Diese so vertauschten Orte wollen andere Interpretato-
ren in die Landgerichte Pcgnih und Münchberg verlegen.
Ohne diesen Streit entscheiden zu wollen, folgen hier die bei-
den Lesearten:

Für Triebendorf und Schönfelb (beide bei Wiesau, kgl.
Ldg. Waldsasscn), die F r i ed r i ch diesem Kloster übergicbt,
erhält derselbe:

P i r k : Pirk, praek. Schnabelweid — Pirk, Ldg.
Weiden.

L a s a n : Losan, p^»ef. Schnabelweid — Losan,
Erpos. Glaubendorf.

R e u t h : bei Erbendorf.

L u t e r s h o f ' : Letten bei Echnabclweit — Letten
bei Rcuth.

C p p e u r e u t : Eppenreut, praef. Münchberg —
Eppemcut, Pf. Würz, kgl. Landg. Tirscheureut.

H o r w e : Horbach bei Münchberg — Grub
(Nrowe, tlroxve), entweder Burggrub, Ldg. Erbcn-
dorf, oder Grubmühle bei Waldthurn.

Bald darauf sehen wir P i r k als Leuchtenbergisches
Pfand in den Händen Waldthurns, und Heinrich von M u -
rach wird von dem Landgrafen 1223 ermächtigt, neben an-
dern Orten auch Pirk wieder einzulösen, das bis dahin an
Ulrich von Waldau, Heinrich und Berthold von Waldthurn
und die Herrin von Dreßwih verpfändet war.

Noch in demselben Jahrhundert ( l 2 6 l ) verfügt abermals
ein Waldthurner Berthold sammt seinem Weibe Adelheid über
P ü r k, Leuf towe <Lehau, oder sollte hier die Leihstadtmühle
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gemeint sein?), R e u t und die Oede Sucken Hö fen , dann
über R e m e l b e r g und L c n n c r s r i e d , indem Beide mit
Zustimmung Ulrichs v. Waldthurn (dessen Bruder Heinrich
von Pleistein war) zu ihrem Seelenheile dem Kloster Wald-
safsen diese Besitzungen für 47 Pfund Rcgensburger Münze
überlassen, jedoch erhielt Adelheid noch ein Talent zur An-
schaffung von Kleidern und Berthold ein Talent ( - - Pfund)
zur Erbauung der Gebäude in Lennersried.

Für letztgenannten Ort erhielt das Kloster die Mühle
zu P i r k (jetzt noch P i r k m ü h l e geheißen), das Fischwasser
und den Stadel an der Kirche daselbst, und aus den Ein-
künften von Leustowe sollte in der Kirche zu P i r k , in
der Kapelle zu Waldthurn (vielleicht auf dem Fahrenberg?)
und in der Kirche zu Altvohendrezzstadt * ) ein ewiges Licht
brennen.

I n Folge dieser Schenkung erhebt sich ein Streit zwi-
schen Waldsasfen und den Waldthurnern, den Waldauern und
Hostauern. Es beanspruchten nemlich diese drei Linien einer
Familie die Schirmvogtci über ihre ehemaligen Besitzungen,
welche ihnen das Kloster streitig machte.

Ulrich von Hostau oder Hotzau, der Sohn Ulrichs von
Waldthurn, und des Letztern anderer Sohn, Friedrich von
Waldthurn, waren die Ersten, welche in Beisein des Burg-
grafen von Eger, von Waldenberg, Verzicht leisteten auf die
Klostergüter zu Birke, Reuth, Rimilberch, Dreselvcldt, Leners-
reuth, Wilhove und Bernowe.

Die Urkunde ist cli« petrunel lae v i r zm i» 1271 un-
ter der Zeugfchaft A l b e r t s N o t h a f t , genannt Gense lo ,
ausgestellt.

' ) A l tvohendrezzstadt seht ein Neuvo.hendr«zzstadt Vor-
aus Letzteie« dürfte der heutige Markt Nohenstrauß, A l t -
yohendrezj dagegen A l ten f tad t bei Vohenstrauß sein.
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Landgraf Gebhard von Leuchtenberg schenkt dem Kloster
Waldsassen 1283 die Söhne G e r w i c ' s von P i r k * ) , baß
sie ferner dem Kloster in allen Stücken dienen sollen; und
4 Jahre spater derselbe Landgraf auf Bitten Heinrichs von
Pirk den vierten Theil des Hofes zu Müllersgrün, Roden-
zenried und Wolframsried demselben Kloster.

Unterdessen hatte Heinrich von Waldau, nicht zufrieden
mit dem Verzichte seines Vetters, in Verbindung mit Con-
rad von Hohenfels die Klostergüter zu P i r k mit gewapp-
neter Hand überfallen, geplündert und verbrannt, so daß
beide durch eine besondere päpstliche Bulle, welche der Abt
von Oberaltaich zu publiziren hatte, 1295 erkommunizirt
wurden.

Die Hohcnfelser waren ebenfalls hier begütert, indem
bei einem Verkauf Heinrich Pirners (ob dieser Name nicht
P i r k er heißen soll?) bemerkt wird, daß das Verkaufsobjekt,
das 195 Pfd. Heller kostete „halb stiftisch, halb hohenfelsisch"
gewesen sei.

Ein adeliges Geschlecht der P i r k er kommt nicht selten
vor, und es ist nicht mehr unwahrscheinlich, daß unser P i r k
bei Schirmitz ihr Stammsitz gewesen. Schon 1303 verkauft
Ulrich der Schönbrunner alle seine Lehensrechte, wie sie vor-
dem Berthold von P i r k inne hatte, an das Kloster Wald-
sassen. Bald darauf begegnen wir einem Friedrich VonPirk,
dessen Gemahlin Adelheid (anderswo Anna) von Liebenstein
war (1308).

I n einer gut erhaltenen Urkunde im Freih. von Not-
hafft'schen Familien-Archiv zu Friedenfels versetzt Albrecht,
Landgraf von Leuchtcnberg „1396, Mittwoch vor Lichtmeß,
das Dorf P i r k , das Fischwasser daselbst, die Müh l daselbst

' ) E« ist fast wahrscheinlich, daß mit diesem hi«r erwähnten P i e k
der Ort dieses Namens bei Fallenberg gemeint ist.
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und dir Oede, genannt „ „zu der Reut"" (vielleicht die Neu-
ried, jetzt Waldtheil) und den Pekkcnhof dabei gelegen bei der
Stadt zu der Weiden (Pekkenhof, später auch Puttenhof oder
Bulterhof genannt, stand in der Nähe der sogen. hl. Stau-
den, links des Weiden-Vohenstraußcr Wegs), dem Hansen
Trautenbergcr, Bürger zur Weiden, und Adelheid seiner ehe-"
lichen Wirthin um 400 neue ungarische Gulden mit allen
Rechten, ausgenommen das HalSgericht, auf 4 Jahre unter
der Bürgschaft des Peter Lohinger, Ritter zu Wappenhofcn
(Woppenhos, kgl. Ldg. Vohenstrauß, Erpos. Glaubendorf),
des Heinrich Nothafft zu Wernberg und des Niklas Steiner
zu Trcbsau" ( T r i p h s a v geschrieben).

I m Jahre 1446 ist J o r d a n v. P i r k zu Pirk Sicg-
ler bei einer noch im Rathhause zu Weiden liegenden Urkunde.
Diese P i r k e r scheinen aber in Weiden selbst auch angesessen
gewesen zu fein, da 1479 U l r i c h der P i r k e r „auS/einer
adeligen Familie zu Weiden" zum Abt von Waldsaffen ge-
wählt wurde. Es ist dieß derselbe Ulrich, unter welchem der
sogenannte Reichswald an die Markgrafen von Vavreuth ver-
loren ging. Auch sein Nachfolger E r h a r d soll der Sohn
J a k o b s des P i r k e r s aus Weiden und seiner Gemahlin
Elisabeth gewesen sein.

Dieser Abt lebte noch mehrere Jahre nach seiner Resig-
nation in Falkcnbcrg (1493—1504).

Eine merkwürdige Verpfändung des Dorfes P i r k an
der Naab und der Rcnnmnhle bei Weiden (wahrscheinlich die
heutige Rehmüble) kommt 1434 vor, in welchem Jahre Leo-
pold, der Landgraf von Leuchtenbcrg, diese Orte um 1200
rheinische Gulden an drei Bürger zu Weiden, jedoch so ver-
setzte, daß, wenn innerhalb 8 Jahren der Wiederverkauf nicht
erfolgen sollte, die Pfandobjekte Eigenthum der genannten
Bürger würden.
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Leopold sah jedoch bald ein, daß er zur gesetzten Frist
die Summe nicht werde beischaffen können, und verkaufte da-
her diese Güter an den Weidner Magistrat um 1400 f l . ,
jedoch mit dem vorbehaltenen Rechte der Wiederlösung. Es
war dieß also vorläufig nur wieder eine höhere Verpfändung;
weßhalb der Magistrat eine noch bessere Verwendung der er-
worbenen Pfänder in'S Werk zu setzen glaubte, indem er die-
selben 1458 dem Kloster Waldsassen unter der Bedingung zu
kaufen gab, daß in dem Falle der Landgras die Güter wieder
zurückkaufen würde, 400 f l . zu einer ewigen Messe in Wei-
den verbleiben sollten. Wie später diese Güter wieder an
Leuchtenberg zurückkamen, ist zur Zeit noch im Dunkeln; nicht
minder, wann der Besitz der P i r k e r zu P i r k wechselte.'

Anfangs des 17. Jahrhunderts war Marinülian Adam
von Federt Herr zu P i r k , von dessen beiden Söhnen Johann,
Leopold (geb. 1629) und M a r Adam (geb. 1627, f 1710),
der Letztere mit seinen beiden Frauen, wovon die zweite eine
geborne Satzenhofen war, sechszehn Kinder erzeugte.

Marie Antonie Ludmille von Federt zu P i r k stiftete
noch 1779 das Benefizium daselbst.

Nach dieser Familie, die zur Zeit in Bayern nicht mehr
eristirt, dagegen noch Zweige in Oesterreich haben soll, kam
P i r k in die Hände Johann Josephs Freiherrn von Riesen-
feld, herzogl. Sagan'schen Oberamtmanns zu Neustadt und
Waldthurn, und seiner Gemahlin Marie Magdalene, geborneu
v. Koch.

Später war P i r k Eigenthum der Familie Gravcnreut
und endlich des Grafen H'avcr von Holnstcin, kgl. Appell.-
Gerichts-Rathes. Gegenwärtig gehört das ehemalige Schloß-
gebäude und die Bräuerei dem Bräuer S c h w a b zu P i r k .

P i r k war lange Zeit eine Filiale von Luhe. Seit
1673 wnrde es von Schirmitz aus versehen.
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Von den früher in P i r l aufgestellten Frühmessern ha-
haben wir nur 1483 J o h a n n Hackenschmieb und nach
ihm H a n s H i r s a u e r gefunden.

Gegenwärtig wohnt in P i r k ein Benefiziat, sowie da-
selbst eine Schule eiistirt. I n der nahen P i r k m ü h l e sind
neben der Mahlmühle noch Glasschleife und Polier.

e) Trebsan.

DasOertchenTrebsau war ein Leuchtenbergisches Land<
sassengut, welches in den ältesten Zeiten den Steinern zu
Stein und Rockenstein gehört hatte. Um's Jahr 1394 ver-
kaufen Hans Stögncr von Ilsenbach, Jörg und Peter, die
Steiner zu dem Stein*) und N i c l a s der S t e i n e r zu
T r e b s a u ihre Rechte an dcr großen Vogtei zu Illschwang
(be! Sulzbach) an das Kloster Rcichcnbach, wobei Herr Nic-
las, der Pfarrer zu Pfreimbd, Zeuge war.

I m Jahre 1540 war noch Matthias von Stein zu
Rockenstcin Herr von Trebsau .

Aus dieser Zeit stammt das noch vorhandene Saalbuch.
Nach diesem und nach den übrigen noch vorhandenen Lehen-
briefen war das Gut zu T r e b s a u zu 2 Drittheilen gemein-
schaftlich Pfalzsulzbachisch- und Neuburgisches Manns- und
zu 1 Drittheil durchgehendes Lcuchtcnbergisches Erb- und
Beutellehen.

Die Steiner brachten das Gut T rebsau an die (ver-
muthlich aus der Gegend von Kemnat stammende) Familie
der Pfrcimbder, von denen 1545 Christoph Pfreimbdcr zu

' ) Schloß S t e i n an der Pfitimd, zwischen der Statt Pfreimd und
Schloß Trausnitz.
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Brück und Trebsau vorkommt, und dessen Vaters Schwester
Ursula die Gemahlin des Hans von Stein war.

Sebastian Pfreimbder erbaut sich 1568 mit Erlaubniß
seiner Lehensherren eine Mühle.

Johann Erhard Pfreimbder, Christophs Enkel, hatte
4 Töchter, von denen die älteste einen Satzenhofen, die bei-
den jüngsten I oh . Walter v. Bernklo und W. Chr. Münchs-
mayer zu Hopfau, die zweite aber Steph. Ernst v. Preus-
linger dhelichte, dessen Urgroßvater Johann Preuslinger,
Graniz-Zollkommissär in Böhmen, „wegen der Dienste, die er
bei Verrichtung unterschiedlicher, von dem Stadthalter von
Böhmen, K a r l v. L ich ten stein, ihm aufgetragenen Com-
missionen dem ErzHause Oesterreich alles unterthänigsten Fleis-
ses erwiesen," l 6 3 l in den Adelsstand erhoben wurde.

Stephan Ernst von Preuslinger übernahm das Gut
T r e b f a u von scincm Schwiegervater, und ist dieses Gut,
nachdem es 1799 in ein Allodium verwandelt worden ist,
bis zur Stunde bei der Familie Preuslinger geblieben. Der
jetzige Besitzer, Joseph von Preuslinger, ist ein Ururenkel
Stephan Ernst's.

k) T rög les r ied .

Der Name dieses Ortes soll von ti-»Ii», das soviel wie
Fußweg bedeutet, herkommen. Wir wollen dieß vorläufig
ununtersucht lassen.

Der 1483 bei H u n d vorkommende Ch r i s t oph B r e u -
do r f fe r zu D r e c h s l i n s r i e b wird wohl au fD rachs les -
r ied bei Arnbruck bezogen werden müssen.

Unser T r ö g l e s r i e d gehörte zur Landgrafschaft Leuch-
tenberg und als Landsassengut dem Magistrat zu Weiden,
innerhalb dessen Gemeindcstur es fast liegt. Dieser. Verbin-
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düng hatte T r ö g l e s r i e d es zu danken, daß es zur Zeit
der Reformation der neuen Lehre ausschließlich huldigte, da-
gegen die Gegenreformation manche Familie zwang, die Hei-
math zu verlassen und an anderen duldsameren Orten sich
anzusiedeln. Bei T r ö g l e s r i e d liegt das sogenannte Zoll«
haus, ehemals die Sagan-Waldthurn'sche Gränze anzeigend,
jetzt Gemeindewirthshaus.

Anhang.

Pfarrer zu Sch i rm ih :

1483. Johann Neuhauser, parocdu».

1600. (beiläuf.) Hans Grübel.
1628. Elias Schöderer.
1629. patre» »uciktatis

Luhe und Schirmitz:

1649—1655. Ioh. Pangratz, vr. tkool. et^ur.
eanon. et p»r.

1655—1669. M. Nicol. Angriener, lleennu«,
et s)»r«eI>U8.

1L69. Ambrosius Nost, parucku».
1669—1671. Jakob Bäucrl, >,arnol,U8.

Pirk und Schirmitz:

1671—1706. Johann Stichel,
1706—1723. Thomas Gräsl,
1723—1746. Matthias Rhädl,
1746-1760. Ioh. Paul Echcdel,
1760—1771. Johann Eporer,
1771—1786. Johann Iberer,
1786—1807. Jacob Weingärtner,
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1807—1826. Georg Neuswirth, parooliu».
1826—1827. Joseph Schmidt, „
1827—1835. Michael Westiner,
1835 bis jetzt. I . Bapt. Haltmayer, Nee. et p»r.

Pfansih, kgl. Ldg. Vohenstraus.

Letzau, Vlemelberg und Tchammersr ied ,
zum kgl. Ldg. W e i d e n gehörig.

D e r größte Theil dieser Pfarrei gehörte von jeher zur
Herrschaft W a l d t h u r n , welche, später zu den böhmischen
Lehen gehörig, an verschiedene angesehene Familien ver-
liehen wurde.

Die ersten Besitzer waren die Herren von W a l d t h u r n ,
die sich auch von ihren benachbarten Besitzungen W a l d a u e r ,
F a h r e n - oder V o r n b e r g e r , Hos tauer u.'s. w. nann-
ten. Nach dem Aussterben dieser Familie besaßen die Herr-
schaft W a l d t h u r n die Freiherren v. W r i s b e r g und end-
lich bis in dieses Jahrhundert die Herzoge von S a g an und
Fürsten von Lobkowitz.

Der slavische Name Letz au ist derselbe, den wir in al-
len slavischen Landen z . B . i n L e t t a u , Levetzau, L ü h o w ,
k i t t o w a u. s. w. wicderklingen hören. Da dieser Name
sich demnach oft wiederholt, wollen wir jene Stellen anfüh-
ren, die möglicherweise auf unser Letzau bezogen werben
können.

Verhandl. b. hift»«. V»rein«, Vd. X V I l . 17
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S chon im Jahre 1009 schenkt König H e i n r i c h dem
Bisthum Bamberg einen im Nordgau gelegenen Flecken L i h-
t o w a in der Grafschaft Heinrich!?.

I n , Ggglbyche L u d w i g des S t r e n g e n komnU, als
zur Herrschaft Sternstein gehörig, der Name Leutsowe vor.

Friedrich und Gebhard von Leuchtcnberg geben 1275
ihre Scstätigung zu jener Schenkung, welche die Lcmdgräfin
Elisabeth dem Kloster Waldsassen gemacht hatte, und bei wel-
cher ihr Besitzthum zu L a e t o w e erwähnt wird.

Schon 1261 hatte B e r t h o l d v. W a l b t h u r n und
seine Gemahlin A d e l h e i d n,ebst andern Gütern auch Leu-
stowe (s. Pirk) dem Kloster Waldsassen geschenkt, mit dem
Bemerken, daß es namentlich die Einkünfte von Leustowe
sein sollten, welche man zur Erhaltung von drei ewigen Lich-
ten verwenden solle.

Landgraf Iobann verpfändet 1403 den Zehend von
Letz a u , sowie den der Grubmühle und von Burkardsried
an Tobias von Waldau. Derselbe wnrde 1515 wieder ein-
gelös't.

Es scheint beim lleberblick dieses wenigen Materials sich
der Besitz Letzau's in den Händen der Leuchtenbcrge und
des Klosters Waldsassen zu konstatircn, während erhebliche
Zweifel sich erheben, ob der Name Leustowe nicht auf ei-
nen andern O r t , vermuthlich die heutige sogenannte Le i -
st ad t m ü h l e , bezogen werden müsse.

Gewiß ist, baß in späterer Zeit Letz au zu den Lobko-
Witz'schen Besitzungen in unserer Gegend gehörte, und die
Gränze dieses Gebietes sich bis nach Tröglesrieb bei Weiden,
wo noch heute das alte Zollhaus steht, erstreckte. '

Den Or t R e m e l b e r g finden wir zuerst, als 1261
Bertholb von Waldthurn mit andern Gütern auch R c m e l -
berg an Waldsassen verpfändet. Auch Godefried von Wald-
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thurn (der sich später auch von Fahrenberg oder Nornberg
schrieb) verzichtet 1273 auf die Rechte, die er auf Remel -
be rg , D r e s e n f e l d , Lene rS reu t :c. hatte. Dieselbe
Verzichtleistung ist auch von Ulrich von Waldthurn doku-
mentirt.

I m Jahre 1352 kauft der Landgraf von Leuchtenberg
im Orte R e m e l b e r g vier Höfe.

Reme lbe rg nnb Schammers r ied gehörten nachher
zur Herrschaft W a l d t h u r n und kamen nach der Uebergabe
derselben an Bayern zum Landgerichte Burgtreswih, dann
zum Landgerichte Vohenstrauß und gehören nun seit 1839
zu dem Landgerichte Weiden.

W.
Pfarrei,

(evangelischer Pfarrsitz, zugleich katholische Filiale der Pfarrei
P ü c h c r s r e u t , kgl. Ldg. Neustadt a. d. Walbnaab.

D i e drei zum Landgerichte Weiden gehörigen Orte
W i l c h e n r e u t , Gde ldo r f und T h e i s s e i l gehörten vor-
dem zum sogenannten Flosser Amt.

Bei W i l c h e n r i e b , wie es auch heißt, könnnte man
durch Verwechslung des W in L das bei der Grasschaft
Sternstein (siehe Vereins-Aerh. I V . S . 176 ff.) angeführte
k e l k e n r i u t hierher beziehen, von dem es heißt: die Vogtei
über 13 Leute, und von dem v. F ink meint, daß es einge-
gangen sei.

I n einer alten Urkunde zu Weiden von 1465 fand sich
ein Streit des Pfarrers H e i n r i c h Parks te lne r zu W i l-

17*
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chenreut mit seinen Pfarrkindern*), die ihm den Zehend
verweigert hatten und von ihm deßhalb in den Bann gethan
waren, der in der fraglichen Urkunde sein Ende erreichte.

Das Landsassengut zu W i l c h e n r e u t soll ehedem den
Herren von Schirnding gehört haben, von denen es an den
Magistrat zu Weiden kam.

N i l chenreut theilte während der Reformation die
Schicksale von Weiden, Floß, Vohenstrauß und andern pfäl-
zischen Besitzungen. B is 162? hatten sie eigene lutherische
Geistliche, und war diese Pfarrei der Superintendentur
Vohenstrauß zugetheilt. Bei Einführung des Simultaneums
wurde W i c h e n r e u t mit P ü c h e r s r e u t vereinigt, so daß
am ersten Orte tie evangelische, am zweitgenannten die katho-
lische Pfarrei ihren Sitz hat.

E d e l d o r f finden wir in dem oft angeführten Saalbuch
Ludwig des Strengen bei der Herrschaft Eternstein: „ i n
E t t e l n d o r f eine Wiese auf l 2 Tagwerk." Die Pauls-
dorfer hatten daselbst 2 Tagwerk Wiesmath und 3 Tagwerk
Feld als Afterlehen zu verleihen.

Ferner ist G d e l d o r f bei den Orten, welche 1324 Ul-
rich von Leuchtenberg von Albert von Nothaft als ihm zu-
gehöriges Reichslehen reklamirt.

Heinrich Huzler, Bürger in Weiden, schenkt 1492 den
Zehent zwischen der heiligen Stauden und G b e l d o r f dem
Kloster Waldsassen als Seelgeräth.

Den Or t T h e i s s e i l haben wir vergeblich gesucht und
nur bei der Gränzbeschreibung der Landgrasschaft Leuchtcn-
berg (Wittmann a. a. O.) den Or t T r y s e u l angegeben
gefunden, den wir für unser T h e i s s e i l zu halten keinen
Anstand nehmen.

' ) Die damalige» Bewohner «°n Wilchenreu t hießen: Jörg Nynt:
ter, Eberhard Hammerschmiedt, Fritz Schmidt, Fritz Gretell,
Ulrich Landgraf, Fritz Schad und Hnn« »on dem Welsenhof,
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M i t diesen wenigen historischen Notitzen schließt die Ge-
schichte der zum Landgerichte Weiden gehörigen Orte der
Pfarrei W i l c h e n r e u t ; doch ist noch der kleinen unansehn-
lichen, doch gewiß sehr alten Kirche zu W i l c h e n r e u t zu
gedenke», von der man sagt, daß sie ehedem die Schloßkapelle
des Schirnding'schen Schlosses gewesen sei.

A n h a n g . ,

Evangelische Psarrer zu W i l c h e n r e u t :

1585—1611. Sebastian Beck.
1611. Christoph Weigl.

Bis 1627. Leonhard Hecht.
1649—1673. Caspar Waldthier.
1673—1711. I o h . Erh. Fischer.
1759—1786. Joachim Holfte.
1786—1814. Franz Bernhard Holste, der in die-

sem Jahre nach Plößberg versetzt wurde.

Verwesung der Pfarrei bis zum Jahre 1850, in wel-
chem nach Erbauung eines neuen Pfarrhofs durch Berufung
des k. Pfarrers Rodel diese Pfarrei wieder in's Leben trat.
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Heilagen ^ur Geschichte Weidens.

l . Landesfürsten,

») de« gemeinschaftlichen Amte« Paikstein und Weiden,
dann de» l̂ojser Amte«.

Dazu gehörten vom heutigen Landgerichte Weiden
die Gemeinden Edeldorf (zum Flosser Amt)-, Etzenried,
Frauenr ied , F reyung , H a n n e r s g r ü n , Holzham-
mer, H ü t t e n , Ka l tenbrunn , Kohlberg, M a l l e r s -
r ieb, M a n t e l , M o o s b ü r g , Neubors (theilweise),
Neukirchen, Röttenbach, Rupprechtsreut, S te i n -
fe l s , Thansüß und die Stadt Weiden (sämmtlich ,um
Landgerichte Parkstein.)

Hohenftaufen.

Vor 1188. die Grafen von Slchbach.
Bis 119t». Kaiser Friedrich I .

1200. Heinrich V I .
1200. Philipp I .
1208. Otto IV .
1210. Friedrich I I .
1251. Conrab IV . <
1251. Herzog Heinrich von Niederbayern.

Hohenstaufen.
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1298.
1308
13V9.

1339.
1341.
1343.
134?.
1348.
1355.

1401
1406

MVssi^cUs unter Albrecht l .
König Wenzel von Mhmen.
Kaiser Heimich V I I .
Rüdolph und Ludwig v. Bayern.
Johann, König von BvlMn. Größten-
Rupprecht, Pfalzgraf am ^h'ein. theils in
Oubolpff, Herzog v. Sachsen. Folge von
Johann, König von Böhmen. Verpfän-
Albrecht, Burggraf v. Nürnberg. düngen'.
Johann, König von BöhnM.
Kaiser Carl IV.
Wenfeslaus, König v. Whmcn.
Johann, Landgraf v. Leuchtend.
LuVwlg, Hchog von Bchein-Ingolstadt.

GemeinlchaMich« Hernchatt:

1421. Markgraf Friedrich v. 1421. Pfalzgraf M a n n v.
Neumarkt.

1443. Pfalzgraf Christoph,
K̂ önig v. Dänemark.

1448. Pfalzgraf Otto von
Moosbach.

1499. Kurfürst Philipp von
der Pfal;.

1508. Kurfürst' Ludwig V.

1544- Kurfürst'Friedrich I t .

neuburg.

1556. Otto Heinrich, Kurfürst', vereinigt beide Theile.

1559. Wolfgang, Pfalzgraf 1559 Kurfürst Friedr. l l l .

von Zweibrückcn.
1569.' Philipp Ludwig von 1576. „ Ludwig V.

Pfalz-Neuburg, un-

Brandenburg.
1440. Ludwig, Herzog von

Bayern-Ingolstadt.
1450. Heinrich, Herzog von

Bavern-Lanbshut.
1479. Georg der Reiche, v.

Bayern-Landshut.
7. Otto Heinr. Philipp

von PfalMuburg:
. Wl ipp von Pfalz-
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ter dessen Oberhoheit
Friedrich von Vohen-
strauß.

1614. Wolfg. Wilhelm von
Neuburg, unter dessen
Oberhoheit August v.
Sulzbach und dessen
Sohn Christian Aug.

1662. Philipp Wilhelm von
Pfalz-Neuburg.

1690. Ioh. Wilhelm, Kur-
fürst von der Pfalz.

1583. Friedrich IV .

1610. Friedrich V. verliert
sein Land 1620.

1648. Carl Lubw., Kurfürst.

1662. Christian August von
Pfalz-Sulzbach.

1708. Theodor von Pfalz-
Sulzbach.

A l l e i n i ge Veherrscher:

1714—1732. Theodor, Pfalzgraf von Sulzbach.
1732. Johann Christian.
1733—1799. Carl Theodor.
1799—1826. Marimilian Joseph I . , König.
1826—1848. Ludwig I.
1848 bis jetzt. Marimilian I I .

b) >»l Landglasschast Lenchtenbeig.

Zu dieser gehörten im Landgerichte Weiden die Ge<
meinden Bechtsr ied, EngelShof, Enzenried, I r -
chenried, Luhe, M u g l h o f , Ober- und U n t e r - W i l -
benau, P i r k , Schirmitz und Trebsau.

1260. Diepolt, 5 1260.
Bis 1292. Gebhard, Landgraf von Leuchtenberg.

„ 1334. Ulrich I .

1334—1378. Ulrich I I . mit feinem Bruder Johann I .
Theilung 1366.
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Ulrich I I . erhält die obigen Theile auf seinen Theil,

1378.

Albert, f 1398. Johann, t 1394. Sigost, t 1393
Leopold, t 1459. Georg, 1- 1425. Johann, s 1443.

(Von 1443 an Leopold allein.)
Ludwig, t 1486.
Friedrich, t 1487, später allein.
Landgraf Johann, t 1531.

„ Georg, f 1555.
„ Heinrich Ludwig, -s 1567.
„ Georg Ludwig, t 1613.
„ Wilhelm, 1634.
„ Marimilian Adam, der Letzte seines Stammes.
1646. Herzog Albert von Bayern.
— — Kurfürst Marimilian.
1659. Maiimilian Philipp, Herzog in Bayern.
1705. Marimilian, Graf von Lamberg.
1711. Franz Joseph, Graf von Lamberg.
1714. Kurfürst Mar Emanuel.
1726. Carl Albrecht.
1745. Maiimilian Joseph.
1777. Carl Theodor.
1799. Mar Joseph, König von Bayern u. s. w.

o) böhmische Lehen.

1) Das Landsaßengut Rothenstadt, dessen Besitzer
»n der Geschichte dieses Ortes zu sehen sind.

2) Das Lanbsaßengut Neudorf im Besitze der Familie
Leuchtenberg.
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3) Die Herrschaft W a l d t h u r n , wozu dir zum Land-
gerichte Weiden gehörige Gemeinde Letz au gerechnet
wurde.

D leWald thurner u». Waldauer , soweit sie hierher
gehören, sind theils in her Geschichte von Lehau angeführt,
theils sind sie in Hunds Stammbuch zu finden.

Von denWirsbergern waren imÄesihe vonWalb-
t h u r n :

1546. Wilibald von Wirsberg.
1586. Soldan „
1589. Albrecht Eutel „
1604. Wilibald
1608. Gg. Christoph „
1624. HanS Ulrich

1624 kam Waldthurn als heimgefallenes Lehen an L ob-
kowitz, davon waren im Besitze Waldthurns:

Bis 1715. Wenzel Eusebius, Herzog v. Sagan, und
Ferdinand August Leopold, Fürst vou Lob«
kowih.

1715. Philipp Hyacinth.
1734. Wenzel Ferdinand (5arl.
1739. Ferdinand Philipp Joseph.
1784. Franz Joseph Maiimilian Ferdinand.

Von diesem wurde die Herrschaft an Bayern ab-
getreten.

Die Reihenfolge der böhmischen Könige ist ohnehin
bekannt.
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Ä. Versuch eine« Zusammenstellung aller Land-
richter und Pfleger des gemeinschaftlichen Am-

tes Parkstein und Weiden.
(Soweit es möglich, mit ihren Onginalfiegeln.)

1404. Wolfhard der Gnandorfer, Pfleger zum Parlftein.
(Siehe INon. boie. X X V I . p»z. 279.) Sein
Siegel siehe Abbildung Taf. I. Nro. 1.

1416. Haimeram Nothaft von und zum Weissenstein auf
Wernberg (siehe Hund's Stammbuch, I I . S. 186).
S. Abb. Taf. I . Nro. 2.

1422. Härtung vou Eqlofstein, Pfleger zu Sulzbach und
Parkstein. (5 l . N. X X I V . p»K. 750.)

1436. Michel v. Eglofstem, Pfleger znm Parkstein. (Spruch-
brief ll<l. Sand Niclastag 1436, Weidner Stadt-
archiv.) S. Abb. Taf. I. Nro. 3.

1443. Wolfhart Irlbeck (Erlbeck), Pfleger zum Parkstein.
(Verkaufsbrief im Weidner Archiv s«l. St. Catha-
rinatag 1443.) S. Abb. Taf. I. Nro. 4.

1447. Hans Pleisteiner, Landrichter zum Parkstcin. (Urk.
Schenkung au das Spital durch Katharina Frey,
ll«l. 1447, Freitag vor Pfingsten.) S. Abb. Taf. I.
Nro. 5.

l453, 1455, 1465. Friedrich Zenger zu Trausnit, Pfleger
zum Parkstein. (Spruchbrief in einer Irrung mit
dem Pfarrer zu Wilchenreut <lll. Montag nach I^»e-
tai-«, Kaufbrief Freitag vor Nion^»i. W. A.
H u n d , Stammbuch I I . p»K. 394.) S. Abbild.
Taf. I . Nro. 6.
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1465. Hans Brandtner zum Neidtstein, Landrichter zum
Parkstein. (Spruchbries, Montag nach I^»et»ro 1465.
W. A.)

1478. Jörg Waldauer zu Waldau, Pfleger und Hofrichtcr
zum Parkstein. (Urk. im Weidner Archiv über den Ver-
kauf der Weidner Flcischhäuser 1478.) S. Abb. Taf. I.
Nro. 7.

1495, 1498. Ludwig Erlbeckh, Landrichter und Psic-
ger zu Parkstein. (Dokument in der ehemaligen Rum-
mel'schen Registratur ;u Waldau, Urkunde über den
Verkauf des Guts Stein bei Pfreimd, Montag nach
Bartholomä 1495 d. Z. im germ. Mus. in Nürnberg.)

1507, 1518. Kaspar Erlbeckh zu Trausnitz. Pfleger zu Park-
ftein. (Spruchbrief des Landr. v. Amberg Caspar Plan-
kenfels zu Dreswitz. Hans v. Brand gegen Hans und
Klaus die Pfreimbder wegen der Veste Stein, Montag
nach St. Veit 1518, im germanischen Museum.)

1525. Sebastian von der Kapell, Land-- und Stadtrichter zu
Parkstein. (Urk. im Wcibener Archiv, Freitag nach
Weihnachten 1525, Verkauf des Forsthofs an das Al-
mosen in Weiden betr.) S. Abb. Taf. I . Nro. 8.

1531. Hans Reisacher, Land- und Stabtrichter zu Parkstein.
(Urk. im Weidener Archiv von 1530 über den Verkauf
deS 8. Theils des Forsthofs an das Almosen in Weiden,
in demselben Betreff Urk. v. 1531, Montag nach Nx»It.
eruei») S. Abb. Taf. I . Nro. 9.

1533. von Hürnheimb, Landrichter und Pfleger (siehe
obiges Rummel'scheS Dokument).

1544. Martin Wolf von Redwih, Landrichter und Pfleger
(aus obig. Rummel'schen Dokument). S. Abb. Taf. I .
Nro. 10. Jordan v. Ncdwitz besaß 1520 Burggrub.

1546. Hieronymuö Mendel von Steinfels, kmfürstl. Land-
richter und Pfleger zn Parkstein. (Schuld-Urk. Kurfürst
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Friedrichs, dll. Montag nach St. Jakob 1546, im Wei-
dener Archiv. Wappen der Menbl in der Pfarrkirche
zu Neukirchen.) S. Abb. Taf. I . Nro. 11.

1550. Balthasar Mendl v. Steinfels, Landrichter und Pfle-
ger zu Parkstein, (aus dem Rummel'schen Dokument).

1554. Sigmund von Feilitsch (Feltsch) auf Unterfeilitsch und
Sachsengrün, kaiserl. Rath, Burggraf zum Rothenberg,
Landrichter und Pfleger zu Parkstein (aus dem Rum-
mel'schen Dokument — s. auch Gauhens Adelslericon,
Bd. I . S. 526).

1571. Georg von Rochau auf Krumenab, Landrichter und
Pfleger zu Parkstein (aus dem Rummel'schen Dokument,
Oberpfalz. Wochenblatt 1798, S. 250.)

1591. Abraham von Brand auf Menslas und Ernstfeld,
Landrichter und Landschaftsk«»miffär (aus dem Rum-
mel'schen Dok., s. auck Gauhen's Abelsler. I . S. 228).

1595. Paulus von Floß auf Püchersreut, Landrichter und
Pfleger (Ruinmel'sches Dokument). S. Abb. Taf. l .
Nro. 12. Dieser Hans v. Floß war 1492 Rentmeister
in Weiden und gehörte derselben Familie an.

1602. Weickhardt v. Rochau zu Krumenab, Landrichter und
Pfleger. (Rummel'sches Dokument.)

1614. Hans Joachim von Rochau zu Krumenab resignirt
1614. (Oberpf. Wochenblatt, S. 15 v. Jahre 1798.)

1614. Johann Christoph Reiser zu Rupprechtsreut, gemein-
schaftlichen Amts Parkstein, Landgerichts- und Psteg-
schafts-Verwalter.

1617. Georg Peter von Satzenhofen, Landrichter und Pfle-
ger zu Rothenstadt. Bis 1628 gemeinschaftlich, von
1628 kurfürstl. u. pfalzsulzb. S. Abb. Taf. I . Nro. 13.
( I n der Kirche zu Rothcnstadt.)
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1635. Philipp von Marfin mif Grobllh, pfalzneub. Land-
richter und Pfleger. S. Abb. Taf. I . Nro. 14. (Wap-
pen in der Kirche zu Parkstein, wo PH. v. Marsin be-
graben liegt.

1640. Friedrich »l« I» N» ;e , pfalznrnb. Landrichter und
Pfleger.

1645. Georg Andreas von Ehrenstein, kursürftl. und pfalz-
sulzbachischer Landrichter und Pfleger.

1651. Simon von Labrique, pfalzneuburgischer Landrichter
und Pfleger. S. Abb. Taf. I . Nro. 15. (Wappen in
den Papieren MuglhofS, das den Labriquen gehörte.)

1653. Sebastian von Dewitz, kurfürstl. Landrichter und Pfle-
ger. S. Abb. Taf. I . Nro. 16.

1661. Johann Simon von Weveld auf Steinfels und Grub,
Landrichter und Pfleger des gemeinschaftlichen AmteS
Parkstein.

1676. Johann Leonhard v. Rummel, von und zu Pfrentsch
auf Ilsenbach, pfalzneuburg. Pfleger. S. Abb. Taf. I .
Nro. 17. (S. Weidener Arch. Urk. v. 3. Aug. 1676,
Verleihung deS Kohlbcrger Iehends betr.)

1708. Heinrich P>m-ad von BoZlarn auf Woffenbach, pfalz-
sul;b. Hofrath und Pfleger.

1713. Jakob Ignatz von Weveld auf Stcinfels und Grub,

psahnenb. Landrichter.

1730. Mar Adolph von Boslarn zu Moos und Damelstorf,
pfalzsulzb. geh. Rath und Pfleger. S. Abb. Taf. I .
Nro. 18. (Wappen in der Kirche in Weiden, wo die
Boslarn ihre Grabstätte hatten.)

1742. Ludwig von Stingelheim auf Kürn, Bernhardswald
und Wildenau, gemeinschaftl. Landrichter und Pfleger,
kurpfälz. und pfalzb. Hofrath. S. Abb. Taf. I. Nro. l9.
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(Ludwig von Stingelheim liegt in Luhe in der Kirche
begraben.)

1745. Johann Georg Wihelm von Hötzendorf, kurpfälzischer
Landrichter und Pfleger zu Parkftein.

<7—. Conrad Sebastian von Hötzendorf.

1756. Johann Georg von Grafenstem zu Frumenab, kurpf.
Landrichter und Pfleger. S. Abb. Taf. I . Nro. 20.

1799. Eduard von Grafenstein auf Krumrnab, Landrichter
zu Parkstein.

1806. ssarl Reisner, Freiherr von Lichtenstern, kgl. bayr.
Rath und Landrichter, des k. b. Ludwigs-Ordens Ehren-
krcuz, des Verdienst-Ordens vom heil. Michael Ritter,
letzter Landrichter in Parkstein. S. Abb. Taf. I . Nro. 21.

1839. Franz Xaver Riß, erster k. b. Landrichter zu Weiden
und Ritter des Verdienst-Ordens vom hl Michael.

Reihenfolge der Landschreiber im gemein»
schaftlichen Amte Parkstein.

(Nach utkundlichen Quellen)

1447. Conrab Lengfeldcr.
1465. Nikolaus Lengfelder,
1477, 1492. Conrad Uttinger.
1478. Hans Wilbmanner.
1511. Hans Tuchl.
1522, 1537. Michael Mayer.
1533. Christoph Brackenborfer.
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1542, 1550. HieronymuS Heuring.
1557. Philipp Fellner.
1557. Hans Koch.
1568. Jakob Pühler.
1586. Johann Conrad Pühler.
1588. Oswald Frank.
1589. Stephan Frischeisen.
1592. Johann von der Sütt.
1592. Lukas Reutter.
1601. Barthol. Künlein.
1603. Egib Steinhauser.
1604. Nicolaus Zaubzer.
1604. Phil. Ludw. Breitschedel.
1613. Augustin Mayer.
1615. Michael Mayer.
1617. Hans Schrott.
1619. Ioh. Rupr. Saugenfinger.

1627. Walter Nübel.
1630. Johann Ermhardt.
1636. Johann Wager.
1636. Leonharb Rudols.
1640. Ioh. Christ. Selber.
1641. Gg. Andreas Maier.
1641. Johann Leonh. Rummel.
1650. Matthias Dollhopf.
1653. Michael Uhl.
1653. Sebastian Debitz.
1658. Ioach. Rothkäppel.
1663—1685. Ioh. Chr. Gierisch.

1674. Ioh. Gg. Koch.
1686. Wolfg. Carl Leopold.
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1687. Ioh. Peter Scherlin.
1699. Franz Ferdinand von Rummel.
1699. Heinrich Conrab von Boslarn.

Reihenfolge der bayerischen Rentmeister bis
zu O t t o Heinrich.

1436—1465. Conrad Lengfelder.
1466. HanS Breitenloher.
1473—1478. Eberhard Mistelbeck.
1481. Hans Wildmanner.
1481. Rudolph Alberger zu Salern.
1484. Jakob Rummerzhausen.
1492, 1496. Hans von Floß.
1492, 1496. Wilhelm Aschacher.
1495, 1498. Martin Degenreuther zu Stegen-

thumbach.
1509. Hans Tuchl.
1511. Leonhard Brackendorfer zu Brackendorf.

«. Reihenfolge der Forstmeister zu Parkstein,
M a n t e l und Weiden.

1418. Hans Edeldorfer zu HammerleS.
1500. Wilhelm Steinlinger.

Verhandl. d. histor, Verein«. Bd, XV l I . 18
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1507.
1540.
1580.
1603.
1613.
1627.
1643.
1656.
1673.
1674.
1703.
1725.
1758,
1809.
1815.
!826
1836.
1850.

Anton Herbart.
— — Tresenreuther.

Gravenrcuther.
Hans Hufnagel.
Ioh. Chr. Reiser zu Rupprechtsrent.
Johann Koch.
Johann Wager.
Ioh. Friedr. Grill von Altdorf.
Paul Landgraf.
Johann Stal.
Will). Ad. von Weveld.
Philipp Balthasar Albert.
1781. Venno von Hann.
Joseph von Schwaben zu Trippach.
Marquard Lavcr Sigm. v. Großschedel.
(beiläufig). N. Ehrenthaler.
Philipp Reinhold.
Carl Roth.

6. Reihenfolge der ?l>?8lei in Weiden.

1559. Dr. Kilian Mahenkorn (;ugl. Apotheker).
1589. Hr. Ioh. Jakob Cappelbcck.
1600. v r . Nicolaus Tonning.
1614. Ur. Sigmund Rubel.
1629. v r . Lorenz Federt.
1649. Nr. Hcllwig.
1650. Dr. Conrad Albert Langenaucr.
1658. l)r. Chr. Hallbach.
1662. v l . Georg Theyerling.
1662. vs. Michael Frauenknecht.
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1666. v r . Ioh. Ignatz Frank.
1675. Nr. Georg Schrank.
1684. Nr. Ioh. Veit Helmuth.
1723. Ni-. Hartmann.
1726. Dr. Ioh. Adam Kunst.
1728. Nr. Ioh. Georg Starkmann.
1733. Ur. Ioh. Franz Anton Fischer.
1740. v,-. Ioh. Franz Sartor.
1754. Dr. Joseph Claus.
1789. v r . Ioh. B. Obermeyer.
l805. Dr. Joseph Steiner.
1826. Dr. Michael Iblacker.

?. Stadtrichter in Weiden.

1446. Hans Pfreimbder.
1467. Niclas Lengfelder.
1472. Niclas Fenkel.
1476. Hans Zerer.
1511. Hans Tuchl.
1515. Stephan Knobloch.
1525. Sebastian v. d. Cappl.
1530. Hans Reisacher.
1535. Niclas Haubner.
1549. Michael Peuerl.
1552. Wolf Kellner.
1557. Ulrich Heilring.
1573. Michael Ermwaig.
1596. Christoph Schober.
1619. Georg König.
1635. Hans Koch.

18'
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Johann Conrad Vierling.
1657. Johann Gierisch.
1640. Johann Koch.
1642. Lorcnz Jan.
1661. Stephan Dollhopf.
1696. Ioh. Thomas Engel.
1708. Gg. Ad. Ignatz von Metzberg.

8. Stadt 8?««!lei in Weiden.

1446. Heinrich Stechmesser.
1495. Jörg Prestl.
1502. Ulrich Probst.
1546. Hans Schober.
1563. Wolf Kraus.
1567. Matthias Ruger.
1584. Raphael Wolf.
1580. Ioh. Leonh. Dezel.
1586. Johann Hutter.
1595. Augustin Mayer.

1601. !1r. Jakob Aprer.
1602. M. Gg. Zöschlin.
1611. Lconh. Ering.
1631. Friedrich Genkler.
1635. Rochus Kurz.
1649. Magnus Kautz.

Simnltaneum.

1665. Ioh. Georg Koch.
1675. Stephan Manner.
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1680. Chr. Jakob Maville.
1706. Gg. lllrich Cinweg.
1711. Gg. Marr Kesporer.
1717. Christoph Dennhofer.
1726. Andreas Joachim Schabner.
1751, Ignatz Anton Steinmetz.
1764. Ludwig Steinmetz.

1665. Gg. Aler. Pfannenstiel.
1684. Ioh . Chr. Peucrl.
1686. Sigm. Ioh. Pfaffenreutcr.
169«. Johann Erhard Senft.
1714. Gg. Michael Landgraf.
1739. Johann Ehrcnreich Biasch.
1744. Christ. Sperl.
1798. Johann Jakob Aichinger.
1808. Synd. Helmes.

9. Vürgermeister i n We iden

1436. Niclas Sensschmidt.
1447. Hans Ortenberger.
1486. Niclas Senkel.
1533. Wolf Franeureuter.
1538. HanS Vierung.
1542. Wolf Frauenreuter.

(Di« Forts, te« «amentl, Verzeichnisses der Bürgermeister siehe folg. Seite.)
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1544. Wolf Frauenreuter,
1545. Jörg Stöhr,
1554. „ „
1555. Hans Söterer,
1556. Michael Ermer,
1563. Caspar Merold,
1570.

1575. Michael Peuerl,
1577. Ttwmas Mair,
1584. „ „
1589. „
1593. Wolf Haubner,
1596. Wolf Kraus,

,, ,,
1600. Sebastian Stahl,
1601.
1608. Hans Weigl,

Veit Fromaber, Jörg Heuring, Erhard Mair.

„ „ Michael Ermweig, „ „

Michael Peuerl, „ „ .
„ „ „ ,, Fabian Heuring.

Veit Stahl, Hans Vierling.
Wolf Frauenreuter, Leonhard Castner> „ „

„ „ Hans Vierling,

„ „ „ „ Friedrich Ermwaig.
„ „ Martin Müchtl, Hans Weis.

Hans Weis.

Christoph Koch,

Hans Brunner, Wolfg. Maier.

Wolfg. Schober, „ „

äs
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1615. Matthias Zanner,
1618. Zacharias Oetercr,
1619. „ „
1626.
1630.
1634. Christoph Peuerl,
1635.
1636. Michael Weismaver,
1640.
1647. Michael Peucrl,
1648. Michael Weismaver,
1649. Michael Peuerl,
1650. Wolfg. Gg. Dürrbeck,
1665. Gcorg Fröhlich,
1666. ,, „
1670. Jakob Schabncr,
1673 N. Zimmerer,
1675. „

Christoph Koch, Wolfg. Schober, Aalth. Weismann.
„ „ Chr. Hercules Pühler, „ „

Hans Weismayer, „ „ „ „ „
Ludwig Herzog.

HauS Rauch, „ „ ,, ^ ^
„ Philipp Silbcrschmidt.

Jakob Schabner, Johann Gierisch, Caspar Sand.
„ ' Thomas Einweg, Egid Dorsch.
„ Gcorg Fröhlich, Johann Neffzer.

Hans Vierling.

>, ,, ,, " " "
„ Christoph Böttigcr, Caspar Sand.

Clcmcnt Wcismaycr, „ „ Chr. Peuerl.
Jakob Schabner, „ „ „ „
Job. Caspar Engel, „ „ „ „

Paul Landgras.
Ioh . Thomas Cinweg, Ioh . Chr. Sand,
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1681. Hans Vierling, Ioh. Thomas Einweg, Ioh. Chr. Sand, N. Grillmayer.
<688. „ „ „ „ „ „ „ „ Ioh. Gabr. Preu.
1690. „ „ Rochus Mayer, „ „ „ „ „
1703. Ioh. Ulr. Oetterer, Ioh. ThomaS Ginweg, „ „ „ Johann Krön.
1706. „ „ „ „ „ „ Ioh. Mich. Peuerl,
1712. „ „ „ Hans Vierling,
1726. Georg Martin Kurz, „
1731. „
1738. „

Georg Zembsch,
„ „ Ioh. Gg. Ibscher,

1740. „ „ „ „ „
1750. N. Schwemmer, „ „
l752. „ „ „ „
1754. Gg. Friedr. Schenkel, „ „
1760. Ignatz Nolbr. Wager, „ „ „
1764. „ „ „ Sindersberger,
t?70. „
1773. Goßler, I . G. Ibscher,
1783. „ Moritz,

Barth. Pühler.
G. Mich. Stöckel.

Balth. Eman. Wagner, „ „

</ /» ,̂ ,, ,,

Philipp Sonna, „ „ „

Götz, Stöckel.
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4789. Ooßler, Moritz, Krön.
4793. Mich. Albr. von Cammerloher,
1807. „ „ „ „ „ Weiß.

—48^4. M. A. v. Cammerloher, Johann Carl Stöckel.

. Auflösung deS Magistrats.

Stöckel.
Ioh . Carl Stöchel.

Anmerkung : I n den nicht angeführten Jahrgängen find tie vorhergegangenen Bürgermeister geblieben.
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(Zählung ««m Dezember 1852,)

l . Politische.

30 Gemeinden.

1. Bechtsrieb (sonst Vechtoldsried).
Dorf Bechtsried 145 Seelen,

„ Trebsau 111 „

2. Edelborf.
Dorf Edeldorf 98 Seelen,

„ Theiseil 70
„ Tröglersricht 70 Seelen,

Pfarrdorf Wilchenreut 147 Seelen,
Einöde Zollhaus 3 Seelen,

3. Engclshof .
Dorf Engelshof 9? Seelen,
Einöde Gleitsmühl 15 „
Dorf Matzlesberg 68 „
Weiler Meisthof (sonst Meisterhof) 37 S.,
Dorf Seibertshof 44 Seelen,
Weiler Icissaii 24 „

4. Enzenried.
> Kirchdorf Enzenried 91 Seelen,

Dorf Hochdorf 118 „

5. El jcnricht.
Kirchdorf Etzenricht 460 Seelen,
Einöde Forsthof 33 „ ^

493 „

Seelen.

256

388

285

209

1138
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Uebertrag: 493 Seelen,
Einöde Grein (Geraum) 13 „

„ Neu°Meyerhof 20 „
„ Rastmühle (sonst Haberstumpf- auch

Etzenrichter Mühle) 30 Seelen,
Einöde Ratschin 33 „

„ Schwanhof 15 „
Weiler Weiherhammer 55 „
Dorf Weiherdorf (sonst Beckendorf)

220 Seelen,

6. F r a u e n r i e d .
Dorf Frauenried 114 Seelen,

„ HalmeSried 64 „
„ Latsch 68

Einöde Spitalöd 6 „

7. F r e y u u g .
Markt Freyung 376 Seelen,

8. H a n n e r s g rün (sonst Heinrichsgrün).
Dorf Hannersgrün 88 Seelen,
Dorf Nrtesgrün 91 „
Einöde Falkenthaler Mühle 7 Seeleu,
Weiler Thannhof 30 „
Dorf Weißenbrunn 89 „

9. Ho lzhammer .
Dorf Holzhammer 156 Seelen,

„ Nencrsdorf 69 „

10. H ü t t e n .
Weiler Grub 36 Seelen,
Kirchdorf Hütten 252 Seelen,
Einöde SchwadennM 2 „
Dorf Tanffleck 119 „

Seelen.
1138

879

252

376

305

225

409
3584
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Uebertrag
I rchenried.

Kirchdorf Irchenried 206 Seelen,
K a l t e n b r u n n .

Markt Kaltenbrunn 757 Seelen,
Kohlberg.

Markt Kohlberg 552 Seelen,
Einöde Thannmühle 10 „

„ Waldhof 7 „
Lehau.

Kirchdorf Lehau 236 Seelen,

Ginöde Oberhöll 14

Dorf Remelberg 63 „

Weiler Echammersried 34 Seelen,

Luhe.
Markt Luhe 702 Seelen,

Einöde Forstmühle 10 „

„ Klause 1 „

„ Nabmühle 13 „

„ Ziegelhütte — „

M a l l e r s r i c d .
Dorf Mallersried 96 Seelen,

., Meyerhof 40 „
„ Trippach 93 „

Man te l .
Einöde Kalkhaus 4 Seelen,
Markt Mantel 912 „
Einöde St. Moritz 6

M o o s b ü r g .
Dorf Ullersried mit der Glashütte und
dem sogen. Neubau 142 Seelen,
Dorf Moosbürg 89 „

Ii»tus 231 „

Seelen
3584

206

757

569

34?

726

229

922

7340

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0288-4

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0288-4


285

Uebertrag: 231 Seelen,
Weiler Grmesried 35 „
Einöde Leihstadtmühle, 11 „

19. Mug lho f .
Dorf Muglhof 170 Seelen,

„ Matzlersried 59 „
„ Mitterhöll 10? „
„ Trauschendorf 90 „

Weiler Ocdenthal 21 „
Einöde Untcrhöll 10 „

20. Ncudorf .
Kirchdorf Neudorf 283 Seelen,
Dorf Gelpertsried 40 „

„ Grünau 55 „
Einöde Oedhof 3 „

21. Ncnenkirchen. .
Pfarrdorf Neiienfirchcn 242 Seelen,
Dorf Wiesendorf 45 Seelen,

22. P i rk .

Kirchdorf Pirk 239 Seelen,
Weiler Au 36 Seelen,
Dorf Bischcldorf 104 Seelen,
Weiler Pirkmühle 63
Einöde Iiegelhütte 23 „

23. Röttcnbach.
Kirchdorf Röttenbach 89 Seelen,
Einöde Glasschleise 33 „

„ Rablmühle 10 „

^ . Rothenstadt.
Pfarrborf Rothenstadt 357 Seelen,
Weiler Speilhainmer 65 „

Seelen.
7340

277

45?

381

287

465

132

422
9761
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> Seelen.
25. RuPprechtSreut. Uebertrag 9761

Dorf Nupprechtsreut 10? Seelen,
„ llntermantel 146 „
„ Einöde Kellerhaus 9 „ 262

26. Schirmitz.
Pfarrdorf Schirmitz 382 Seelen, 382

27. Ste in fe lS.
Kirchdorf Steinfels 95 Seelen, 95

28. Thannsüß.
Kirchdorf Thannsüß 344 Seelen,
Dorf Dürnast 57 „
Einöde Mauerhof 4 „

„ Neumühle 9 „
„ Ringelinühle 6 „
„ Einöde Schickenhof 35 Seelen, 455

29. Weiden.
Stadt Weiden 2349 Seelen,
Einöde Almesbach 16 „

„ Rehmühle 8 „ 2373
30. Wi ldenau.* )

Kirchdorf Unter-Wildenau 141 Seelen,
Dorf Ober-Wildenau 60 Seelen, 201

Summa 13,529.
Diese 30 Gemeinden enthalten:

1 Stadt mit 2349 Seelen,
5 Märkte „ 3299
4 Pfarrdörser mit 1128 „

11 Kirchdörfer „ 2436 „
37 Dörfer „ 3462
11 Weiler „ 436
33 Einöden „ 419 „

^ Summa 13,529 Seelen.
' ) Diese beiden Orte sollen vereinigt werden, bilden zur Zeit aber noch

zwei qetrennte Gemeinden,
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2 ) Kirchliche.

Katholische Kirche. Protestantische Kirche.

Heiilllllt Snlftach. Heimat Weiden.

Pfarrei K a l t e n b r u n n mit den Orten:

Dürnast

Freyhunq

Kaltcnbrunn

Ncumühl
Maucrhos

Ringcliüühle

Echickcnhof
Echwadermühle

Tan^sieck
Thannsüß

57
241
446

1
4
6
8
2

119
133

Hütten

1017 Seelen.

Pfarrei K o h l b e r g mit den

Artesgrün

Hannersgrün

Holzhammer

Kohlbcrg

Ncuersdorf

Röttcnbach

Glasschleifc
Nablmühle

^hannhof
^haunmühle
Waldhof

Wcißenbrunn

33
25

120
311

68
88
33 Falkcnthalmühle

10 Nemncycrhof

3
5
1

26
Neudorf

733 Seelen.

—

135
311

8
—
—

27
-

—

211

55(s.k.Pf.Ncul.)

74? Seelen.

Orten:

58
63
36

241
1
1
7

15 (s. k.Pf.Luhc)
27

5
6

63
7 (s. k. Pf. Luhe)

530 Seelen.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0291-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0291-3


288

Pfarrei Neuenkirch
Ermesried

Etzenried
Frauenried

Geraum

Grub

Halmersried
Hütten

Kellerhaus

Latsch
Mallcrsried

Mantel

Meyerhof

Moosbürg

Neunkirchen

Rupprcchtsreut

Radschin
Steinfels

Tripftach

Unter mantel

Weiherdorf

Weiherhammer

Wiesendorf

Pfarre

Rothenstadt

Ullersried

Sperlhammer

18
240 (s.pr.Pf.
83
13

en mit den Orten:

17
Rothenst.)

31
—

36 Spitalöd 6
26

19? (s.pr.Pf.
9

26
31

594
24
19 (s.pr.Pf.

104
77
45 (s. pr. Pf.
91
81

129
199 ^

48 !

41
2131 Seelen.

38
Kaltenbr.)

—

42
65

328
16

Weiden)

138
30

Rothenst.)

4
12
1?

4
776 Seelen.

i Ro thens tad t mit den Orten:

246
101

64
411 Seelen.

Etzenricht mit

111
41

Radschin 238

Unterwildenau 5 (s. k. Pf. Luhe)

Luhe

Pirkmühle 13 „ Schirm.)

411 Seelen.
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Pfarrei Püchersreut und Wi lchenreut

liegt mit seinem größeren Theile im Lbg. Neustabt a./Wnb.

Hierher gehören:

Ebeldorf 55 43
Theiffeil 30 40
W ilchemeut 46 101

131 Seelen. 184 Seelen.

Pfarrei Weiden mit den Orten:

Weiden, iuel. seiner Mühlen 1259 1114
Leihstabtmühle 11^ Moosbürg 70

Schirmitz
Muglhof

5

2

1270.

Seelen.

I m Ganzen 5683 Katholiken und 3839 Protestanten.

Nach. Vermut lenchtenbrrg.

I n diesem Dekanatsbczirke leben innerhalb des Landge-

gerichts Weiden 49 Protestanten, die oben bereits angeführt

wurden.

Pfarrei Luhe mit den Orten:

Au
Enzenried

Forsthof
Forstmühle

Gelpertsricht

Gleitsmühle
Grünau
Hochdorf
Klause

Luhc

t Verein«, Bd

36
91
33
10
40
15
55

118
1

700
1099
XVlI. 19
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Uebertrag

Meisthof
Nabmühle

Ncudorf

Neumayerhof

Oberwilbenau

Oedhof

Schwanhof

Seibcrtshof

Unterwildenau

Ieissau

1099

37

13

276

5

60

3

15

44

136

24
Summa 1712 Seelen.

Pfarrei M i c h e l d o r f , davon gehören in's Landgericht

Weiden die Orte:

Gnglshof

Irchenried

Mazlesberg

97

2U6

68
Summa 371 Seelen.

Pfarrei Rockenste in , davon gehören zum Landgericht

Weiden die Orte:

Höl l

Muglhof

Ocdenthal

Trauschendorf

Masiesried

117

168

21

90

59
Summa 455 Seelen.

Pfarrei Sch i rm i t z mit den Orten:

Bechtsried 145

Pirk 239

Pirkmühle 50

Bischcldors 104
538
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Uebertrag 538

Schirmih

Trebsau

TrögleSried

Ziegelhütte

37?

111

73

23
Summa 1122 Seelen.

Pfarrei W a l d t h u r n , davon

Weiden die

Lehau !

Oberhöll

Remelberg

Schammersricd

gehören in's Landgericht

Orte:

236
14
63
34

Summa 347 Seelen.

» Summa deS Dekanats Leuchtenberg innerhalb dcS Land-

gerichts Weiden 400? Seelen.

A n z a h l der K a t h o l i k e n :

») im Decanat Sulzbach 5683

b) „ „ Leuchtenberg 4007
Summa 9690 Seelen.

A n z a h l der P r o t e s t a n t e n : 3839 „
Summa 13,529

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0295-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0295-6


Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0296-2

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0296-2


V.

Altdeutsches Nitterstedicht des R3 J h . ,

versasst non Molrich von Türheim.

Nabburger Vruchstücke.

- Bearbeite!
»on Htnn » D . Karl Roth in München.

Sieh: a) den münchner (.'ocl. ß e r m . 23 l . (Pphs. d. 15.

Jh . in Fol., 24? Bl . ) , l89. B l . ä. ff.*); sodann

b) „Ulrich's von T ü r heim dritter Theil des Wi l -

helm von O r a n s e ; 2 Handschriften davon in der

münckner B i b l i o t h e k , angezeigt und beurtheilt

von Bernh. Ios. Docen, , " abgedruckt i n :

B eiträge zur Geschichte und L i t e r a t u r , herausg.

von Ioh . Christoph Frhrn, v. A r e t i n , 9. Bd.

(München l807. svielmebr <8l3,? 8.), l l 8 8 . S .

ff.**): endlich

e) „Passauer Bruchstück des Renne w a r t , " mitge-

theilt i n :

Beiträge zm Sprach- , Oeschichts-- und O r t S -
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f o r s c h u n g , herausg. von K. R o t h , 11. Heft
(München 1854. 8.), 29. S . ff.***)

*) Diese Handschrift stammt aus M a n n h e i m , ist auf
starkes Papier mit verschiedenen Wasser-Zeichen geschrie-
ben, und in feste Holzdeckcn mit theilweiscm Leder-Über-
zuge gebunden. Die Hände wechseln, und die Schreiber
waren S c h w a b e n ; ihre Anfertigung fällt zwischen die
Jahre 1450—1480. Obgleich die Schreiber den T e r t
arg misshandelten, so haben sie uns doch in vielen Fäl-
len das R i ch t i ge bewahrt, wie wir sehen werden.

* * ) Die ä l t e re münchner Handschrift, (^oä. F e i m . 42.
(Pghs. d. 14. Jh . in 4 . , 28? B l . ) , kömmt hier nicht
in Betracht, weil sie unsere Bruchstücke nicht enthält.
Sie umfasst nur die vordere Hälfte des Renne w a r t ;
überdies fehlt ihr der G i n g a n g , und sowohl mitten,
als hinten sind einige L a g e n (zu 8 Bl . ) ausgerissen.
Sie stammt vermuthlich aus der Cisterzer-Abtei H e i l s -
b r o n n (bei Ansbach): die M u n d a r t derselben ist
baierisch. Die hinten eingepappte Urkunde vom 8. Ju l i
1332, die Verpfandung von M a l m s b a c h betr., ließ
ich in meinen B e i t r . X I . 48. abdrucken.

* * * ) D a ß dieses Bruchstück (Pgbl. in Folio) dem Unter-
gange entrissen warb, verdankt die gelehrte Welt der
Sorgfalt des Sprachforschers Vo l lme r . Er ist sowenig
ein Schwabe, als Derjenige, welcher dasselbe her-
ausgab.

Beschaffenheit der Bruchstücke.

D r e i pergamentene Fo l i ob lä t te r , 2spaltig, die Spalte
42 abgesetzte Verse enthaltend, deren 1 . , 3., 5. :c. heraus-
gerückt ist, und mit großem Buchstaben beginnt: die Anfangs-
Buchstaben der Abschn i t te sind in regelmäßiger Folge zie-
gelroth, blau, rosenroth und grün: die S c h r i f t ist braun,
aber groß, scharfund deutlich, und gehört, wie die Sprache,
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dem Ende des 13. Jh. an; die M u n d a r t ist ostfränkisch.
S p a l t e n und Verse stehen zwischen gelben Linien; die
der Spalten sind am Rande einigemale durch Stiche vor-
gezeichnct.

Diese Blätter deckten seit dem Anfange des 17. Jh .
3 längliche Hefte, deren Iahrzahlcn 1620, 1621 und 1622
lauten, und auf der Vorderseite jedes Heftes oben angebracht
waren; das 3. Blatt schloss die xxi. Lage (von8Bl .?) der
Handschrift.

Diese wichtigen Bruchstücke entdeckte Hr. H e i n r i c h
v. Schenk (Sohn des Präsidenten) im I . 1836 zu Nab-
b u r g , und machte sie dem Gcschichtsv^reine zu Regens -
b u r g zum Geschenke; sieh G u m p e l z h a i m c r ' s Sitzungs-
Vortrag vom 3. Nov. 1836, ?. §. Am 9. Ma i 1841 er-
hilt sie sodann der Herausgeber aus den Händen des k. Ober-
lieütcnantes S c h u e g r a f , nahm sie mit nach München ,
und schrieb sie sich im Ju l i sauber ab: sieh dessen Bruchstücke
a^s der K aiser chronik, xxii i . S .

Da der Herausgeber unterdessen noch a n d r e , aus
B a m b e r g und N i c d e r h e i m stammende, Bruchstücke des
Renne w a r t erworben hatte (erstere vom damaligen Prof.
R u d h a r t , letztere vom Legazionsrathe v. K o c h - S t e r n -
feld entdeckt); so dachte er schon damals (1841 u. 42) an
deren Bekanntmachung, falls ihm nämlich das im k. Reichs-
archive aufgefundene, und an S c h m e l l c r abgelieferte,
sowie das in Hrn. v. R e i d e r ' s Besitz gekommene Bruch-
stück zur Benützung überlassen würden, um sein Urtheil über
R e n n e w a r t zu vervollkommnen und zu berichtigen. Die
beiden hiesigen Handschriften sind nämlich verfälscht und
mangelhaft, gewähren also keinen sichern Anhalt.

Aber die erwähnten Bruchstücke wurden ihm verwei-
gert, vom Geschichts-Vereine zu A u g s b u r g die Veröffent-
lichung der biss jetzt aufgefundenen Bruchstücke abgelehnt, und
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noch obendrein in derselben Angelegenheit aus Passau
schmählicher U n g l i m p f zugefügt!

Kein Wunder also, daß er das höfliche Ansuchen des
r e g e n s b u r g e r Geschichts-Vereines anfangs unfreundlich
abwies, und erst nach längerem Bedenken die Veröffentlichung
obiger Blätter übernahm, sein U n m u t h ließ ihn nämlich
immer an folgende Stelle denken:

„ M s iu l e r i d e r i n inti k n a r i l e i n ! e^a -ss i l L ! tß,
L i tbni ir namut l l u x i l ^v iz^

bi l l iget nimilo-riclii lora inannöu; ir ni sset iu,
tki« inssanFßntou ni l^xet mMugan!" T a z i a n l 4 l . l i .
(Matth. 23. l3.) .

Gereicht es uns nun allerdings zum Vergnügen, einem
strebsamen Vere ine unsere Dienste zu weihen, und dadurch
Licht in finstere Räume zu tragen (denn von diesem unge-
heuern Gedichte sind nur wenige Stellen gedruckt); so können
wir darum unser ungünstiges Urtheil über vorliegende Bruch- .
stücke bock nicht unterbrücken, wie wir es noch bei einzelnen
Fällen laut werden lassen. Es ist im Allgemeinen fo lgendes.

I. Die H a n d s c h r i f t , welcher unsere Blätter einst ange-
hörten, war weder die Urschr i f t , noch eine gleichzeitige,
treue Abschr i f t .

II. ES war vielmehr eine verfälschte spatere Abschr i f t ,
welche ein sprachkundiger Mann ost fränkischer Ab-
kunft, etwa ein Mönch zu H e i l s b r o n n , zwischen den
I . 1280 und 1300 anfertigte.

III. Er ließ nicht nur aus Z e r s t r e u t h e i t , sondern auch
absicht l ich, viele Wörter und Verse aus, machte in
letzterm Falle neue Übergänge, welche den Sinn än-
derten, und erlaubte sich sonst noch allerlei Verbesserun-
gen und Umstellungen, welche das V e r s m a ß störten,
und den ursprünglichen Gedanken verdrehten.

IV. Endlich ward die schwäbische Mundart des Gedichtes
öfters in oftfränkisches Deutsch überseht, die Sprach-
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formen überhaubt e rneu t und die D o p p e l s e l b s t -
l a u t e zerstört (z. B . ei und ou st. l und ü , sodann
i und u st. ie und uo), und besonders die U m l a u t s -
zeichen sehr regellos gesetzt oder weggelassen.

Dennoch ist uns auf diesen Blättern der ursprüngliche
Tert deS R e n n e w a r t in sehr v i e l e n Fällen überliefert,
und er wird einmal dem spätern Herausgeber des ganzen
Gedichtes die besten Dienste leisten.

Das Verdienst D e s j e n i g e n , welcher diese Reste eines
altdeutschen H e l d e n g e d i c h t e s dem Untergange entriss,
bleibt demnach ebenso ungeschmälert, wie das D e r j e n i g e n ,
welche die Herausgebung derselben möglich machten. Wi r
sprechen nur noch den Wunsch aus, daß diesem Funde bald
W e i t e r e folgen mögen!
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Gmgimg
zum R V la t te

c«<1. 3<?,-m. 231., 189. Bl. !,.

ir UN koren
äie mere von im

Der kat manißen pris
>Vik in

5. Der kam
^ u nort, >veu iok äa maine!
1̂8 v̂a8 äer lüllie, raine
Von N « . e k )
Usr manßy ritt^rlicn« tat

10. In ltritc? «llt dLßiMMu:
>vn,8 lein leid

äa8 ^velte nient,
Und l^iacli.- ^Umd äie F
Icn vil dÄlne truren wil,

15. Unä nllden iioner tieuäen vil.
Nein lcnaäe mied vil daine müt,
8eit äa8 aulii meinem verl ief plüt
Vil vveräellilit mit pi'üe.
llammaien und N t e r i l e ,

20. Dar^ue mit detg,1Ie )̂ äie laut,
Die kaut Mllienet ininer Kant.
8uu?), vil wol ick (lir <1er ßan^);
Du kalt Fetaußeu ainen man,
Das nieman i)nle8 i l t lo koek,
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25. 8eit äas erltarb Ißnoäelock,
Den ick wol imer claß'en
Ir nris wol Mlicke
H,u ritterlieker ere.
ür bat ^ewalte»

30. vanne ick, äa8 wille verre;
I)o ick kiel/ äer lanäe ksrre,
(189. e.) Da bin ick von
Der leike vercle kaiclen
Rick kur alle kaiclon ilt.

35. Ick >v«,ilx adm-, wie ltlNße t l i l t
^Is clll <ie8 uit vi l t endern;
Xu mileln er 6ick <1«r lanäe wern,
Dll« Wilil/ ick mit
Ick erlcenns wol äie lelken

40. Die lmu ick von clir erlitten.
Ua l l e r , ick >vil äick bitten,
Das ick äen man lolle ^eleken,
Der äir kat l i c ke r ka i t verjeken;
I)e8 ki l l mir, neve Lalc lewin!" —

45. ^I^ieber ökaiin, cla« lol lein!"
8o lprack äer von Val lunäe.
8a nack äer leiben ltuncle
Xainen lie llar ^eFÄNFeu,
Dg, ?ll,nlalerelt wart einplanten

50. Ninneclick nnä vil luelxe,
M t maui^e^ ritter« Zruel^e.
vo clg.8 emplaken ßelckack,
l a n l a l e r a t vil lekone lprack:
^Vil Kock gelobter N a l le r ,

55. Xu bin ick 2u äir kumen ksr,
^l» inick mein trew« Kiels,
Die ick äir üe ulanäe l iel / ,
Dnä «inen aiä äarnack
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Xie kain ritter kill?
60. Daune ̂ ) äu Na l i e r KM

Du lolt äiu ere au mir began,
Huä tu, äa» äir >val ltanäe")!
^Va» ick llan weiter lanäe,
Die ltunt mit detlllle^) in <liner

65. Dar?« mein trew' ilt <iin plant.
Die v i l iek kalten
N ick drecke mein i
Huä meinen vveräen ^iriz verlüie.
Den tot ick e von <Iir küre.

70. (189. ll.) >Vie äein Ker?l6 äanmck ltat,
leid äe!? ciie vnwo kat." —

anNvurt' iiu ,
Unä lprack: „D» i l t inein Zsr,
Das äu äiek ls) lckons taukelt,

75. Unä clamit llin leden kaulelt,
Oäer von mir lißelt tnt^
Die wal ick äir äa kaime Kot.

mir ßar ciine lant
in meine Kant." —

80. „!Vlaß ick ancler« nit ßeueleu,
N» enmül^e ä«,5 aine velen;
8n wil ick äen tot kieleu,
L meine kint vorlielen
Vil maniß koke crone.

85. Von ^ n n o l l e n m«i Hamone,
Von Uackmet unä X i a r n ^ ) ,
Die mir vil Kola ie warn.
Von äen wil ick nit lcnaicleu.
l̂ Inä inuner lein ain Kai äen.

90. (̂ d äu ätzn leid mir
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Aut äu äock mt erbelt:
l̂ 8 erdt kuiÜF (^amelerot,
Der von laiäe liclet uot,

95. Oll« icli äir l i d i e r l i a i t
Darn^en tue, ^ ^ clir
Ir ksrrön, >ver ii'ls) er
^u evor ßnaclo >vi1 icli
Das ii- lies ditteut ^
Va8 er mir lalxe cla« leben;
Naruiube >vil icli im gsden
Uein ner^sliede toenter u, s. w.

Mal fer (altfrz. N l l i l l s l e r , 0. h. Eisenmaschc) war
c>er Sohn Rennewart's und der Alise, welche bei
dessen Geburt „barst"! er war nämlich größer, als ein
einjähriges Kind. Daher sein Name, welchen ihm der
Engel Kerub in i» der Tauft beizulegen befahl. Sieh
Magazin für die deutsche Sprache von Ioh. Christoph
Adelung, 2. Bd. 1. Stück (Leipzig 1783. 8.), 54. S.
'ff.: ober NO. Bl . (,', unserer Hs. — Seine väterlichen
Großäl te rn waren Kg. Terramer und Klangela,
die mütterlichen Kg. Loys und I r mingart lBlanc.l-
ft) V l B i X I 29

ch Kg. Loys u
ftor). Vcrgl. Bci t r . XI . 29.

) F a n s s K ö i M
ft g i 29.

)Fansaserat, König von Marokko, Vater Gamela-
rot 's und der Vearosi! er war durch Ma l fe r in

^ einem vorher erzählten Kampfe gefangen worden.
)d. h. „desshalb war sein Leib (seine Person) gefangen."
) Terramer war Vogt (König) von Ba lda l , d. h. Bag-

bad, und Vater Rennewart's und der K ibürg, sowie
^ des Passigwciz.
^ b ^ h. Fleische ober B lu te ; vergl. unten l l l . V.
»So die Hs. irrig, m i t ist zu tilgen; deta i ie , früher

b i t a i l e , ist nämlich so Viel als mi t «,!Ie (cum umui),
und bedeutet gänzlich, oder ganz und gar (ommuo,
wtalitei). Verql. den 64. V., auch Roth's Denkm.
"2. 35.

) Vielmehr Enkel: eo bezieht sich nämlicl, auf Mal fer .
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8)d. h. gönne, von Dünnen, gönnen; ebenso kan
von künuLn, können.

»)d. h. dasselbe Leiden, von äiu clai, und dieses von
äoln, erdulden, ertragen; vergl. 1. B l . , 148. V.

w) Hier steht cliler in der Hs., welches ich als fehlerhaft
wegließ.

" ) d. h. stehe, von l t a i i (früher ltanäan), stehen.
«) h. h. Sicherheit, Verpflichtung, Bünbniss , ita-

lisch tiällu^«,; vergl. den 43. u. 95. N. — Diese
Sicherheit musste der Besiegte dem Sieger bieten und
beschwören. Sieh hierüber: „Parc iva l , übersetzt von
San-Mar te (Magdeburg 1836. 8,), 39. S. der Ein-
leitung."

43) ä i d i fehlt in der Hs., und ward von mir ergänzt.
l4) Angebliche Gottheiten der Heiden, d. h. Muhameda-

ner (überhaubt Araber).
!5) d. h. tötest, von l tL i ' I iL i i <Mi'btL, ßettöi'dßt), d. h.

sterben machen, also töten.
!6) vielmehr iu i ' oder iune i ' , euer (2. End. d. Mh.), d. h.

von euch.
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Erstes Blatt. '
,.«. 231., 189 Bl.

lpeuen

(1 . a.) I)il2 er lÄ26 mir ÄÄ2 leden;

dar vmde lc» M ick iiu
^Vlin kercxenliebe tockter.

iu llilkn Il̂ näeu uiciit moelit'
5. Viuäen ein lliu^ci lo

ir lcliöne icli ».Ilo
kein loköns?) fvr l i Filt,
<1is ein viplicli pilcls nat.
niicli äor plvenclen

10. vul mion clsr
illicli ii- kßvlcken
N l l l l e i n ien ß

er l i Felvoute^) lelien;
'̂Ä2 er äg,nue

^n ii-, äs,2 iu
äa/ er xv vibe l i

Vnä ick ßißde lineu nanäen
vil clirone mit witen

Die iin lint vil wol ZsieFe

niinet l i äes tovsse«
mag lien vrev>ven cler ekrilten
sler vvllix ^ol, >vie lcnön'5) fz

im alle clincli dekant.
Jup i te r vuä l e r u i ß a u t ^ )

deinen g.n ir Fronen leliaclen,
lol l i in (lein tovüe paäen.

8nl ick cle« nickt ßeniexen?
c>li mick es la^en kieken
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30.

85.

40.

43.

50.

mine weräen ^ot':
icn volgete docu nicnt iim geuot'.

Hi l l mir, -weräer atmerat?)

I)er pevtet äir ainie
6xi w«?r' an clir eiu vulvoek,

>Vui6' Lii im von äii' verläßet:
nim 2v vvide äis lekönen^)

^Vie kvuäe <iir v l äer eräen

8« clv clie lckönen^> tievten mvolt,
vn6 mit ir Far 6ie ledim^le") tvolt,

Oei' <iin Iierc^L ^eliemeu kau!
ldiöuei' ma^cl, nocd

(1. d.) Ms M3,unet< «uß6 Iiat
ick >vil mit 6er wilikeit ieken:

8>va clsr lieb« äie lieben l ik t ,
cler vvunne lick ßelicket uickt.

Dv volßelt mir, vuä biltv vi8,
L e a r o l i ^ ) , cles me^sn ri8,
äii- >vol vreuä' vnä vunns pein,
vucl wol gelv^ter^) minuo wein.
peiu, vnä l^me plauek,

ein lv^ei' kvs. ein vmdevllnon,
kan iRjtxeu wol ein lpi l ,
da? liedeu Zib^ vienäe vil." —

55. I f R i l l l e i ^) 6a vi! lvese lpraen
,ex i l t ein lv^er^)
liebel- mau 6er lieden tvot
äie miune lv^' i lt vncle

Da? kvnü' er liirecken lekoue
80. nacn wercler wide Ions.
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„Die lekone, äie lvxe, äie rein«, '
kan ick ir ßeäienen kleine?

Die ltset', äie kevlck', äie ßvote,
Die iun^e, >vol ßemvote,

65. Die MV?' vmiuer lseliß l in!
Zel«ek' ick irn lieckten lckiu.

v l i von mir loickt^) ßolensene,
( i a ^ ^ ieti ir ?iv vrowen i M « ,

Vnä ßar ü» k^Fßu >vmäe.
70. e? ilt ein lveere dvräe,

8ver treit weräer ininne lalt ;
er >virt äick'^) liu leibe» galt

Nit Feäancken vnä mit linue.
icn ^veî  mer<s) von äer iniune,

75. Dann' ick ir 2«) i , ^ ' erkennet;
manion uert^' <iie iniuue nennet.

Vnä ßelZen' icn äie vil reinen,
nolt' iek l i üanne meinen^);

Dll2 leben ick äir liexe,
80. äer Illnäe ieli clien nickt verltiexe.

Des i l t inir ^vol ^v mvote,
Mll«Iie inicn äie

8ve8 l i micli äauue
mltv kereu von in anniete,

85. ( i . c.) Von kanvn vnä von
lo Iikb' äir lant vnä enrone.

I l t , äa^ äv äe» nickt entvolt^^);
lo vix^e, äa^ äv lterbeu

^n alle millevenäe,
90. ^ v von miner keuäe.

Vnä >vil mir F r̂ äa? äine kan,
vnä v i l äiuein lvn' nickt lan

Diner ßroxen lanäe,
ä«, ein ßexelt Zeltanäe^).

Vechandl. d. histvi, Ve«in«, Bd, XVI«. 20
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95. v i le wHl l«i26) äir ß Z ,

nim den tovl, vnd wil tv leben;

0der dv mvolt ligen tot." —

uv kom der l ivn ie l i " )

Innen de» ßeriten dar,

100. mit einer wol ßeüorten^?)

vo

110.

man des neräen warcl̂ »)
der kvuick^) m a i l e i "

„ ilt nv da komen ner,
105. 80 ritterlieli vnd lclioue?

naon Wercis» wideg lone
8tent des V6rden l̂>) linue.

von wol Mlvxter minne
Ion lin dienelt uocn." —

ä« lpracli äer kvnicn von
ilt von minem vern's2)
vud lolt' euon nickt welen

er 2V eucli i l t i ier^) ßeriten-
er v i l , Wien', evwer Zenllde piteu,

115. Dax ir Kvuil-Iüiclienl^) t v o t " ) ,
vnd Zein niir evre« xorues invot

; de« lvlt ir inicn ^enie^en lan!^ —
^daü ion Min eneli ßelprodien nan,

kabnt die kvniße»^) wol ßenort;
c»d' icli ßein dir div leiden wort,

^an la le ra t , nv wand ei,
i n» Itrit dieli uM'eiiaudel.

Den kvniFen^) liegen uieüt
lo minen ßrvox din lvu vernimet.

125. vllr naeli, al« er ilt Icoinen der,
vnd ieli verniine üne Fer;

(I.d.) H,l»*) ick inir die riekte niin^»),
wie er mir mitwurt'. vnd ick im.

120.
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ein kvnien^)

130. nv wa,8 cler Ilvuicn
k a l t e r im en^egen Fie,

äen ß^lt er kvmcnlien^)
Nit ßed^räen vncl mit ßrvo?ie.

(^amei3,1-«t lpiack vil

135. „ROn^) ^in, üßrrs, ßein eucli
ick ouck vincl' in ^ ;
nür cler maFäe kint,

M äie enr i t ten lint."
Nv IieZvncle clcr lv^e^

140. llcli Ill^eu vl ciie
vuä lvcnts line fv^s.

MÄlkei-, äor leine,
ä«n ^8 millßvvwiäc üon,

in daicio von clei' Lläeu «ion,
145. vnü lzn'Hck xv (FameiarotLn:

,t«Lt6t ir äkn äienelt evien
62 inoente l i ^envßßu vol.

>vi2?et, nerre, äa^ ien äol
lekam von evrem

150. <iiß Kvnißs^^

Die enri l ten-ieuts nie
^nerre, er lol

6ein euen liuei- äemvte;
ex lol ewer gvte

155. Den 2oru vx äem nercxeu i
ä' lol im nielit veilagen,

au euen
' in cle»

Na l le r lpracn üo vil lenoue:
20
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160. „liner verte irn iin Inne,
Hat lin pet' ßel^ev xil,

icn in Zewereu n i l . " —
, kerre, ir lprecket wol,

cla/ iĉ Il vmmer dienen ln l !
i5. Herre livnien^), lo î t min i)et',

da? der ^enele, der nie ßet
V̂n linkem piile kei

5.

des ersten Blattes.

vincwn ulln lclwue. Münchner Hs.
daö Umlauts -« fehlt hier, und noch)̂ Hs.

öfters. '
2) Hs. l c l inne , wie oben; aber im 59., 105. u. 159. P.

ist lc-kune richtig, weil cs das Ncbcnwort ist.
9. V. Wol micli i i . m. Hs.

10. „ Wol mick i l . „ „ .
^) So die Hs. st. Koi ' i ioentß, d.h. geruhte, beliebte.

Wir bekommen noch öfters solche n st. l i n ; es ist Ein-
wirkung der ostfränkischen Mundart. Vergl. die 24.
Anm.

13. V. I)Ä8 61' lucnte ÜL ßeleli«n;
od ei' cla künde lpelieu

i r , äa8 in
er li« 2U ^veibe uein^, m. Hs. (richtiger), —

Das heißt- „Daß er sie zu sehen beliebte: vielleicht könnt'
er da an ihr spähen (erblicken), was itmi anständig wäre,
daß er sie z» Weibe nähme."

19. V. Und clie iin >vo1 l int sselßssen. m. Hs.
20. „ ^limi>t lie e äe8 tansse^ lo?6n. „ „ .

4) d.h. Christus: so durch's gan̂ e Mittelalter. Der Ohr ist
heißt eni i l t e n , früher c l i r i l t a n i , von eni i l t i a n n ^ .

5) Hs. l cnon . wie oben (2.).
6) Angeblich heidnische (d. h, arabische) Gottheiten: so

noch andre.
31. V. ve^ k i l l iuil ',

>var de» dütet llir ^nue^! m. Hs.
Vergl. den 137. N., auch Ging. 44. V.
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?) aämirat (hier atmeint) bezeichnet das Staats ober-
haubt der Araber, also den Kal i fen; auf Christen
übergetragen (wic hier), bedeutet es König ober Kaiser.

8) Hs. I l vu ic l i , wie oben (1.).
v) Hs. lononen, wic oben (2.).

">) d. h. besser.
>ViL liüuäe äil iUlt ülii ercleu
Lilk Zetelienen niul dal« veräen,
80 äu die lülxe minuen muelt,
Ilnci init ir Zar äg,8 lcllinipken tuelt,
1)̂ 8 clin IieiiiL Ze2sui6n kau! m. Hs.

^) d. h. die Spiele oder Scherze.
!2) Hs. lc i iouer , wie oben (2.).
^1 Bearosi, Vearosin oder Bcaro sine (doa i'uline, d. h.

Schön-RöSchen) hieß die reizende Tochter Kg. Fan-
saserat's, die Schwester Gamelarot's. Der gefangene
Fürst wollte sie an seinen Überwinder verkuppeln,
was aber misslang; Passigweiz bekam sie zur Frau.
Vergl. unten (2. Bl,, 111. V.) ; Münchner Hs.:

Ivan äir mani^e fwncle dorn,
Huä ^voi ^ßluttsido) minne leru,
Vil
l>n ir ^

dain nuä anne dlmilc.
lül^er Kult!, ain

Zeilen

Dg,8 Mi t >voräen
Hf. ßetv^ tor (ohne Umlauts-u): >». Hs. ^
(wohl Schrbf.): vergl. den 108. B. Auch unten (56.)
l v ü L i , und das Umlauts-L noch bn andern Wör-
tern fehlend.
Das AnfangS-N ist ziegelroth; es lauft über
hinab.
^1 alt'ki- lpracll vil
, ^ 8 i l t <̂ lN tülilL
^ lioder mau cl^r lieben

leden i l t vlline unä ßliet."
liunäe «r lpi<?c:ul>n lelwn«

weide lone.

l)ie leköne. äie lülxe. cli«; rmne." m. Hs. (offenbar
richtiger).
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gi«

71.

)

74,

)
79.

23)

89.
25)

26)

96.

28)
2»)
3")
3>)
»2)
33)

So dieHs. st. l i c k t ; solche ei st. i bekommen wir noch
öfters. Man sieht, daß die Handschri f t , deren 21ster
Lage unsere Blätter einst angehörten, nach dem I . 1280
angefertigt ward. Vergl. die 26. Anm.
Hs. äa von, Schrbf.
Ot>.8 ick ir ^u tra^eu ^eke. m. Hs.
V. ^Vei- tret (so) Ferenäeu miunsn-ialt. m. Hs.
d. h. oft.
mer fehlt in der Hs.
i r ^ ŝ  f/ f/ '

V, Ick ^vail^ mer von cler
vamie ick i r kade
Die minne maniß Iierxs
Nit ir ^vol l l . vil) lekarpteu ßiuto (d. h. Stachel).
Ick wiäLrl^lieli nit Iillrw,
Ick Feleke äie vil riliuen. m. Hs.
d. h. gern haben, lieben.
V. Das ledou icn äii' k iß l^« (d. h. verhieße, verspräche).
m. Hs. Doch vergl. den 1. V.
Die m. Hs. bietet abweichend:
l ^ t l mick äie ßuste,

» lie mick clanne dete,
Nit willen ick ün,8 tete;
Ick vei^iße uit ir bet.
>ViItu keien von Nackmet u. s. w.
Heidnische Gottheiten, wie oben (6. Anm.).
Hs. c n t v l t st. en tuot t ; solche u st. via bekommen wir
noch öfters, sie bilden den Übergang zum Neü deut-
schen. — Auch unten (115.) t v t st. t uo t , und (141.)
l vck te st. lunckte.
u. 90. V. fehlen in der m. Hs.
d. h. stehe; vergl. E ing. , 11. Anm.
So die Hs. st. l l ; vergl. die 16. Anm.
V. Min äen taut, nellelt cw Ißdeu. m. Hs.
So die Hs. st. ßet' ioi- irteu, d. h. geschmückten.
M t einer >vo1 ßetiorirten lckl^r,
Die t'ui en alle karnalek bar. m. Hs.
So die Hs.; vergl. die vorige Anm.
Neue Schreibweise st. n a r t : so noch die m. Hs.
8tk„t <Ie« kol'kßemueten liime. m. Hs. (besser),
d. h. Marokko; vergl, Eing., 2. Anm.
d, h. Fleische oder B lu te ; vergl. Ging,, 5. Anm.
Abweichend und ergänzend die m. Hs.:
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/oru,
ii'S, er ilt, vuu mir

lol clil8 (mell nit
8 ei- xn eueli i lt der M
>vi1 encli L̂ ver Fimcls ditteu,

ir Iluneelicken tuet,
sscu inü' e>veî > 20i'u«i> nuiot

Lenttst, nuä inieli lat

1)68 lolt ir iniek ßLiiiel^LN I^n" II. s. w.
24) li«!' fehlt, und ward aus der Münchner Hs. ergänzt,

wie man oben sieht.
35) Hüt ltete ick inillo Iilliulel,

I)en liiiuisseu ÜLFen nit ßnximpt. m. Hs.
*) Über dieser 4. (und letzten) Spalte steht von gleichzeitiger,

plumper Hand dic Iah rzah l : 1622. I n dicscm Jahre
ward als» uns« Blalt aus d« Handschrift ausge-
schnitten, und als Umschlag eines länglichten Heftes
(in Faullenzcrform) verwendet.

6 ^ riefte icii msiiillii l in,
icn mltvvurtL ime unä iu,

ß
äcr kiunsäe (?) erdail^et. m. Hs.

^ ) d. h. vom Pferde gestiegen,
w) Das Anfangs- l is t blau; es lauft über 16 Zeilen

hinab.
" ) H s . 8n-62, Schrbf.; vergl. den 83. V.
" ) d. h. eure Stärke oder Mannheit .
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Fortsetzung.

c«cl. x e r m . 2 3 1 . , 191. B l . «.

er äen xri» verloren nat.
Nein vatter ^anla lerat

vor allen llunizen ner,
äen kumß le r ramer ;

5. Der ^Ä8 Kader vil, äaun' er. —
llerre, nu kadt ir mein Fer
^Vol verlluMNsn; clarnacli tuet,
I)«,8 kau erlrewen mir cleu
Hleinen vatter lat ßenelsn!

10. Nein vatter uuä iek müt^eu ,

Da» mllet, kerre, v̂ie ir >velt.
In e>vei' Kant l i eucu verleit ̂ )
Unler leid, laut unci crone.
^lacnroen unä 8cnipni toue,

15. l e r o l , sen i to l , le renne,

l a t i r euue ,
Lua r i t i t e ,

kon t i t o r ,
H,verterve,

20. Die laut iniue« vg.tter8 lint.
^fit M l l<̂ u äir ßenenneu
(191. k.) VV̂ie äie laut 3), äie lein inau
Vnu im Kant, äie crone traßeut,
Ilucl leine lcnan<1e lere cla^ent,

25. Die irein lierren äa gelcliaeli.

I)a8 er eueli l i cner l ia i t verjack;
Nie lullen mit betalle ̂ ) ewer

ir meinen vatter lat Fenelen." —
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mir, l<uniß
30. Das äein luu ßelprocken Int ,

I l t äa» äeiue^ willens ßer?"
8c> lprack äer kuniss N aller. —
,Ia, es ilt mein wille ßuet!
Ick tun, al» äer ^elanzen tuet,

35. Der wil komt!» von cler not.
Ick Ilülte, vg.8 «l i lmelsrot
Nueli äurcn ineiu leden nat ßedotw
Ick lian nit nille von äen Zotten,
Den icli mllni^en äienlt tet.

40. l e i v i ^ Ä n t uuä äai^us IVlaeninet
Cement mein vil elaine war;
l<u v i l ick von in lcnaiäen ^ar,
Unä von ßotte ^,ppollen.
Ick muel? mein leden verrollen,

45. Oi>,8 nit kl»,in 20I wart lo
8un, >vir inülxen weräen
Î ÄNäe, erone uncl manu«;
8a lanF nit, ai8 ilin lug,nue,
Î l>,t er un8 der draiten erden.

50. >Vir inül/en decle vveräen
2>veue povere lcnet i le^) ,
^n ereu unä an prile. —
lieber lun Uamelerot ,
Ick v i l ßerne lißen tot,

55. N ick ^ilnße^) brote» ditten
Von kule 2« kule umd aine lnitten;
^Va8 lol u,iu M3.n on' ere?" —
(191. c.) „VMer, volzet miner lere:
l̂ edet 6«,r erone uncl Imit,

l!<>. llnll ic»let z^lli vil koke plant,
N>ver leken nnä ever t reve.
8eit nit lo nuiet««
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Den man e8 lere krenket,
>Vanne er an ltete vveuket.

65. bieder vatter, Kaule äin leben!
Du lolt iin aul ßliaäe ßeden
Dein crone mit äen lanäeu.
seinen vil milcien kauäen.
Icb vail^ v̂c>1, <i«Z lein lteter muet

70. Xiinmei'?) an uns ^etuet." —
„8un, äit2 tuen icu vil ßerne i
L a l a l t i l e , Iui>g.ck, severue,
Die verlel's) icn äiner naut;
Darxu Inte unä ßar äie lg,ut.

75. llock^eprister Na i te r ,
inir äuie lieucie ner,

leläenricder man,
ion Fuetes ie !"

er mit killen tet,
80. I)l»,8 er lallte leine det';

Nr enptienF, än,8 er iin dot,
Unä lein luu 6amel6 io t .
Da äie Mbe ßelckaeli,
U a l ler vil Inte lnraen:

85. ^Ick >vene, äie nelt ir ßevan
l e i äiler ?!eit kainen man,
Der lu riclie >vnr<ie mer.
^Va8 lauäe kat ' lerramei- ,
IImI äer knni^ ' l an l a l e ra t ;

90. Die lant min leid mit detaile^) Kat,
8o Kon i ^ l i?or teda l ia r t . " —
„Nie kain inan lc» ricne >vart,°°
8i>racnen lie al ^elicne,
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und micn 6er ricne,

^eledte nis.

(191. ä.) Der
95. „H.I8 i i ' , lieder nerre,

Unä vert ir aine« Zotte» kint,
Ir äuittet lein nit ricner.
Xie man ^
Untel- äsn

100. 2w6ns Ml».« ltÄnt vor euck kie,
lli i l iLr ^varen verre,

Naekmet, unler kerre,
Ocler weie äsr ß

105. v»8 ir. lkit Fedorn von äen Zotten,
ir UN8 allkn Kant ßedotten,
vvii' vor cuck init voreiiten ltan,
äurek ouck tiwu uncl lan." —

8o lvracn 6er von
110. „Icn wil niinmer mer ain

Nr kan init vallcke Ionen,
Unü m«ior loine g
Xu ltant nie eren ,
Die >vielten^) mauiZer lande.
>Ver ßetravvet l e r v i ^ a n ä e ,
Der i l t ämnit verlumet.
Nr nat üen nimei ßerumet,
Unä >vil in ^lg,1 kern lan;

120. Den lollen wir n i ainem Zotte nan.
6».un varn'2) nin xu äer nelle,
Unä dis 6er tietel Zelelie!" —

)b.^h. übergeben, von le i leu (früher lllhau), traüere,
:, besonders feierlich vor Gerichte.
^)Für vorstehende Ländernamen möcht' ich nicht bürgen.
")Hier fehlt offenbar I iei lxent.
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<)Nergl. E l na,., 20. V.
,5)d. h. „zwei arme Be t t l e r . " Gs ist altfranzösisch,

und würde jetzt lauten: „<1«ux i»auvro8 l ^ i l ^
I n Wo l f r am 's hl. W i lhe lm heißt es:

<3 dem sTerramer̂  ltreioli er äurcli lineu
^a« lleimrioli, der l c k e t i « .
mannLit moelit' ordarnieu,
man in IÜ6x den l l rmeu . " 241. 15.

Und weiter unten:
vieute der aide lleimrick >sein Vater!,

iin lo reckte
koinen äer p

mit i'iwi'ü'natt. de^M." 242. 7.
Die Verweisung auf das gleichfalls franz.
d. h. Fluss (3, B l . , 184. V.) , wird unnütz sein, weil
sich herausstellte, daß dieses Wort auf Fälschung beruht.
Was endlich die Herkunf t des Wortes l e d e t i » (jetzt
cketif, d. h. schlecht, elend, armselig) betrifft; s« stammt
es vom lat. cap t i vu t , (gefangen), wie eii«t' von ea-
put . Gleiche Bewandtniss hat es mit dem italischen
c a t t i v n (d. h. gefangen, aber auch schlecht, elend, arm-
selig), sowie mit unserm e l i l ^ n t i (von o l i , a1in8,
und lau t ) , b. h. elend, was auch ursprünglich gefan-
gen bedeutet. Sieh G ra f f ' s Sprachschatz I I . 236.
Der oben stehende sg. „arme Teü fe l " war übrigens ein
Bruder des hl. W i l h e l m .

6)d. h. gehe, von ß'in» lfrüher Mii^an), gehen.
^) Hier fehlt ül>el, oder eil! ähnliches Wort.
«)Sieh die l . Anm.
^) So die Hs. nach schwäbischer Mundart; l. b i u t s ,

oder vielmehr b i u t (beüt, biet). ?m! :'!
">) So hier des Reimes wegen st. l i t , b. h. seit (e lw) .

Doch vergleich unten (3. B l . , 185. V . ) ; ferner:
„sazt, pei Lm-ii tii^ven i r .
Huä al« ir ckriltenieM' p i u t . " Be i t r . X I . 29. — l i n t
ist wohl nur eine eigenmächtige Änderung desAbschreibers.

" ) d. h. wa l t e ten , von vva i t ^u . w a l t e n : doch mit der
2. Endung, wie man sieht.

12) So die Hs. unter schwäbischem Einfluffe: man erwar-
tet ^anc va>' (geb, fahr), dem folgenden I,i8 (d. h. wi l j ,
sei) entsprechend. — Diese 2 Verse scheinen übrigens ein
schwäbisches S p r i c h w o r t zu sein, ähnlich unserem:
„ G e h zum T e ü f e l ! " " ' " " ' ' ' " " > ' " ^
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o
Vil

Ni-

5. „^V
8cl,
Die

10. Ieli

Nit
Die
^ a

15. Icli
Dll8
Xn
Di»

^,IIe
I»Ä8

zum 3
c«1. 3«rm. 2

0 der nocnF6lc>I)te

Blatte

31., 196. Vl. .1

MilN<)

raineclienen ßetautet wart ;

Iler 6er la^t' im
lpi'aon mit ^volten
illet, aas ^vir un8
iere^) van llin an«

cri l ten uncl äie
>n' icli muelx,jet^<^

lein vart.
lullen:

jei' lcnaiden,
naiäen;
van eucn vai'n,

(lie raile nit lenzer lpain.
v i l kuon all« liie

n äie ien ner Setii
mii- von ?oi ted«
mül^eu mit detal

im' in ^velieli laut
din nock uit l<ume
ick cla, deliden m

eni^Illllient mine»
h>iÄcli 6i' mit vil

i l i-ainer, ien v i l

l trewen ied clicli
du mir die lul^«

l o l t I lun i l l ^>!<,I<I<>

lau;
ll'et Iian

ik 3) Mr die ViU't
icn var',

n dar,

uelx.

Î eFeu8 z;ruelli! ̂  —

lülxen litten.
dien ditten,

mane,
t lsdinen!
vviuen-!)
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50.

3ä8
»

?üren kin bilx an leine lant;
25. Hncl duit^) mir äeine Kant,

Und Alb mir deine
(Die lnlt äu^) leiten
Da» du in türelt allo wol,
^18 man aineu küren lol. —

30. var^u bitt« ick äieli, lieber
(Dein trev' ick vil ltete
1)3,8 6u in lnrelt, >va er wil." —
,Icn ^vil in füren lln äk8 xi l ,
(197. a.) I)e8 er nur leide urkmd zeit;

35. vi>,8 >vil ien tuen ou' allen ltreit." —
„I)u lnricnett, al» äor lrenuä tuet;
I>lu muel^ inine» keifen inuet

xu grolxein laiäe lein
clir, vil lieber

wir un8 inülxen
Iierre, ki l l uns dmcieu,
wir ainiwcler ß^eleneil nock!" -

kunig von Na r roek ,
wir deine Fnaäe, kuläe,

45. Huä verIluit>U) ul mick äie lckulüo,
Die nne lalter dir Felckaok!" —

mit muckten lpraek:
liuui»; von

eren äir erduucle^),
I)er were lüu unleli^ man!
Ick din, äer äir vil wol

> V̂»,8 äinen pri« k«,n ineren.
Dg, mite wil iek lisreu
Hin kaime zeu minem lande." —

55. Dem laicle wa8 ^e plancle
N a l t e r n lreuäe verlat'2).

in clo dat,
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!. >: Od' 68 im ltate vüräe,
Da» er leine» Ig,iäe8 büräe

60. ^n wmiß l i eb l l i äe ' ^ ) recke.
>vort, clie ei' lprecke,
'ei-i-Ämer S8 körte,

ftar lrsucle er mir serltorte."
„N l l i t e r , äll5 tuen ick gerne!

«5. l i e b e l t von l o ä i e r n e ,
Xume 6er iiner i>,n äie Itat,
8einem ledeime ^vere^) lreuäe ;
Dein lait ick nit vertrüge." —
„l)d' in äin<^) Kant erliüze,

70. Vil lieber neve L l l l ä e v i n ,
(197. d.) 8o mütte ick äein veint l iu!"

lzir^ck äer kimiß
, n.i(Ieulckg,lt >v«1 kaide ,
Das er ^n reckte ilt mein vater."

75. H,IIe die kuui^c! valte bat er,
Vk8 er ^ ) älirck in cln,« tete,
Uncl HIailern lere'«) beto,
1)̂ 8 er verküre's) leine 2«) lckuläe
vurck lines Fotte» nuläe u. s. w.

i) Passigweiz, Sohn des Terramer, Vogtes von Va l -
dac, Bruder Nenncwart 's und der K iburg .

2)d. h. ba ld ; uergl, unten (2. B l . , 134. V.).
^) d. h. gänzlich (ninnino); verql, oben (Cing. z. 1. Bl.,

20. A.).
^) d. h. Großvater ; denn Ma l f e r war der Sohn R e n-

newar t 's , also der Enkel Terramer's.
t ) Neffe Rcnnewar t ' s , und König von Fal fundc; er

hatte sich früher nebst 20,000 Sarazenen taufen lassen.
5)Eo dieHs. nach schwäbischer Mundart st. b iu t , oder

vielmehr b ie t , vonbieten, d.h. bieten, darreichen;
vergl. oben (Forts., 9. Nnm.).
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6)d. h. dein W o r t , deine V e r s i c h e r u n g : vergl. oben
(Eing. zum 1. B l . , 67. V.) .

?)Hs. ä i r , Schrbf.; die Urschrift bot l a l t u . Das i n des
nächsten V . fehlt in der Hs., und ward von mir ergänzt,
ebenso im 32. V .

« )So die Hs. st. N k i n e r e i ^ vergl. den 72. V . Ehme-
reiz war ein Sohn Kg. T i e b a l t ' s von T o d i e r n e
und der K i b u r g , also noch vor ihrer Entführung ge-
boren.

s) So die Hs. nach schwäbischer Mundart st. v e r k i u z ,
oder vielmehr v e r k i e s , von v e r k i k l L U , d. h. nicht
mehr beachten, oder vergessen; vergl. die 5. u. 19.
Anm.

l») d. h. m i s s g ö n n t e , von « i d ü n n e n , m issgönnen .
1) d. h. g ö n n t , von ß ü n i i o i l , g ö n n e n ; vergl. oben

(Eing. iiim 1. B l . , 22. V . ) .
2) Nebenform für v ^ i l a t ^ t , von v e r l e t z e n , d. h. ver-

spe r ren oder v e r w e h r e n .
s) König von T o d i e r n e , ärgster Feind W i l h e l m ' s von

Oransche , weil ihm dieser die junge Gattinn A r a b e l
>nach der Tauft K i b u rg genannt^ entführt hatte. Vergl.
meine B e i t r . X I . 29. u. 35.

" ) >vei'o fehlt in der Hs., und ward von mir ergänzt. —
mat (matt) --- versagt .

5) Hs. d i e , wohl Schrbf.
" ) Sieh die 8. Anm.
" ) Nämlich B a l d e w i n ; doch bewirkt (wie wir sogleich

sehen) Kg. G a m e l a r o t die Aussöhnung zwischen M a l-
fer und T i e b a l t .

s) l E l o fehlt in der Hs., und ward von mir ergänzt; der
Vers ist offenbar zu kurz.

! ' ) d. h. vergäße; vergl. die 9. Anm.
2») d. h. T i e b a l t ' s Schuld; statt l e i n o bietet übrigens

die Urschri f t (wie man sieht) clie.
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tzumtes U M .
. ^erm. 131., 197. Bl. b.

(2. a.) Dax er verkvr' äie lclivläe
ävred liue8 ßote8 livläe.

) lpracli äer k^uick^)
mal ler , vil lieder tote,

5. Nv Ia äile lekvläe vg,ru
ävrod äilen lwi-ckeu ^velterparn

I>68 tote äv bilt voräeu
m cdrilteulieliem oräeu!

Ie1> veräieue ßeru
10. vnä adr turba^ iu l l l

Ifv kvlle') miod, ai8 er 62
„er i l t vor mir da22e8 vr i ! " —

Der Kv8 äsr tet l iu lvons kvnt.
„ied k^lle ^erne äiueu mvnt,

15. Nr itt rot vnüe lv'26,
ßvot >vii> iu livlleu mvüe^);

Des vunlcii' icii äir init bereden gar.
vil lieder tot', nv ^vol

„Na l l e r , nv Ion' äir
20. lpraeli äer Kvnicli2)

»Xv lg, Hg,̂  llvllen
äÄ2 e^ ßar äie ritter leden;

Vuä l^ie äer Kv8 l t^te Mißet,
lo i l t äem liercxen anßeli^et." —

Verhandl, d, hifto«. Verein«, Nd, XVII. 21
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25. KFO«) lpiack äer Kvnick2)
^ick le^lte Zerne äine Fer." —

I)o äer Kv8 vnäer in ^^lokaeb,
uack vriovd' aller msenlick lprack.

vo ps,i l i pitten maller,
30. vnä lprack: ^alle köret der,

c k r i l t e n vnä« Iie^äen itt.
cliriltsn püeze ä«r l^e^) ckrilt,?);

8o MV26 äa di cler
lva kiu l i irn Z

35. Nv bsvaik clei- kvnick^)
aller tiner

vater
vnä lprillik: „äv kalt 68^) er«,
Mine laut lin >v»1 dekvot." —

40. „iek din, äer äa? Ferne tvot,"
ßprack äer voßt vou Lllläae^).

„owe, venne kvint äer tac,
(2.d.) V»H iek äiok, lvn, ^elekou loi?

min ksrcxe äl>,2 i l t iamerä vol.
45. 8vn, äa,2 äv nv von nür verlt,

äs, mit äv lanße vreuäe mir verlt!" —
„Vater, nv Fekad' äick ^v«1!

ob' iek äie narkeit lprecken toi,
8o liedet mir äie l"). reine tovl.

50. n înmer Mrvnet, miek äer kovt.
Nir maß nickt dâ i Zelin^en;

äock mvo2 min kere^e twinzeu,
Va2 ick nickt 2V Uarroek pin,

üar linnet ßar min» kerc^en liu.
55. Da von >vi1 ick von äir varn,

vnä 5v äen enr i l ten mick
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V >2) lckieä er von äem vater äiln.
äo de^vnä' ouek ^eäer man

äanueu varn la^ukant.
60. >eäer man fvr in liu Ia,nt,

äen kvuick Na l l e rn ;
äer ^voit' äer vxvart nicnt enpern,

>m er äanuoen >vnläe.
nv varb er, al8 er loläs;

65. Nit üem von marrocn lvr er bin. —
nv deäorlte ^val min lin,

V22 icn in >vo1 ßelliike,
e icn 2v äem ticbte Frisse.

L2 >veräent mZere narte ltarck,
70. äe» licu äe» dvocnes euäe

Vnä mir 2V ticnten i l t ßeäi^eu;
ied vsen', icn loiä' e^ I^en

Icn tvrcnt', icn veräe ßelcnaut,
mirä' eucn Äax enäe nickt bekant.

75. Muen lin ^ i l ick äar
vnä ^vil äe» nickt F ;

Ick wil tvon, al8 ser lmit tvot:
äer keMet äa^ vlen in äer ßlvnt,

Vuä wirket e^ ctanne, lvie er wil.
89. allo i l t mm» kerc?en ^i l .

Ick lege mine» kercsen lin
^e^v ker, vnä äanue kin,

Vnä treide^) äg,2 di? 2,n äie 21t,
min lpruck Zar reckte lit. —

85. (2. c.) elt '4) ii> nv vremäe inZere
lc» lvlt ir üeu mvot

2 t *
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Xemen in äax nercxe
me mal ler , äer kvnicn,

äa2 mvßt ir ßerne verneinen.
90. äen von marroen kvnä'

Den kvuen vnä äen rieken,
äax er ex khuicnliclien?)

Dem Ilvniß'2) maller erziot;
er^6) vnä lin lvn

95. lleten ßelodilffet vl äem ßi
mit manizer liauäe ricnen

Von rittern mawßen >veräen man,
äer /ai icd nicnt envvi^en kan

'Wan äer ^«,8 mer, 6ann' ßeuvoc.
100. ^eäer man üie Meiäer trvoc,

ll nickt rielier inocnten lin.
von ?rnni8 ein IlLemmeiin

man äa tra^on tack;
ritterlick äer

105. 3i werten von im vk äa? veit,
ir keines ro8 ßie enexelt,

8i mvolten lovllen valte,
xv ereu äem ^eräen ßalte.

Dax triden'l di2 an äie ltvnäe,
110. äa^ äie reine, veräe,

LeHral ine^) kom gezan

mit maui^er vroven >vol getan,
Die alle ßein im ßienßen,

vnä in niit kvlle envüen^en,
115. Vnä äen kvuicn l a l l i ß ^ e i x .

manicn vrove licli äe8 2eix,
Dax l i mit xvckten kvnäe liu.

man lak äa manigen liecliten lekin,
ven tr>oßen äa äie vrmven;

120. man lak äa manien
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125.

Von kvuüen vnä von
äa kvnä' ein lcköne

ciie anäern vil valte,
äa^ äer kvnäe mit clem
äes beßvnäen ielien,
äa^ lcnöuer 1ip20)

(2. cl.) Den ßetrvock >
las vil

130. äer vreuäsn nat eiii teil verleit;
L i vns wip nie lcnönei- vart.

Äer kvnicn von ?c>rtipg,1i«,rt
?v«r nin an lin

va2 uv l o u i r )
135. 1)̂ 2 invFt ir kören Zerne.

<ie8 lvn von
Le^vnäe lcnöne vrowen

mit Ü126 valts lcno^ven,
Da im nart üit2 msere kvnt.

140. vil manicn ßerötter mvnt
Lezvnäe üen vil lcliönen

»,n lcnöne valte enrönen,
vvrcn äie er liek tovssen

lvax im (^llmelarot
145. ve» >volt' er i»25) ^o^ne vern.

er deßvnäe an tin lwelter gern,
l i lien tovssen liexe,

vnä lwa^ er fvr l i ßelüe^e,
l i in nv lolte,

150. vnä ir leider huem' /v trolte
tiein llem, <!er vmmer

vnä clen ein me^t
wol ßibt vnäe nimet. —

„drväer, äeL lauße micll
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8o

160.

155. Da? ßet vx clinein mvnäe.
lei^«) clie ttvnäe,

äicll tuvssen liese.
6v Oi-2

III min 1iß>I nickt
lwie ick euMke äs» tovM»
wa2 icd clanu« vreuäe kau!
nv rvoclie iniek FeniL^en I»,n,

, ser, ßstovsset dilt!
ick sidits kovm'^^) der vri l t ,

165. V»,2 ick ^tovikßt wercle.
e^'n va! ä 2 )̂ nie l« Fl 02
i l t äik mine mir;

itt ein lZelicnlicne ßii

DritteZ Nck;
der Tert geht fort.

. 23 l . , 198. B l . o.

(3. a.) „Vi l nerc^eniiebe
170. nett' icn äie m«;re

Osvelt, >vi« vro icn
weiltv niclit äie

>Vie ilt äiu äincn
3.18 äicu äer tovt

175. /vnllnt ^it mk>.n äir einen
(lax tevlern ritte,' nie

liein >vin vt llii' cler eräe.
i» k v n i c k l i c l )
ei' gelebt vil lcnune;
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180. lin lin nn,t xenen cnrone,
Die im lin vater 8«8^ben nat.

clar ^v min vater
< ît im noner enrone viere,

lovter als ein ?
185. v«,2 lll8 ir Zelcliönet

lo lcnone vi r t uoen ewer kint,
niöente l in." —
drnäer nün,

tvon, äe8 i H äicli
1W. da ereltv äin trev^ve

vvrek minen willen äe«
ä»2 ion die ̂ ) wvf enMke.

^Virt inir c1g.nn' u^nuner lej'äe» dvox,
lo nan icn 6c»cn <Ien Fyte»

195. ,̂1» ien nv werci' ein ekr iNen.
wi l tv^) ex lenzer vrilten,

8o i l t äin trevwe gein niir
inaria, reine,

Oeäencke ner xv,
200.

205.

l>vie ien änck vlvre ein de ̂  äeniu,
iĉ n cline ß'vt' ve I)llt.

äg,2 ien ennüen^o <Ie
rvnene, vrc»ve, inicn
,,l>velter, <Iv kll
clie, äie ßc»tc>« mvnter i l t ,
äann' äis, die iiln°' erkeunent
wil ien von llir loneiäe»,
vnä Mn naen in

210. vn<1 nllen clein, äer <Uc1i
I».) l»t« reinen wvsse^ ei
er eutvvMe^) äu nielit
killen "vot, er lwlte.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0331-1

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0331-1


328

die er 6a bringen loite.
215. Nr lvrack: ^Ilvnick N a i l e r ,

xv diuer tv^eut ick de8
Va2 dv init mir Fervckelt^ gan;

inin lwelter wil tick tovtken lan,
Vuü wil NLUieu äeu ßote» lßßen,

220. als äie cli r i t t e n lvllen
Icli pit' kuck, pvlcnot

äk2 ir ner ßervoeü
Da min livelter lick bekeret."

,äv kalt vn« vil
225. Lpiaen mal ler ^

^civ loläelt ^^) e^ vns kau
^Vir ^vieru ßern' Feßangsn dar,

äa <lio reine >vol
Den reinen tovl eunl

230. vnä licn ßot' Zenanet;
vrövwet lien äax nercüe min,
vnäe l̂ venäet lvnäen piu. —

vi i äa? vbel werden zvot.
llnt wunäerlicn ßemvot;

235. äe8 in ^e?v ^v mvot' i l t ,
dar nack in vil kvrc^er vrilt

Hat licn verwandelt in der mvot.
da2 li'2 leicnte^l) uicnt eutvot

Da von lvlle wir Zanen dar,
240. dax 62 ^mand42) vnder var,

Vnd l i de8 mvote» wende.
der wser' von miner Iiende,
wi22et vur war, vn^eneleu.

wir lvlleu nie nickt lenßer weleu.
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245. 6e >vir Iiin sv äer reinen,
die äen lv^en got kan meinen." —

) l i äar
vnä vuräen lckou' ennlan^eu

von äer vil reinen lv^en.
250. 9,1lv8 >v̂ 8 ir ßrv^en:

„ 0 « t ' ^villekoinen, vucle m i r !
uv lol ieli enäen mine ßir,

(3. o.) Der ieli vil kovme^^) nan erpiten.
ick v i l euen cle8 alle piten,

255. Da2 ir >veräst miue toten,
vnä mick vou äen vallenen

vvrcu Zot ßervenet^^) leneicien.
icn getrowe >vol euen deiäen,

vg,2 ir mien äer pet'
260. äer iek nau an euen

i l t , äi>,2 ien micn ,
vnä aläa mit verkovtke
iniue milletat,

vnä ergebe mien äer t r i n i t a t . " —

265.

270.

in Mo lv2er
„xv tvn^) evwer

äer >veräe kvuicli^) 13,1 Kar et
8ol init eucn lin äer äritte.

mit üei^'^) ick in <Ie8 pitte,
Da^ er äer i»ete micli ßever." —

»vrowe, ick i>iu e2 gern' äer,
Der evvver pet' mit killen tvot, -
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275.
l i t ii- nv liadt evren mvot." — ^ )

„t^erne," lnracn äer p^lcnyf lkltt. —
äie reine, lvxe, wol ßetau

vvreli äsn vol gelierten tnvl
V2 allen irn cdleiäern llovl,

Vntx dix g,n äs.? Iiemcie.
l i lz>iacli: „äa? mii' w»,« viemäe,280.

ick din ßsweleu min leidem
Ick kan mir lskläeu vil verltoln,

äes lol ieli inicli vil vol ernuln.
285. Ick lol zot Mmer ininiißii,

vnä äem tevlel ßg,r entrinnen." —
vo tpraen cler p^lenol Z tep l i an :

„vrovL, >velt ir euek tovssen lan?"
„Vi l Ferne, rein« l«eliF ing,n!" —

290. „reine vrave, lo lzirien an:
„Icd ßelovde au äen Zot,

äe» Zevalt vnä äe8 ^epot
,̂1le creatur' Iiie^ weräen,

äen niwel vnä äie eräeu,
295. (3. cl.) 8vg.i! veckll>tö2) oäe

icn gelovdo, ällil den noreu
vil reine ma^t ßspar.
6ar n«,en ßelnvk' icn vil gar,

ßelavden lol ein en r i t t e n ,
300. vnä wil äê , tevtel« litten

^inmer mere liu genilx,
vnä v i l Ferne veräen ua^

Nit clem wvM nere." — ^ )
„vro>ve, icl, ^vil nirM pitl>n

305. Ick v i l euek, reine, tuvÜ'en,
vuä vi! <leu lvnäen Nuvffen."
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UF^66) ^z. I>l>iue tovl
an der vrmven man do lack

lcköne ckleider karte rick.
310. ick >volt', da? alle nin v̂sern ir

Die ^vNrn lckön' vnd reine,

vnd kett' ick l i al eine. —
1)0 die vrone ßeckleidet >vart,

der kvnick von k0rtiz>g,liart'
315. 8z»rack: „nv inv^t ir lckoveu

an dirre lckönen^) vrovven!
Div i l t V2 Felckonet,

lvr alle vip ZeokrZnet!" —
Do ltvonden auderr vro^veu Feuvocll

320. der ^eFlick die lcköne^) trvocll,
vie ein vip nv mockte neinen;

nv kvnd' in de» >vol ßexemen.
» vo lie lick tovlken >volde lan,

der reine p^lckot 8 tenkau
325. 8an den tovlls nickt verpar,

er'n merte ßot' line lckar
Nit dilen reinen kiuden. —

ick mv?^^) der laF' ervinden^^)
^Vie alle die vroven kieken,

330. die lick da tovlken lieben. —

dor reim» tovl z>elckl>ck,
mal ler vil lekmie lprack:

Kvnick2) I<u
du« diu lip gelobt kat,
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335. llerre, üg.2 loitv necken s«)̂
äin ßelüdäe nieut ^edreekon"...

Ende des d r i t t e n Blattes.

Ganz unten steht in der Mitte:
'19

F «.
' ^

d. h. v ißel iu iu» pr iu iu8; dieses Blatt war also das
letzte (8.) der 21. Lage, und der Schreiber dieser Hand-
schrift war der lateinischen Sprache kundig.

Y Das A n f a n g s - 0 ist ziegelroth; es laüft über 3 Zeilen
hinab.

2) Das Umlaut s-e fehlt; so noch öfters.
2)d. h. T ä u f l i n g ; sieh Schmeller IV. 192.

9. V. „Ick ßeäienL 08 nie uuü
Ilncl ader tur war ii l
„ ' lote, '«viltu «8 uit
8c» v i l iek Ferne äick

„Lr ilt vor mir Mr Kl>,lle8 trei;
Der kul« üer t u e t äis luene kunt" u. s. w.

Münchner Hs.
4) Nämlich T i e b a l t , König von Todierne.
5)Hs. inv22e, wie auch sonst öfters, aber irrig.

24. V. 8c> i l t dem ka^xe anßelißet. m. Hs.
«) Das Anfang s - I ) ist blau, es laüft über 3 Zeilen

hinab.
?) d. h. Chr is tus ; so gewöhnlich im deutschen Mittelalter.
8) Hs- e^, Schrbf. — e8 (d. h. eiu», dessen) bedeutet hier

davon.
«)d. h. Bagdad.

w) So die Hs. st. äer, wie hier in der Münchner Hs.,
und sonst regelmäßig; es wird ein Schreibfehler sein.
Doch vergl. den 1:12. V.

U) d. h. wohl gesellen; ich fand dieses Zeitwort nirgends.
Die m. Hs. bietet 8«>v^i'u- Vergl. „lie lik inäre-
>ven, .iuiißklntur," bei Grafs I I . 832.

l2) Das A n f a n g s - ^ ist roscmoth; es laüft über 3 Zeilen
hinab.
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60. V. ^eäer kuniß lner in lein lant,
H,ue äen weräen N a l t e r n ;
Ver wolte äer ul^^vilt nit enkern. m. Hs.

75. V. Ick ^vil cle» ende» nit verbellen;
Keinen lin wil ick äar mellen.
Ick v i l tuen, als äer lekmicl tuet:
Der >vermt 6a8 ilen in äer ßluet,
Unä wirket e8 äanne, ai» er ^vil.
,̂18 i l t meine» verkes xii. m. Hs.

So die Hs. st. t r i d e ; wir bekommen noch einige solche
Fälle. Vergl. 26. Anm., und oben l . B l . , 16. Anm.
Das Anfangs->V ist grün, mit rothen und grünen
Verz ie rungen ; es zieht sich über 6 Zeilen hinab.
Die Verz ierungen aber laufen über den obern, lin-
ken und untern Rand des Blattes! es sollte also mit der
3. Spalte ein Haubt abschnitt beginnen, welche Ab-
theilung des Raumes nur der Dichter machen konnte. '
Haben wir etwa des Dichters Handausgabe vor uns?
Diese Abschrift ist allerdings sorgfältig,'doch keineswegs
fehlerfrei.
85. V. Moit ir im iroindo mere guet

Holen, l« lolt ir den inuot
Î eF«n au clt>,8 kerxe Aar. m. Hs.

90. V. Den kuuiß kunäe ßexeinen
Van Nar roek , den vil ricken,

vem weräen N a i l o r Kot.
I^r und lein lun ( lameierot
Netten Felckatlet aul äein
Nit maniZer karte ricken p ^
Von rittern mani^en ^veräen man.
M t äsr xai ick willen kan;
^Vllnne ir I^a^ mere, clanne FnueZ. m. Hs.

fehlt in der Hs.; die m. Hs. hat es.
. V. Van ? r u l i 8 ain kanikeiin

Meinen clg, tragen lack,
vo ritterlicken äen ^ruel^ Zelpraek (so).
8ie ke r t e ^ van im anl <1a» veit;
Ir Kain68 ro8 gienA in clie ^elt(so),
8ie inulten lassen (so) vil valte,
55u eiLn äein weräen ßalte. m. Hs.

Eo die Hs. »ach neuer Schreibweise st. X iemant , ober
vielmehr ^j<>,naii! das folgende man ist wohl die Ursache.
Vergl. die 4?. Ainn., auch die Lesart.
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vo ritttzri icken. m. Hs.
V. Di» triden'8 bil^ an

äie raine,
kam

Nit, ir niauiß lrav'

dlunäß sd. h. blonde)

Hs.

23)

inult'
lie äl l l M n im
in mit, kulle p

IInü clen kuniß ? l l l l i F > v s i 8 . m.
So die Hs. reimwidrig; sieh die Lesar t .
B e a r »sine (d. h. d«a loün«, Schön-Röschen), die
Schwester G a m c l a r o t ' s , wird nunmehr getauft und
erhält hierauf den Kg. Pass igwe iz zum Gatten; vergl.
1. B l . , 13. Anm,
120. V . D», >vart ain micnei lenavven

Von den Iclnäen(so) unä (Ion zelteu. m. Hs.
Hf. irrig n i p , münchnerHs. leib; doch stört' es, daß
in der nächsten Zeile wieder l i p steht.
Über dieser 4. Spalte steht mit plumpen Zügen die I a h r -
zahl I « 2 I .
K i b u r g (vor der Taufe A r a b c l geheißen, und T i e-
b a l t ' s Gattinn) ward späterhin die Gemahlinn W i l -
he lm's von Oranschc : vergl. oben (Eingang zum 2.
B l . , l 3 . ?lnm.). I h r H e r z e n l e i d und ihre Tha ten
besang W o l f r a m von Eschenbach im hl. W i l h e l m ;
auch in unserm Gedichte tritt sie vorn öfters handelnd
auf. Was de» Namen K i b u r g oder K y b u r c (so ge-
wöhnlich in deutschen Hss.) betrifft, so verwechsle man
ihn nicht mit dem des schweizerischen Bergschlosses Ky-
bu rg <d. h. Kienburg» bei W i n t e r t hur. Unsere
M a r k g r ä f i n n erhilt diesen Namen bei der Taufe von
ihrer anwesenden Pat inn, der Königinn K i b u r g von
A r l e s . Gr lautet im Altfränkischen < ! l l i do re , was
eine welsche Verdrehung aus deutschem > V i t - d u i F (d.h.
weite Burg) ist. Sieh Mone's Anzeiger V. 183., und
H ofman n's Bruchstück des <^ui!lc>.uiu L6'()i'«nß,e 8. S .

I n den f i t z !» ger Bruchstücken W i l h e l m ' s mit der
kurzen Nase muß es also ^ u i d u i ^ (st. (-ivckui'ß)
heißen, was ich damals (1838) noch nicht wusste. Sieh
meine D e n k m ä h l e r 87. S . b.
So die Hs. st. l c i l i e i ' , d. h. b a l d ; Einwirkung der

ss M V l b Ei 2H st ,
ostfränksschen Mundart.
Bl., 2. Anm.).

g
Vergl. oben (Eing. z. 2.
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(so)

m. Hs.

Ehmereiz, vergl. oben (Ging. z. 2. Bl., 30. u. 72. N.).
136. V. ves luu von l o ä i e r n ß

VeZunäe Mr äie lra^ven
Nit vleilxe vatte lcullweu.
v« i n vvilrt äil8 mere Knut,
Vil unnu î ^erütter inunt

äeu vil lenönen
lcnöne vatte krönen.

V6re gowelen on ir
lie in ßßlodt, bat»,
äiß er lien

im (̂ g, ine 1er« t
Dez >vo1t' er ßerne in ^

i n fehlt in der Hs.; sieh die Lesar t .
So die Hs. st. l i ; verql. 13. Anm.
156. V. „Vi l leliß l i äie lwnäe,

i äu clicd tanlen
clu lür wied ß

vil ien lein ß
druecler, nn tu lo >vol,

I_,a mein Iillii uit uncierwe^en!^ m. Hs.
164. V. „ I d l erdits kume cler tritt,

O icu ^etaulet nircie.
envvart lo Frolx nie ßiräe,
i l t die meine mir;
itt «,in leUclieke ^ir." m. Hs.

So die Hs. st. na , r t ; neue Schreibweise.
174. V. „Xis äiek cler tilnt Muet26t,

Reliant ßeit, mg,n äion äinein
1)3,8 türer ritter nie zewan
Xg,in >veid aul ».Her äer eräe."

182. V. v«,r xu mein vater I 'an l l l ler
6eit ün noner crone viere,
liecnte luter, 2,18 aiu xviere^),
Itt lein lml^erkorns tu^ent.
1̂8 enwart nie dal8 ßelcnönet ^
Danne al8 ir ßelcnönet lint.
8o lcnöne virt, nocn ever iiint,
Das e» ain en^ei möcnte ßelein." m. Hs.

m. Hs.

') d, h, G° ld fa t»n ; sich Schwelle« IV. l3S., «der Zi«mann's
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2») d. h. F l u s s , franz. la r iv ie i -e, vom lat. r ivu8 in.,
der Bach; vergl. oben (Forts. 51. V . ) , doch auch die
Lesart.

2») d. h. seit <Mi8); vergl. oben (Forts. 10. Anm.).
3«) So die Hs. h ier , unten (196. V.) n i l t v : jenes ist

mehr plattdeutsch.
3l) d. h. e i le , von zanen; vergl. den 239. V.
22) So die Hs. st. ä«n, was auch die m. Hs. bietet. Es

ist offenbarer Schreibfehler, weil t au t hier in der
Regel als männlich erscheint; vergl. den 202. und
211. N.

m. Hs.

193. V. «Nir v i r t e nimmor Ia.iäo8
Nan ick la äa ßytt68 grusl
^1» ieu nu ^virclo ain c r i l t e n . "

So die Hs., vergl. die 30. Anm.
198. V. „ N a l i a , i lliue lül

(^«cloiiks, nerv
>Vio icli voi o aiu ,
1)3,8 ick äeiu« ßütu io dat." m. Hs.

Hs. l v / 6 , auch in der m, Hs. l u l l s , doch irrig, weil
unten äann' (d. h. als) solgt.
d. h. Chr istus, wie gewöhnlich; der Christ heißt
c l i r i l t c i i (195. u. 299. V.), früher d i r i l t a n i , vom
lat. cIli'i1'ti«.QU8.
d. h. säumte oder wa r te te , von t v k l e n .
So die Hs. st. ßoruncnol t , durch Nachlässigkeit des
Schreibers; vcrgl. den 203. u. 222. V.
224. V. „Du w t t 2« vil un» t "

N3l le l -

,
VVil VLwn Forue ßeßaiiFLii äg,r." m. Hs.

3») So die Hs. hier, oben (214. V.) l o i t e , und unten
(335. V.) l o N v ; vergl. die 30. Anm.

3») Hs. enpl lai ieu, Schrbf.; auch die m. Hs. hat ihn.
231. V. „M«,n ä«8 treut licli MLw8 kerben l in ;

^Vir lullen daiä MN äa kin." m. Hs.
4«) Das A n f a n g s - N ist ziegelroth; es lauft über 3 Zei-

len hinab.
«) So die Hs, st. l i on te ; vergl. 1. B l . , 16. Anm.
<2) Sollte ionnlut , oder vielmehr i«ma,n heißen; vergl.

die 16, Anm. Ähnliche Bildungen sind M e i l a n d (Ni -
Illuu), M o n d (ma,n«), und Dutzend (ä022ina).
245. V. ^ttanen Ilin xu äer Mnen,

wul >vil mainen," m. Hs.
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42) Das Anfangs-N ist blau; es lauft über 3 Zeilen hinab.
252. V. „Xu lc>1 ick enäen mein Fir,

Der ick kume kau erditteu.
Ick ^ i i ouck äe8 baiäe ditteu,
Vli8 ir weräeut meine totten." m. Hs.

" ) So die Hs. st. küme; Einfluss der ostfränkischen
Mundart. Vergl. oben den 164. u. 184. V.

45) Sollte Zeruocket heißen; sieh die 37. Anm.
268. V. „Ick ^etra^ve ^voi kuck daiäeu,

I)a8 ir Äor ket' mick zevvert,
Der ick kau an euck ße^ert.
Nein leid clar^u i l t ßereekt,
1)3,8 ick enMke äer c i i l t e u reckt,
V i l t : (1̂ 8 ick mick wule,

mit dein taulo verKaule
meine milletat." m. Hs.

" ) Das An fang s - v ist rosenrolh; es laüft über 3 Zei-
len hinab.
Unser Ter t ist hier sehr verstümmelt; wir ergänzen ihn
also aus der Münchner Hs..-
Di8 lprack äie lül^e clare
lu allo lcköner gedare,
N8 mockte aw engel kau
„?ra^e, ^vir kau UU8 ß
?!e tueuue gerue ever det.
Der ^er<1e kuuiK <üackaret (so)
8o1 mit uu8 lein äer dritte."

" ) Sollte tuou heißen; vergl. den 273. V.
4s) Hs. kvu i ck , l. küu ic i i .
" ) So die Hs. st. l i i - e ; sieh den 138. V . , und die 41.

Anm.
6") Hier ist unser Ter t abermals lückenhaft; er lautet in

der Münchner Hs. so:
„8eit ir nu kadt ewern muet
Ilucl tre>veu euck Zen mir
8o lat mick nemeu ^
„Oerue," izirack äer dilekot tan.

^ ) So die Hs. st. muo2; vergl. den 52. V., und die 47.
Anm.
Hs. v e c k t l e t , Schrbf.

2) So die Hs. st. ledeuäiZ, wobei gleichfalls der Ton
auf der Stammsilbe (1ed>) ruhte; daher bieten baier.
Hss. gewöhnlich lemt ick. Sieh Roth 's Dichtungen

Verhandl. d. histvr. Vereins. Bd. XV I I . 22
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32. S . , 26. Anm. — Wir betonen bekanntlich jetzt die
Mittelsi lbe (-eu-), und sagen lebendig («—«).
Über dieser 4. (und letzten) Spalte steht mit plumper
Schrift die I a h r z a h l 162»; in diesem Jahre begann
also die Ausschncidung der Blätter aus unserer Handschrift.
Hier ließ der Schreiber unserer Hs. 6 Verse aus, indem
er von nere aufbere sprang; sie lauten in der mün ch-
ner Hs., wie folgt:
„Va8 ilt vil ßar äie lere,
vie äer crilten-inenlcne nat:
I r leit lrei von aller milletat,

euck äer taut Fenet^et.
eucli äarnack letzet

In lein ?ara<1i8 vil ker. —
?rinve, icii ^vil nit biten inei^ u. s. w.
Das Anfang S-I) ist grün; es lauft über 3 Zeilen
hinab.
Die münchner Hs. bietet abweichend und ergänzend:
Icn voite ain void nan ir l id
Die >vers lcnöus unä
Unä kette Î icn̂  lie ,
Iluä were ßar one vorente,
I)i>.8 lie ielit ir ere entworclite. —
La die lrawe ßecilliclet >vart u s. w.

Ebenso abweichend heißt es weiter unten (322. V.ff.):
5f I ä l

lis lien vvolten tauten lan.
Der rame dilenol 8tepüan
8a äa» taufen nit verdar;
Nr inerete ßotte leine lenar
^lit äilen rainen kinäen u. s. w.

2») d. h. „ich muß von der Sage (Erzählung) abgehen."
2») Das A n f a n g s - 0 ist ziegelroth; es lauft über 3 Zei-

len hinab.
°") d. h. vo l lb r ingen .
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25.

Fortsetzung.

. xerm. 231., 199. Bl . <1.

üer
Die äu,
Halt unä aueu mir."

Na l te r , va8 ieii äir
5. (^eliai^eu na,n, äg.8 mu

I,ied6 tocktei-l), rucke verjeken,
vg.8 äu tult, wa8 ick äiek bitte;
Icli drecue nimmer muckte litte."
^Vater, ad' ick nit tete,

10. ^Ve8 micn äin munt dete;
Ick din äer linne nit ain
Vater, >V68 äu eräenken ,
Ick din, äie äa,8 gerne tuet." —
^Xu nore miner toenter muet,

15. Vil nocnZekrönetLr N a i t e r ;

ion an meine toenter 3er,
wirt mit detaile Far ßetan. —>

tooliter, äas ien äion

20. Xu loltu meine
^ocnter, vnlle turen Far." —
Learoline, äie wol geiar,
Lprack aul̂  irem lulxen munäe rot:
^Lrueäer, kuniz (^ameierot,
>Vie weiseltu lo ttille?
Huä v̂ere ien Leeunäille^),
vannocn nette grolüe ere
Die truent von lerramere.

22»
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leb v i
30. (200.3,.) Xemen, uncl nit

Ick wail? tur var, äer i l t äer art,
Da» nie Felclileente Iioker >vart."
(^amelerot luracli 2u äer lvelter:
^Xain Zevg.1t vart ^i« lo veltor,

35. ,̂18 äsn clis ininu^ äs,
>Ven ir ßev
Der muelx VlilLN ir
3is kau konsn unä

40. svetter, 63 lint üi-e
Der loi ^vo äin nei^e
Mt nacd 6er ä r i t t e n ,

mit luL^e, cia» M ZULt." —
Zlole erliennet nit mein muet,

45. Die äin munt ßelprocnLN kat." —
,8eit L8 licn äein lin nit verltat,
8o v i l icn äicn'» delenaiäen >vol.
Dein leid üie minne minnen lol ,
vis nit 2erMt, unä imer weit;

50. Der minne, 6er kalw
Das i l t : clie aller velte
Unä allen leuten anßeli^
Der leiden minne loltu
Da« lie uacli eren llcli

55. 8ie M ltete, unä aucn unltete;
nit Zar ir rete.
äen du iniuneu lolt,

Darumd ilt äir äie minne nolt,
Die üa nimmer Icau ^erZan.

60. Den rat, äen icli äir dad'
Den loltu rockte merken,
Unä in äein Kyrxe lterken!
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70.

75.

'8 welter, leit äick kan
1)̂ 8 clu >vilt äen werclen nemeu,
Den kuniß k a l l i ß w e i l ^ e n ,
(200. d.) In 3,11er äer >velte crailiien
Vuncie man nit turren^)
Du Iii>.tt äii- ain6n man

leit.
, , im

lob, <1̂8 IiHi'te Iiolis wizst.
>VoI euoli, lo ir dsi «.iu anäei-
8o loit ir euek vLi'ainsn,
^Vlit trê iVLN ain anäßr inainsn;
Davon ^veenlet unäer enen

vil ßßtlßulicne« ain.

lol eucn nit
Da8 ick euck kie ^vil
,?3, l l i^>vei l2, kan äick

80. Dll8 äu ^vilt mein lwelter nemen,
Die kie vil tokoue vor clir ltat?

Untl lprick ^3, ocier n i ck t ! " —
„lok erdite kume, Ü3,8 e8 Felckickt;

85. OK lie mir nit Aake8 >virt,
H.iu lterdeu miek kume verkirt«)
Der not, clie minne mir gedot." —
Do lvraek 3,der ftauieierot:
,8>velter, >vi1tu nemen in?" —

90. „158 truret inine8 kerxen l in,
D3.8 e8 xüket lick lo
Die minne k3.t ir
In aas ker/e mir
>Ver es äanne
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95.

100.

105.

110.

115.

120.

125.

Der muels äie lüuäe dulden." —
Den lullen unä äie vil lullen
6ad man ain anäer an <ler?) ltunt;
8ie taten, al» äie ßelieden tunt:
Lie ßien^en äaunen la ^ultunt.
k a l l i ^ w e i l ^ lant aiiiLii tun t ,
Da8 er lo lieden nie Zelant.
(200. c.) ^Vie äer tunt lei ßsnant
H,n äkl tat, >vil icn verdaten s),
Ilnä nit äie ßlole darüber laßen.
6eäsnket, kra^e^), ^«,8 e» lei,
Ds, xvai li^ent ain anäer z>ei,
Die nie 211 ain anäer Rainen.
Die beßinnent aine» tai le»
Da» i l t l« ^vol Felülxet,

88 lenenäen kuinder

wirt,

Da kam lie äo un^erue von,
Huä vas äa pei vil ßerne.
Mune ilt ain lülxer kerne,
Der in kau reckte kevveu.
H,ne vallok init reenten trewen
6ad man aiu auäer
Im >vere lait, wer' e8
Davon ain lolien lcnimvten
Da8 aine l M e liede d i r t^ )
Die ?ssai vil liede Magen;
Ir liede lie lo wagen,
Das lie xe reckte
^Ver nocd. kan äer malxe
Der äultet leiten kainen ;
Gelandet von äer vvarliait äa8! —
'Wolt' ick nu tuen, äe8 ick nit euwil,
Ick mackte äe8 lobe» vil,
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130.

135.

v«. mau äi8 NLre ane I»,».
Ick lack auod nieman, üsi- äa
Der mir äavon iokt
0d' er äa zut
Unä >v«,8 äocn äa r i t t e r vil. —

(200. ä.) Na l t e r vil lckone
2u üen ^oi-äßn kunißen
„ M muelli icd vou eucb

1) Nämlich Vearosine.
2) d. h. versprochen oder ver lobt .
*)Sekundil le war eine heidnische Königinn, und BeHerr«

scherinn von Tribalibot (d. h. Indien). Feirefiz von
Anjou, der heidnische Stiefbruder Parzival 's, errang
ihre Minne und Hand, ließ sich aber späterhin taufen,
und heirathete Urepanse de I o i e ; bald darauf meldete
man dem Feirefiz den Tod Sekundillen's. Sieh
Wolfram's Parzival 740. 10. ff.

3)l. tu i-Lrn, d. h. theürern Helden.
4) Hier fehlt ein Wort (i'uuu, Ruhm?).
5) d. h. lästig sein.

d. h. ein Sterben überhebt mich kaum der Noth.
d h. auf der Stel le! a,n äer fehlt übrigens in der
Hs., und ward von mir ergänzt.

8)d. h. verschweigen, lat. tacer«.
v)Die hier angeredete Frau ist das „gute Weib," auf

dessen Bitte Nolrich von Türheim den Rennewart
dichtete. 1. Bl . ci. der münchncr Pphs.

" ) d. h. darnach trachten.
" ) d. h. stillt.
^ ) d.h. wär' es unterlassen; von verdvru , d. h. EtwaS

nicht thun, also unterlassen.
^) b. h. Scherzen oder Spielen.
*) d. h. gebiert oder erzeugt.
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Das welsche (d. h. altfranzösischc) Buch, welches den
Stoff zu unserer Dichtung lieferte, stammte aus der
Abtei Sci int -Denis (bei Paris), wo es ein Meister
gedichtet hatte; 189. Imcht 171.1 Bl . a. der münchner
Pphs. — Ot to der Bogener, zu Augsburg wohn-
haft, brachte das Buch nach Deutschland, und theilte
es unserm, der französischen Sprache kundigen Dich-
ter mit, das. 68. Bl . c. — Otto der Bogener er-
scheint urkundlich in den I . 123? und 1246; Non.
boic. VI. 523., und Weber äe teuäis luäicris 58. S.

1. 8. Eingang.

Dem rastlosen Eifer des Hrn. Domänenrathes Mayer,
zeitigen Vereinsvorstandes, sowie der Gefälligkeit eines
M i t g l i e d e s , gelang es endlich, die nabburger Bruch-
stücke des Rennewar t , obgleich erst 20 Jahre nach ihrer
Entdeckung, durch sorgfältigen Abdruck an's Licht zu ziehen,
und dadurch für ganz Deutschland gemeinnützig zu machen.
Dem Verfasser ward der ehrenvolle Auftrag, die Bearbeitung
und Veröffentlichung derselben zu besorgen, was er hiemit
nach seiner geringen Kraft bewerkstelligte. Hierüber nun fol-
gendes Nähere.

2. K. Versahren.

Die Bruchstücke bestehen aus 3 Fol iob lät tern; das
2. und 3. gehören zusammen, und der Ter t ist (wie man
sieht) fortlaufend. Das 1. Blatt aber steht allein, und
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zwischen ihm und dem 3. Blatte befindet sich eine ziemlich
große Lücke. Es liegen uns also eigentlich nur 2 Bruch-
stücke vor, ein k le ines und ein großes. Diese beiden
Bruchstücke wurden buchstäblich abgeschrieben, und sowohl
vorn, als hinten aus der münchncr Pap ie r Handschrift
ergänzt, so gut es eben gehen wollte; auch ward der übr ige
Tert, wo es nöthig schien, ergänzt und berichtigt; endlich
wurden diejenigen Wörter erklärt, welche den mir vorschwe-
benden Lesern unverständlich sein konnten.

Die Leser aber, welche ich mir hiebei vorstellte, sind
keine andern, als die ehrenwerthcn Glieder des regensburger
G e s c h i c h t s - V e r e i n e s , sowie die derjenigen Vereine
D e u t s c h l a n d ' s , welche mit demselben im S c h r i f t e n -
tausche stehen. Diesen lernbegierigen Männern sucht' ich un-
gefähr zu genügen.

A l l e dunkeln Wörter zu erläutern, dünkte mir unnöthig,
und hätte viel Raum verschlungen; ich setze nämlich voraus,
daß den meisten deutschen G e f c h i c h t s - V e r e i n e n das
mittelhochdeutsche Wörterbuch von Z i e mann (Quedl. u. Lpz.
l838. 8.), oder das Vergleiche von M ü l l e r und Z a r n k e
( 1 . Bd., Lpz. 1854. 8.) zu Gebote stehe. Darum beschränkte
ich meine Wort-Erklärungen auf das Nö th igs te . Dies zu
meiner R e c h t f e r t i g u n g ; denn es ward anfangs gar eine
Übersetzung der Bruchstücke verlangt!

Für Fachge leh r te arbeitete ich nicht; sonst hätte
Manches wegbleiben dürfen, wogegen wieder Andres schärfer
begründet werden musste. Wenn uns einmal der ganze Ren-
newar t (über 37,000 Verse!) in lesbarem Abdrucke vor'
liegt, dann erst lässt sich an eine gründliche Bearbeitung deS
T e r t e s denken.

3. 8> Stoff.

Das Leben und die Thaten W i l h e l m ' s mit der kurzen
Nase, Markgrafen von O r a n g e ( t alS Mönch, am 28.
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Mai 812), sowie das seiner Ä l t e r n und Brüder , nicht
minder seiner G a t t i n n und ihres Bruders, haben im Laufe
des 11. und 12. Jh. mehrere französische Sänger und Dich-
ter in 15 Abtheilungen (biÄnckks) bearbeitet; alle weisen
auf eine in der Abtei S a i n t - D e n i s vorhandene Qwelle
hin, welche ursprünglich wohl lateinisch war. Davon un-
ten ausführlicher!

Ebendiesen Stoff, doch nicht vollständig, haben im Laufe
des 13. Jh. 3 deutsche Dichter in 3 Abtheilungen bearbeitet,
nämlich

a,) Uolrich von dem T ü l l i n ,
b) Wolfram von Eschenbach, und
c) Uolrich von Tü rhe im ,

aber in ganz andrer Ordnung.
Zuerst (um 121?) bearbeitete nämlich Wolfram v. E.

den mi t t lern Theil, enthaltend die Kämpfe Wilhelm's auf
Alischanz, und die Belagerung von Orange; sodann
fügte Uolrich v. T, zwischen 1240 und 1250 die weitere
Geschichte Wilhelm's und Nennewart'S, sowie Malfer 's
(Sohnes des letztern), hinzu; endlich setzte Uolrich v. d. T.
unter dem Böhmenkönige Otakker lsalsch: Ottokarl, also
zwischen 1252 und 1278, den Anfang davor, enthaltend
die Gefangenschaft Wi lhe lm's , die Entführung und Taufe
der Arabel iKiburg^, und ihre endliche Vermählung mit
Wi lhelm. Diesem 1. Theile fehlt der Schluss.

Den ersten Theil besitzen wir in elender, zerfetzter
Ausgabe von Casftarson (Cassel 1781. 4.): den zweiten
Theil in ziemlich guter Ausgabe von Lachmann (2. Ausg.,
Berlin 1854. 8.); der dritte Theil endlich, gewöhnlich „der
starke Rennewart" genannt lwas aber auf die 2. Hälfte
desselben nicht passte ist noch ungedruckt. Diesem 3. Theile
gehören unsere Bruchstücke an, welchen wir baldigen Zu-
wachs wünschen, damit wenigstens die Fachmänner hie-
rüber in's Klare kommen.
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I m 13. Jh. hat auch ein niederreinischer Dichter,
dessen Namen wir nicht kennen, die Heldenthaten des hl.
Wilhelm und seines Schwagers Renne wart besungen;
die einzige Handschrift ward im I . 1613 zu Kitzingen zer-
schnitten, und zu Rechnungsfalzen verwendet. Erst im I .
1838 entdeckte Dr. Reüß in der stättischen Briefsammlung da-
selbst die merkwürdigen Überreste derselben, worauf ich sie
in meinen Denkmählern (München 1840. 8.) 79. S. ff.
genau abdrucken ließ.

4. § Hülfsmittel.

Um sich auf diesem weitläufigen Gebiete einigermaßen
zurecht zu finden, genügen einige Bemerkungen, wie wir
sie wohl geben könnten, keineswegs; wir verzeichnen also hier
unsern werthen Lesern die Hü l f sm i t t e l , deren Benützung
nothwendig ist, um über das Rittergedicht, genannt Renne
war t , klare Begriffe zu gewinnen, obgleich hier noch man-
ches I r r i g e mit unterlauft.

a) Neuer literarischer Anzeiger, 2. Jahrg. 1. Hälfte-
München 1807. 4.), 21. u. 47. Nr. (verschiedene
Mittheilungen von Wilh. Grimm).

d) Literarischer Grundriss zur Geschichte der deutschen
Poesie durch Hagen und Büsching (Berlin 1812.
8.), 176. S. ff. (Handschriften und Drucke).

e) Leben und Dichten Wolfram's von Eschenbach,
herausg. von San-Mar te >.d. h. August Schulz),
1. u. 2. Bd. Magdeburg 1836. u. 1841. 8. (zu-
nächst der Z. Bd., 25. S. ff., ist zu durchforschen).

cl) Minnesinger, gesammelt und berichtigt von Friedr.
Heinr. von der Hagen, 4. Theil (Leipzig 1838. 4.),
206. S. ff. (die Belege vorzüglich willkommen).

Daß in diesen Werken insgesammt Wahrheit und
I r r t h u m bunt durcheinander schwimmt, auch Manches gänzlich
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veraltet ist, wissen die FäHgelehrten; der Anfänger
möge sie also mit prüfender Vorficht benutzen.

Noch sei auf Adelung's Magazin (oben 301. S.), als
auf ein Hü l f sm i t t e l zur Erforschung unseres Renne-
war t , hingewiesen; dort ist nämlich ein von Kinderl ing
entdecktes Bruchstück abgedruckt (doch verstümmelt und voll
Fehler). Es enthält die Geburt Malfer 's und den gewalt-
samen Tod seiner Mutter Alise, sowie den Jammer Ren-
ne wart 's über letztere. Durch dieses Bruchstück erhilt die
gelehrte Welt abermals Kunde, wenn auch ungenaue, vom
Dasein eines alten Kriegshelden, Namens Rennewart, und
von dem nach ihm benannten Gedichte, dessen im I . 1780
von Casparson beabsichtigte Herausgebung bekanntlich nicht
zu Stande fam. Der Bemühungen Eschenburg's, den
zerfetzten und verfälschten kasseler Tert (1 . Th. des hl.
Wilhelm) zu ordnen und zu berichtigen, sei hier im Vorbei-
gehen gedacht; sieh Lessing's Beiträge, 5. Bd. (Braun-
schweig 1781. 8.), 77. S.

5. 8- Dichtungen Noliich's,

Uolrich v. Türheim hat nicht bloß den Rennewart
gedichtet, sondern noch 2 andre Gedichte, von welchen das
erste verloren ging; nämlich

a) den Cl ies (altfrz. Glisse 8); sodann

d) die Fortsetzung des Tristan Gotfrid's von Straß-
burg ; endlich

e) den Rennewart.

Der „Grieche Cl ies" ist eine Nachbildung des gleich-
namigen Liebes-Romanes Christian's von Troyes; auch
Konrat Flecke bearbeitete denselben. Sieh Docen's Mis-
cell. I I . 154. (wo irrig Dies steht); sodann Hagen's Minne-
singer IV. 107. Anm., auch 867. u. 869. Der Clies ward
noch nicht aufgefunden.
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,.; Die Fortsetzung des Tristan dichtete Uolrich auf Bit-
ten des Schenken Konrat von Winterstetten ( f um 1240),
um diesem Gnade bei seiner Geliebten zu erwerben; Uolrich's
Gedicht liegt unS bereits in 3 Ausgaben vor, nämlich

a) von Groote, Berlin 1821. 4.,
d) „ Hagen, Breslau 1823. 8., und

' ' "<>) „ Maßmann, Leipzig 1843. 8.
Auf Bitten eines „guten Weibes", und schon bejahrt,

dichtete endlich Uolrich seinen Renncwart, in welchem er
den Tod König Heinrich'S (des Staufers, f 1242) beklagt.
Daher die Weitschweifig-und Schwunglosigkeit unserer
Dichtung, weil Greise bei ihrer Geschwätzigkeit kein Ende
finden können. Uolrich fühlte Das selbst, und wollte dess-
halb den Nennewart ganz liegen lassen; besann sich aber
Wieder, und arbeitete fort. Sieh oben 323. S.; Vergleich
auch Docen in Aretin's Beitr. IX. 1196.

Daß Ot to der Bogencr, Bürger zu Augsburg,
die französische Urschrift des Rennewart nach Deutsch-
land brachte, und sie unserm Uolrich mittheilte, sagten wir
bereits oben (344. S.); weiter unten sollen die Belege
folgen.

6. K. Heinrich von Freiberg.

Oben hörten wir, daß unser Uolrich den Tristan
Gotfrid's v. Straß bürg vollendet habe. Das that bekannt-
lich auch Heinrich v. Freiberg, und zwar auf Geheiß und
Bitte Reimund's v. Leüchtenburg, eines beheimischen Edel-
herrn. Heinrich dichtete ferner-

g,) des beheimischen Ritters Johann v. MichelSperg
Ritterfahrt nach Frankreich;

b) ein Gedicht vom hl. Kreuze und dessen Geschichte.
Mit Rücksicht auf Das, was Hagen (Germania I I . 92.

und Minnesinger IV. 613.) hierüber mittheilt, entgegne ich
hier gelegentlich Folgendes:
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1. Fre iberg muß nicht die sächsische Statt gl. N. sein,
sondern ist eher das zerstörte Bergschloss Freiberg in
der Pfarrei Z e l l , Ldgs. Füßen, die Stammburg der
jetzigen Freiherrn v. Freyberg-Eisenberg.

2. Reimund v. Leüchtenburg ist in keinem Falle ein
Landgraf von Leüchtenberg, sondern gehört dem nord-
gauischen Geschlechte derLiechtenberger an, welche
ihren Sitz bei Regensburg hatten. Sieh Roth 's
Aerz. d. freis. Urkunden 69. S. , und Dr. Rud hart's
Qwellen und Erörterungen d. baier. Geschichte I. Bd.,
100., 101. u. 192. S.

3. Die Michelsperger waren auch im Nordgaue be-
gütert; einChunrat der Michels perger zu Süßen-
bach Odgs. Nittenaul begegnete mir wenigstens in einer
Urkunde des Klosters Reichenbach vom I . 1408.

4. Urkundliches über obigen Heinr ich v. Fr. „Nemrieu8
N «,11 «er, I'erntolcwg I^eeno et K1iu8 luu8 Illrieus
I^ecko, et üater luu», Nßinrien« äe Vr iedereu"
erscheinm als Zeugen in einer lat. regensburger Ur-
kunde vom I . 1287. Sieh im k. Reichsarchive:
Regensburg, reichsst. Archiv, 9. Fasz. (10. 21. 1.).

Heinrich v. Fr. lebte also in Regensburg; und
von da ist nicht weit nach Lichtenberg, oder auch nach
Böhmen. Die Zeit passt auch; denn Heinr ich lebte
und dichtete unter dem Böhmenkönigc Wenzel I I . , also
1278—1305. 3a1vo melioie!

Anm. Schon sprachlich lässt sich obiger Reimund von
Leüchtenburg (urk. I^iMton-dure, 13. Jh.)
nicht mit den Landgrafen von Leüchtenberg
(urk. I^iuenin-dei c, 12. Jh.) zusammenbringen.
Denn Jenes heißt: „zu der hel len Burg;"
Dieses aber: „Berg des Liucho." Letzteres ist
Zusammenziehung aus früherem Liwicho, d. h.
Löwe lein (leuueuluä), von Ie>vo, der Löwe;
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die Ableitung mit -icko bewirkt im kurzen Stamme
Umlaut. Vergl. das fuld. Totenbuch vom I .
813. ^ i n i c k o ^ und 890. s^iucl ia^ in Dron-
ke's I'iAäitiones et autic^uit. tu 16. 166. u. 172.
S. Die va t i k. Hs. hat an beiden Stellen (9. Bl .
g.., u. 19. Bl . b.) I^iwiclin sd. h. I^iuuiHa^.

Zum Berge gehört das T h a l , und in der
That finden wir ein I i i u e n i n - t a i (13. Jh.),
jetzt Leükcnthal , d. h. Thal von S a n k t - I o -
hann in T i r o l ; ich hatte es urkundl ich in
der Hand. Vergleich endlich noch Roth's Verz. d.
freis. Urk. 70. S. , sowie Dr. Wi t tmann 's
Landgrafen von Leüchtenb«°rg (in den Abhandl.
der k. Ak. d. Wisf. VI. 1.). Dieser wackere Forscher
klammerte sich, verführt durch den Namen des Dor-
fes Luckcnried (bei Leüchtenberg) an einen Manns-
namen Lukko an; einen solchen gibt es hier nicht.

7. § Handschriften de« Nennenmrt.

I n der Regel sind die drei Theile des hl. Wilhelm
verbunden, und der Rennewart bildet den dri t ten Theil;
auch sind die Handschriften meistens in Folio und von Per-
gament. Wir haben abcr auch Einzel-Handschristen des
Rennewart; sowie eine Handschrift in Q u a r t , und 2
Papier Handschriften. Zwei Handschriften sind von andern
(noch vorliegenden) abgeschrieben: erstere werden also
werth los, sobald wir letztere in treuem Abdrucke besitzen.
Werth hat überhaubt nur die Heidelberger Handschrift,
welcher wir desshalb bald einen buchstäblichen Abdruck wün-
schen; Prof. v. Keller zu Tüwingen möge die Sache ver-
mitteln, unbekümmert um etwaigen Widerspruch von S tu t t -
gart her. Auch die ambraser Handschrift verdient wohl
einen baldigen Abdruck; doch kenn' ich sie nicht genau. Keine
dieser Handschriften ist gleichzeitig, worüber man billig
staunen muß; sogar die älteste fällt gegen 50 Jahre nach
Entstehung des Renne wart. Was die mir von Schmel-
ler sorgfältig vcrkeimlichten Bruchstücke der münchner
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Staatsbibl iothek Gutes bieten, wird sich dereinst zeigen.
Soviel hierüber im Allgemeinen; nun das

'7.,' Verzeichnis« dir Handschriften!

I. Dreitheilige Handschriften in Folio und von Per-
gament.

1. zu Heidelberg: 0«d. p aiat. 404., 13. Jh. (Ende),
271 Bl., Lspaltig, sehr schön geschrieben, gegen 60,480
Verse zählend; der Schreiber ein Ostfranke (Hug
von Trimb^rg?). Davon ward die münchner Pa-
pierhandschrift abgeschrieben.

2. zu Wol fenbüt te l : Loä. auZult. 30. 12., 14. Jh.
(vor 1308), 87 B l . , 2spaltig, „ansehnlich" geschrie-
ben, mit vielen Bildern; aus Nürnberg stammend,
und im I . 1664 vom Hgc. August v. Braun-
schw e ig um 30Thlr. angekauft; der SchreibcreinBai er.
Davon ward die folgende Handschrift abgeschrieben.

3. zu N3ten: c!«ä. viuäob. 2670., 14. Jh. (1320),
351 V l . , 2spaltig, nachlässig geschrieben, mit vielen
Bildern; der Schreiber ein Östreichcr. Ist Abschrift
der vorigen Hs.

4. zu Kassel: <üoä. ck l le ! . . . . , 14.Jh. (1334), 394
B l . , 2spaltig, für den Landgrafen Heinrich den
Eisernen geschrieben, mit vielen Bildern; der Schrei-
ber ein Dürina.. Der 1. Theil ist verbunden, der
3. verstümmelt; der 1. und 2. Theil liegen in der
elenden Ausgabe Casparson's vor (Cassel 1781. u.
1784. 4.).

5. zu W i e « (ambraser Sammlung): (üoä. amdr i l l ,
n. 75. N. 3., 14. Jh. (1387), 421 B l . , 2spaltig,
höchst fleißig geschrieben, mit vielen herrlichen Bildern;
der Schreiber ein Ostsranke oder Dür ing . Ward
für den röm. König Wenzel angefertigt.

II. Dreitheilige Handschrift in Folio und von Papier.
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* zu W i e n (aus Ambras): l^oä. v inäod. 3035.,
15. Jh., 9?Bl., 2spaltig, nur Bruchstücke enthaltend.

III. Einzel-Handschrift in Folio und von Papier.
* (üoä. Ferin. 231. zu München (sieh 1. S.) ; Ab-

schrift von I. 1.
IV. Einzel-Handschrift in Quar t und von Pergament.

* <üoä. ßei-in. 42. zu München (sieh 2. S.); nur
die vordere Hälfte enthaltend, und mehrfach ver-
stümmelt.

V. Bruchstücke in Folio und von Pergament zu Mün-
chen (aus Bamberg und Niederheim stammend), zu Re-
gens bürg (aus Nabburg), zu Ber l i n (von Hoffmann
dahin verkauft), und anderswo.

Nach r i ch ten

über obige Handschriften findet man in folgenden Werfen:
a) Geschichte der heidelbcrgischen Büchersammlungen von

Friedrich Wilken (Heidelberg 1817. 8.), 468. S.
d)Zur Geschichte und L i te ra tur ; aus den Schätzen der

herz. Bibliothek zu Wolfenbüttel. 5. Beitrag, von
Gotthold Ephraim Lessing und Johann Joachim Eschen-
burg (Braunschweig 1781. 8.), 77. S.

e) Denkmähler altdeutscher Dichtkunst, beschrieben und er-
läutert von I . I . Eschenburg (Bremen 1799. 8.),
66. S.

ä) Wolfram von Gschenbach vonKarlLachmann, 2. Aus-
gabe, besorgt von Moriz Haupt (Berlin 1854. 8.),
xxxv. S. d. Vorr.

e) Verzeichniss der altdeutschen Handschriften der k. k.
Hofbibliothck zu Wien von Hoffmann von Fallers-
leben (Leipzig 1841. 8.), 37. S.

Y Hagen's Grunbriss; sieh 347. S.
8) Die f. k. ambraser Sammlung, beschrieben von AloiS

Primisser (Wien 1819. 8.), 274. S.
Verhandl. d. hist«. Verein«, Bd. XVl l . 23
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k) Überlieferungen. herausg. von Friedrich Adolf Ebert,
1. Bdes. 2. St. (Dresden 1826. 8.), 45. E.

i )Aret in 's Beiträge; sieh 1. S.
^) Zidliotllsca Unttmauni ^allei^Ißdeuti» (Leipzig 1846.

8.), 28. S.

8. 8- Heimatt) Nu l r i ch« .

Dürfte man einem psortaer Schulmanne trauen, wel-
cher keine Handschriftcn-Kenntniss besitzt, und sein lite-
rärisches Wissen mcist aus gefärbten Literatur-Zeitungen
schöpft; so wäre Uolrich von Türheim ein Thurgauer ge-
wesen, was freilich schon Andre vor ihm behaubteten.

Das köpf- und schweifiose Buch:
„Grundriss der Geschichte der deutschen Nazional-Lite-
ra tur , ;um Gcbrauchlel auf Gymnasien entworfen von
August Kobcrstcin, 1. Abtheilung, 4. Austage (Leipzig
1845. 8,), 212. S. "

bietet uns nämlich Folgendes:
„Ulrich's wird von Rudolf v. Ems im Wilhelm Ein-
gedrucktes Heldengedichts als eines noch lebenden, ihm be-
freundeten Zeitgenossen gebacht. Er war ein Thur-
gäucr, und vollendete Gotfr id's fton Straßburg^ Ge-
dicht ^nämlich Tristan und Isoldes auf Veranlassung des-
selben Konrat 's, Schenken v. Winterstetten, für
welchen Rudolf auch seinen Wilhelm dichtete."

Dem ist aber nicht so; Uolrich stammte vielmehr aus
dem in Öftreich noch blühenden (jetzt gräflichen) Geschlechte
Der von Thür heim, welches seine Stammburg in Ober-
thürhcim (baier. Ldgs. Wcrtingcn), am linken Ufer der
Zusam, hatte. Hierüber besitzen wir eine überaus gründ-
liche sleidcr durch einige I r r thümer entstellte! Abhandlung
des k. Rcgicrunqs-Direktors v. Raiser, welche wir unten
näher angeben wollen. Hier vorerst eine genaue Beschreibung
der Ört l ichfeit .
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a) „Thürheim (Ober-), beträchtliches Pfarrdorf (so), Schloss,
und ehemaliges Pflegamt des Stiftes Kaisersheim in
Burgau <so)! jetzt zum baier. Landgerichte Wertingen
gehörig. Nicht weit davon liegt Un te r thü rhe im an
der Zusam, zum nämlichen Landgerichte gehörig."

Gcogr.-hist.-statist. Ze i tungs-Ler lkon von Wolfgang
Jäger , neü bearbeitet von Konrat M a n n e r t , 3. Theil
(Landshut 1811. 8.), 496. S.

'b)„Die beiden Orte Qber- und Unterthürheim bildeten
, bis zur Säkularisazion ein eignes kaisheimischcs

P f legamt , wozu noch einzelne Unterthanen in benach-
barten Orten gehörten. I m I . 1803 wurden diese Orte
dem Landgerichte und Rentamte Wert ingen einverleibt.
Beide Dörfer bilden einen eignen Steuer-Bezirk, und
jedes derselben eine eigne Landgemeinde.

Ober thürheim zählt 42 Häuser, 53 Familien und
345 Seelen; Unte r thürhe im zählt 110 Häuser, 140 Fa-
milien und 602 Seelen."

v. Raiser's Denkwürdigkeiten (sieh unten) 50. S.

e) „Thürheim (Ober-), Kirchdorf an der Zusam, in der
Pfarrei P fa f fenhofen , und im Ldg. Wer t i ngen ,
eine Stunde von Biberbach entfernt, mit 42 Häusern,
einem Schlosse, und 70 (so) Einwohnern. Der Ort hatte
seinen eignen Ade l , und ward im I . 1495 von den
Marschällen v. Pappenhcim an das Kloster Ka i s -
heim verkauft."

„Thürheim (Unter-), Kirchdorf der Pfarrei P fa f fen -
hofen, und des Ldgs. Wer t in gen, mit einem Vcne-
ficium, 110 Häusern, 660 Einwohnern und Tabaksbau,
eine Stunde von Aiberbach entfernt. ES liegt an der
Zusam, und ward im I . 1242 von A r n o l d , Ritter
v. Westheim, an das Kloster Ka isha im verkauft."
l?? v. Raiser 44. S.).

' 23*
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Topo-geogr.-statist. Lerikon vom Königreiche Bayern ,
verfasst von Eisen mann und H o h n , 2. Bd. (Erlangen
1832. 8.), 843. S.

Obiges wird genügen, um die O r t s läge der beiden
Thürheim festzustellen; wer die neueren I a h l e n - V e r -
hä l t Nisse derselben zu wissen wünscht, der möge vergleichen:

a) Das Königreich B a y e r n , dargestellt von M . Siebert
(München 1840. 8.), 533. S. ; und

d) B a y e r n , bearbeitet von Pleikart S tumpf , 2. Theil
(München 1853. 8.), 1037. S.

9. F. Geschlecht Nolrich«.

Daß Uolrich von Türhe im kein Schweizer sei, son-
dern dem schwäbischen Rittergcschlechte gl. N. angehöre,
leuchtet allmählich ein, und wird sich unten durch seine Ver-
bindungen noch deutlicher herausstellen. Nur muß ich
schon jetzt bekennen, daß die urkundlichen Belege,
welche ich mir über ihn sammelte (sie fallen zwischen die I .
1236 und 1285), zum geringsten Theile für sein Ze i ta l t e r
beweisend sind, indem wahrscheinlich zwei Uol r ich von Tür -
heim in dieser Zeit angenommen werden müssen.

Indem ich den klassischen Bericht v. Raiser's an's
Ende verspare, theile ich zuerst, gleichsam als Vorposten-
Gefecht, 3 andre Berichte mit, welche die Forschung
e in le i t en mögen.

1. Der wiener Arzt und Geschichtschreiber Wolfgang
Latz erforschte über die „Edeln von T ü r h a i m " im 16.
Jh. Folgendes:

1. ^Vi1iie1mu8, üoruit anno 1215.
2. Hclalrieu», ex inßknua a l iotenltain eirca annum

1262 Okuniaäum luseepit, et üliain, (Inunracio a
nuptam.
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3. Onunrkäu», erat vllllMu» Neinr ic i
Liderdacu, eitatus auiio 1308.

4. loanues, ex Narßareta äs H^enanß anno g,
ng,to Obrilto 1330 Neuegoläum iirotulit, et kliam,
nuptaiu ^Qunraäo ßcnraß.

5. NeueZolän», ouiu8 trater eoäeiu noinine
, ^euuit Nderkaräuin kiimn, et
atllm iiiMnuo a lannel l l i , et

M i t in OieuFen.

6. NderüarcluZ, ex ^.nna s t re i in ulmenli proore-
avit OeorFium, Häairieuiu meäicnin,
uium, Ndeikarcluin calteiiauuin, et
3,dda,tillam in Xunißsteiä.

?. (^evi-ssius, ex inßeuu«, a lieicliendaeü ^Vi
muin tulit; daduit et alteram uxorem, nodiiem a

8. ^VildelmnL, lrater Keorßii in Liderxell ,
^enuit, iuZenuc» a knorr iußen locatmn

^ ve aliyuot ßentimn mî rationidu», autore
I^«,2io, Vienneuli llultrilicu, ineäico, et invictillüni
liom. regi« ?eräin«,näi niltorico (Laliieae 1572.
Fol.), 605. S.

2. Prof. Manner t bot i m I . 1811 (sieh oben) fleißi-
gen Zeitungslesern über das Geschlecht der damaligen Gra-
sen von Thürheim Folgendes:

„Thürheim, alte und ansehnliche Familie, welche 1766
(so) in den Reichsgrafenstanb erhoben wurde. Sie theilt
sich in zwei Linien.

I. Die ältere, von Christoph Wi lhelm abstammende
Linie besitzt das Oberft-Grbland-Falkenmeister-
amt im Lande ob der Ens , und theilt sich in zwei
Äste, deren erster die Herrschaften Weinberg,
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War tberg , Dornach, Hagenberg und Pot-
tendorf, der andre die Herrschaften Schwertberg,
Windeck, Hardheim, Pragstein und Ernstho-
fe n in Östreich besitzt.

I I . Die jüngere, vom Grafen Georg Sigmund ab-
stammende Linie besaß die schwäbischen Stammherr-
schaften Bibrachzell, Ober- und Niederreichen-
bach, verkaufte sie aber an die Abtei Kai fers heim.
Noch besitzt sie in der Oberpfalz, jetzt im baier.
Regenkreise, die Rittergüter Fischbach und Sto-
ckenfels." Zeitungs-Lerikon I I I . 496.

3. Hr. Hermann Sol tmann lsüdd. Salzmann^ bot
uns in neuester Zeit über das Geschlecht der Thurheimer
Folgendes:

„Th i i rhe im (Grafen von),
katholisch, Östreich; Freiherrn 1625, Reichsgrafen am 30.
Okt. 1666, Oberst-Erbland-Falkcnmeistcr inÖstreich ob der
Ens am 24. Sept. 1705.

Wappen: geviertet, 1 in Silber, unten in jeder Ecke ein
schwarzer Quaderstein, auf welchen beiden in der Mitte
ein dritter solcher Stein liegt; 2 und 3 in Roth drei
schräg rechtshin gestellte silberne Rosen (wegen Mauth-
ner); 4 in Schwarz ein springendes, silbernes Gin Horn.
Mittelschild, auf welchem eine Dornenkrone liegt: in
Schwarz eine silberne Burg mit goldenem Thore (Stamm-
wappen).

Ein altadeliges Haus, welches ursprünglich aus Schwa-
ben stammt. Schon um 883M lebte ein Ritter Arbio von
Türheim auf dem Schlosse gl. N. in Baden l l . Ostschwa-
ben .̂ Sein Enkel Heinrich turnierte im I . 931 zu Kon-
stanz; dessen Enkel Gozwin machte den dritten Kreüzzug
im Gefolge Hg. Leopold's VI. (des Tugendhaften) mit, er-
stieg im I . 1191 die Burg von Pto lemais, und pflanzte
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-aus derselben das östreichische Banner auf. Dafür wur-
den ihm Burg und Banner als Wappenzeichen verliehen.
Auch trug ihm der Kaiser die Grafenkrone an; aber der
fromme und demüthige Ritter erbat sich die Dornenkrone,
welche auch der Erlöser getragen habe (sieh obiges Stamm-
wappen).

Ein Enkel des Gozwin war der bekannte Minnesän-
ger Ulrich von Türheim (1240), ein Zeitgenosse M Wolf-
ram's von Eschenbach sjeuer lebte viel später, N.)> Ein Ur-
enkel Ulr ich's war P h i l i p p von T., welcher eine Reise
nach Asien und weiter unternahm, und im I . 1491 auf
der Insel Sank t -Pau l starb. Kaspar von T., ein spä-
terer Nachkomme, war im I . 1610 Deütschordens-Komthur
zu Ingo l f ta t t .

I m I . 1629 wandte sich Christoph Frhr. von Thür-
heim, Herr aus Bibrachzell, nach Oberöstreich, und
erkaufte von der Familie der Herrn von Zelking, welche
der Religion wegen auswanderte, die Herrschasten Wein-
berg, Dornach und Wartberg, welche bis ,'eht im Be-
sitze der Familie geblieben sind. Derselbe ward unter die
oberöstreichischen Landftändc aufgenommen. Sein Schwa-
ger war der berühmte Marschall v. Pappen heim. Sein
Enkel Christoph Leopold zeichnete sich im Türkenkriegc
besonders aus, und ward dcsshalb unter dem 30. Okt. 1666
mit seinen drei Brüdern Leopold, Franz und Ph i l i pp
Jakob in den Reich sgrafcnstand erhoben.

Von der Nachkommenschaft dieser vier Brüder erhilt sich
nur die von Christoph Leopold bis auf unsere Tage.
Die beiden Söhne desselben Christoph Wilhelm und
Georg Sigmund wurden die Stifter yvcier Äste, deren
jüngerer in neuester Zeit durch den Tod des Reichsgrafen
J u l i u s Alerandcr, k. pr, Premicr-Lieütcnantes a. D., im
Mannesstamme erlosch.
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Die Gliederung des blühenden Astes ist folgende u. s. w.
lberührt uns hier nicht weites."

* Historisch-Heraldisches Handbuch zum genealogischen
Taschenbuche der gräflichen Häuser (Gotha 1855. 12.),
1000. S . * )

10. §. Huftieten der Tnrheimer.

Nun zur Haubtsache, nämlich zur Darstellung des
Edelgeschlechtes der Türhe imer , verfasst von Dr. v. R a i -
ser! Doch ist zu wissen, daß wir hier

a) nur die Türheimer des 12. und 13. Jh. mit-
theilen,

d) die urkundlichen Belege weglassen, weil sie unten
eigens folgen,

e) T e i t und Anmerkungen abkürzen, und I r r -
thümer stillschweigend berichtigen.

I n der trefflichen Schrift:
„Denkwürdigkeiten des Oberdonaukreises 1 8 2 ^ ,
IHerausg.̂  von Dr. v. Raiser, k. b. Regierungs-Direktor,
I . Abtheilung, lAugsburgi 1824. 4 . "

lesen wir auf der 36. S. Folgendes:

„ 2 . Thürhe im, Geschlechts- und Ortsgeschichte.

a) Römisches. Auch bei Thürhe im, im Landgerichte
W e r t i n g e n , war einst eine römische Verschanzung,
welche in der letzten Zeit des römischen Lands-Besitzes zur
befestigten Linie auf den Gränzhügeln gegen die Donau ,
?3, r rasum genannt, gehörte; vergl. vruloing.8U8 1. §.
Zur Zeit des I îmt!« l i omann lun» piimu» mag auf dem

*) Den Besitz dieses, keinem Geschichtsforscher entbehr-
lichen, Werkes verdank' ich der Güte des Hrn. Ver-
fassers.
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Berge bei Oberthürheim ein wohlbefestigtes römisches La-
ger mit einem Wachthurme gestanden haben. Auf der-
selben Stelle entstand im tiefen Mittelalter wieder eine deutsche
B u r g , welche die Wiege des jetzt gräflichen Geschlechtes
v. Thürheim ist, von welchem in einer langen Reihe be-
urkundeter tapferer, und in der Geschichte ausgezeichneter
Ahnen der gegenwärtige Staatsminister des Innern in
Ba ie rn , Hr. Friedrich Karl Graf v. Thür he im (geb.
1763), seine Ableitung hat.

Schon nach ihrer örtlichen Lage musste die etwa 6000 F.
von den beiden Dörfern Ober- und Unterthürheim nord-
westlich gelegene Bergan höhe, jetzt der Thürle- soder

Berg*) genannt, welcher sich über die Riedstäche

Da haben wir ja auf ein mal den lang gesuchten Stamm-
sitz des Gdelgeschlechtes, welches sich „von dem Thür-
lein svou äeme l u r l i n , lat. de?ortul l>,^ nannte!
Denn die urkundliche Form von Thürleberg war
^ u r i i - d s r e oder ' I 'ur i in-derc:, und rührte von der
auf demselben stehenden Burg her, genannt Thür le in
(turii oder tuilm), was nicht bloß „kleine Thür "
bedeutet, sondern vorzüglich „Hinter thür (poMca)."
Die ältesten Formen lauten t u i i l i , t u i ' i l i n und tn -
r i l l l ; sieh Grafs V. 446. Wegen Verwendung die-
ses Wortes als Ortsnamens vergleich „P fo r ta
(Fürstenschule bei Naumbmg an der Säle)", und die
„osmanischc Pforte (zu Konstantinopel)."

Bekanntlich lebten im 13. Jh. 2 deütsche Dichter
aus obigem Ebelgeschlechte, nämlich
ll) Heinrich von dem T ü r l i n , um 1320, angeblich

aus Steier ; und
b) Uolrich „ „ „ , 1252 — 1278 (sieh

oben, 346. S.).
Ersterer besang den König Ar tus und die Helden

der Tafelrunde in einem Gedichte, welches er selbst
»äiu Oi-one" betitelte! Rudolf von Eins aber nennt
es „der ^.ventini '6 or«n<5." Es erhilt sich nur in
2 Handschriften, eine zu Heidelberg, die andre
zu Wien liegend, keine gleichzeitig, und die wiener
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bei 4(10 F. erhebt, viele natürliche Schluchten hat, und vor-
und seitwärts durch die Donau und ihre Altwässer, auch
durch Weiher und Sümpfe geschützt ist, sür die kriegsklugen
Römer hier um so mehr einen großen Werth als Festungs-

überdies mangelhast. Erst vor 4 Jahren erschien ein
Abdruck desselben, wie folgt:

„v iu (^i'one von Heinrich von dem Tü r l i » ,
zum ersten Male Herausa,, von Gottlob Heinrich
Friedr. Scholl. Stuttgart 1852. 8. (Ii u. 511S.)."

Nach eincr Vermuthung Wackern agel's, welche
Lachmann annahm und mittheilte, war Heinrich von
dem T ü r l i n aus S t eier lStatt oder Land?^; also
wär' es auch der spätere Uolrich gewesen. Skeh:

„Anmerkungenzu den Nibelungen und zurKlage
von Karl Lachmann (Berlin 1836. 8.), 7. S."

Aber den Beweis blieben die Herrn schuldig, und
solange dieser fehlt, sind mir obige Dichter Schwa-
ben oder Baiern, wofür ich Folgendes anführe:

1. I l s i t vn i en ce llmn t ü r l i n erscheint als Zeuge
in einer sankt-emm era mmer Urkunde zwischen 121?
u. 1220; sieh: ,

„Schcnkungsbuch des Klosters Sankt-Gmmeram
zu Regens bürg, herausg. von Dr. lFranz Michael!
W i t t m a n n , " abgedruckt in :
Quellen zur baierischen und deutschen Geschichte,
I. Bd. (München 1856. 8.), 146. S. (Den Besitz
dieses wichtigen QWellenwerkes verdank' ich der
Gülc des Herausgebers, Hrn. v i . Rudhart.)

2. Hoini ' icu» «,put.?nrtn1llm erscheint als Zeuge
in einer Urkunde des Stiftes Niedermünster zu Re-
gensburg vom I . 124N. Urkunde im k. Reichs-
archive zu München; sieh unter:
Regensburg (Niedermünster), 5. Fasz. (16. 82. 1.).
Daß sich eine Ört l ichkeit, Namens l ü i l i n oder
kni ' tnla,, in oder bei Rcgensburg befunden habe,
verneinten 2 dortige Geschichtsforscher, welche ich
unlängst darüber fragte. Es bleibt also Nichts übrig,
als die genannten Dichter und Zeugen aufden Thürlc-
berg zu verweisen, obgleich deren Stammburg da-
mals nicht mehr gestanden zu haben braucht.
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werk haben, als diese Anhöhe mit der Hügelkette von A i s -
l i n gen bis T r u i s h e i m (Di-ulomaM» ?) die hervorragende
Spitze von 2 Buchten bildet, bei der weiten Aussicht bis
Ulm und Neüburg hier ein vortrefflicher Signalposten,
und eine vorzügliche festc Stellung angelegt werden konnte,
und T r u i s h e i m nur 3 Stunden entfernt lag.

Die römischen M ü n z e n , welche hier gefunden werden,
setzen den Aufenthalt der Römer auf diesem Hügel außer
Zweifel

Der Landarzt S t r e h l e r zu O b e r t h ü r h e i m , welcher
auf diese R ö m e r s t a t t e , und die auf derselben gefundenen
römischen M ü n z e n zuerst aufmerksam machte, beschrieb in
seinen mir mitgetheilten Heften diese Berganhöhe noch
genauer.

Er bemerkt gegen Norbwest des Thür leberges eine
600 F. lange, 30 F. breite, und 10 F. tiefe, einem Gra -
ben ähnliche Vertiefung, welche jetzt das Beckengässchen
genannt wird; bann eine gleiche Vertiefung gegen Sübwest.
Beide verlieren sich in dem mit Holze bewachsenen Berge,
mit welchem sie ein Viereck bilden.

Unter dem Laubholze und den Stauden, womit die An-
höhe und die Schluchten bewachsen sind, werden auch Über-
reste einer einstigen K i rschenpf lanzung wahrgenommen:
vielleicht, aber kaum wahrscheinlich, wilde Überreste einer
frühern Anpflanzung der von den R ö m e r n nach Deutsch-
land gebrachten Kirschenbaüme.

Nördlich im Riede, etwa 2000 F. vom Thür lebe rge
gegen die D o n a u , ist ein 500 F. langer, und 100 F. brei-
ter W e i h e r , „der ober thü rhe imer Se>e" genannt; ein
zweiter gegen 900 F. langer, und etwa 200 F. breiter
We iher , „der pfaf fenhofer See" genannt, liegt in einer
Entfernung von 4000 F. gegen Nordost.
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I m Riede sind weitere Vertiefungen von einstigen A l t -
wassern, welche selbst vermuthen lassen, daß die Donau ,
oder ein Arm derselben, einst den Fuß des Thürleb erges
bespült habe.

d) Das Ebelgeschlecht zu Thürheim,
welches sich im Mittelalter auf dem Thür leberge eine
B u r g erbaute, und von derselben sl'urlin genannt, R.), und
dem Orte Thür heim den Namen trug, welcher in den äl-
testen Urkunden verschieden geschrieben vorkömmt (nämlich
lui-ideim, I'urekeiin, luieliaim, I'uredaiu u. s. w.), ist,
soweit die Urkunden mit solchen Benennungen nach Burgen
und Or ten zurückgehen, vielfach beurkundet.

Die Burg zu Thür heim (d. h. Oberthürheim) dürfte
entstanden sein, als das Nonnenkloster Sank t -S tephan
zu Augsburg vom Bischoffe Ebcrhart I. ( t i m I . 1047)
die Vergabung der Kirche zu Pfaffenhofen von 5 Huben,
und den Zehnten im Seelgelände (Güter zu frommen Zwe-
cken», und allen Zehnten in den beiden Orten T ü r h a i m
erhilt, und es sodann nothwendig ward, dieses Klostergut
durch örtliche Nntcrvögte schützen zu lassen (Schenkung
und Beleg sehr zweifelhaft.' R.).

1. Der älteste beurkundete Türheimer ist I5zino äe
lu i -ß l ie i i u ; er bezeugt zwischen 1126 und 1179 die Schen-
kung einer Hübe zu Weichenberg (MtinM8dsrF«, ein
Weiler in der Gemeinde Stotzard, Ldgs. Aichach, wenn
diese Hübe nicht vielmehr bei W i t t iS l i ngen , in der Nähe
von S tau fen , gesucht werden muß), geschehen durch We-
r i n h a r t v. Stoufen an daSKloster Sankt-Ulr ich und
A f r a zu Augsburg . Uau. knie. xxü. 50. (abweichend).

I n einer Ultunde des nämlichen Klosters vom I . 1127,
über den Ankauf von Gütern und Rechten ;u Riedlingen
bei D o n a u w e r d , nämlich von dem Grafen Rudo l f v.
Bregenz, und Burchart (Vater und Sohne) v. B i rnau
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(äe Lirnove), um 200 Mark Silbers aus dem Erlöse der
Kloster-Allode zu Göggingen und S t a t t b e r g e n , dann
aus eignen verkauften Lehen, erscheint Lßiuo üe l u i e d e i m
wieder als Zeuge, und zwar gleich nach dem (10. §. bei
Truisheim abgehandelten) Ot to v. Hohenreichen, wel-
cher edler war. Nou. daie. xxii. 14.

2. Zwischen 1233 und 1246 schenkte Wernhart von
Turhcim seine Leibeigene Math i lde an das Kloster Gei-
se nfeld. Non. boie. xiv. 246. u. 248.; an letzterer Stelle
(222. Nr.) steht irrig ^6lnl i9, i -üu8 äo l u r d N i m .

3. I m I . 1234 überließ Chuonrat v. Tureheim,
ein Sohn des zweiten lnicht eigens beurkundeten̂  Egino,
an Sank t -U l r i ch zu Augsburg 12 Leibeigene mit deren
Kindern zu einem Seelgeräthe, um 4 Talente. Non. do ic
xxii. 127., 222. Nr.

4. Nach v. Lang's Regesten I I . 252. bezeugt zum I .
1236 Ui i ' i cus äc l u i ' i k a i u die durch Bischoff S iboto
zu Augsburg geschehene Vergabung der Mühle zu Tru is-
heim an die Abtei K a i s heim, welche die Edeln He in-
rich und Ulrich v. Bocksbcrg zu Lehen besessen hatten,
v. Lang wirft bei diesem Urkunden-Auszüge die Frage auf,
ob dieser Ulrich v. Tü rhe im der berühmte Minnesän-
ger gewesen sei?

Gin Ulrich v. Türheim zeichnete sich allerdings unter den
Minnesängern aus. Vergl. v.Lang's Adelsbuch 81. S.; ferner
LHimuuäi v u s i l i i excerpt«, MnealoMO-Iiiltorieg, <^ipl i^
1725. Fol.), 265. S. jMrenbrief Pütrich's v. Reicherts-
hausen vom I . 1462, 102. Str.). Haupt VI. 50.

Die Minnesänger des Mittelalters erhilten übrigens
ihren Namen von dem Haubtinhalte ihrer Gedichte, „der
M i n n e , " oder der Liebe und Freundschaft. Von ihrer
M u n d a r t , und weil sie am Hofe der Staufer wohl ge-
litten waren, heißen sie auch „schwäbische Dichter." Kaiser
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Frid?ich I I . liebte insbesondre solche Edelleute, welche das
damalige schone Leben der Ritterschaft (ihre golbne Zeit)
besangen, ein Leben, welches zwischen Kr ieg , Andacht und
Liebe getheilt war, und wodurch diese auch lebendig han-
delnden Dichter zur Tapferkei t und zu den Tugenden deS
Rit ter thumes mit Wort' und That begeisterten.

Eben desswegen ist es auch wahrscheinlich, daß dieser
mit Fr idr ich I I . gleichzeitige Ulrich v. Tü rhe im, und
nicht der in den Zeiten des Verfalles des staufischen Hau-
ses, und nach dem Erlöschen desselben, später beurkundete
Ritter Ulrich I I . v. Türh,eim der fragliche berühmte
Minnesänger gewesen sei.

5. Gebwin von Türheim les steht ^iei-ueim dâ I,
Abt zu Sankt-Ulr ich, dürfte der Bruder M obigen Ulrich's
gewesen sein. Er war Vorsteher dieses Klosters von 1243
bis 1266, und tritt oft urkundlich auf. Nou. boic. xxii.
(OatHlo^nF addawm) ix. S. , und xxxiii. 70. S.

6. Ein Ritter Heinrich v. N ider türhe im (milö8
äk ^ i ä e r - I ü l k l l i n ) opferte im I . 1254 auf u. l. Fr.
Altar zu Donauwerd für die deutschen Brüder einen
Acker zu Ober tü rhe im. Deütschordens-Urkunde aus dem
Kartulare der Kommende Donauwerd. Diesen Acker hatte
Konrat Plank als Zinslehen. Damals saßen also auch
Familien-Glieder der Türheimer zu Unterthürheim.

7. I m I . 1256 erscheint unter den Zeugen eines Ver-
gleiches zwischen dem Kloster Kaisheim und Ulrich v.
Münster wegen der zu Leibgeding erhaltenen Nutznießung
des Hofes Kevernried (bei dem schwarzenberger Hofe) auch
ein zweiter Chuonrat von Türheim. Kaisheimische
Urkunde; vergl. ließett. knie. I I I . 73.

Dieser Chuonrat bezeügt im I . 1266 den Verkauf
eines Hofes zu Untertürheim von den Truchsässen v.
Donrsberg an das Kloster Wcihenberg um 56 Pfd.
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augsburger Pfenninge. Bisch.-augsb. Urkunde; vergl.
Braun's Geschichte der Bischöffe zu Augsburg I I . 332.,
und NeZett. doic. I I I . 277.

8. I m I . 1271 erscheint Derselbe als Nitter
mit einem dritten Chuonrat von Tür heim unter den
Zeugen der Verzichtleistung S i f r ib ' s Truchsässen v. D onrs,
berg auf die von dem Grafen Ludwig v. ö t t i n g e n zu
Afterlehen getragene bischöfliche Schirmvogtei über das Kloster
Weihenberg. Urkunde des bisch.-augsb. Archives vom
20. (21.?) Apr. 1371; vergl. Le^ t t . d n i c I I I . 367.

ImSalbucheHg. Ludwig's des Strengen v. B a i er n
vom I . 1278 (ungef.) ist vorgetragen, daß Chunrat von
Turheim eine Hübe, und 13 schirmvogteiliche Sölden (a
zu B l i n d heim besitze. Non. doic. vol. xxxvi.
1852. 4.^ 311. und 312. S.

Die Türheimer waren also auch zu A l i ndhe im
begütert; sie besaßen aber nicht den ganzen Ör t , wie in
v. Lang's Adclsbuche 82. S. vorkömmt.

Die we i te rn Gefalle der Herzoge von Ba ie rn in
Nider - und O b c r t ü r h c i m , sowie in P fasse nhofen
und Wer tungen , sehe man a. a. O. 326. S.

I m I . 1281 bezeugt Chuonrat von T ü r heim die
vom Bischöffe Har tmann zu Augsburg bestätigte Ver-
gabung einer Wiese bei P fa f f en Höfen von Chuonra t
genannt v. Hohcnstatt an die deutschen Brüder zu Lau-
terbach! und in demselben Jahre eine domkapitelische
Leibgedings-V er le ihung von einer halben Hübe iw
E r l i n g e n , welche Ritter Chuonrat genannt v. Buoch
auf u. l. Fr. Altar im Tome geopfert hatte. Deütsch-
ordens-Urkunbe, angezeigt in den Denkw. 28. S., 74.
Anm.! ferner Urkunde des Klosters zum S te rne zu Augs-
burg.
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Chuonrat von Türhelm wird wiederholt „Dienst-
mann der augs bürg er Kirche (ininittsriali» eeelLÜk au-
ßultane)" genannt.

9. Gleichzeitig mit Chuonrat erscheint ein „zweiter"
Uolr ich von Türheim. Er ist schon im I . 1263 als
Ritter (milos) und Zeuge beurkundet, als nämlich Sifrid v.
Norndor f , Burgmann des Marschalles Heinrich v. Pap-
penheim zu T r u i s h e i m , eine halbe Hübe zu B u t t e n -
wiesen an die Abtei Kaisheim vergabte. Kaisheimische
Urkunde, erläutert in den Denkw. 15. S . , 28. Anm.;
vergl. auch lisZett. doic. I I I . 211.

Eine kais heimische Urkunde vom I . 1281, nach
welcher Hiltprand von Gumpenberg seine Güter zuNider-
türhe im an das Kloster Kaisheim verkaufte, thut Er-
wähnung von 6 Sölden mit Zugehörungen, welche vorher
die Gebrüder Gngelhart und Uolrich von Türhe im
daselbst besaßen. Sieh Denkw. 45. S., 40. Anm.; vergl.
auch kLßclt. d o i c IV. 139.

Noch erscheint dieser „zweite" Uolr ich von Tür he im
im I . 1285 mit Uolrich von Reichen als Zeuge, als die
Gebrüder Hiltprand, Heinrich und Uolrich von Ar he im
(^.r8kllin), dann der 4. Bruder Chuonrat, genannt v. Ei -
sen brechts hosen (Ileubrslits8boven), eine halbe Hübe
zu Baldshosen (Liüäecneztioven), um 8 Pfd. augs-
burger Pfenninge an die Schwestern zu Salmanshofen
verkaufen. Urkunde im Kloster Sankt-Ursula zu Augs-
burg; vergl. Denkw. vom I . 1820, 67. S. ; auch liebelt.
dnie. IV. 779.

10. Unter Ofmia, der Äbtissinn zuSankt-Stephan
zu Augsburg , kömmt in einer Urkunde vom I . 1279 über
die lebenslängliche Verleihung eines Zehnten aus des Klosters
Höfen zu Nettenbergcn an Heinrich Ri f fe unter den
namentlich aufgeführten Klosterfrauen auch W i l l i bürg von

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0372-9

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0372-9


369

Türheim vor. Urkunde von Sank t -S tephan , und
Wappenbuch dieses Stiftes.

11. I n den I . 1291 und 1294 war Wi l t r i k M von
Tür he im eine Nonne daselbst. Beleg, wie oben.

12. Noch erscheint zu Ende deS 13. Jh. lIahr?) ein
Ehuonrat von Türheim als Vogt und Schirmer des
Klosters Weihenberg zu Wertingen. Tauschbrief im
bisch.-augsb. Archive, von demselben ausgefertigt. Die Ge-
meinde Wert ingen vertauschte dem Kloster Weihenberg
eine Viehweide für einen Acker und die Abholzung zu Buch."

Damit enden die Aufzeichnungen des Hrn. v. Rai -
ser für das 12. und 13. Jh . ; die späteren Glieder deS
türheimischen Geschlechtes berühren uns hier nicht, kön-
nen aber in den Denkwürdigkeiten nachgelesen werden.
Bevor wir unsere eignen Aufzeichnungen über die Glieder
desselben mittheilen, welche den Vornamen Uolrich führen,
wollen wir als ergänzenden Nachtrag noch anführen, was
unlängst in Dr. Rudhart's Geschichtsqwellen über die Tür-
heimer zu Tage kam.

Nnchtiag ;nm .10. 8-

1. Wol f t r ige l und Tiemo v. Fronchoven Oron-
Höfen, Ldgs. Bissingen Î, 2 edle Männer, übergeben zum Al-
tare des hl. Pet rus zu Pertherscadme lBerchteSgaden)
gewisse namentlich aufgeführte Güter; dabei erscheinen u. A.
als Zeugen:

l i l e n d o v e u sTeiscnhofen, Ldgs. Höchstätti;
Lßeuo, ^äe lder tuä äe l u r e k s u (so);

et lrater ew8 sißeioc
Schwenningen, Ldgs. HöchM).
mals: ,I5F6no <ie l u r e k k i m . "

2. Zwei edle Männer, Beide Schwaben, nämlich
Manego ld v. Werbe lDonauwerd), und Hr. Wolf-

V«rs,»ndl. d. hiftor. Ve«in«. Bd. XVIl. 24

äs snEUuiFOU Iso,
Am Ende steht noch-
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t r i ge l v. Fronehoven, veranstalten unter sich einen
Tausch mehrerer Güter zu beiderseitigem Nutzen; am Ende
erscheinen u. A. als Zeugen, werden ausdrücklich Schwa-
ben genannt, und von den vorausgehenden Ba ie rn unter-
schieden :

,0t to äe l i io l ien lHohenreichen, Ldgs. Wertingeni,
et trater Liu8 Heinric:u8; ^ I de r i e i i , LZenu <ie 1u-
renei iu; Otta äe Oo^eäbeim s.Goßheim, Ldgs. Wem-
ding)."

Sieh: „ Schenkungsbuch der Probstei Verchtesgaden,
herausg. von Karl August M u f f a t , " abgedruckt in :

Quellen zur baier, und deutschen Geschichte, I. Bd.
(München 1856. 8.), 285. und 300. S.

Die angeführten beiden Urkunden gehören dem 12. Jh.
an, also auch die genannten Türheimer; von unserm Uo l-
rich ist darum Nichts zu sehen, weil er im 13. Jh. lebte.
Aber seinen Vater haben wir sicherlich vor unS, und nach
dem früher Mitgetheilten dürfen wir wohl Egino als den-
selben auffassen; schärfere Untersuchung bleibt vorbehalten.

11. K. Uolrich von Tnrheim,

aus Urbr ie fen axfgezeichnet.

1. V i r icuF äe ' l u r ina i l i erscheint als Zeuge in einer
Urkunde des Bischoffes S i b o t o zu Augsbu rg , vom
25. Mai 1236. (viij. Kai. ^uni^, ^ußu l te in M-
Iktio uoltra).

* Reichsstift Kaisers heim l l . Kaisheim), 9. FaSz.

(16. 41. 4.).

** v. Lang , NeLeltH boiea I I . 252.

2. Vo i r ienL äe I v l i i se in , miles, erscheint als Zeuge
in einer Urkunde des llNinricus äe
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vom 26. Okt. l256, ausgestellt m caltro

* Frauenkloster Oberschönefeld, 2. Fasz. ( l6.
64. 4.).

** Daselbst I I I . 85.

3. V^i-ieus 6e t u rne iu , mile», erscheint abermals als
Zeuge des nämlichen Heinr icuz äe Lappenaeiu,
im I . 1257.

* Daselbst im nämlichen Fascikel.

* * Daselbst I I I . 103.

4. V l i - icu l äe l u i l i e i n , ini1e8, erscheint wiederholt als
Zeüge in einer Urkunde des Heinr icu8, i

ac Ouca,tu8 8vev ie NaiilcliaiclmL üe
im, vom l . Sept. l263, ausgefertigt in TruiS-

heim. ^etuin et äg,tuin m ^ l i ^ve l l ia in , caltro
äni. N? cc? I^xii^., Inä. v^., In äi«

iäi^ conlelloril.

* Reichsstift Ka isershe im, 18.Fasz, ( l6. 4l.4.).

** Daselbst I I I . 2 l l .

5. Ha r tmann i , augu l tsn l i» epileopi, eonlonlu mi-
lültkriales eccleliae lug.6 venäunt eccieliae in "Wi-
üeuberck dug,8 cmia» in in tL i ia i - j i 'urüHi in,
cum aävocatia ac äomibu». leltes: Lunraä Äe
i 'u rüÄi in , et I l l r i c u » äe ^ur i ia iu i . ^cta xvi.
Kai. ^a l l ua r i i ( l? . Dec.) l266.

* Diese Urkunde sah ich nicht, und theile sie nur
zur Ergänzung mit.

** Daselbst I I I . 2??.

6. Hi l tßdl ' l lnäu«, Ueinr ieuL, U l r i cu» , liicti <le
^ r s k e i n lArheim ĵ, 6t Mimanus eorum Luuraäu8,
äicw8 clo I l e u d , ente^noven lGsenbrechtshofeni,

24*
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bona lna, viäßücet äiiniäium manlum, i.
Iiald« kuobe, litam in

äant lororibus in
conäitione, ĉ uod linßuli» anuiz äe

doni8 i>6lloIvÄnt aä altere b. V i lß in i z Wiliori» eo
clelillL in H,ußulta lwas?^.

(Auszug von der Hand des Joseph Mor i tz ; das
Folgende von mir) :

Huare nn8 lliitedrauäutz... lactg, lunt autemzu-L'
äiet», prelentidus clno. V o i r i c o äe l u r n e i u , et
äno. V a l r i e o äs Ricken ... ^uua äui. U.cc.ixxxv.,
7äidu8 ^ .u^u t t i (l285, 13. Aug.).

* Augsburg, Kloster Sankt-Ursula; den Fund-
ort dieser Urkunde vergaß ich leider aufzuschreiben.

** Daselbst IV. 779.

Anm. Damit enden meine urkundlichen Aufzeich-
nungen über die Türhc imer , welche den Vornamen IIol-
rich tragen; sie umfassen gerade 50 Jahre. Obgleich es
nun nicht unmöglich ist, daß Jemand 50 Jahre hindurch
dichtet (wir sahen es ja bei Göthe!); so liegen uns doch
hier zwei Türheimer vor, welche Uolrich hießen, und
der zuerst genannte ist der Dichter. Die folgenden 5 Ur-
kunden beziehen sich sicher nur auf einen Türheimcr, und
dieser war wohl ein Bruderssohn des Dichters, welcher
nie von Kindern spricht, wohl aber von Liebes banden.—
Hierüber halt' ich mir die Forschung offen!

>nn> .U. § .

Als Obiges schon gesetzt war, und nicht mehr verrückt
werden durfte, stieß ich noch auf eine bisch.-augsburgische
Urkunde vom I . 1244, in welcher unser Dichter zum zwei-
ten- »md wohl letzten-Malc auftritt, und zwar in Ver-
bindung mit 3 andern Türheimern; leider sind gar keine
VerwandtschaftS-Verhältnisse beigefügt.
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I n h a l t der Urkunde.

Es waltete zwischen dem Domkapitel zu A u g s b u r g
einerseits, und Frauen Adelheiden, Tochter weiland Hrn.
D i e p o l b ' s , Ritters v. A i t i n g e n , andrerseits über eine
gewisse Hübe zu A i t i n g e n lGroßaitingen an der Singolt,
Ldgs. Schwabmüncheni lange ein Streit, welcher endlich
durch Vermittlung H m . Albert Güssen, zeitigen Anwaltes
des Kapitels, und dasselbe vertretend, und Hrn. S w i g e r ' s ,
Ritters v. T u r h a i m , welcher die Sache Frauen Ade lhe i -
den gleicherweise vertrat, in der Art freundlich geschlichtet
ward, daß genannte Frau A d e l h e i d und C u o n r a d , ihr
Gemahl, genannt S c h ö n l i n r. T u r h a i m , die vorbezeich-
nete Hübe nur auf ihre Lebenszeit besitzen, und in jedem
Jahre, so lange sie lebten, von derselben Hübe 10 Malter
Weizen, und 8 Schilling Pfenninge augsburger Münze
ohne allen Verzug bezahlen sollten: nach ihrem Tobe aber
sollten deren Erben kein Recht mehr an genannter Hübe
haben, welche dann mit vollem Rechte zur K i rche zu-
rückkehre.

S i e g l e r : S i b o t o , Bischoff zu A u g s b u r g , und
das K a p i t e l daselbst.

Schluß.

H.ctg, lunt liec in daultr« l. I loclal i- iei, a. s.
N.ec. xi. üii. ^1244).

vero Kuiu8 rsi luut:

sv. Türheim^, adda8 l. I l o ä k l r i e i
a svergl. oben, 366. S.),

clietuZ (xula fteütsch ?ra2, b. h.'
Fraß, vgl. unten, 283. S.1, lrater «iusäem cenodii;

in
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5. 8 i t r i ä u 8 äs I n n i n ß e u , ciwomei

N a i u r i o u s cle s t e t e n , ludäiacoin; —

Id. h. F^iü-ger, Starksper^, uüle» äe

, äs

10. L e r k t o l ä u 8 , mile8 äs

, mi1e8 üe l u r d e i m , et aiü

Sieh: Uonuineut«, do i ca , vul. xxxiii.
1841. 4.), 70. u. 71. S., 6^. Nro.

Schlnszblmerknug.

Daß der gute Uo l r ich hier an der letzten Stelle er-
scheint, ist kein gutes Zeichen, und beweist, baß er im Leben
keine hervorragende S t e l l u n g einnahm. Vergleicht
man damit noch seine letzte Bitte an den hl. W i l h e l m :

„I)e8 ruoeke micli ^emet^en 1«.n,
„ v o ick p tan t , uoen düi-ßß Iian" (247. B l . a.);

so begreift man leicht, daß mein Gntschluss, unsere B r i e f -
gewölbe nach ihm zu durchforschen, vergeblich sein wird.
Denn wenn er weder P f ä n d e r , noch B u r g e n , also über-
haubt keinen Grundbes i tz , hatte; wie konnte da ein
Rechtsgeschäft M u f , Verkauf, Tausch, Schenkung,
Pfandschaft «.) stattfinden, welches eine Verb r i e f u n g er-
heischte? Nur zu Zeügschaften konnte man ihn brauchen!

Uo l r i ch war, wie die meisten Dichter seiner Zeit,
ein „armer R i t t e r " , und bezog seinen Unterhalt von dem
leichtsinnigen Könige He in r i ch V I I . (dem Staufer), dessen
liebste Gesellschaft J ä g e r , Falkner u. a. Spassmacher
waren. Als nun Heinrich im I . 1335 verhaftet, abgesetzt
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und nach Apu l ien abgeführt warb, und endlich gar in der
Gefangenschaft starb sHorn. 1242); wünschte sich unser
Uolrich vor Leide den Tod! Sieh unten (16. §.); vergl.
auch S tä l i n ' s wirtemb. Geschichte I I . 169.

12. F. Urschrift de« Nennewart.

Niederholt (344. u. 346. S.) deuteten wir schon an, baß
die Urschrift deS Rennewart

a) französisch (welsch) war, daß sie
d) in der Abtei Saint-DeniS entstand, und daß

e) Otto der Bogener eine Abschrift derselben nach
Augsburg brachte.

Hier liefern wir nun allmählich die Belege, nämlich

1) Das, was Nolrich selbst hierüber im Rennewart

mittheilt; sodann

2) das urkundliche Auftreten des Bogener's; endlich

3) die altfranzösischen Stellen über Sa in t -Denis ,
doch diese erst da, wo wir von den Helden-Gedich-
ten der Franzosen überhaubt sprechen.

. 231., 68. Bl. d.1. Ooä.

,8 mere ^vil iok lalxen
^vile lißLU ltiiie.

L» i l t min vil gute wilie,
1)8,8 iek euek von eilender

5. Nndincle ^«,r, 3,1« ick euek la
Iiat äg,8 vor 6 er laiä

d u c k e t ) , der inülxe weleu
al8 er e8 Zeia».

leiu äauue nit inere >va8,
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lette

10. 8u beßimäe er lprecdeu: ^
Da» er^) un8 uit äe8 buelie8 ms
In tkut lcke dat ßelprocken!
Nr bat es ade ßebrocden,
Da es v̂a8 aller delte."

15. (68. c) ^u, wil icd 68 dil?
vurcli ßute lute^) macbeu
^n kuntte »it verbacken,
1)3,8 äie mailter mülxen
Da8 Ilunäe nimmer lein

20. ^ievau aiu vil ß ß
Der ain ^ve1lelie8 bucn
Unä 6a8 ner 2u lanäe^) dracnte.
1)3,8 er cia» ie FeäÄCüte,
Ve8 wil icn in immer minnen

25. M t vil äienltlicnen linnen.
lein name ilt
n i l ick euck wen

„Otto äer Loßenere."
Vil uußerne ieli verbere,

30. Ick la^etL, va er
0d' ick die äe
8o v̂ere meiner lu^e mat:
,Nr littet 2u ^.UFlunrß i
Huä äg,8 er Ferne tuet,

35. îVa8 äunket ssute lute Zuet.
ver unZet'uZen kat er kal»,
Vil wol dat er erxeußet Ü3,8
^u äileiu leiden ducke^) die. —
Da, ieli e cl«,« msre lie,

40. Da wil icl,'« ßreiiken >viller im,
Ilucl laMn, v̂ie äer kune man,
Der docnßelodte l ieuuevar t ,
8cnieä von kor teda l ia r t u. s. w.
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y Diese Stel le schließt sich ohne große Lücke an V oll-
mer's Bruchstück und dessen Fortsetzung an (Beitr.
XI. 36.); den Forschern ist also wieder eine ziemlich
große Strecke des Rennewart zugänglich gemacht.

Übrigens sieht man auch, warum ich hiefür nicht die
Pergament-Handschrift benutzte; diese hat nämlich hier
eine sehr große Lücke. Gs fehlen ihr die 24. und 25.
Lage, also 16 Blät ter !

' ) Das „vordere Leib" hat Wolfram v. Gschenbach
im fg. 2. Theile berichtet. Da Uolrich sagt: „dieseS
Buches," so betrachtet er also Wolfram's und seine
Arbeit als ein Ganzes, was sie auch sind. Vom sg.
I . Theile wusste man damals ^1242) noch Nichts.

3) Nämlich Wolfram v. Eschenbach.
4) Vielmehr auf Bitten eines „guten Weibes!" 1. Bl.

ä. — Wir werden die Stelle unten mittheilen.
°)d. h. „daß die Meister müssen gestehen," nämlich: „er

habe seine Sache brav gemacht."
") d. h. „Das hätte niemals geschehen können, wenn nicht

ein sehr gefüger ĝeschickter, gebildeter) Mann gewesen
wäre, welcher u. s. w."

?) Nämlich nach Schwaben, und zunächst nach Augs-
burg. — War Otto der Bogener vielleicht ein Kauf-
mann? — Vergl. unten. (2., 50. V.).

6) d. h. an der französischen Urschrift, welche ja dem Dich-
ter vorlag. Ober bezöge fich's auf die deutsche Arbeit?
Auch möglich!

Diese wichtige Stelle theilte zuerst 11807) Wilhelm
Grimm aus der lasseler Handschrift mit, nämlich im Neuen
liter. Anzeiger d. I . , 47. Nr., 738. Sp.

Sodann lieferte sie Docen im I . 1813 >nicht 1807,
wie am Titel steht) aus der Mannheimer Handschrift, näm-
lich in Aretin's Beiträgen IX. Bd., 1190. S. , doch ohne
Absetzung der Verse, und mit fast allen Fehlern der Hs-,
Was wir nicht nachahmen mochten.

Endlich ließ v. b. Hagen im I . 1838 die kasseler
Verse wiederholt abdrucken, und zwar regelrecht geschrieben,
nämlich in seinen Minnefingern IV. Bd., 2»6. S. 2. Anm.
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Wir bieten die Stelle hier gleichfalls aus der Mann-
heimer Handschrift, doch vollständiger (vergl. l .Anm.), und
von dem anklebenden Unf lathe möglichst gesäubert.

5.

10.

15.

25.

2. 0oä. ^erm. 231., 188. Bl . ä.

Do lpracu äer kuniß von
„loli ^erue v i l leben ioen!

meine tre^ve bin,
ssar lailtenäe ziiu,Da8 ied

ait,lek >vi1 dir ^vereu
Va8 icu
Hin ?
Ü8 ll uür lcnaüe, oäer t'runw.
Icli wuue uimmer äa von äir,

al8 äu Lllaubelt mir.
uuä nsuue äie

Daran nu mein ere leit:
ick lol kumeu äar,

äi« ßelauZen ßar." —
Den <NF Waller äo
^18 aas ßelübäe
Dc> lcnieä Nal lor vou

20. Vil tro, l>,l8 ain leliß man.
Nie kainsm kuni
Das er an ltrite
Xaell äen ricnlten sa r ra^ i n ,
Der >va8 e, oäer noen maF lin.
Der vercle
Hie nack

Vil lebone unä kuneeliene.
ick im
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Der ilt ßeliorn pei <iiler
30. Da8 61- lo ßar one ltreit

Letwanß lo vil cler lanüe.
Da» 2il, äa8 er uanäe,
l e r ramer von Laläass,
Der üderäacnte^) nit üen taß

35. (189. a.) ,̂18 in Nal ter äo
Nit maniZein ritter man iu laon
Xmnsn g,uf <ig,8 leine keit.
>Ver lolte xklen äile
(Nr inöente inüäe ä'ran

40. Die cl», valku auf
var kam vil kuniß' lenone,
Der ^eßlicnei- leine erone
Von leinen rienen lanäen
vuelite e8 encn uit ain

45. Icu ladete eucn, ^3,8^) üer kuniße ,
^1» man lie an äem duone 1a»,
Va8 ain mai l te r Feäielitet nat
In wel lek, ai» e8 nie teut lene ltat;
Nr va8 von lant v ion i leu .

50. 8eiu tuzeuäe v i l ick nocn urilen,
Der äa8 dncd ner draente.
Vile man in verlmaonte;
Ion non FenueF von im
Nu kam äer veräe

55. Der volsselodt
in enntieuße äiler unä äer

, und äa8 nie kuniß dal2...3)
Nit ßederäe trueßi im nieman nalx;
Vil 0lain«> ^ai- «r <l«8 nam.
Du er öu ' le r i a>ul>r« kmn.
Den man uanäe leinen anen;

doitt' er mauen
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>, liocli leine kint.
niute lie geprilet lint,

65. Vl>,8 lie vare liellien,
liß Na l te rn

»va8̂ ) äer ritter
leit äs!

70. UiLMHn mieli ällrumliß loi
(189. d.) Hainen ließen, nb' ien

H,n inauizen
Vil elaine >vil icn äe8

75. Ob' mir äie vallonen lint
ir nu Iioren turdg,li:,
cliy mers von im läßet, ?^)

1) Nämlich Fansaserat.
2) So die Hs. hier; kurz vorher heißt es:

„Va8 äu kuinßlt, xu ^,lta,r«,t,
Var l e r ra ins r ZeiobLt I M
2u kuiusil, unä dringet, äar
Vou IIaicI«n inaniß Frollie lokar." 188. d.

2) Hier fehlt Etwas.
4) d. h. übersah oder vergaß.
5) b. h. wie viel.
6) Otto der Bogener ist gemeint; sieh oben ( l . , 28. V.).
?) Statt man will Lachmann icn lesen. Vorr. zu Wolf-

ram xl. S.
s)Die Fortsetzung dieser Stelle findet sich oben (298. S.).

Die auf Saint-Denis bezüglichen Zeilen lieferte zuerst
l18lH Docen in Aretin's Beiträgen IX. l189.! doch
ist das dortige Citat „B l . t ?1 . " in „189. V l . " zu ver-
ändern, weil damals die Mannheimer Hs. noch falsch
beziffert war. — Späterhin (1833) theilte Lachmann
obige Stelle in der Vorrede seines Wolfram v. E. mit
(xl. S. der 2. Ausg.), wo auch Otto der Bogener
erwähnt und urkundlich nachgewiesen ward.
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38 l

13. F. Hnftreten de« V«gen«'». 1237 u. 1246.

1. Otto der Bogener, Bürger zu Augsburg, und
Lehensträger des Grafen Gotfrid von Hohenlohe, tritt
zuerst am 6. Horn. 1237 Inicht 1137, wie dort steht) urkund-
lich auf, nämlich in einem Bestätigungs-Briefe des Bischoffes
Siboto ;u Augsburg, ausgefertigt daselbst bei Sankt-
Ulrich, und die Schenkung gewisser Güter zu Sibenaich
lSibnach, Ldgs. Dürkheim) durch den jungen Manigolb
v. Sibenaich und dessen Angehörige an die Abtei Sta in-
gadem iSteingaden, Ldgs. Schongau) betreffend.

Sieh: „Uauunwnta l te inFkäenl ia ; viplomatarium
xxxiv. Nr., abgedruckt in:

dc»ioa, vol. vi. (Uanacnii. 1766. 4.), 522.
u. 523. S.

Hier erscheint Otto Boginär als der letzte von 13
Zeugen M 3 . S.); er war also weder ein Geistlicher, noch
ein Rit ter, sondern ein einfacher Bürger, vielleicht Das,
Was sein Name bezeichnet, nämlich ein —Bogenmacher. Feste
Zunamen waren damals noch nicht üblich. Vergl. liegelt.
knie. I I , 256.

Anm. Dieses Auftreten des Vogener's erfuhr ich nicht
etwa unlängst 1.1854) durch Haupt, sondern be-
reits im I . 1843, als ich dem damaligen Sekre-
täre des k. Reichsarchives ein Register der
N o n u i u o t a d i beim Abdrucke berichtigen half.

2. Gotfr id von Hohenlohe leiht Ot to dem Boge-
ner, Bürger zu Augsburg, eine Hofstatt daselbst, und
bedingt sich dafür einen gewissen jährlichen Z ins . 1246,
29. Aug.

In noininß M r i « et M i et lpiiitui, lu,u«ti. H,

N 6t illoneum etle conlsmu». ut, clevotionis
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t»i8 cuiuklibet virtuti8 non äedeat preinio carere, ne
pia meu8 iu ltuäiiz luis remillior nat, äuiu lidi pro me-
riti8 uon relpouäeatur.

leeti
ißitur inteutioue, ut 0 t ton i8 Loßenar i i , äi-

noltri, civi8 H,u^ulteuli8, nobi8 exliidite K-
et üßvutio non tepeleaut, lui8 meriti8 libeillliter occui-
cupientß8, arsam^) noltiaiu, Hpuä anti^UÄin portam

litain in ^.ußulta, Maui », cloiniuo Ul r ico ä«
) tilio czuonäam Nboili» äb ?or ta , euin oinnibus

lui8 coiupai-avimuL, libi et Lei incl i , uxori
tue, et oiunibus nereäidu8 et luccelloiidu8 iploimn,
prelente äoinino nultro (^uuiaäo, i lwltr i Noinauo-
runi iu reßem electo, lideraiitei' eoucelliinnF, cum omni
iure, licut eam einimu«, pro eenlu auuuo, äug,du8 og,Ii>

viäelicet äe laZetob), quas nobis in recozuitiouem
annis lolvent, a nodi« et Iiereclibus, live ceteri8

luocell«ribu8 noltri«, liereäitaria iure psrpetuo polliäen-
äam; La cluntaxat iure nodi8 et noltri8 nereäidu» in
pret'atg, area, relervato, c>uoä per ciictum Ottonein et
luo8 usi'ecle8 vimuu noltruni, ciuoä iu ^ußul tam äuxe-
rinui8 trau8iuittenclum, iu uno eellario eiu8äem aree re-
lervetur, quo äum äe viuo iplo uoltium coininoclum or-
äinetur, et, l i perloualiter ^u^u l ta in pervenerinui8, vel
uereäe8 noltri, nolpitiuin noltium erit in clomo, <iuam
luper aream äuxerint*) coultrueuclaiu?): in teltimonium,
«zuoä eaäem area iu keoäo polüäeatur «, nodi8 et uoltri8

in luturum.

lreterea iäem Otto et lui nereäe8 liberani laeul-
tatem nadedunt, l i necelliw8 ipli8 inzruerit, venäenäi
äictam llream, et omnia, luper eäilicaw, luo concivi vel
cuililiet alteri, leounäum ius coiumune eivitati8
l ten l i8 , iuoä vul^riter äicitur burchrechts),

»nnulltim in lelto lancti
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Ut autein attectuola et lideralis noltra coucellio a no-
bi» et luceelloridu8 noltri8 ltabilis inaueat et incouvulla,
notain eaui laeiinu8, et vroteltamur univerli8, tam polte-
li» Mg,m inoäerms, preleute» litsia» inlpectui-is, Lt eag
in Äi-ßumentum memorie certiaris lud teltiinonia lud-
lLriptorum, cllii teltes lunt eiuLäom coucellioniZ uoltre,
viäelicet

äe
äominus Lbei ' i ia räuz äß N d e r l t a i n ,

5.

10.

15.

20.

äe
äe

äe

äe I^i

ine äe Roten-

I.iupo1äu8
^Nße1n«,rän8 äe l a p t n a i n ,
Nl l iur icu8 (^ula ld. h. ki-z^, 283. .^, aä-

« äe Z
« äe K ienen,

Lei-nto1üu8 äe
8 äe

, nowriu8 äe Hol len iocn; —
Ml icu», et 0
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25. Ounraäus
8idoto

30. <Üuni'alIu8 Larda,

35.
Lr i ve , et LLrdtc»Iäu8 Klius luu»,

40. I l l l inr icu»

ck,

45.

50.

, et al
lissillo noltro et civit«,ti8 ^ugultenl i8

lmit ! l ^ iu civitate Hußulta, in dnin« p'^'
äictil, llnno cloininî e mcHrüÄtioni« inillelimo, äucents-
lim«, yliaäiÄFelim« lexto ^1246 ,̂ Martn Kai. 8
dr:8 ^29. ?Iug.̂ , quaita inäictian« ̂ 2̂
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Diese, schon der vielen Zeugen wegen, für AugS<
bürg und dessen Umgebung höchst wichtige Urkunde ward
uns leider entführt, und befindet sich seit dem I . l558 zu
Langenburg; verschiedener St re i t igke i ten wegen ward
nämlich in diesem Jahre das Lehen um 2000 Gld. abgelöst,
und der Lehenbrief an den Grafen Ludwig Kasimir v.
Hohenlohe s.f am 24. Aug. 1568) zurückgegeben.

Erst im I . 1724 trat die Urkunde an'S Licht, indem
sich der S t u t t g a r t e r Rudolf Amand Stockmeier durch
einen guten Freund zu Langenburg eine lnicht sehr genaue)
Abschrift fertigen, und unter dem l3. Sept. d. I . nach
Gießen senden ließ, um von derselben bei seiner akademi-
schen Schrift: „von scherzhaften Lehendiensten" Ge-
brauch zu machen. Diese Schrift trägt folgenden T i t e l :

inauzuraliz ^uriäica äe i n v e l t i t u r i s
et l e rv i t i i s leuciaruiu luciieris; Huam ex decretc»
NNpIMmi leuawz acaäemici lud pi-Xliäio diü. Iminanue-
Ii8 ^Vederi, ^cti., conlil. nal la-äarmltaäi l l i , pi-ol.^ur.
nrä. et acaäßm. lMäici, in ^Ima,I^u<I«vicil>,na, pro od-
i luminoluin in Mre lionoruin licentig., 6. . . . vec.

pudlice äelsuäet Iiuäo1tu8 ^manäug 8t«ek-
-, ^m-temb. 8tlltt^i-ä. ttiett«. 4. (69 S.).«

Die Urkunde ist auf der 58.-60. S. abgedruckt laber
fehlerhaft), und Ot to der Bogener wird zuerst auf der
58. S. genannt. Das Verdienst, auf dieses wichtige Denk-
mahl in unsern Tagen hingewiesen zu haben, gebührt dem
Sprachforscher Jakob Gr imm lsieh unten), sodann den For-
schern Wilhelm Wackernagel und Karl Lachmann.

Zwar gibt eS noch einen jüngern Abdruck dieser Ur-
kunde, als der vom I . l724, nämlich vom Archivare Han-
selmann zu Öhr ingen; aber er ward nicht nach dem Ur-
briefe gefertigt (was auffällt), sondern nur nach einer be»

Verhandl, d. hiftor, Noein« Vd, XVl l . 25
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glaubigten Abschrif t im dortigen Archive. Der Abdruck
geschah in folgender S c h r i f t :

„Diplomatischer Beweis, daß dem Hause Hohenlohe die
Landeshoheit nicht etwan in dem sg. großen Inteii-eßun
zu Theil worden... von Christian Ernst Hanselmann
(Nürnberg 1751. Fol.), 407. u. 408. S . "

Dieser Abdruck gewährt allerdings einige Ber i ch t i -
gungen, ist aber sonst wieder durch scheußliche Fehler ent-
stellt; wir hilten es also für nothwendig, unsern Lesern
hier einen gesäuberten Wiederabdruck der Urkunde zu bie-
ten. Wer sie jetzt in Verwahrung hat, lasse sie baldmöglichst
buchstäblich abdrucken.

unseres Lehenbriefes findet man in folgenden Werken:

«,) „^.unaie« civimn reip.udiieöLML außl tdurß
(so), äißelti per ^cnillLin li l iniuiuni 6g,llg,ium
»j- 1577^," abgedruckt in:

8 rerum ßörNÄuiealuin, eä. l̂a. Lurek.

wm.I.(I.iMlle 1728.Fol.), 1445.Sp.^

d) Gründlicher historischer Bericht von den alten Reichs-
vogte ien lherausg. von Daniel Heider<, Ulm 1655.
4., 400 S . * ) i ^Hiezu die Urk. vom 18. Jul i 1264,
in Lang 's IlSFßlt. doie. I I I . 229.^.

e) Deutsche Rech tsa l te r thümer von Jakob G r i m m ,
1. Hälfte (Göttingen 1828. 8.), 379. S .

Anmerkungen.

Das verstümmelte -1a ist in - loek zu verändern, wie
auch Hanselmann bietet; vergl. unten den 23. Zeugen.

*) Die Kenntniss dicses merkwürdigen Buches verdank'
ich dem k. Bibliothekare F ö r i n g e r .
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Hohenlohe, Kirchdorf und Burg bei Uf fenheim,
jetzt Hohlach. Vetter (steh unten) 3l?. S.

Gotfrid v. Hohenlohe war auch Dichter, und besang
die Helden der Tafelrunde des Königes A r t us ; doch
hat sich Nichts von ihm erhalten.

„Die veräen ritter uborai,
vis di ^ , r tu ls8 Mren
In linein nove >vg,ren
?ür äie weräelten erKant,

5. Die kg,t uns vklicn genant
Nin ftottrit von Uoneulacn.«

Wilhelm v. O r l e n s , gedichtet von Rudolf v. Ems;
cioä. 8Lrm. 63., d. h. schönt Haler Hs. dahier Ange-
druckt̂ . Sieh:

Miscellaneen zur Geschichte der deutschen Li tera-
tu r , herausg. von Bernh. Ios. Docen, 2. Vd. (Mün-
chen 1807. 8.), 153. S.

Wenn ihn der bamberger Schulmeister Hug v. Tr im-
berg „von Braunecke" lBurg im OA. Mergent-
heim) nennt, so verwechselt er ihn mit seinem Bruder
Chuonrat, wie wir sogleich zeigen werben; Hug lässt
sich nämlich über die deutschen Dichter also vernehmen:

(^eitiksit Ina«' unä unkeuleli,
unä m^iinlicd l
ußLn NLirLN allo

lio äer wils ßar N3.ut F
5. In äer nie vor eclei-kerren tunken:

Von I^otenlaube unä von UorunFLN,
Von I^indurß uuä von MinciLsdeekß,
Von X i l e u , >ViIäonio unä von Lraunecke,
Her 'Aa l tner von äor VogeNveiäe" u. s. w.

Renner 12 l l . V. ff., sieh:
Der Renner, ein Gedicht aus dem l3. lt. 14.) Jh.,

verfasst durch H u M v. Tr imberg, 1. Heft (Bamberg
l833. 4.), 20. S.

Nun eine urkundliche Stelle überGotsrid v. Hohen-
lohe, welche wir hier aus dem Urbriefe ergänzen und
berichtigen.

^ Lunr l läo äs ßpsevs l t , ßt K1Ü8 luis
et ttoclefrillo, ^unraäu» et l iuäe-

äs v i s t s n k o v s u Näel^vino, addati in
i^drnnnl ! , traäunt prasäia lua in <3oät>Inäorl

lGöddeldorf, Ldgs. Nnsbach^t1'rll«noveltet, sTrachen-
25*
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höfstctt, Ldgs. Heilsbronn^ pro euria un«. in
> Manndorf, Ldgs. Herriedeni, .iii. in ^anl,!iaen ^Sachs-
bach, das.I, .ii. in Wa^euän r t Watzcndorf, Ldgs. Heils-
bronn ,̂ et . i . in Huts I iuZsn ^Hüttlingcn, Ldgs. Was-
sertrüdingen .̂ ^ctum anno äni. 1245., inä. i i i .

^eltss: ^ o t s t r i ä u s äs ll«nßn1onL< st tratsr
siu8 Luurl läu» äs L runscks ; <I!unraäu8, pin-
csrng, äs ^ l inßendurc l̂ sleh oben, 10. Zeuges; >Vi>,It'
neru», pincsrnl», äs I^ inipurc ŝich oben, 9. Zeuges
Nx parts c«iivsutu8: HÄi-tuig,nnu8, pi-ior; Wal t -
Kerns, csIIsi'Äriuk; ( loäst i iäuZ, maFiltsr convsr-
lorum, et alii <̂ nam plures."

v. Lang, ReZstt. doic. I I . 363.; Statistisches Hand-
und Addressbuch von Mi t te l f ranken , bearbeitet von
Eduard Vetter (Ansbach 1856. 8.), 49. S. ff.

Gotfrid v. Hohenlohe, ein einflussreichcr Staats-
mann unter Ksr. Fridrich I I . , und dessen Söhnen Kg.
Heinrich VII . und Kg. Chuonrat IV., war mit Ri-
chiza v. K rau t heim sseh oben, 7. Zeuges vermählt,
wrlche ihn überlebte; er selbst starb im I . 1255. Sieh
über ihn und seinen vorgenannten B r u d e r :

Wirtembergische Geschichte von Christoph Fried-
rich S t a l i n , 2. Theil (Stuttgart und Tübingen 1847.
8.), 542. S.

Eine Abbildung Got f r id ' s findet sich bei Hansel-
mann a. a. O. , 351. S.

2) Hier fehlt: „in cü^ri ltn 6äs1idu8 lalutom.« Tcr nach-
lässige Reinschreiber der Urkunde sprang von in auf
i n ; denn auch bei Hanselmann fehlen diese Worte.

^) Hier wird bloß eine Hofstatt genannt, und weiter un-
ten (7.) von deren Bebauung gesprochen; daß aber
schon ein Haus auf derselben stand, zeigt der Schluss
unserer Urkunde.

Tas Besihthum hieß „Leüt f r idsgesäß" salso früher
von einem L iut f r id bewohntj, und lag zu Augsburg
aus dem Hohcnwcge von Sankt-Edlinsberge her-
vor biss zum alten Thore. Stockmeicr 6 l . S.
Mittheilung aus Langenburgl.

4) Es ist verzeihlich, wenn wir bei diesem Namen an U o l-
rich von dem T ü r l i n denken. Wir haben aber hier ein
Glied des Geschlechtes vor uns, welches sich im Deut-
schen „vom Tore" oder „Torer", im Lateinischensch
dagegen „äe und in

auch »imt« und
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nannte; auch „an der Por te" und „Port-
ner" liegt vor. Sieh Dr. Nudhart 's Geschichtsqwellen
I. 499. iRegister), und die Uon. doica saugsb. Urk.̂ .

Das augsburger Geschlecht d. N. hatte wohl daher
seine Benennung, weil es am „a l ten Thore" saß.
Späterhin finden wir auch „Herren vom Tor zu Ei les-
burg >Mk. IrmF68burF, jetzt Gürasburg, Ldgs. Wolf-
rathshausen);" auch gab es im I . 1428 einen „Johan-
nes vom Tor zu Horenstain s.Hornstein in Ungern^;"
sieh:

Deütiche Predigten des xii. u. xiü. Jh., herausg. von
K. Roth (Quedl. u. Lpz. 1839. 8,), xxx. S. d. Vorr.

5) „(^alißas (sagt Grimm a. a. O.) können St iefe ln
Mge das n.'j sein, oder Hosen." — Gs sind Hosen,
wie der Stoff zeigt.

6) 8aß6tnm, deutsch l e i t , war ein gewisser Wollenzeüg.
Sieh Schmeller I I I . 289.

*) cluxeruut, Hanselmann;
^) Sieh die 3. Anm.
^) Gs gab also schon damals g ch

Statt Augsburg, genannt „Burgrecht", vielleicht un-
geschrieben; das augsburger Stattrecht vom I . 127k
lPrachthandschrift, jetzt im k. Reichsarchivcj ward erst in
unsern Tagen an's Licht gezogen, doch unter ganz all-
gemeinem T i te l ; sieh:

Sammlung deutscher Rechtsalterthümer, herausg.
von Mar Frhrn. v, Frcyberg, I. Bd. 1. Hft., Mainz
1828. 8. «auch in Wien ist eine Hs.; sieh Hoffmann
179, Nr.).

Nach einer jüngernHs. vom I . 1373 war das augs-
burger Stattrecht bereits gedruckt in:

Vermischte Beiträge zu dem deutschen Rechte,
herausg. von C. F. Walch, 4. Th. (Jena 1774. 8.),
24.—418. S.

^ , d. h. 2 Gänse! So Hanselmann, st.
ante. Dieser Fehler ist offenbar alt; denn schon

offenbar falsch.

ein „gemeines Recht der
ch i l l i

Heider bietet:
i

h
clu»,«

zwei
äAuerhanen, in leuäi a M ^

lerllnt." Bericht von Rcichsvogteien 400. S.
> Hansclmann hat Wniframu,^ l i . X i . , er hieß aber

Wol f ra t , und war wohl der Schwager Gotfrid's v.
Hohe »lohe. Vergleich oben ( l . ?!»>!>., zu Ende»! sodann:
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Geschichte des FrankenlandcS von Franz Anton
Jäger, 3. Th. (Rudolstatt 1808. 8.), 340. S. , Ur-
kunde vom 15. Juli 1213; hier heißt es:
»venieuz aä uoz stem B. Ot to I. zu Wirzburg^
äilectu8 uolter, nobilis vir Hsiuricus äe L o c k i » -
b e r c . . . prelentidut, äumwll^cieikeiäe, lorore lua,
et m^ito luo 'Woitrato äe ü l
aä doe cunleuluni iireltHntiduL et
Dieser Zeüge fehlt bei Stockmeier.
Zum Schlüsse sei versichert, daß ich die wichtigeren
dieser Zeugen in den augsburger Urkunden der Nn-
nl in iLut l l doica und anderswo aussuchte, und auch
fand, daß also hier kein Fehler stattfindet. Die Na-
men einiger Bürger sind mir allerdings unbekannt, und
ich möchte nicht für ihre Form haften. Das ist aber
meine geringste Sorge, und geht den Geschichtsverein
zu Augsburg an; mir genügt es hier, Ot to den Bo-
gener wiederholt nachgewiesen, und möglichst beleuchtet
zu haben.

14 §. Sogener al« Meistersang«.

Biss jetzt lernten wir O t t o den Bogener kennen

a) als Bürger der Statt Augsburg ,
b) „ Lehensträger Gotfrid's v. Hohenlohe, und
c) „ Herbringer des welschen Rennewart .

Er war aber auch Meistersänger; davon gewann ich
erst Kunde, als Obiges schon in die Druckerei abgegangen
war. Ich ward nämlich durch Zufall mit folgender Schri f t
bekannt:

„Singschul'. Ein kurzer einfältiger Bericht vom ur-
alten Herkommen, Fortpflanzung, Nutz' und rechten Gebrauch'
des alten löblichen teutschen Meister-Gesanges, in Ge-
stalt einer Comödie, ohn' Abtheilung der Akte, spielweis
als ein Gespräch zwischen 6 Personen verfasset und gestellet
durch Lycosthenem Psell ionoros Andropediacum
^d. h. U. Wolfhart Spangenberg von ManSfelb,!. Nürn-
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berg o. I . s1604—1621», gedruckt und verlegt bei Georg
Leopold Fuhrma n n."

Unter diesen 6 Personen befinden sich u. A. S i m p l i -
cius (ein frommer Bauer), Histor ia (die Gcschichtschrei-
bcrinn), und V i r t u s (die Tugend). S imp l i c i us kömmt
in die Stube, als eben die nürnbergische S i n g schule auf-
gehört hat zu singen. Die Tugend belehrt ihn, daß er zu
spät gekommen sei, da sie ihn um 13 Uhr hinbestellt habe.
Er sagt, er wäre mit anderm leichtsinnigen Volke einer
„T rumme l " nachgegangen, und zu einer Narrenbude
gekommen, in der Meinung, Dies wäre die Singschule,
wofür er von der Tugend bestraft wird. Die Historia
kömmt auch dazu, und lehrt ihn alle andächtigen Sanger
und Sängerinnen aus der Bibel kennen.

Als nun S i m p l i c i u s meint, Dassel wohl wahr von
hebräischer Zunge; aber er möchte wohl wissen, „was
teutsches Meister-Gesanges Ursprung sei," weil
er glaube, er sei erst neulich aufgebracht worden. Hierauf
antwortet ihm die Historia, wie folgt:

„O nein, S i m p l i c i , es ist auch
Vor langer Zeit gewest im Brauch',

Zu singen Meister-Gesanges Ton,
Bei alter teutscher Nat ion.

5. Viel Meister werden noch genannt,
Denen die Kunst wohl war bekannt,

Die vor etlich' hundert Jahr' eben
Zum Theil' gewesen seinb im Leben:

Als Kl ingesohr«,), und bald hernach
10. Herr Wolferam von Eschenbachd),

^Ein Ritter auß dem Schweizerland'c);
Desgleichen auch Herr Fridebrand ll).

Herr Walther von der Vogelweid'e),
Herr Neinhart von Zwechstcint'), die beid'
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15. Waren im Singen wohl bekannt,
Und Johann B i t t e r o l f genannt ß).

Heinrich Schreiberd,), ein Dichter zwar.
Heinr ich von E f fe r t i ng , der war

Ganz hochgeacht' in Österreichi).
20. Albrecht von Halberstat^); zugleich

B r u n von Schonveckk), und Herr FreibankI).
Herr N i t h a r t Fuchs, ein edler Frank'in).

Hugo von Tr imberg, wohlgelehrt n),
Ein Dichter und Singer geehrt.

25. Auch Doctor Heinr ich Frawenlob
Thet seiner Kunst recht freie Prob'o).

Ba r the l Regenbogen, ein Schmied,
Hat auch gedichtet manches Lied p).

Der starke Popp auß Meißner-Land' y),
30. Und Ludwig Marner wohlbekannt r).

Ecke von Rebkow war sehr gutl),
Und W o l f Röne von edlem Blut 'y.

Doctor Heinrich M ö g l i n groß'Gunst
Erlanget hat durch Singekunst u).

35. Von Wirzburg Magister Eonrad
Der hett' zu singen groß' Genad'v).

Der Canzler, so ein Fischer war
Auß der S t eiermark, der sang auch klar w).

Und auch der alte S t o l l ohn' Tadel x),
40. Ulrich von Türkheim, gut vom Adel7);

Und der kunstreiche Muskat blut
War für viel andern trefflich gut 2).

Desgleichen andre Meister mehr,
Die mit Singen erlangten Ehr':

45. Als der Froschaa) und der Holzungerdd) ,
Der Spet cc), und vom selben nit ferr

Der Cluserdd) und der Scholereß), schau!

Und auch der Römer von Zwickauff).
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Herman von Sachsenheim, so gut
50. Geboren von edelem Blut'ßß).

Johann von Morsheim, welcher zwar
Gin Ritter und ein Dichter warkli).

V t t o Bogner von Augspurg frei ii),
Und viel Andre noch mehr dabei;

55. Unter denen HanS Sachse zwar
Ein Schuhmacher von Nürnberg warW.

Der hat viel artlicher Gedicht'
Nach Meister-Gesanges Kunst gericht',

Und solche Kunst geübet zwar
60. Biss in sein einundachtzigft' Jahr.

Ja, wann ich sollt' in diesem Fall'
Die Meistersinger allzumal

Mit Namen jetzt erzehlen dir,
Die Zeit würd' zu kurz werden mir" u. s. w.

Sieh: Nothiger Vorrath zur Geschichte der deutschen
dramatischen Dichtkunst von Johann Christoph Gott-
scheden, 1. Theil (Leipzig 1757. 8.), 186. S.

»,) Sieh v. d. Hagen's Minnesinger IV. 748. n,.
d) Hagen'S M S . IV. 192.: Koberftein I. 206. u.

216.; vergleich auch: .^
Chronologische Tabellen zur Geschichte der deutschen

Sprache und Naz iona l -L i te ra tu r von Dr. Karl
Friedrich Armin Guden, 1. Theil (Leipzig 1831. 8.),
20- S. ff. ^ .̂

c) Falsch! Das schweizerische Geschlecht der Frecherrn
v. Gschenbach ssrüher Statt, jetzt Dorf im lucerm-
schen Amte Rothenburgi hat mit dem oftfranll-
schen gl. N. Nichts zu schaffen; dieses hauste in der
Statt'Eschenbach Ldgs. Hei lsbronn. M S . IV.
193. a.

ä) Das. 12.
«) Das. 160.: Kober stein I. 246.: vergleich auch:

Geschichte der deutschen Li teratur von Dr. Theo-
dor Heinsius, 5. Ausgabe (Berlin ^835.8^, 50.S.

l) Missverständniss st. Reinmar v. Zweier ; M S . 4 t "
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8)
k)
i)

k)
1)

n)

n)

I,)

q)

t)
u)

v)

x)

u. 758. d.; vergl. auch Koberstein I. 264., und
Gottsched's Vorrath I I . 40.
M S . 745. a.; Guden I. 9.
M S . 463.
b. h. Heinrich v. O f te rd ingen ; das. 746. a.; Gu-
den I. 9.
Koberstein I. 219., 12. Anm.; Heinsius 75.
Hagen's M S . IV. 736.; dess. Grundrifs 446.
Hagen's Nachlese I I . 7.! Geschichte der deutschen Na-
zional-Literatur von Dr. Karl Herzog (Jena 1831.
8.), 134. S. ; Koberfteiu I. 276. '
Hagen's M S . IV. 435.; Leitfaden zur Geschichte der
deutschen Literatur von F. A. Pischon, 5. Auflage
(Berlin 1840. 8.), 15. S . ; Koberstein I. 260.
M S . 872. l l . ; Koberstein I. 276.; Pischon 16.
u. 37.
M S . 511. a., auch I I I . 26. Nr.; Guden I. 11.;
Koberstein I. 265.
M S . 633.; Herzog 171.; Guden I. 11. ; Kober-
stein I. 270.; H o l l a n d I. 151.
M S . 692.; Koberstein I. 270.
M S . 524.; Guden I. 11 . ; Koberstein I. 267.
M S . 893. b.; Koberstein I. 288.; Herzog 145.
M S . 893. d.
Vielmehr M ü g l i n ; das. 893. d. ; Koberftein 1.377.
u. 433. Sieh auch:
Fabeln und Minnelieder von Heinrich v. M ü g l i n,

herausg. von Wilhelm Mül ler . ^Abgedruckt aus den
göt tinger Studien, 1847.^. Göttingen 1848. 8.
(29 S.).
M S . I I I . 127. Nr.; Heinsius 42. u. 75.; Pischon
16. u. 33.; Koberstein I. 218., 265. u. 283.
M S . IV. 701.; Koberstein I. 270.
M S . 706.: Koberstein I. 269.
Unser wohlbekannter Uolrich; auch die Heidelber-
ger Hs. bietet l u i k k o i m und l u r k e i m , wenn
ich recht berichtet bin.
M S . 892. b. u. 893. d.; Koberstein I. 377.
Sieh auch:
Lieder Muskatblut 's, erster Druck, besorgt von Di'-

E. v. Groote. Köln 1852. 8. (xviii. u.'358 S.>
Vergleich noch: Herzog 169.; He ins ius 115.,!

!'chN 46.; endlich:
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Geschichte der deutschen Li teratur , mit besonderer
Berücksichtigung der bildenden Kunst, von Hyacinth
Hol land, I .Bb.: Mittelalter(Regensburg 1853.
8.), 151. S.
Ein späterer Meistersang er.
Desgleichen.
Desgleichen.
Hagen's M S . IV. 431. a.
l. Schober, und vergl. das.
Das. 492. d., und 508. a.
Hagen's Grundriss 42?.; Koberstein I. 353.
Koch's Kompendium I. 150.; Guden's Tabellen
1.28.; besonders aber: „Spiegel des Regimentes von
Johann v. Morsheim, herausg. von KarlGödete.
Stuttgart 1856. 8. (54 S.)." '
Wie nichtig dieser Beisatz, wo wir Au fk lä rung
suchen und bedürfen!
Koberstein I. 352., 363. u. 378.; Hol land I. 154.

)
db)
ee)
ää)
ee)

kli)

ii)

Ohne uns um die übrigen Dichter und Meistersän-
ger weiter zu bekümmern, fragen wir hier zunächst: „Woher
weiß denn Spangenberg, daß O t t o der Bogener ein
Meistersänger war?" A n t w o r t : „Durch treüe Über-
lieferung einer S ing schule!" Solche bestanden zü Nürn-
berg (wo Simplicius angeblich weilte), zu Augsburg (wo
der Bogner wohnte), und zu Straßbürg (wo Spangen-
berg lebte).

Umsonst gab ich mir alle Mühe, hierüber etwas Siche-
res zu ermitteln; nicht einmal Spangenberg's Lebens-
Verhältnisse konnt' ich erfahren! Ich weiß nur, daß er aus
M a n s f e l d gebürtig, und ein Sohn Johann Spangen-
berg's war, und späterhin zu Straßburg lebte; Letzterer
starb am 13. Juni 1550 als General-Superintendent zu
Eisleben, 66 I . a.

Auch der Schr i f ten Sp's konnt' ich nicht habhaft
werden; von welchen ich Kenntniss gewann, vernehme der
wissbegierige Leser hier nachfolgend:
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1. Singschul', sieh oben.

2. U. Wolfhart Spangenberg's Tragedia, darinn fast die
ganze Historia und Leben des Propheten Ieremiä be-
griffen. Straßburg o. I .

* Nicht gesehen! Gottsched's Vorrath I. 154.

3. Simson, eine geistliche Tragödia, durch N. Wolfhart
Spangenberg verteutscht. Straßburg bei Ios. Richelio.
1604.

* Nicht gesehen! Das. I I . 243.

4. Mammons Sold. Eine tragödische Vorbildung, darin-
nen zu sehen, wie der Abgott Mammon den Weltkin-
dern, die ihme in der geizigen Geldliebe und Wollust
dienen, pflege zu lohnen und abzudanken; gedichtet durch
Lycosthenem Pse l l i onoros Andropediacum. Erfurt
1614.

* Nicht gesehen! Das. I I . 245.

5. Anmutiger Weißheit LustGarten: darinnen die vorne-
'' mesten der teutschen Nation bekandte Bäume zurErgetz-

lichkeit und Belustigung des Gemüthes ordentlich gepftan-
zet und gesetzet; erstlich von U. M a r t i n o M y l i o ,
Rector der Schulen zu Görl i tz, in lateinischer Sprache
beschrieben, und unter dem Titel: , H o l t n 8 p l i i in -
lopkious« in Truck gegeben, nun aber in unser Mut-
tersprach' versetzt, und darneben vermehret und gebessert
durch Lycosthenem Psel l ionoros, Andropediacum. Ge-
druckt zu St raßburg bei Johann Carolo, im Jahr

8. (26 Bl . u. 763 S.).
Liegt vor mir! Leider hab' ich keinen Auftrag, den
höchst merkwürdigen Inha l t dieses Buches genauer
anzugeben.
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15. K. Ansang Ve« Nennewart.

1. Meine Mittheilungen über den Rennewart muss-
ten gleich anfangs lückenhaft ausfallen, weil es mir nicht
gelang, folgende Schrift aufzutreiben:

„Ankündigung eines deutschen epischen Gedichtes der
altschwäbischen Zeit, aus einer Handschrift der fürstl.
hessen-casselischen Bibliothek, von W. I . C. G. Ca-
sparson. Cassel 1780. 8. (135 S.)."

Bibliothekar Föringer hatte zwar die Gefälligkeit, deren
Herbeischaffung alsbald anzuordnen; ob diese aber noch mög-
lich sein wird, steht dahin. Ich biete also vorläufig meinen
werthen Lesern deren I n h a l t :

a) Geschichtliche Nachrichten über die Hs. (nämlich Wil-
helm's v. Oransche), und ihre Bi lder, 5.—10. S. ;

b) Etwas über Wolfram v. Eschenbach, wobei u. A.
auf einen gewissen Schuhmacher verwiesen wird,,
11.—14. S . ;

c) Auszug aus allen 3 Theilen, mit S te l l en ,
16.—106. S . ;

ä) Klagen Uolrich's v. Türheim über den Tod König
Heinr ich's Inicht des Raspe, 5 am 17. Horn.
124? aus der W a r t b u r g , und zweier Konrade?-
105. u. 106. S . ; endlich

e) Geschichtliche Anmerkungen, 108.—135. S.
2. Aus ch geht nun mit Gewissheit hervor, daß die

sogleich näher zu beschreibende Handschrift Ebbo's de Groote
loder wie man jetzt sagt: des k. pr. Regierungsrathcs Eber-
hart v. Groote ! eine eigne Bearbeitung des Renne-
wart enthält; daß sie ferner eine Abschrift der kasseler
Handschrift ist; und daß ich endlich nicht wohl that, sie oben
352. S., verführt durch eine wegwerfende Bemerkung Lach-
mann's (Porr. zu Wolfram, xxxiii, S.), ganz auszulassen.
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Groote's Handschrift, ein sehr dickes Buch von Pa-
pier in F o l i o , ohne T i t e l und Iah rzah l ld. h. Pphs.
d. 15. Jh. in Fol., 363 Bl . stark), enthält gleichfalls die
3 Theile Wilhelm's v. Oransche;

der 1. Th. zählt 35 Blätter (mag sein);
„ 2. „ „ 259 „ „ (falsch); und
„ 3. „ „ 69 „ „ (auch falsch).

Jedes B la t t ist (wie gewöhnlich) 4spaltig, und enthält
152, die einzelne Spalte also 38 Verse; damit stimmt bei-
nahe die Abtheilung in der ambraser Handschrift überein,
deren Spalten je 37 Verse zählen. Groote's Handschrift
zählt demnach im Ganzen 55,176 Verse (die Heidelberger
bekanntlich über 60,000).

-! Die oben unter ä) angeführten Klagen finden sich auch
hier; aber Groote stellte sie, offenbar verleitet durch die
großen Anfangs-Buchstaben, an das Ende des 2. Th ei-
leS, da sie doch von Uolrich v. Türheim sind, also an den
Anfang des 3. Theiles gehören. Der ganze Abschnitt
fehlt in den mir bekannten Handschristen des Rennewart,
und soll seiner Wichtigkeit wegen unten besonders mitgetheilt
und erläütert werden. Hier ist nur noch zu bemerken, baß
die nicht sehr genauen Nachrichten über Groote's Hs. des
hl. W i l he lm aus einzelnen Briefen desselben an v. d. Ha-
gen zusammengestellt, und in folgender Schrift abgedruckt
wurden:

„Wöchentliche Nachrichten für Freunde der Geschichte,
Kunst und Gelahrtheit des M i t t e la l t e rs von Dr. Jo-
hann Gustaf Büsching, 3. Bd. (Breslau 1817. 8.),
123. S."

3. Über den Anfang des Renn cwart in der kaf-
seler Handschrift, sowie in der von einem Niederreiner
gefertigten Abschrift derselben in Groote's Besitze kann ich
also, weil Casparson's Ankündigung entbehrend, und durch
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Die äriu
Du dilt

Groo te ' s falsche Abtheilung irre geleitet, meinen freund-

lichen Lesern vorläufig nur mittheilen, daß er abwe i ch t ;

der w a h r e Anfang lautet in der Heide lberger Hs. so

(108. B l . a.):

vator uuä k int ,

an Äir e i n l i n t ;

äoek in e i n ,

Unä niext äsn lterne, äa? er lenein."

So beginnt auch, weil davon abgeschrieben, die Mann -

heimer Handschrift dahier (der Pghs. fehlt bekanntlich der

E i n g a n g ) , ebenso die wiener Pghs. (also auch die wol-

ftnbüttler).

4. Abweichend scheint gleichfalls der A n f a n g des Ren-

newart in der ambraser Handschrift; er lautet nämlich

nach Pr im issc r so (161. B l . c . ) : ' )

von

namle

n^en Knechtes

Mt , >vatlee1len uuä init

5. K i t lßiien unä init

inan ä« vant,

l «8 2UFLN 3.N (1kl' ll^Ilt,

ir nullen lcnilt da mite,

In

' ) Hierüber wird uns Kustos B e r g m a n n demnächst Auf-
klärung ertheilen, nämlich im 2. Theile der Beschreibung
der ambraser S a m m l u n g ; der 1. enthält keine
Handschr i f ten . Übrigens sollt' es mich fteüen, wenn
sich die völlige Übereinstimmung der kasseler und der
ambraser Hs. herausstellte, weil sicherlich eine dür in -
gische Urschr i f t vorhanden war, von welcher ich noch
T r ü m m e r aufzufinden hoffe, obgleich dieselbe zur Fest-
stellung des schwäbischen U r t e r t e s wenig geeignet
erscheint.

) Nämlich von Wilhelm v. Oransche.
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^ 8 nocn i l t äer kneckte lit« . . . Lücke!
10. N8 i l t vil ^vol mir erkant.

!^u >VÄ8 xu B raue r i ck in äi>,8 laut
Xmnen äer weräe mar l l i8 ;

tet äer kunic I^ois^)?
äem nerren er äo reit,

15. Va8 ^a3 nickt ^ l i l e n ^ * ) leit,
>V»,8 er li« deiäE^^*) ßeerte.
Î c»i8 äa äannen kerte
Hin ß6F6n äen werden Zelten;
I>0 ritten 2̂ ven üie pelten,

20. Die äo lebten ul eräen." t )

16. K. Klagen Uolrich'«.

Hier folgen nun die Klagen Uolnch's v. Türheim,
und zwar niederreinisch, wie sie in Hrn. v. Groote's
Hs. stehen; hochdeutsch lieferte sie bereits v. b. Hagen
in seinen Minnes ingern IV. 20?., 2. Anm., doch mit
Fehlern und falschen Deutungen. Ein iges warb hier
nachträglich ergänzt und berichtigt.

„varomb wil icn in jreuÄen leven,
alle8 1eicle8 inien be^even." —
beßunt lie ever lin fro;

*) Ludwig der Fromme, damals noch König zu Aqui-
tanien.

**) Tochter Ludwig's d. Fr. und der Blancaf lor (Weiß-
blume), Wi lhe lm's Schwester, wenigstens nach der
Sage. Damals bestand schon ein L iebes-Verhäl t -
niss zwischen ihr und Rennewart ; sieh unten!

*** )Wi lhe lm und Rennewart, dessen Schwager,
-j-) Primisser's Abtheilung ist salsch; denn obige Verse

stehen auf dem 30. Vl. d. der Mannheimer Hs., also
weit vom Anfange! Auch ließ er 4 Verse aus; so
wird man belogen! (Entdeckt am 1. Sept.).
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it lteit in äer verlt lo,
5. vat äe8 äoäe8 minne

le in äe8 manne8 liune
8ick llilet lo äe^elick.
Ion van I 'urkeim Mi- ien
Nan lo l ieden t run t verlorn,

10. Nackt' ick van leiäe kan erkarn
Den üoit, ick vere lan^e äoit.

Konniß68 äoit lekutinir äie noit,
mir lrouäe kuuäs int^vicken;

Ick meine Ilomiik Heinr icken^),
15. I>68 kan ick kuiäe unä uininer lckaäen! ^

vo vloi8 ick an 2>ven Oouraäen^),
vat iek'8 neit verwiuneu kau.
V̂«,8 neit ein wal Zevri8ter man

Van ^ i u t e r l t e ü e n äer
20. vat ßot an eine ueit

Ue inkoir' äie
vo vva» der van
vat ke neit äorre mockte >velen.
Die nait 6er äoit eme Feielen,

25. Klin de l t e t r un t , äie ick ie
Ick lelve eine neit entvenken kau,
Ick inoi8 varen kin init in.
ttot kere, ßit mir äen lin,
vat ick äin kuläe erverve,

30. Unä nickt (so) in lunäen lterve! —
Huä min kereu^) van
8o vat äie mockten
vat was allet kin
vat lie neit beiäe loläen leven! —

35. 8o kilp mir, reine leliße maßt,
Van äinen Zenaäen ilt un» detaZt" u. s. w.

Verhanbl. d. hist«r. in«. Nd.
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YHeinrich VI I . , Sahn Ksr. Fr idr ich 's I I . und der
schönen Konstanzia v. Aragonien, geb. zu Pa-
lermo im I . 1212, zum Könige der Deutschen er-
wählt im April 122N zu Frankfur t a. M , und ge-
krönt zu Achen am 8. Mai 1232: wegen Empörung
gegen seinen Pater verhaftet, bann gänzlich abgesetzt im
Juli 1235 zu Wormß, und nach Apul ien abgeführt,
1- im Horn. 1242 zu Mar torano in Kalabr ien,
30 I . a., begraben zu Cofenza, Sieh:

Wirtembcrgische Geschichte von Christoph Fried-
rich S t a l i n I I . 165.

Wie Lachmann (Vorr. zu Wolfram, xii. S.) an
Heinrich Raspe, oder den sg. Pfaffenkönig, den-
ken konnte, ist mir unbegreiflich Mndre thaten's halt vor
ihn^; denn dieser alte und schmutzige Landgraf von
Dür i ngen hatte keinen Sinn und kein Geld für
Schwaben und defsen Dichter, sondern stand vielmehr
den S t a u f e r n , «nd den Schwaben überhaubt, feind-
selig gegenüber.
Heinrich Raspe slat. wohl Ualpo, aber ursprünglich

Uralzi-oci, d. h. Verschwenders ward bekanntlich am 22.
Mai 1246 von einigen geistlichen Reichsfürsten in
dem Dorfe Veitshochheim unterhalb Wirzbürg zum
Könige der Deutschen erwählt ŝden Wirzburgern traute
man nichts, schlug Kg. Konra t IV., den S t aufer,
am 5. Aug. dess. I . bei Frankfur t 'a . M. durch Ver-
rath, holte sich aber auf seinem unglücklichen Winterfeld-
zuge gegen Ulm, im Iän. 124?, ein so gefährliches
Abweichen, daß er, kaum heimgekehrt, erlag âm 1?.
Horn., auf der Wartburg. Er war der letzte Land-
graf zu Dü r i ngen . Sieh S ta l i n I I . 495.
Lach mann hilt es bei seinem, für die Abfaffungs-Zeit

des Rennewart so wichtigen Belege nicht einmal der
Mühe werth, ein C i ta t beizufügen; seine Jünger
glauben ihm ja auf's Wor t !

2) Die 2 Konra de sind:
ü) Chuonrat Schenke u. Wintersteten (Berg-

schloss an der Riss unterhalb Biberach, im OA.
Wangen);

d) Chuonra t v. Err ingen (Pfarrdorf Langen-Er-
ringen an der Singolt, im Ldg. Schwabmünchen)!
wir behandeln sie gesondert.

3) Chuonrat Schenke v. Wintersteten war der bestän-
dige Genosse Ksr. Fr idr ich's I I . , solange dieser in
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Deutschland weilte; überdies Vormünder feines un-
mündigen Sohnes Heinr ich, und Leiter der öffentlichen
Angelegenheiten in Schwaben und im Elsasse. Wie
wir schon früher mittheilten, erwarb er sich auch als
Freünd und Förderer deutscher Dichtkunst großen Ruhm.
Der Minnesänger Uolrich Schenke v. Wintersteten
war ein Verwandter (kaum Bruder) von ihm; sieh über
Beide Hagen's Minnesinger IV. 132., und Stä l in 's
wirt. Gesch. I I . 614. — Chuonrat's Schwert mit
merkwürdiger Aufschrift befindet sich zu Dresden; sieh
Haupt's Zeitschrift f. d. Alterthum I. 194. — Erstarb
im I . 1242, und liegt im Kloster Baind (OA. Ravens-
burg) begraben, welches er im I . 1240 wiederholt ge-
stiftet und begabt hatte.

4)Chuonrat v. Erringen (d. h. Langen-Erringen ober-
halb der Singolt, an der Straße von Buchloe nach Augs-
burg) war Truchsess des Hochstiftes Augsburg, und
starb im I . 1231. Kurz vor seinem Tode schenkte er
der Abtei Sankt-Ulrich und A f ra daselbst für sein
Seelenheil einen Hof zu Gugenrieth (Guggenberg bei
Schwabmünchen), wofür ihm der Abt ein gemeinsames
Begräbnifs verschaffen, und seinen Jährtag mit pflicht-
mäßiger Erinnerung begehen sollte. Nach seinem Tode
aber erhilt seine Gattinn Adelheid die Vogtei des ge-
nannten Hofes für sich und ihren Sohn Wilhelm auf
Lebenszeit, ohne weitere Ansprüche ihrer Erben. Schen-
kung und Leibgeding bestätigte im nämlichen Jahre
Bischoff Siboto zu Augsburg durch Brief und Siegel.
Non. doie. xxxiii. 62., 63. Nr.

Damit unsere Leser Uolrich's Landsleüte (und mög-
licherweise auch Genossen und Freunde) besser kennen
lernen, theilen wir hier noch die Zeügen obiger Ur-
kunde mit:

Heinricu«

äs

10. cle
e,
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et

cle Î15.

Über Langen-Erringen (welches in Breslau und Ber-
lin wenig bekannt zu sein scheint) vergleiche man noch:
Topographisch-Historisches Handbuch für den Regierungs-
Bczirk von Schwaben und Neüburg, bearbeitet von
Friedrich Krämer (Augsburg 1841. 8.), 182. S.

Endlich sei vor den irrigen Annahmen v. d. Hagen's
gewarnt. Ansangs li8171 meinte er nämlich, „daß in
dieser etwas entstellten l?^ Stel le das obige Errin«
gen kein Eigenname, und dieser (so) „v. Ni fen" der
zweite Konrad sei, dessen Tod Ulrich beklage, obgleich
er in diesem berühmten Geschlechte (Nisen, Hohenneifen
im Wirtembergischen) keinen Konrad finde." Wöchentl.
Nachrichten I I I . 127.
Sodann l18.W gab er der gelehrten Welt zum besten:

„Obige Stelle vom Schenken Konrad v, Wintersteten,
bisher nur aus de Groote's Hs. bekannt 1?̂ , und in
Büsching's wöch. Nachrichten von mir besprochen, ist
verderbt s!? .̂ An Heinrich's VII . Bruder, Kg. Kon-
rad IV. (f 1254), ist nicht zu denkenf doch scheint in
Erringen (groß in der Hs.) wirklich ein Name zu
stecken (etwa „Der v. Öt t ingen"?) ; wie auch Rudolf
v. Gms im Wilhelm v. Orlens 67. den TodKomad's
v. Ött ingen um d. I . 1242 beklagt. Denn ein Kon-
rad v. Nifen findet sich nirgends; dagegen würde sich
hier die schon alte Angabe s133. S.s bestätigen, daß
Konrad v. Wintcrsteten zugleich Herr v. Nifen gewe-
sen sei." Minnesinger IV. 207^

Fast Alles falsch; sieh die folgenden Anm.
5) Nicht liere (wie in der Hs.), oder l i«rr6 (wie bei Ha-

gen)! Alles Folgende verlangt l iLreu (ämnim), was
sich auf 2 Brüder, genannt „v. Ni fen," bezieht. Hagen
flickte I^r davor, und bezog es auf den Schenken v. W.,
was den Sinn ganz änderte. Das ist in der That eine
Urkunden-Fälschung!

«)Heinrich I I I . v. Nifen, und sein Bruder Got f r id v.
Nifen, der berühmte Minnesänger, Söhne Hein-
rich's I I . v. N. , welcher sich stäts im Gefolge Ksr.
Fridrich's I I . und Kg. Heinrich's VII . befand. Hein-
rich I I I . erscheint urkuMich in den I . 1228—1246,
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anfangs in Gesellschaft seines gleichnamigen Va te rs ,
nachher a l l e i n Oergl. oben, 383. S.^; und G o t f r i d
zeigt sich von 1234 biss 1255 in den Urkunden. Sieh
über Beide H a g e n ' s Minnesinger IV. 80., und Stä<
l i n ' s Wirt. Gesch. I I . 575. u. 765.

G o t f r i d hatte zu W i n n e n d e n (bei Waiblingen) eine
unanständige B r u n n e n - L i e b s c h a f t ; sieh S t a l i n a.
a. O . , oder Hagen 's M S . I . 54.

?) Sie gaben wohl nicht Alles hin, was sie erwischen konn-
ten, sondern behilten auch Vieles für sich! Albert v.
BeHeim wenigstens, der päbstliche Legat, sagt um's I .
1250 in seiner Schilderung der schwäbischen G r o ß e n
(Stuttgart 1846. 8.), 57. Nr . : „ N y m p l i a i - j i (so)
lÄpmnt aUeiill." Doch sieh unsere N a c h t r ä g e !

Von N i f e n ^d. h. dem Bergfchlosse Hohen-Neifeni sei
nachträglich bemerkt, daß es auf einem, die Nordstirn der
schwäbischen A l p zierenden B e r g - V o r s p r u n g e ruht,
an dem Flusse S te i nach liegt, und jetzt in's OA.
N ü r t i n g e n gehört.

s)Hiem!t enden leider die Auszüge aus Hrn. v. Groo te ' s
Handschrist des Wilhelm v< Oransche. Wem sie zugäng-
lich ist, der gebe uns M e h r und G e n a u e r e s , als es
v. d. H a g e n im I . 1817 zu thun vermochte!

17. K. Ende de» Nennewart.

Die Handschriften Wilhelm's v. Oransche, zumal die

w o l f e n b ü t t l e r , und die entsprechende w ienerHs. , zeigen

allerlei Einschaltungen und Ausfüllungen, welche sich schon

auf den ersten Blick als Zugaben der Abschreiber erken-

nen lassen. Besonders merkwürdig und räthselhaft ist aber

eine Einschiebuna, im Schlüsse des R e n n e w a r t , welche

die genannten 2 Handschriften bieten; sie folgt hier buch-

stäblich nach der w o l f e n b ü t t l e r Hs., doch zuerst der

Wahre Schluss nach der Heidelberger Hf., welcher so

lautet:

yi l ie !ui,t «litz wmn tü'n en<1«?.

Ditx bucd nu duten icn leucl«

^ n l i«, <Uy L2 koren näer
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lie mir bitenäe
5. Der leie Keilß8 kin 2

80 mir Kumt äes toäe« dote;
Dax liue gut« äs» ^^^me,
Dax er mieli in liu ricli« neme.
Der MmaeliLt kat ^,äamen,

10. Der ßeruolie uu« ß^deu lin ^MLU."
Nun die erwähnte Ginschiebung lsieh Lessing's

Neitr. V. 85.^j; sie steht zwischen dem 6. und 7. Verse obi-
gen Schlusses, und lautet, wie folgt:

von
vorcktLU, äar ?v mit linne.
>vg,2 od n l l iure icn <iex kulci

5. vom ciitö ßußck >virt ßelant,
Iier mki'kAÄf « t t leit Demant."

Gottsched, und nach ihm Eschenburg, vermutheten,
Markgraf O t t sei O t t o IV. (mit dem Pfeile), Markgraf
zu Brandenburg, welcher in den I . 1266—1308 regierte,
und selbst Dichter war lsieh Hagen's M S . IV. 25.1;
die wolfenbüttler Hs. sei also in der 2. Hälfte des 13.
Jh. geschrieben. Eschenburg fügte seiner Mittheilung bei,
diese Vermuthung bestätige auch der Augenschein. Den
vermeintlichen Augenschein bestritt aber mit Recht Lach-
mann (Vorr. zu Wolfram, xxxv. S.), und deutete auf
Ot to den Va ie rn , und auf das I . 1370. Dieser O t t o
beherrschte Brandenburg in den I . 1360—1373, trug
aber schon den Namen Kurfürst ; er starb bekanntlich ver-
gessen und verachtet am 15. Nov. 1379 auf dem Schlosse Wolf-
stein unterhalb Landshut. Wie man dort noch durch
treue Überlieferung weiß, kümmerte er sich um ganz andere
Dinge, als um die edle Dichtkunst.

Lachmaun's Ausspruche trat Haupt a. a. O. einfach

ha mit entgegen, baß er aus die wiener Hs. hinwies, welche
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bekanntlich <m I . 1320 geschrieben ist, und denselben Tert
enthält. I n diesem Gedränge setzt' ich oben (60. S.) der
w o l f e n b ü t t l e r Hs. das Jahr 1308 als Markste in, weil
die wiener Hs. von derselben abgeschrieben scheint, und nicht
umgekehrt. Daß es einen Mann, Namens Vo lkmarus
v. Podenswegen sin der wiener Hs.: Volcdmg.rulj von
I, öden i8 ne^en^ gegeben habe, nahm ich mit Allen an;
und die Deutung Lachmann's: „daß V . v. P. das Buch
durch einen Ha inre ich schreiben ließ, um es Markgraf! enl
O t t e n zu senden," dünkte mir nicht unrichtig.

Unterdessen hab' ich die Sache mit unserm Sekretäre
M u f f a t schärfsteils untersucht, und bin zu folgenden Er-
gebnissen gelangt:

^ 1 . Vo lkmarus war ein Geistl icher, wie die lateinische

I I . Es gibt keine Ört l ichkeit (Schloss, Dorf), Namens
Podenswegen; wenn es vonPodo käme, müsst' es
Podenwegen heißen.

III. poäsu lwegßn ist vielmehr verschrieben st. poäe»
ssüdd. p«<e^ n e ^ e n ; also: von po te» vezen, d. h.
von Gebotes wegen.

IV. Ein brandenburgischer Geistlicher, Namens Volk-
mar, ließ die Hs. Wilhelm's v. Oransche auf Ge-
heiß deS Markgrafen O t t o IV. schreiben, um sie ihm
durch einen gewissen Heinrich zuzusenden, wenn die-
ser seine (O's) Huld gewinne, was er (V.) ihm (O.)
hiemit zu wissen thue. Obige 6 Verse wurden als
Not iz an den Rand der Hs. gesetzt.

V. Von dieser sverlorneni brandenburger Hs. ist die
nürnberger lspäter wolfenbüttler^ Hs. abgeschrieben;
die erwähnten l> Verse wurden dabei irrig in den Tert
eingeschoben. Die wiener Hs. ward sodann von je-
ner, ober von dieser, abgeschrieben.
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VI . Die der baierischen Mundart angehörigen Sprachfor-
men der wolfenbüttler Hs. sind so neu und roh, daß
man letztere füglich in die 2. Hälfte des 14. Jh. setzen darf.
Der Ausdruck: „Wt vai-cbten, äaröu mit l iune,"

b. h. mit Sorgfal t und mit Aufmerlfamkeit, findet sei-
nen Beleg im Rennewart 2. Bl . g,., wo eS heißt:

„Ion von l u r n a i m U l r i c n
M t koren t«n inien 6ar dinde,
Da» ick inied unäer^inäe,
Dar ei- Wolframs Feltocket nat lein 21I."

Zur Belustigung sei endlich noch mitgetheilt, daß der
verkappte San-Mar te in obigem Hainreich den deut-
schen Kaiser Heinrich VI I . lv. Lützelnburg, falsch: Lurem-
burg, reg. 1308—13131 fand; wie denn auch das Übrige,
was er noch über Nolrich von Türheim vorbringt, meist
irrig oder ungenau ist. Leben und Dichten Wolfram's v.
Eschenbach I I . 80.

Anm. Die wolfenbüttler Handschrift enthält 387
Blätter, welche sich vertheilen, wie folgt:

a) der 1. Theil zählt 74 Blätter,
d) „ 2. „ „ 109 „ , und
e) „ 3. „ „ 204 „ ; also

zusammen: 387 „
Eschenburg(Beitr. V. 82.), und v.d. Hagen (Gruud-

riss 177.) geben 345 Blätter an, was falsch ist; bei mir
(352. S.) stehen gar nur 87! Ich wusste und schrieb das
Richtige; man setzte und druckte mir das I r r i g e .

Nenette Heiitiinz.

„Nach meiner Ansicht gehören VolkmaruS und Hain-
„rich zusammen, und bilden den Namen einer und dersel-
ben Person, nämlich: Heinrich Volkamer, zu Neu-
„markt gesessen, welcher nach Biedermann (Nürnberg.
„Patriciat lad. VXXVII.) in den I . 1278, 1286, 1290
„und 1300 vorkömmt, und im I . 1330 starb.

M. «/ß.56. Mufsat."
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a) Das nürnb. Edelgeschlecht Volkamer oder Volk-
hamer ist bekannt; sie haben ihren Sitz zu Kirchsit-
tenbach, Ldgs. Hersbruck. Sieh Stumpf I I . 734.

d) Volkhamer entstand aus Volkhaimer, wie Ickel-
samer und Ulsamer aus Ickelshaimer und Ul-
senhaimer; aber ich finde in Baiern kein Volk-
heim. Vielleicht ward Volkmarus absichtlich aus
Volkamer entstellt.

c) Wer war nun der „Markgraf O t t " ? Etwa ein Glied
der Burggrafen V.Nürnberg, genannt v. Zol lern?
Wohl finden sich einige Ot to unter denselben: aber
Markgrasen hießen sie noch nicht. Zuletzt ist es
doch Ot to IV. v. Brandenburg ( t 1308); denn
von den badischen Markgrafen v. Hochberg, näm-
lich Ot to I. (N3: : ) und Ot to I I . (fi418) gehört
jener kaum Hieher.

M. 20./^. 5ß. Roth.

18. z. D«» gute Weib.

Anknüpfend an Das, was wir bereits auf der 343. und
349. S. mittheilten, liefern wir hier die Stelle über das
„gute Weib," welches den Rennewart im I . 1242 in's
Dasein rief; schon hier zeigt sich des Dichters A l te r , weil
er sich mit Todesgedanken beschäftigt.

. 23 l . . 1. Bl . o.

nt, irn >vi! äien ditvu,
Unä manen, >vas lw kalt eiliteu
Dnrcn un» und alln cli« c r i l t«nn t ! i t ,
Da» lin dir lalxslt velßn lait,
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Das icb dir pin entlcnuläet
Uit manißer milleweuäe.
Deinen Zailt wir, berre, lenäe,
ver micb. äe8 we^e» weile,

10. Der ^e 211 äein ?g,raäei le;
ver i l t leiäer inir nocb ?e en^e. —
l>ot kerre, äe8 nit verlienze,
Da» mir ser leib erltei-ke,
L ieli äein nvilä' ervverde,

15. Unä ßar von lunäen lclioiäL.
le tür aiu t^ßweicle
led gen äeiu toäe reite.
Kun kg,M äeu tot, äas er beite,
II112 ieli nüek bal» berickte,

20. Herre, Feu äem ßerickte,
Vll8 über alle <iie >ve1t F3,t.
,̂18 secier menlck verlckuIÄet kat,

Daruaen enpnaliet er äen Ion.
(1. ä.) M n lolt äu,

25. M r äuron äein zute
1)3,8 2) iinmei'-vversnä leben.
1)̂ 8 beßerent meine linne,
vl>,8 ieb, ßerecntißkeit^) beßinne,
Da8 ieb. äie lo nie

30. Va8 e« äie lunäe brecbe.

8prack icb. ie, än,
1)3,8 man äoon leiäer
(^Vann' es Fe2ock /lu äer weite) ̂ );
Herre, mit üilem ßeite^)

35. ^Vil icn äie lußen bullen,
Unä wil',^ mit vvorten lul len,
Va8 nie täte beller wart.

A e i t aas äir^) niont^nit l i verlpart,

80 erkenne, beire
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40. Da» äitx getickt^) clyin äieult le i ;
Herr«, 6s8 Federe micn!
Herre, m'e mit v i l icn eren äied,
Unü äsn weräen N a r k i s ,
ver erloenten nat sü,8 ?»rl»,äi8

45. In manßem ltreite nerte i
Den unsseiauden «r
len

8ult ir äile reäe nau.
50. N8 itt ain wllkrnait lunäer

icn
buek
ick micn «8 nimmer mer

8u8 nkd' iek an in ß
55. Unä cluren llin ßutL8 >veid,

mit sren nat iren leid
lenan' unä ^ o l " ) ;

umi i r icn ciienen lc»!,
ick an' xoru deleide.

60. Dem leiden zuten weide
(2. a.) li'ür alle >veid icn ßutes
Icn milletete ßg.r clar an,
0d' ick nit gern tete,
>Ve8 äie ßute micn

65. Nit dste l i allc» an inicn
Dg,8 meinen eren nit ß ,
Od' icn'« verxißen ir net«.
Nein treve ilt ^^n ir ltete,
Unä muel^ 6a» immer >veleu. —

70. ^Ver clitx ßellirnt Iiat ßelolou,

m da lpracl»,

^8 >vll8 lül^e »incl mailterlicd.
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Ick von I ' u rka im Ul r iek
75. Uit loickten mick dar binde,

Lg,8 ick mied uudeivinde,
Kar ei' ßslteelist bat lein xil.
varnuib' ick'8 dock nit lal^on vvil,
1̂8 euwerde volle ticktet.

80. Lr kat un8 dar bericktet,
Vil8 i l t FLNUK6N voi deklmt:

rumte ei-

Y Hier fehlt ein Vers.
2)Hs. I)a äa8, Schreibf.
2)b. h. Richtigkeit ober Wahrheit.
4)Lies mit Docen: „vß« man äocli Isiäer v i l ß
5)d. h. - „denn es passte für bic Wel t . " Er meint of-

fenbar seinen Clies.
6)d. h. „mit dieser Vergel tung," ober „mit diesem Er-

sähe."
Der ganze Gedanke ist aus Rudolf's Barlaam ent-

lehnt, wo es u. A. heißt:
,Icn kau cla. der in minen ta^on
beider äicliL vil gs loZLl l ,
Unä clie liute deti-oZeu
Nit t i 'üßel icnen inlLreu." 5. 10.

Ferner:
l l r t ' icn mick cl'ian*) veilumet int,

linte tumdßin man ßelenidt,
ick xe duo«:e >vulto l t a n ,

mir ^vürcle llimcl ^stan
anäer Mlore; de'lt ^elcksnen." 404. 33.

') Nämlich am guten Gerharte.
Sieh: Barlaam und Iosaphat vonRudolf v. Ems,

herausg. von Franz Pfeiffer (Leipzig 1843. 8.), 5. u.
404. Sp.

?)Hs. d ick , Schrbf. Der S inn ist: „Weil bir Nichts
versperrt (verdeckt, verborgen» ist."

»)Hs. ^ericktt , , Schrbf.
»)d. h. „gleichsam für einen Psalm sollt ihr dieses Werk

halten."
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' " )Man erwartet äl>,8 (äaü), und auch die folgenden Für-
wörter dazu passend.

l<) d. h. „die mit Ehren,ihren Leib schön und wohl bewahrt
hat." Damit ist wohl eine junge Wi t twe bezeichnet,
welche nicht wieder heirathete. Dies war vielleicht Adel-
heid v. Er r ingen, welche ihren Gatten Chuonrat v.
Err ingen i m I . 1231 durch den Tod verlor (sieh oben,

?'>lM3. S.). Letzterer war bekanntlich der liebste Freund
unseres Uolrich, wie wir bereits (401. S.) hörten.

" ) d. h. „vor allen Weibern ich Gutes gönne." Mit die-
ser Zeile beginnt in der Hs. eine andre Hand mit klei-
neren Buchstaben, welche biss zum 19. Bl. ausschl.
fortgeht; auch auf dem 235. snicht 217.) Bl. a. wechselt
die Hand wieder. ^

^ ) Hier fehlt vielleicht äeu; aber auch unten (30. Bl. ä.),
fehlt es. Die Stelle lautet so: "

„Ll- VVll» ßeNllil̂ eN M y l l l l l M
^Va, im lode« lün g
Hei, >vie lul^e er äo

nante in von ^ lNllii nante in von ^lel iendaen.
Dieser ganze Eingang fehlt unserer Pergament-Hand-
schrift ; sie beginnt nämlich so:

äi
^ vil gekevre

^ l l8 ämck pr äll tot ß
Der kelle Auen, äe» iiimels leF
VV r̂ä erdardsu serworben̂  von in Mäen" u. s. w.

Mit oben stehendem Verse:
„8u8 i-umt' erpi-oven^lllen laut" snach Lachmanni

endet bekanntlich Wolfram's Wilhelm v. Oransche,
ohne daß die Geschichte zu Ende wäre; er brach sie näm-
lich ab, wie wir bereits hörten l376. S., 13. V. I , als
sie im besten Zuge war, und veranlasste dadurch unsern
Uolrich, sie zu vollenden. Auch Wol f ram arbeitete
nach einem welschen Märe, welches auf französisch
sen lrau^oi^ genannt ist:

„kmi» 6>vi1Iilni8 äe OianFi»,"
d. h. „GrafWilhelm von Oransche;" Landgraf Her-
mann I. v. Düringen It am 27. Apr. 1217̂ ! hatte
ihm dasselbe mitgetheilt. Wi lh . 3. 8.
Da nun Wolfram um's I . 1220 starb, und Uol-

rich, als er den Rennewart dichtete s12421, jchon
bejahrt war: so darf zwischen Beiden persönliche Be-

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0417-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0417-0


414

kanntschaft angenommen werden. Oberthürheim
und Obereschenbach sind überdies nicht zu entfernt
von einander.

SchInl«>!tMttkung.

Hiemit scheiden wir von dem „guten Weibe," und
hoffen späterhin noch Genaueres über dasselbe aufzufinden.
Anfänger seien aber erinnert, diese Urheberinn des Ren-
newart nicht mit der „guten Frau (la boue äaine)" zu
verwechseln, welche die Haubt Heldinn eines altdeutschen
Gedichtes ist. Von dieser, nur in einer Handschrift He
liegt zu Wien) erhaltenen Dichtung des 13. Jh. gaben
zuerst l1833 u. 1841! Wo l f und Hosfmann ausführliche
Kunde; dann ll8421 erhilten wir daS Gedicht selbst durch
Emil Sommer. Sieh hierüber:

a) Über die neuesten Leistungen der Franzosen für die
Herausgebung ihrer Nazional-Heldengedichte von
Ferdinand Wol f (Wien 1833. 8.), 73. S . ;

b) Verzeichniss der altdeutschen Handschriften der k. f.
Hofbibliothek zu Wien von Hoffmann v. Fal lers-
leben (Leipzig 1841. 8,), 55. S . ; und

,«) Zeitschrift für deutsches Al ter thum, Herausa,, von
/- riz Haupt , 2. Bd. (Leipzig 1842. 8.) 385. S.

19. z. Nolrich'« Liebe«b«nde.

Schon oben (18. §.) deüteten wir auf des Dichters
Al ter , hier thun wir's abermals, und weisen zugleich dessen
zarte Verhältnisse nach.

1. l^oä. ßerm. 231., 28. B l .

i lt vsoiplick Zemüte,
ki l lst , äieke morden kunt.
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bat »ines ^sid«8 munt
Lei ir varkait äkl8

5. Da« nit clie ä r i t t e
80 lie kumeu lei 2U ir t
Das lie äarnack uulantte
Ir MÄFetuin lürd^8
Vll8 karte iok

10. In meiusn l ieben
80 clie messet ds^innet
Huä entwerten lieb äie drültel;
8« dettat lie aiu Felültel.
1)3,8 llicnet ir in Ä3,8 ner^e,

15. Huü äe» ßelulte» lmerxe
Ir äsn mnet ßar verkeret,
Unä ir nnietter litten lerst."

d. h. „das Haar kräuseln."

2. 0oä. ßerm. 231., 29. Bl . (l.

Königinn Blancaflor (Weißblume) redet!

, taenter vil lülxe,
äir Mi- lussen mülxe,
üick an wiräe prile!" —

," lnraen ^ . l i l e ,
5. „Ve8 wil ick kellen >vünleken äir!

Nüetterlin, van ßanZen mr
Hin lmt clen nala» lckawen,
Huä nemen xu un» äie trawen?
Da» kürtet un« äie ttnnäe!" —

10. (30. «,.) Der dete lie deßunäe,
Da« ir Mi-enäen äugen dlicke
Verkoin miil'.kten flicke
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auf äsn
Icn wene, lie liennewarteu

15. Iletten vil gerne geleken.
Ick Ilan reente nit verbellen
Der liebe von in baiäen;
8i v̂aren gar ungelcliÄiäen
De8 nerven unä äer linne.

20. Icn >vene, äi« lül^e minne
Die n«t l) dilß ßsrsnäe F6l.
8ie äacnte bin, unä äacntk ner,
Ir êclank was vil lenslion.
Icn von IulNLm2) I l l l i cu

25. Denke leiten an äie ltat,
Da inein nerxe li verlad)
Der ininne xu aiuem Mnäe.

icn mit minnen-danäe
lere ^ebunäen,

30. vg,8 nan ick udeî vunäeu,
Hlir ilt äie not

ir mir volßen
llt betagte tu^ent,

Daune aiu unverluunen M
35. Ii- lolt lprecnen äer volM

YSo die Hs., also „näht, d. h. knüpft oder schlingt
dieses gehrende Verlangen." DiePghs. bietet hier: „Die
re ic l ie t äile gsreuäe ss^re."

2) So die Hs. st. l u r n e i i n oder l u l i l i e i m ; die Pghs.
gewährt: „Icli von Dui-clievm V l r i ck . " Auch in der
Heidelberger Hs. lautet die ssreilich nicht vom Dich-
ter herrührende! Überschrift des Rennewart (W8. Bl . ) :

„Nie nudt licll an üas ä r i t t e duck, vnä Iiat Ze-
tintet v l i i c n von äv i ke in . "

Ist diese Form die wahre, dann müssen wir die „Thür"
fallen lassen, und unS an die „Düringe ssalsch: Thü-
ringer) anklammern; die Urform davon lautet nämlich:
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v u r i n e - k s i m , d. h. Heimath der Düringe. Meine
urkundlichen Belege gehen leider nicht über das 12. Jh.
zurück, wo wir vor Verfälschungen nicht sicher sind.
Vur ine- I ie im ist bekanntlich auch der älteste Name

von Türkheim (Markt und Gerichtssitz unfern der Wer-
tach, an der Straße von Mindelhcim nach Schwabmün-
chen, mit einem Schlosse); die mir zugekommenen urkund-
lichen Formen lauten vu renk l i i i i (1291) und v ü -
renkg,i i i(1311); sieh liLF. doie. IV. 480. u.V. 201.;
ferner Du i r i cka in (1262) und v ü i i k n e i n (1302);
das. I I I . 183. u. V. 28.; sodann Durncl is im (No^.
bo ic 36. 188. Anm., und 190.); endlich l u l u e b s i m
(das. 188.), und Iu l ' i ick3. i i l (nachRaiser). Bei Türk-
heim ist also der Türk' auszustrcichen, und die Schreib-,
weise Dürkheim einzuführen, wie längst inNeinbaiern.
Die Türken sind ferner zu verbannen:

a) aus Türkenfeld (Pfarrdorf mit Schlosse am Höllbache,
im Lbg. Brück); urk. vü i -ßsuts l t , d. h. v ü r i u o
le l t (Feld der Düringe), und auch verstümmelt Dur n-
ve l t , z. B. „lüuri«, (Mmraäi ä« v u i n v e l t " (Nan.
doic. 36. 196.); sodann

b) aus Türkenfeld (Dorf in der Pfarrei Hohentann,
und im Ldg. Rottenburg); mk. l u r t i n v s l t , d. h.
Feld des Tur to (oder Trespcnfeld?). Sieh I)r.
Rudhart 's Quellen I. 19. (11. Jh.), und Schmel-
ler's Wb. I. 399.

Es wäre möglich, daß man im 12.Jh. für Thürheim
die Form I'ui-i l ieim eingeführt hätte, um Verwechslun-
gen mit Türkheim zu verhüten, welche selbst v. Rai-
ser in unsern Tagen beging: sollt' ich von jenem noch
ältere Formen finden, werd' ich sie mittheilen. Wir schrei-
ben und sprechen jetzt auch Tirschenreuth, was doch
grundfalsch ist, und Dürsenreüt heißen muß.
d. h.: „Ich denke selten an die Stätte, wo mein Herz
der Liebe zu einem Pfande versetzt ist." Uolrich war
also, wenn diese Zeit weit hinter ihm lag, damals schon
ein abgelebter Sechziger, was auch die Mat thei t sei-
ner Verse zur Genüge beweist.
Zum Schlüsse sei bemerkt, daß ich in diesem letzten Stücke

einige Änderungen und Berichtigungen vornahm,
wozu ich den Tert der Pergament-Handschrist benutzte.

Verhandl, d. hiftor. Verein«. Vd, XV l l . 2?
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20. K. N a c h t r a g e und V e i i c h t i g u n g e n .

346. u. 375. S . ftuillainL au e o r t n^8,
d. h. W i l h e l m mit der kurzen Nase.

Es war anfänglich meine Absicht, die Sagen von W i l -
helm m. d. kurzen Nase zusammenzustellen, indem ich die
15 Zweige derselben verzeichnete, und die verschiedenen Ab-
drücke oder Handschri f ten eines jeden Nachwies. Davon
musst' ich aber bald abstehen, weil sich zeigte, daß dazu meh-
rere M o n a t e nöthig seien, und daß dieser Band der Ver-
handlungen desshalb vor Ablaufe des Jahres nicht erschei-
nen könne.

Es ward desshalb beschlossen, ein recht genaues Verzeich-
niss aller H ü l f s m i t t e l zu liefern, welche die Erforschung
obiger Zweige möglich machten. Auch D a s musst' ich auf-
geben, weil sich am 1. Sept. die k. S t a a t s - B i b l i o t h e k
theilweise schloss (schon früher die der k. Hochschule), und
mir am 11. dess. M . alle entliehenen Bücher der erstern
im Amtswege abverlangt wurden.

Es bleibt also Nichts übrig, als strebsamen Forschern
hier wenigstens die S c h r i f t e n anzuzeigen, welche mir an-
derswoher bekannt sind; nämlich:

a) l ' a u i i e l , äe I'oriFinL cle I'ßpopöe cnevalere^us äu
M0)'LN-Ä80. ?mi8 1832. 8. (Vorlesungen, eingerückt
in den 7. u. 8. Bd. der l isvus äe8 Äeux inanäs8).

Diese Schr i f t ist aber in Deutschland sehr selten;
man verschaffe sich also die Übersetzung des Prof. F. A.
Eckstein, stückweise abgedruckt i n :

„Neue M i t t h e i l u n g e n aus dem Gebiete historisch-
antiquarischer Forschungen, herausg. von dem thü-
ringisch-sächsischen Vere ine u. s. w,, 5. Bd. ff. (Wenn
ich recht sah, fehlt aber hier der Schluss) , "
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Die aus deutschen Werken entnommenen Belege
sind schon wieder veraltet, was nicht zu vermeiden war;
Näheres kann ich jetzt nicht angeben.

d) Anzeiger für Kunde der deutschen Vorze i t , herauSg.
von Franz Joseph Mone, 5. Jahrgang (Karlsruhe
1836. 4.), 181. Sp.

Hier erhalten wir Kunde von einer Handschrift,
betitelt.- , I , i rouinalll, äs <3ui11aine ä'Orenße sRoman
Wilhelm's v. Oransche)," welche ehemals der Abtei
S a i n t - B e r t i n zu Sain t -Omer gehörte, und sich
jetzt zu Boulogne-sür-Mer befindet. Es ist eine
Pergament-Handschrift des 13. Jh. in Folio, 334
Blätter stark, Lsvaltig, die Spalte 40 Verse (also im
Ganzen 53,400 N.) enthaltend, mit einigen gemalten
B i l d e r n ; am Anfange ist sie an einigen Stellen man-
gelhaft, was Mone zu ergänzen suchte.

Diese Handschrift enthält den ganzen Wilhelm, und
beruht auf dem Werke des Mönches von Sa in t -De-
n i s ; außerdem gab eS ein Gedicht von Wilhelm,
welches haubtsächlich seine Kämpfe mit den Saraze-
nen beschrieb. Dieses Gedicht ward durch einen Mönch
erneuert, d. h. in bessere Verse umgedichtet. DaS
frühere Gedicht war beinahe 100 Jahre älter, als die
Umdichtung des Mönches. Dies würbe auf den An-
fang des 12. Jh. zurückführen; jedenfalls kann dieses
ältere Gedicht der Zeit nach dasjenige sein, welches
Wolf ram v. E. seiner Arbeit zu Grunde legte.

Ein drittes Werk handelte von den Kindern des
Grafen Heinrich v. Narbonne (^imeri äe Aerbone),
und diesem scheint der Umbichter, wenigstens in der
E i n l e i t u n g , zu folgen, weil er den Anfang der Sage
ohne Absah an die Erwähnung des dr i t ten Werkes
anreiht. Die deutsche Bearbeitung Uolrich's von dem

27*
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T ü r l i n hat einen andern Eingang, auch verschiedene
Behandlung und Form.

Das französische Gedicht, von welchem Mone
Nachricht gibt, war also nicht die Qwelle des deut-
schen Werkes, hat auch keine dreitheilige Anlage, son-
dern 14 große Abtheilungen, in welchen die ganze
Sage begriffen ist.

* Auch in Bern liegt eine Hs. dieses Gedichtes; ver-
gleich darüber S inn er's Nachrichten, welche mir
jetzt nicht zur Hand sind.

c) Über ein Bruchstück des 6 u i I I a u m 6 ä'drenF« von
Konrat Hofmann. München 1851. 4. (Taugt nicht
für Anfänger).

349. S. Tod des Schenken Chuonrat v. Wintersteten.

Die Iahrzahl „um 1240" entnahm ich aus Hagen's
Minnesingern IV. 612.; sie ist weder genau, noch überhaubt
richtig. Nach Memminger's wirtemb. Jahrbüchern von
1832 (OA. Ravmsburg, 168. S.) starb er im I . 1241
auf seinem Schlosse Altentann, und ward im Frauenkloster
Baind begraben; nach S t a l i n aber (welcher jedoch nicht
darauf besteht) erfolgte sein Tod erst im I . 1243. Wirtemd.
Gesch. I I . 615.

Das Wahre an der Sache ist, daß

n,) Chuonrat noch am 1. Mai 1242 zu Notenburg a. d.
T. als Zeuge in einer Urkunde auftritt <M«n. baio. xxx.
284.); daß

d) sein Schwiegersohn Chuonrat v. Smalnecke, Gemahl sei-
fler Tochter I rm ingard (Söhne hinterließ er nicht), be<
reits im Horn. 1243 als „Schenke des Herzogthumes
Schwaben" erscheint (Hanselmaim, Landcsh. I I . 216.);
paß also
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o)Chuonrat's v. W.Tod am sichersten i m I . 1242
—Dez.1 angenommen wird, womit auch die noch frische
Klage Uolrich's über den Verlust dieses seines Gönners
übereinstimmt.

350. S. , 4. Freiberg.

1. Über die ursprünglich schwäbischen, aber längst nach
- Baiern verpflanzten Herrn v. Freyberg, mit dem Bei-

sätze Eisenberg lSchlossruine im Ldg. Füßen ,̂ sehe man
Hormayr's Hohenschwangau I I . 84.

2. Es gab aber auch in Schwaben noch ein andres Ge-
schlecht, Namens Freiberg; es soll aus Graubünden
stammen, besaß jedoch feit ältester Zeit Hürbel (urk.
Huwviu, OA. Biberach), in dessen Nähe ein Schloss
Freiberg stand. Sieh Memminger's OA. Biberach
126. S. —Ulr ich, ein edler Mann vonVriberc, Bru-
der des Hrn. Peregrinus v. Hurew in , besaß laut einer
söflinger Urkunde vom 25. Juli 123? drei Hofstätten
in Ulm. Sieh S tä l in ' s wirtemb. Gesch. I I . 596.
u. 742.

Letzterem Geschlechte kann der Dichter Heinrich v.
Freiberg gleichfalls angehören; denn die von Hagen an-
gemerkten obersächsischen Sprachformen können auf Rech-
nung der Abschreiber kommen. M S . IV. 615. a.

350. S . , 2. Leüchtenburg und Liechtenberg.

Die tschechischen Ritter v. Leüchtenburg, und die nord-
gauischen Ritter v. Liechtenberg haben Nichts mit einan-
der zu schaffen, und müssen ganz ans einander gehalten
Werden.

1. Die Henn v. Leüchtenburg (auchLiechtenburg und Lich'
tenburg), wanderten aus Sklavonien in Böhmen ein,
und hießen ursprünglich „Grafen v. H ow ora"; ihr Schloss
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Lichtenburg zerstörten die Hussen sfalsch: Hussiten Î,
sie selbst aber erloschen gegen Ende des 16. Jh. Sieh
hierüber:
„Neu-vermehrteS, historisch- und geographisches allgemei-

nes Lericon, 3. Auflage, 4. Theil «Basel 1743. Fol.),
222. S . "

Ein Lustschloss, Namens Lichtenburg, mit einem Gar-
ten und Dorfe gl. N., liegt auch inOberfachsen, nahe
an der Elbe und dem Stättchen B r e t t i n , anderthalb
Meilen von Torgau. Sieh das. 727. S., oder vielmehr:

„Johann Hübner's Staats-, Zeitungs- und Conver-
sations-Lericon, allerneueste Auftage (Regensburg und
Wien 1765. 8.), 615. S . "

2. Die Herrn v. Liechtenberg saßen auf der Burg gl. N.
llängst Ruines, am Stauferforste, unweit Lichten-
wald (Pfarrei Altentann, und Ldg. Werd, falsch: Wörth);
ihren Namen bewahrte der Weiler Lichtenberg, welcher
am Sulzbache, und am Greüterforfte liegt (Pfarrei
und Gericht, wie oben).

Das nordgauische Geschlecht der Liechtenberger erlosch
im 14. Jh. (wie mich Hr. Dr. Wi t tmann belehrte),
und dessen Güter wurden durch Ksr. Ludwig für Ba iern
erworben. Ob dasselbe schon einen Geschichtschreiber
fand, weiß ich in diesem Augenblicke nicht; ich zähle also
hier dessen Glieder auf, welche mir bekannt wurden:
3,)Ha,rtvicu8 äe L ienteuperF »en- fehlt), 1171.

Rudhart 's Quellen I. 100.

b) Oi-t i isdus, ?ern to läu8, Uar tw ieuz äe I^ien-

tsubei-ße, tratres, 1149—1177. Das. I. 101.

e) Her man <I<? I^ iektLndei rn ldas >u> fehlt^, vor

1242: Zeuge in einer Schenkung des Grafen Albrecht

v. Bogen flehten dieses Geschlechtes, f 1242 .̂ Das.
I. 192.
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äomna I?) ' lenärnäi l äe L iek tenderc l i , 1297.
Eigne Aufzeichnung.

i8 (so), uxor äomni Ue i inaun i 6«
i , 1297. Desgleichen; sieh auch Lang's

. doio. IV. 652.
Einheimische, mehr aber noch auswärtige Forscher

seien nachträglich gewarnt, das nordgauische siechten-
berg zu verwechseln:

a) mit Lichtenberg, Stättchm auf einem Berge zwischen
Steben und Iss igau, mit einem Schlosse (Eisen-
mann und Hohn I. 1083.); sodann

d) mit Lichtenberg, Weiler am Leche unweit Scheü-
r i n g , mit Schlossruine,», einst berühmtes Jagd schloss
(das.); endlich

c) mit Lichtenberg, einem Vergschlosse und vormaligen

Amtssitze an der S t reu , in Oftfranken (einst ful-

daisch, nun weimarisch); sieh über letzteres:

„Wanderbüchlein durch die R ohn von B.Spieß (Mei-

ningen 1854. 8.), 96. S."

350. S., 3. Michelspergev.

Die Herrn v. Michelsperg erscheinen gleichzeitig (13.
u. 14. Jh.) im baier. Nordgaue, und im angränzenden
BeHeim; ob sie eines Stammes sind, weiß ich zur Zeit
nicht, möcht' es aber auch nicht bc st reiten. Geschah eine
Ginwanderung, so fand diese bei den tschechischen
Michelspergern statt; denn die nordgauischen hatten
immer feste Sitze im Ldge. N i t tenau , und in dortiger Um-
gegend. Davon folgendes Nähere.

l.Dem f. Oberlieütenante Schuegraf verdankt die Ge-
schichtsforschung 2 Aufsähe, welche Licht auf die Michels-
Perger warfen; sie sind betitelt:
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a) Chronik von Michaelsberg und Bodenftein, k.
Ldgs. N i t tenau ;

b) Genealogie der Michelsberger von Michelsberg.
Sieh: Verhandlungen des historischen Vereines der O ber«

pfalz und von Regens bürg, 6. Bd. (Regensburg 1841.
6.), 323. u. 330. S.

Hier erfahren wir denn, daß die Michelsberger zu-
erst auf dem Michelsberge «unweit dem Kloster Rei-
chenbach am Regenftusse), späterhin aber auf dem Bo-
bensteine (urk. koäemltsiu, schönes Schloss, westlich
von Michelsberg auf einem niedern Hügel liegend), und
anderswo saßen: ich selbst fand (wie oben steht) einen
Michelsperger, i m I . 1408 zu Süßenbach wohnhaft.
Der erste geschichtlich bekannte Michelsberger ist ? r i -

6el icu8 <ie monts l. Nieli«,e1i8, oder deutsch: Fr i -
derich der Michelsperger, 1150—1162. Nou. doic.
xiii. 41. Der letzte der Michelsbergev aber war
Peter MichelspergerzumPodemstein, 1420—1424.
Non. doie. xxv. 526. Er starb im I . 1424, und mit
ihm begrub man Helm und Schild dieses alten Ge-
schlechtes.

2. Die beheimischen Herrn v. Michelsperg näher zu
erforschen, hinderte mich die Schließung der k. S taa ts -
Bibl iothek (sieh oben); ich verzeichne also nur 2 Glie-
der derselben, welche mir eben bekannt wurden:
a)Iohan v. Michelsperk, Herr auß Beheimland,

besungen von Heinrich v. Freiberg. Sieh über ihn:
Neues Jahrbuch der berlinischen Gesellschaft für

deutsche Sprache und Alterthumskunde, herausg.
durch Friedr. Heinr. v. d. Hagen, 2. Bd. (Berlin
1837. 8.), 92. S.

b) Hanns v. Michelsberg, einer der Vornehmsten un-
ter den missvergnügten Laüdständen des Königreiches
Böhmen, im I . 1394.
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Sieh Pelzel's Lebens - Geschichte des Kgs. Wenzel
von Böhmen 1.278., und Schuegraf a. a.O. 339. S.

351. S. Leükenthal.

1. Das Blättchen, auf welchem ich mir die urkundliche
Form von Leükenthal aufgezeichnet hatte, fand sich un-
terdessen auch, die Stelle lautet so:

„valiis, «M6 üieitur l i venenta i , " undatierte Urkunde
des Erzbischoffes Eber hart I I . von Salzburg, betref-
fend Chimsee (so), und um's I . 1218 ausgefertigt.

* Eberhart I I . (Truchsess v. Waltburg) ward am
20. April 1200 erwählt, und starb am 2. Dec.
1246; sieh.-

Verzeichnisse der deutschen Bischöfe von Ernst
Friedrich Mooyer (Minden 1854. 8.), 92. S.

2. Vom Leükenthale benannte sich im 12. Jh. auch ein
«,̂  Ebelgeschlecht; Nassen» ä6 I^iucbentu,! erscheint

im Schenkungsbuche von Berchtesgaden, 336. S.

* Das Leükenthal ist ein 4 Stunden langeS Thal
im Ldg. K ihbühe l ; sein Haubtort heißt Sankt-
Iohann .

Das. Lukko.

Ich laügne also bei Leüchtenbelg (Bergund Schloss)
den Mannsnamen Lukko gänzlich; denn da müsste die äl-
teste Form I^ukkin-pei-c, die heutige aber Lükkenberg
heißen, was nicht der Fall ist. Verz. d. fr eis. Urk. 69. S.

Gleichwohl ist der Mannsnamc Luko in alten Denk-
mählern gar nicht selten; ich lasse mir denselben auch gefal-
len, so lange man das u als lang annimmt: das kurze
« erkenn' ich aber nicht an.

Form und Bedeutung des Mamiönamens Liucho wur-
wurden, schon früh verdunkelt; daher darf man sich nicht
wundern, wenn man auf folgende Formen stößt:

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0429-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0429-0


426

») ^Vyinkeruz I^uockc». Non. doie. xiv. 241.
b) — — Lucl io. » „ « 245.
c) — — I^uclca. ,̂ ^ ^ 246.
ä) — — I^ukka. « ^ « » -

, e) ^Venilißr I^uelii. ^ « » 247.

Durch letztere Form wird der Name an l u k k i , b. h.
lügenhaft (GrassII. 134.), angeknüpft, und die Fälschung
ist vollendet.

352. S. Handschrift zu Kassel.

Der kasseler Handschrift Wilhelm's v. Oransche theilt
Efchenburg (Beitr. V. 82.), angeblich gestützt auf Ca-
sparson's Ankündigung, 334 Blät ter zu; Hagen aber
(Grundriss 1??.), in der That auf dieselbe gestützt, 394
Blät ter . Ich hilt erstere Zahl für ein Versehen, durch
die Iahrzahl 1334 veranlasst, und ließ desshalb „394" dru-
cken. I)r. Bezzenberger mag hierüber Aufschluss geben!

356. S. Pleikart.

Da man mich öfters über die Bedeutung beS Vorna-
mens Pleikart (oder wie der Hr. Verfasser schreibt: P le i -
ckard) fragte; so sei hier bemerkt,

«,) baß derselbe aus dem falschen Bleiggert gebildet ist,
welches ursprünglich Bligger (d. h. ditä-Zkl, des
Spießes froh) lautet;

d) daß ihn Hr. Stumpf in neuester Zeit mit Joseph
vertauschte, wie sich bei seiner Wiebervermählung
zeigte; und daß

l>,) sein Vater Sebastian Stumpf (geb. yl Sesslach, urk.
ke^ilalia), bekanntlich einst Br ie fwar t bahier, durch
diesen Taufnamen wohl das Andenken eineS Für-
sten erneuen wollte.
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So hat man auch aus früherem Swigger (d. h.
sieh 374. S.) späterhin Schweikarb gemacht, z. B.

Johann Schweikard v. Kronenberg, Erzbischoff zu Mainz
(5 am 17. Sept. 1626). Mooyer 63. S.

361. S. Dirleberg.

Nach dem, wie ich meinte, v er lässigen Berichte des
Hrn. v. Raiser trug die nordwestlich von Ober- und Un-
terthürheim gelegene Anhöhe, welche das Volk Dir le-
berg oder Dirlesberg nennt, die Gebildeten aber Thürle-
berg nennen,

a) schon zur Nömerzeit ein Festungswerki sodann

d) im tiefen Mittelalter eine deutsche B u r g , welche (wie
ich annahm) I ' u r i i n hieß, und

c) der genannten Anhöhe den Namen Thür leberg lieh,
obgleich urkundliche Belege mangelten.

Diese Punkte wurden unterdessen schärfstensuntersucht,
und es hat sich ganz Anderes herausgestellt.

Giülteiungen.

I. Hr. v. Raiser verrückte sich gleich anfangs seinen Stand-
punkt bei Erforschung deS Logs. Wer t in gen, indem
er in Drusomagus (d. h. Feld des Drusus) bei
Pto lemäuS llebte um d . I . l40 n. Chr.) das Pfarr-
dorf T r u i s h e i m erkannte (Denkw. 2. S.), und uns
desshalb befahl, D r u i s h e i m zu schreiben (das. 3. S.),
was sich auch die Erdbeschreib er und Kar ten-
macher sorgfältig merkten. Daran ist aber kein wah-
res Wort! denn das deutsche ^ i - i w ^ - t ^ i m (d. h.
HauS desTr iw i , oder T r e u , als Mannsname) zeigt
nirgends ein v , und hat mit dem römisch-keltischen

nicht das Mindeste zu schaffen. Ja
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früher vraulu^ ist, wie mich Dr. Glück
belehrte, selbst nicht einmal römisch, sondern auch kel-
tisch, und bedeutet „ausschweifend (Iibiäinolu8)."
Sieh hierüber:

„Olauäii l t o l e m a e i FeoZraMas libri oeto; ßraeeo
et latine llä coclicmu manu lcrizitoium üclein eäiclit
Dr. ?ris. (^uil. ^Vi lbLi -g, loeio aä^uueto <̂ m-. He«.

<3r»,8nnlio. l'lllcieulu« I I . , lidrum leeun-
oontmsn» (LlleMiae 1839. Fol.), 158. S."

» wird hier ( l l . Kap.) als Statt
Rä t i ens aufgeführt, nach L r i Z a n t i u m (Bregenz)
genannt, und zwischen Lboclui-um und Lctoclui-um
gestellt; dann erst folgt Winde lk ia (so) mit Augs-
burg (MFulta Vmäelieorum), dessen Gradbestim-
mungen nicht gestatten, T ru i she im in v i u l o -
mg.FU8 zu suchen. Es könnte eher Memmingen
sein; T r u i s h e i m war auch niemals eine Statt.

Käme T ru i she im von v r i i l o m a F U ß , so müsst'
es jetzt Trausmagen heißen, wie Nov io ina^us
ISchloss und Flecken an der Mosch jetzt Neümagen
heißt. Überdies verwehrt das in seinen beiden Stäm-
men deutsche I ' l ivve«-keim jede Ableitung aus dem
La te in i schen .

Das Dorf T r u i s h e i m erscheint zuerst im 12. Jh.
als I ' r i u sne im (Nou. doic. xxii. 194.) und 1 r « u -
nen8ks im (? —das. 196., und Itsz. doic. I. 33?.);
wir selbst hatten oben (363. S.) T'i-iusniuin und ^ r i -
v e s n a i n : das Salbuch von Oberba ie rn (13. Jh.)
endlich bietet ^ r i l ißL^ne im nnd 1'riu^dßim.
dnic. xxxvi. 314. u. 315.

«- wechselt mit T'ruvb'«^ au>> letzterem ward
8- i n T r a u s n i t z lbei Pfreimd, nicht bei

Landshut!. Davon bei andrer Gelegenheit!
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I I . Daß der Dirleberg zur Römerzeit, ober im deutschen
Mi t te la l ter , bebaut war, und daß die auf demselben
stehende Burg I u r l i n (Thürlein) hieß, lasst sich nicht
nachweisen; er hieß früher auch nicht Dirleberg (noch
weniger Thürleberg), sondern vielmehr Geiersberg.
Für Letzteres folgender urkundliche Beleg.

„Am 16. April 1281 verkaufte Hi l teprand, genannt
v. Gumpenberg, Dienstmann Hg. Ludwig's v. Bai-
ern, als Vormünder seiner Enkel, nämlich Berhtold's
und Sifrid's v. Kü l lenta l , der Abtei Kaisheim für
94 Pfd. augsburger Pfenninge:
cloNimum villlio, Moä äiciwi' dorfreht; ^
rie, <iuoä äi«tm hirtschaft; euriam st yuatuor
iu Nidern-Turhaim; locum, gui äioitur Girsperg;
liivllin Wcsterholz, et lsx lliLlls, c>us luerunt äuo-
rmn Fsnnluiurum, LugL i I ia rä i L t ü l i ' i e i äs
na im." v. N aiser's Denkw. 45. S., und
doie. IV. 139. (vergl. oben, 76. S.).

NI . Die Volksform Dirleberg gewährt das Richtige, und
die Schreibweise der Gebildeten, nämlich Thürleberg,
ist eine irrige; Dirleberg hcißf nämlich Kornelkir-
schcn-Verg, weil dergleichen Baume auf demselben
standen, und noch stehen (sieh oben, 71. S>).

Die Kornelkirsche oder welsche Kirsche wird in
Süddeütschland „das Dirn le in »ielmehr Tirnleini"
genannt; dafür sagt man
a) in Na ie rn : das D ien l , Die l oder die Dielber

lb. h. Tirnleinbere^i

d) in Schwaben: das D i r l e , auch die Di r l iz oder

H i r l i z ;

o) in der Tchweiz: das T ier l in oder T ie r l i Ihier

das richtige T bewahrt.'̂ ;

ü) im Glsasse: daö Dier le; endlich
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e) in Niederdentschland: Ter l ing , bei K i l i an
ld. h. van K ie l , 5 16071 Terle und Ter l ink ,
was auffällt; denn die Mundart verlangt ein D.

I m Nürnbergischen sagt mannachFrisch: Zieserle;
doch nicht von eeralum?

Den Baum (cai-nu» inaleula 1..) nennen die Baiern
vieidain; die Schwaben virledaum oder Hornbaum;
die Schweizer I'ierlibauni; die Elsässer vierlebaum oder
Welsch-Kirschbaum; die Niederdeutschen endlich

Sieh hierüber:

a) Schmeller's baier. Wort. I. 39?.;

d) Schwäbisches Wörterbuch von N. Johann Christoph v.
Schmid (Stuttgart 1831. 8.), 128. S . ;

c) Versuch eines schweizerischen I b i o t i l o n ' s von Franz
Joseph Stalder, l . Bd. (Basel u. Arau 1806. 8.),
282. S. ;

cl) Lustgärtlein von Psellionoros ft. h. Spangenberg, sieh
oben̂ , 4t6. S . ; endlich

e) Johann Leonhart Frisch, deutsch-lateinisches Wörter-
buch (Berlin 1741. 4.), I I . 369. u. 373. S.

Und wie nannten die Regensburger den Kornel-
kirschen-Baum vor 1000 Jahren? Antw. l i r n M u m !
Das hat uns ein sankt-emmerammer Mönch im 10. Jh.
aufgezeichnet; sieh:

,6ocl. Linmer. b. 1. (Pghs. d. 10. Jh. in 8., 165
Vl.)," allerlei biblische Glossen vom Ende des 8. Jh., wie
sich aus einer gewissen Bemerkung Maff'S Diut. I I I . 232.̂ 1
ergibt, enthaltend.

Hier heißt es auf dem 86. Bl. a. lPez's Inelaurus
I. 406.):

ü l i lua,,
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Das Lateinische ist nicht genau, und müsste eorneae
Hrboi-68 heißen; die Kleinform t i r n i t n war damals noch
nicht üblich.

1. Man glaube Denjenigen nicht, welche Dir le- in Dir le-
berg mit Dir le- in Dir lewang zusammenstellen; denn
Dir lewang (Markt an der Mindel, im Ldg. Mindel-
heim) hieß im I . 1152 v u r n i - ^ a n e k , d. h. Dorn-
feld. lieF. do i c I. 207.

2. Man folge einem Graff (Sprachschah V. 458.) nicht,
welcher obiges M'n-paumg, in eusn-pauml», geän-
dert wissen wi l l ; denn die Lesart steht fest (ich sah sie
selbst in der Hs.), auch ist die Bedeutung des Wor-
tes sicher.

3. Man glaube dem Prof. Weigand (oberhess. Ortsnamen,
272. S.) nicht, welcher in Dernbach lluth. Filialdorf
im Kreiße Viedcnkopfl, oder vielmehr in dem unten vorü-
berstießenden Bache einen Mädchenbach erkannte. Das
plattdeutsche äsine (d. H.Dirne, Mädchen) ist allerdings
bekannt; aber das hessische Dernbach hieß ebenso, wie
das nassauische und büchische, in alten Urkunden
ve re i i - d l l k (plattd.), oder l i r n - b a k (hochd.), b. h.
Kornelkirschcn-Bach. Vom büchischcn Dermbach
(so jetzt, Marktstecken am Einflüsse der Dermbach in die
Felba) lautete die urk. Form im 12. Jh. l i i - i ndao l i ;
und vom hessischen Dernbach sowohl, als vom nassaui-

,.., schen (A. Montabaur), benannte sich einst ein nunmehr
erloschenes Edelgeschlecht. Sieh:
Archiv für hessische Geschichte und Alterthumskunbe,

herausg. von Ludwig Baur , VI I . Bd. 2. Heft (Darm-
stadt 1853. 8.), 272. S.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0435-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0435-0


432

362. S. l ü r i i u ober r a r t u l a .

Wie zu erwarten stand, hat sich in Regensburg doch
eine kor tu lg, gefunden. Am l9. Aug. l. I . schrieb man
mir von bort:

„Bei dem Ausgange aus der Stadt nach Prebrunn
sb. h. Brennbrunn) eristirte damals l124U schon eine?«r-
tu la (das Prebrunner Thürl)! vielleicht war auch eine kor-
tula bei St.-Emmeram, z. V. die Klosterpforte,
gemeint."

Die Haubtsache, nämlich den Wohnsitz der beiden
Dichter, genannt „von dem T ü r l i n , " nachzuweisen, ist
damit freilich noch nicht erledigt; aber wir wissen doch nun,
daß im l3. Jh. Leute dieses Namens zu Regensburg
lebten.

Der dortige Geschichtsverein wird nicht ermangeln,
sich die Sache anzueignen, und die erwähnten Dichter sei"
ner nähern Aufmerksamkeit zu würdigen; es könnte Dies
nicht besser geschehen, als wenn derselbe eine lesbare Ausgabe
des ersten Theiles Wilhelm's v. Oransche veranstaltete.

404. S. Geschlecht der Neiser.

Das Geschlecht der Ritter v. N i fen war im 13. Jh.
so vielköpfig, daß es dem spätern Forscher schwer wird,'bei
besondern Fällen die rechten Glieder herauszufinden, wenn
er deren Vornamen nicht weiß; diese hat aber Uolrich
leider nicht angegeben. Daher griff ich nach Denen, welche
damals am meisten hervorragten, nämlich nach den Gebrüdern
Heinrich I I I . und Got f r ib , dem berühmten Minnesänger.
Diese überlebten zwar das I . l242; aber der 34. Vers:

„Daß sie nicht Beide sollten leben!"
schien mir nicht nothwendig ihren Tod anzuzeigen.
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Als ich jedoch späterhin Uolrich's Verse schärfer in's
Auge fasste, und besonders den Ausdruck: „min neron"
(welcher gemeiniglich ein Unterthans-, oder wenigstens Ab-
häng igkeits-Verhältniss bezeichnet) besser erwog; da sah
ich mich gezwungen, obige berühmten Reifer fahren zu las-
sen, und nach 2 wenig bekannten augsburger Domherrn
d. N. zu greifen, welche in den I . 1235, 3? u. 39, ferner
1241 urkundlich auftreten, und offenbar mit unsermIlolrich
verkehrten. Es sind Dies

a) Wolfrat v. N i fen , Domherr zu Augsburg, und

Probst zur hl. Gertrud lKollegiatstift daselbst);
d) Chuonrat v. N i fen , gleichfalls Domherr zu Augs-

burg.

Ob sie Brüder waren, ist nicht zuerkennen; Vettern
waren sie gewiss.

I. Wolfrat v. Nifen.

1. ^Va1lra<Iu8 äe X i l t k u , cauonicuL au^ulteuli», er-
scheint als Zeuge in einer Urkunde des B. Siboto
vom 10. April 1235, die Beschädigung des Pfarrdorfes
Widergeltingen (Ldgs. Dürkheim) durch die Ritter
v, Mazinsiez (Mattsieß, bess. Ldgs.) betr. Non. bnic.
vi. 521.; S t a l i n I I . 583.

2. vomllU8 ^Voitraäus äe X i t t « u , piepolitus l. ttor-
t r uä i z , erscheint abermals als Zeuge in einer Ur-
kunde des B. Siboto vom 24. März 1237, Gränz-
streitigkeiten zwischen dem Pfarrer Hainrich zu Unter-
rot (Ldgs. Illertissen), und dem Pfarrer Berhtol t zu
Babenhausen (Ldgs. gl. N.) betr. Uon. boie.
xxxiii. 64.; S t a l i n I I . 583.

3. ^Vnitraäus 6e N i t e n , canonicus außuttenli», er-
scheint zum drittenmale alsZeüge in einer Urkunde des

Vechandl. b. hiftor. Verein«. Vb, XVU. 28
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V. S ibo to vom 30. Juli 1239, den Streit zwischen
dem Ritter Bertolt v, Risisburch (Rcisensburg, Ldgs.
Günzburg), und dem Probste Bertolt v. S ta ingaden
wegen des Pfarrdorfes Gcbrcm (Brem, Ldgs. Schon«
gau) betr. Aon. doi«. vi. 524. (fehlt bei S ta l in ) .

I I . Chuonrat v. N i fen .

clnF äu X i t on , eaiwnicus auFultenli^ ooele-
erscheint als M l t s i c g l c r in einer Urkunde des

Grafen Bcrhtolt v. Mars te ten, genannt v. Nisen,
vom 2. Horn. 124l, die Perpfändung von Weinbergen
zu Neifcn an das Fraucnkloster zum hl, D a m i a n
auf dem Grieße bei Ulm betr. Kaus ler 's wirt. Ur-
kundenbuch, 2. Bd. (gedruckt, abcv noch nicht ausgege-
ben); S t a l i n I I . 585.

Z n m l r K n u g e n.

1. S t a l i n 11.572. nennt obigen Wo ls ra t irrig Wolf-
r a m , und auch Domprobst , was er nicht war;
ebenso übersah er dessen letztes Auftreten im I . 1239.

2. Die I a h r z a h l der zuletzt angeführten Urkunde lautet
unrichtig Nccxil st. x l i (d.h. 41): dem Schreiber kam
nämlich das i zu fn'ih in die Feder. Solche Fehler
sindet man in alten Denkmählern sehr häufig : ein über-
f lüssiger Buchstabe erhilt nämlich unten einen Punkt;
ein an unrechtem Platze stehender ward dagegen nicht
ausgcstrichen, und an den rechten Platz gesetzt (wie
hier), was öfters Skrupel und Missverständnisse erzeugte,
zumal bei I a h r z a h l e n . Sieh Örtlichk. 630^ Nr.

3. Wiederholt müssen wir vor Hagen's irrigen Mitthei-
lungen warnen; er laügnet nämlich (oben, 404. S.)
das Vorkommen des Namens Konrad beim Geschlechte
der Neiser. Wir hatten soeben einen Chuonra t v.
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N i f e n , und bei S t a l i n I I . 572.
I . 1262 wieder ein solcher.

435

erscheint unter dem

Schlnllkemrrknng.

Wir rücken also mit den augsburger Domherrn Wolfrat
und Chuonrat v. N i fen biss zu den I . 1239 und 1241
herab; im I . 1242 konnten Beide tot sein, und von Uol-
rich beklagt werden. Das Grgebniss aller seitherigen
Untersuchungen ist demnach für die Lebenszeit Uolrich's,
und für die Abfassung seines Rennewar t folgendes:

I. Uolrich v. Tü r heim erscheint urkundlich in den I .
1236—1244;

I I . er begann seinen Rennewart im I . 1242.

417. S, Dürkheim (falsch: Türkheim).

Unterdessen fanden sich noch folgende Stellen:
a) „Nt Koiniuibu8 iu vu r i c l i a im . . . H,cta luut bsc a.

ä. Neeii. iu ecelelia v u r i c n a i m . . . Dietr ieuF,
villieu» in vu i i cua im . " Urkunde Swiger's v. M in -
d'elberg, und Cuonrat's genannt Ar r izzu la , vom
14. April 1202. Non. dnie. vi. 508.

b) ^NeciLlig,ui Dureukeiu noltre ä^oeeli» . . . 6oua,»>
tioiißm ig,m äietL ecclelle DurLnkeiu . " Urkunde
des augsburger Domkap i te ls vom 10. Mai 1263.
Non. do ic. xxxiii. 99.
Grund genug, die alberne Schreibweise „Türkhe im"

einmal aufzugeben.' Die Türken gehören gar nicht nach
Schwaben, ja nicht einmal nach Europa. Den „Tür -
kengraben" und die „Türkenstraße" zu München
behalten wir einstweilen zur Erinnerung bei.

Dürkhe im (in Reinbaiern). ,

Es gibt noch einen baier. Ort, Namens Dürkhe im;
Dies ist dieKantons-Haubtstatt Dürkheim, gelegen an der

28»
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Isenach am Fuße des Harbgebirges, im Landkommifsa-
riate Neüstatt a. b. H. Nach Stumpf I. 398. tritt es
zuerst im I . 946 urkundlich auf; Dem ist aber nicht so. Es
erscheint vielmehr als I k u i i i i c - I i L i m am 25. Juli 766 in
einer lorfcher Schenkung zum erstenmale. Sieh:

a) tüoäex 1aurk8li3,m6llli8, toin. I I . (Uannbeinii 1768.
4.), 252. S., 1607. Nr.: oder 119. Bl. der lorscher
Hs. dahier; sodann

d) ^.cta pl l lat ins, I I I . 233. u. 265.; endlich
c) Fr et,'s Beschreibung des Rheinkreises I I . 417.

Man sieht also, wo einst Dü r inge falsch: Thürin-
gers sich ansiedelten! -^ Daß das frühere tN (z. B. in tk iu
tilc - - deutsch, eigentlich völkisch) dem heutigen d entspreche,
sei noch im Vorbeigehen bemerkt; überdies, daß die Land-
grafschaft D ü r i n g c n keinen besondern Namen hat. Denn
T ür ingcn ist bloß der Volksname, in die 3. End. d. Mh.
gesetzt; ebenso ist es bei Baiern, Schwaben, Franken,
Hessen :c., lauter Volksnamen in der 3. Mehrheits-En-
dung, herrührend von zu, welches einst davor stand.

43 l . S. Dir lewang (erstes Auftreten).

Mi t Stumpf I I . 997. glaubt' ich, Dir lewang komme
wirklich nicht früher vor, als im I . 1152. Aber schon vor
8 Jahren fand ich in einem Urbriefe des k. Reichsarchives:

„ I^ Idn iu H ^äaidLl'O äo I>ul-ni>vu,ncn 1130,"
was mir nicht mehr erinnerlich war, und soeben vor die Au-
gen trat. Wir ersehen daraus, daß damals ein Gdelgeschlecht
daselbst hauste, und sich davon benannte.

Obiger Urbricf scheint weder gedruckt, noch verzeichnet
zu sein. *)

' ) Eine „ V e r w a h r u n g " des Henn Verfassers sieh bei den Verich-
tigungei! und Nachlrägen.
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VI.

Geschichte
des

in der Wberpsalz.

Von dem
Verein» - Mitgliede

Herrn Nikolaus Erb, z, Z, Pfaiipiouifoi in Sinziug,

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

I^ icht leicht wird in irgend einer Gegend Bayerns
auf einem so engen Raume sich eine so große Anzahl alter
Schlösser und verfallener Burgen finden, als in jenem Theile
der Oberpfah, welchen man ehedem den N o r d g a u hieß.
Jeden Augenblick stößt der Wanderer ans solche ehrwürdige
Zeugen grauer Vorzeit, welche seine Aufmerksamfeit und wohl
auch den Wunsch nach Kundschaft über deren Vergangenheit
erregen. Wenn selbst der einfache tzandmann nicht stumps
an ihnen vorübergeht, sondern sinnend nach denselben schaut,
und an den dunklen Sagen, die sich daran knüpfen und als
schwane Töne geheimnißvoUer Vergangenheit an sein Ohr
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klingen, noch Erquickung findet: so fühlt um so mehr ein
inniger Freund der Geschichtsforschung, der in solcher Gegend
geboren und erzogen ist, eine dringende Ausforderung in sich,
in den dunkeln Schacht des geschichtlichen Bodens seiner Hei-
math hinabzusteigen, die da zerstreut liegenden Schätze der
Vorzeit aufzusuchen, zu sammeln und zu einem Ganzen zu
ordnen.

Fordert eine solche Arbeit oft auch große Mühe und
Ausdauer, so ist es dem Forscher der Geschichte seiner Hei-
math süsser Lohn genug, wenn es ihm gelingt, die in ein
düsteres Dunkel gehüllte Vergangenheit derselben zu beleuch-
ten, und so den Wechsel der Jahrhunderte auf der Erdscholle,
auf welcher auch seine Wiege stand, an seinem Geiste vorüber-
führen zu können. Tenn es scheint mir, und ich glaube es
auch durch vielfache Wahrnehmung bestätigen zu können, daß
Gingeborne und Abkömmlinge solcher Gegenden, denen durch
viele alterthümliche Schlösser und Burgen ein eigenthümlicher
Tyftus aufgedrückt ist, mit eben solcher Liebe und Hingebung
ihrer Heimath zugethan sind, wie dieß sonst bei Gebirgsbe-
wohnern der Fall ist.

M i t Vergnügen habe ich daher auch nachfolgende Ge-
schichte des L a n d s a s s e n g u t e s H e i m h o f , in der Gegend
meiner Hcimath gelegen, in den mir zu Gebote stehenden
Mußestunden verfaßt. Zugleich habe ich hiemit, ohne daß ich
es selber ahnte, einen Nekrolog über dieses Gut geliefert.
Denn nach Vollendung meiner Arbeit las ich unterm ?. Ju l i
l855 die Nusbietung dieses „Rittergutes" zum Verkaufe in
öffentlichen Blätter» ausgeschrieben. Wie die Sage geht, soll
dasselbe nunmehr zersplittert oder vielmehr von dortiger Ge-
meinde angekauft, und nach seinem mehr als fünfhundertjäh-
rigen Bestände aus der Neihe der Edclsitze gestrichen werden.
Gs wird somit dieser Edelsitz blos mehr in der Geschichte be-
stehen, weßwegen mich meine Mühe um so weniger gereuen
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darf, da ich hierdurch demselben einen Denkstein gesetzt zu
haben glaube.

Meine Arbeit wurde mir sehr erleichtert und um so an-
genehmer, weil ich ganz unverhofft zu ciner Masse geschicht-
licher Materialien gelangte, die ein helles Licht über den
ganzen Gegenstand verbreiteten, während mir früher solche zu
der Geschichte der Edelsitzc von A l l e r s b u r g und A d e r t s -
h a u s c n * ) nur spärlich flössen. Ein glücklicher Zufall führte
mich nämlich in den Besitz reichlicher Aktenstücke des ehema-
ligen Hochst i f tes R e g c n s b u r g , zu welchem früher He im-
ho f als Bestandtheil der Re i chshe r r sch a ft H o henb u r g
am Nordgau gehörte. Hier eröffnete sich für die Geschichte
Heimhofs und vieler anderer Burgen und Ortschaften eine
reiche Fundgrube, die ich, so weit eö mir meine Verufsge-
schäfte erlauben, im Lause der Zeit für den Nordgau gehörig
auszubeuten gedenke. Alle jene Nachrichten, denen in gegen-
wärtiger Abhandlung keine Quelle beigefügt ist, sind jenen
Originalakten entnommen, was hier vorläufig bemerkt werden
wi l l , um unnützer Wiederholungen von Quellenangaben über-
hoben zu seyn.

Das Sch loß H e i m h o f selbst liegt in einer etwas
abgelegenen Gegend im Landgcrichtsbczirke Kastel an einem
Flüßchen, welches sich etwa eine Stunde unterhalb bei Hohen-
burg in die oberpfälzischc Lauterach ergießt. Es erhebt sich
an dem rechten Ufer dieses Flüßchens auf einem an seiner
nordöstlichen Seite ganz senkrechten Felsen, an dessen Fuße
sich das Dorf Heimhof ausbreitet. M a n bemerkt auf den
ersten Anblick, daß bei den verschiedenen An- und theilweisen
Umbauten nicht so fast auf die Regeln der Architektur, als
auf die Absicht, Raum und etwa auch Sicherheit zu gewin-

' ) Mrkandl. d?« hisl, Vereines f>n Obern » Mqe,wb. X, 293 «nt
XlV, « 1 / .
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nen, Rücksicht genommen wurde, weßwegen eS denn die Ge-
stalt eines höchst unregelmässigen PolvgonS dem Auge bar-
bietet. D a demnach das Aeußere nicht sehr imponirt, so ist
es nicht zu verwundern, wenn noch kein Hieher verirrter
Tourist, der jedenfalls eine seltene Erscheinung seyn dürfte,
hievon Notitz genommen hat.

Um.ein genaueres Bild von diesem ehemaligen Landsas-
sengute in statistischer Hinsicht zu bekommen, diene hier ein
Auszug aus „Joseph v. Destouche 's statistischer Beschrei-
bung der Oberpfalz. Sulzbach 1809. I, 107," wo es heißt:

Heimhof liegt 3 Stunden von Amberg und 2 Stunden
von der Landstrasse, die von Amberg nach Kastel führt, ent-
fernt. Die Löfenische Familie ist Besitzer des Gutes. Seine
Bewohner, welche mit den Unterthanen zu Hausen, Oberricht,
Unterricht, Zant und Donhausen 142 Seelen ausmachen,
und 26 Häuser bewohnen, sind der Pfarrei H a u f e n ein-
verleibt. Der Grund und Boden, der sich auf 150 Tagwerk
Felder, 18 Tagwerk Wiesen, 90 Tagwerk Waldung und
8 Tagwerk Oedgarten, dann auf 3 Weiher erstreckt, beträgt
über 4 Höfe. Feldbau und Viehzucht ist auch die einzige
Nahrung der Unterthanen. Die Schloß-Oekonomie hat die
Herrschaft unter dieselben verpachtet. Die Viehzucht ist von
keiner Bedeutung, belauft sich aber doch auf 9 Pferde, 14
Ochsen, 13 Kühe, 12 Rinder, 23 Schafe und 28 Schweine.
I.oe. oit, S . 437: Unterm 8. August 180? ist dem Ebel-
sitze Heimhof die Landsassenfreiheit und damit die Gerichts-
barkeit entzogen worden.

Welche Veränderungen bis zum Jahre 1855 vorgegan-
gen sind, kann aus der oben erwähnten Ausschreibung ent-
nommen werden, welche folgendermasscn lautet:

Das Rittergut Heimhos, Landgerichts Kaste! in der
Oberpfalz des Königreichs Banrrn, mit einem Flächeninhalt
von Gebäuden 0Tagw. 95 Dez., Gärten 1 Taqw. 16 Dez.,
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Aeckern 88 Tagw. 84 Dez., Wiesen 17Tagw. 23 Dez., Wal-
dungen 169Tagw. 62De;., Oedungen und Weiden 116 Tag-
werk 60 Dez., Gesammtzahl 394 Tagw. 40 Dez., dann einem
Gemeinde« und Fischrechte wird hiemit zum Verlaufe auSge-
boten. Bemerkt wird, daß die Gebäude in einer uralten
Ritterburg, den Oekonomiegebäuden, dem Felsenkeller und der
Braustätte bestehen, daß sämmtliche Oedungen sich vorzüglich
zur Aufforstung mit Buchen und Birken eignen, und daß
ferner von den im Kataster verzeichneten Aeckern circa'40
Tagwerk mit Wald bepflanzt sind.

Näheres auf ftankirte Anfragen bei Herrn Accessisten
D o ß , v. Löfenscher Nentenverwaltcr zu Amberg, oder bei
Unterzeichnetem. Lintach bei Amberg, den 7. Ju l i 1855.
Gg. Frhr. Lochner v. H ü t e n b a c h .

ie

a) A u s verschiedenen Geschlechtern.

wird zwar schon in der Mitte des dreizehnten
Jahrhunderts eines Geschlechtes der H a i m e n h o v e r er-
wähnt*), und der Name H e i m Hof kommt schon 871 in
einem Tauschvcrtrage zwischen dem Regensburgischen Bischöfe
Ambricho und einem Priester, Alawich mit Namen, vo r * * ) ;
ob aber dabei an das Heimhof, daS man hier im Auge hat,
zu denken ist, bleibt eine sckwer ;u beantwortende Frage.

' ) Hund's Stammbuch, >. «5»
" ) Rieb'S eul!, äipl, M .
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Sichere Anhaltspunkte finden sich erst gegen die Mitte
des vierzehnten Jahrhunderts. I n dieser Zeit erscheint das
nahegelegene Kloster Kastel als in Heimhof begütert. I m
Jahre 1331 verkauft dasselbe alle seine Güter, Holz, Felder,
Wiesen und Wasser daselbst dem damaligen Richter zu Vel-
burg, H e i n r i c h E t t e n s t ä t t c r von E t t a l , und Elisa-
beth« seiner Ehewirthin. Nur das Vogteirecht, welches der
Hausner uon Hohenburg über die genannten Güter von
Kloster Kastcl zu Lehen hatte, verblieb noch vorderhand dem-
selben, kam aber später ebenfalls an den Ettenftätter. Fünf
Jahre später kauft der nämliche Ettenstätter von Liebhart,
Friedrichs des Becken Sohn, der weiland zu Heimhof gesessen
war, das Erbrecht auf einer Hübe zu Heimhof. Ebenso er-
kauft er im nämlichen Jahre von Bernold Schäfel, Bürger
zu Amberg, ein Erbrecht an einem Lehen zu Heimhof sammt
Iugehör, Wiesen, Aeckern :e.

Während auf diese Weise H e i n r i c h E t t e n s t ä t t c r
hier einen bedeutenden Gütercomplcr erwarb, suchte er sich
anderwärts seiner entfernter gelegenen Güter zu entäuffern.
So verkaufte er 133? ein Gut zu Kuntenwinben (Kirchen-
wien bei Velburg), das vom Herzogthum Bayern zu Lehen
ging, an das Kloster Pielenhofen"). I m Jahre darauf ver-
kauft er mit Genehmigung des Königs Ludwig ein lehenba-
res Gut zu Wyssteck bei Velburg dem nämlichen Kloster**).
Dagegen kam 1362 ein Hof zu Waltersheim durch Ankauf
von Ulrich Hausner von Hohenburg an Heimhof. Nach dem
Urbarium des Vizedomamtes Lengenfeld vom I . 1326 besaß
Heinrich Vttcnftätter auch einen Hof zu Altenvelborf, einen
Hof zu Pülmhofcn, zwei Höfe zu Höfiein, und einen Hof
zu Reinfersdorf sNaversdorf"»***»,

e«t, lx»ir. VI I , 174.
" > lue c!t. 2NL,

' " ) IVIoiiument» boio. XXXV l . 5«4, 589, 570, 571-
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Da nirgends ein Ankauf der Neste Heimhof und früher
überhaupt keine solche irgendwo erwähnt wird, so ist eS nicht
unwahrscheinlich, daß Heinrich Ettenstätter sie erst erbaut hat.

I m Jahre 1363 den 27. März verkauft Heinrich Etten-
stätter, wahrscheinlich nach dem kinderlosen Tode seiner Ehe-
gattin, die Veste Heimhof sammt Grund und Boden und
Mannschaft, sowie „alles Bräugeschirr, Geschoß und Armbrust"
seinen vier Vettern, den Gebrüdern U l r i c h und H a n s
Gt ten statt er, beide zu Schmidmühlen gesessen, und dem
H a n s O s w a l d E t t e n s t ä t t e r uud G e o r g Et tens tä t -
ter . Der Verkäufer behielt sich auf Lebenszeit die Nutznieß-
ung seiner Güter bevor, verpflichtete sich aber jährlich 20
Pfund Heller seinen Vettern, die auch das Recht haben soll-
ten, neben ihm die Burg zu bewohnen, hinauszubezahlen.
Etwas «zu veräussern stand ihm nicht mehr frei. Nur über
das, was er nacb seinem Tode an baarem Gelde, Getreide,
Vieh und Kleidern hinterließ, sollte er noch ungehindert ver-
fügen dürfen. Wann Heinrich Ettenstätter das Zeitliche seg-
nete, kann nscht genau angegeben werden. Um das Jahr
1380 stiftete er in der Spitalkirche zu Amberg eine ewige
Messe, nach welcher Zeit er etwa bald mit Tod abgegangen
seyn mag. I m I . 1332 bekleidet ein Heinrich Ettenstätter
das ehrenvolle Amt eines Vizedomes zu Lengenfeld: ob dieß
der Obige ist, ist ungewiß*).

Noch bei Lebenszeit des Heinrich Ettenftätter (1367)
verkaufen die Brüder H a n s O s w a l d und G e o r g ihren
halben Antheil an der Veste, dem Gute und dem Vogteirechte
zu Heimhof an ihren Bruder U l r i c h E t t e n s t ä t t e r und
dessen Ehewirthin Margaretha. Da von dem vierten Bru-
der H a n s , obwohl ev noch lebt, keine Erwähnung mehr ge-
schieht, so scheint von nun an U l r i ch einziger Herr von

' ) Oos«» äipl. Lniulult.
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Heimhof zu seyn. Er hat aber seinen Vetter Heinrich nur
kurze Zeit überlebt, denn am Gertraudentag (17. März) 1382
ging er mit Tod ab. Zwei Töchter sind von ihm bekannt,
Elsbeth, die an Leipolt Wolfsteiner verheirathet war, und
Osana Weidenbergerin*).

Nach den Gttenstättern kommt Heimhof an D i e t r i c h
den S t a u s e r zu E h r e n f e l s . Eine Urkunde vom Jahre
1385 nennt ihn schon als Inhaber**). I n den Jahren
1394 und 1395 trifft man ihn als Pfleger zu Pfaffenhofen,
1396 als Vogt zu Kastel.

Dietrich Staufer besaß großen Reichthum und hat selbst
für bayerische Herzoge bei Schuldverschreibungen mit seinen
Gütern Bürgschaft geleistet. So wurde er 1394 den 18.
März Mitbürge für Herzog Johann, der dem Heinrich Kamer-
berger 70l) st. zu zahlen versprochen hatte, ebenso im folgen-
den Jahre wegen einer Schuld zu 950 st., welche der näm-
liche Herzog Otto dem Hayden, Bürger zu Nürnberg, auf
Weihnachten zu zahlen gelobt hatte. Thomas der Preisinger
verpfändete 1395, den 23. J u l i , dem Dietrich Staufer für
eine Schuld von 50l) st. — die jährliche Ma i - und Herbst-
steuer des Klosters Geisenfeld und „der armen Leute, die da-
zu gehören." Auch hatte dieser Staufer die von Herzog
Stephan an Parzeval und Tristran die Zcnger verpfändete
Stadt und Veste Hilpoltstein an sich gelöst***). I m Jahre
1400 ist Dietrich Staufer noch am Leben, denn in diesem
Jahre verkauft er eine bei der Kirche zu Allersburg gelegene
Hofstatt sammt Garten zur dortigen Frühmesse.

Derselbe war zweimal verheirathet. Seine erste Ehe-
gattin, muthmaßlich S i b v l l a von W o l f s t c i n , starb schon

' , Man. doi,:, XXIV. 4?<.
" ) Ried's Chronil der «hemaligen Reichsh«rschaft Hobenburg. Mscpt-

' " ) Nex. boi«. XI, ß, 44, 48, «5.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0448-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0448-3


445

1372 und hinterließ ihm einige Kinder. Seine zweite Ehe-
gattin war Elsbeth von Parsberg zu Luppurg,
welche sich 1402 sammt ihren Söhnen Hans und Matthäus
mit ihrem (Sties-?) Sohne Dietrich dem Staufer zum Stein
(Hilpoltstein) um die Pfandschaft Sulzbach verglich*).

Dietrich der Staufer , „der Jüngere," und Sohn
des Obigen, ist bereits 1401 im Besitze von Heimhos und
wird als zur Zeit zum Hilpoltstein gesessen aufgeführt.
Hund- nennt ihn Ritter zum Falkenstein, und vermuthet, daß
Kunigunda, Hansen von Wolfstein's Tochter, seine
Ehegattin gewesen sey**), womit auch Koller in seiner äi»-
»Li'wtio äo ?a,mi1ia äe ^Voitstsin übereinstimmt. Glaublich
wirb derselbe es gewesen seyn, der 1402 die Stadt Regens-
burg befehdete***), und sich 141? an den Fehden seines
Vetters oder Bruders, des Hans Staufer zu ChrenfelS,
gegen Regensburg betheiligtc, bei welch' letzterer Gelegenheit

> er gefangengenommen und nach Regensburg geführt wurde f)>

Heimhof vertauschte er 1427 an seinen Schwager
Heinrich von Nothaft zu Wernberg gegen die Veste
Köfering. Hierdurch kam dieses Edelgut in die Hände
eines Ritters, der, wie Hund sagt, ein trefflicher, ansehn-
licher und mächtiger Mann war, und bei den Fürsten in
großen Gnaden stand. I n der That ist auch dieser Heinrich
ein hochbcrühmtcr Mann in der bayerischen Geschichte.
Möchte eine kundige Feder sein thatenreiches Leben einmal
schildern. An Materialien hiezu dürfte es gewiß nicht fehlen.

Bei den vielen und verschiedenen Aemtern, die Heinrich
Nothaft begleitete, war es ihm nicht möglich, seinen Wohn-

' ) Hund l i . , 304,

" ) Ino, eü. I I . , 3N4.

" ) Regensblirq« Geschichte «°n Gumptlzhaimer l , 412.
5) Hund I, r.
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sitz auf seinen Gütern aufzuschlagen. ES war daher noth-
wendig, überall eigene Weger oder Verwalter aufzustellen,
welche wir auch zu Heimhof sowohl unter ihm, als unter
seinem Nachfolger Heimeram Nothaft treffen. Solche waren
z. B. Ulrich der Perkhauser 1437, Christoph Scharfen-
berger 1456»).

I n Regensburg war Heinrich Nothaft 1402 Stabt-
kammerer, 1408 und 1409 Bürgermeister, 1412 abermals
Stadtkammerer. I m letztern Jahre tritt er auf dem 25, Tur-
niere zu Regensburg als Turnierwcrber auf**). Dem Amte
eines Vizedoms z« Niederbayern stand er vor vom Jahre
1409—1424. I m Jahre 1427 am Freitag nach S t . Gal-
lustag unterschreibt er sich als „Verweser des Bisthums
Paffau." Da Nothaft Laie war, so wird diese Benennung
blos auf die Temporalien zu beziehen seyn. Vielleicht wurde
er zu einem derartigen Verweser bestellt, weil die Nothafte
ohnehin Erbmarschale des Bisthums Passau waren***), und
namentlich dieser sehr in Gunsten bei dem Stifte stand. Er
hat mehre Güter von dem Stifte erhalten, aber auch dem
Visthume dadurch besondere Dienste erwiesen, daß durch seine
Vermittelung eine zwischen dem Kapitel und dem Bischof
Leonhard, geb. v. Laiming, entstandene Spaltung wegen der
Wahl glücklich beigelegt wurde i ) . I n den Jahren 1431 u.
1432 ist Heinrich Nothaft Vizedom in Amberg, 1434 Rath
der Herzoge von München, 1436 dient er als Feldhaupt-
mann in der Fehde des Herzogs Heinrich von Landshut ge-
gen Herzog Ludwig von Ingolstadt und Herzog Albrecht von
München 5t) .

/ . 626. ?5l.
" ) l)<,<!>e«tini IVl»u8oIe„m l . 34g, 350.
' " ) Iselin: Hiftor, geogi. Lericon, V. 59N,
7) Hund I I . l84.
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Selbst bei dem Kaiser Sigismund stand Nothast in
grosiem Ansehen. Derselbe übertrug ihm 1418 das Schieds-
gericht in einer Streitsache, welche der Bischof Albrecht von
Regensburg mit dem Herzog Ludwig von Bayern hatte,
auch ertheilte er ihm verschiedene Freiheiten und insbesondere
eine gefreite Herrschaft zu Aholming, worüber ihm Herzog
Johann 1419 das Hochgericht, Stock und Galgen gegeben.

Seine Besitzthümer hat Heinrich Nothast reichlich ver-
mehrt. Von den Kamerauern und dem Stifte Passau hat
er Runt ing, Merau, Aholming, Petzling, Toberhausen und
andere Güter an sich gebracht. König Rupcrt (Psalzgraf)
versetzte ihm 1403 Vestc, Markt und Gericht Eckmühl. Dessen
Sohn, Psalzgraf Johann, hat davon nichts eingelöst, son-
dern noch im I . 1432 110N Pfund darauf genommen*).

Es scheint Eckmühl nicht mehr oder wenigstens nicht
gar bald eingelöst worden zu sevn, weil Heinrich in seinem
Testamente darüber noch verfügte. Außerdem besaß er Schloß
und Stadt Vilseck, welches ihm um 8000 ft. gegen Wieder-
losung o?er pfandweise von Bischof Friedrich von Bamberg
1430 den 18. Juni eingeräumt worden war**) , bann Traub-
l ing, die Herrschast Aushausen, Petzkofen, Inkofen, Sent-
hofen, Mangolting le. Köfering kam von Albrecht v. Abens-
berg ebenfalls gegen Wiedereinlösung an ihn. Diese ist gleich-
falls unterblieben, da er 142? K ö f e r i n g gegen H e i m -
hof an Dietrich den Staufer vertauschte***). I m Jahre
1433 wurde ihm die Veste Luzmanstein, in der Nähe von
Heimhof gelegen und ein bayerisches Lehen, vom Herzog Ernst
mit Vorbehalt der Oeffimng verliehen f ) .

" ) Geöffnete Archive l, 320,
" ' ) Hund !. .',

5) o.'lelo II , 3I<1,
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Heinrich Nothaft hat in seinem Schlosse Wernberg,
wahrscheinlich mit Zuthun seines Bruders Albrecht, eine
stattliche Kapelle mit 3 Altären errichtet und später l406
darauf eine ewige tägliche Messe mit der Verpflichtung gestif-
tet, daß darin wöchentlich 3 heil. Messen, die übrigen aber
in der Pfarrkirche zu Köblitz gelesen werden sollten*).

Der oft Genannte hatte drei Frauen.-

Die Erste war Agnes von Gumpenberg, mit

welcher er 3 Söhne und 2 Töchter erzeugte. Sie starb l42 l .

Die Zweite — B r a r e d i s Pau ls to r fe r in . Diese
brachte ihm die halbe Veste Nabeck zu, welche durch Herzog
Ernst gefreit wurde.

Die Dritte war Peter Gckers W i t t i b * * ) .

Er selbst starb nach seinem thaten- und ehrenreichen Le-
ben l439 zu Straubing. Nach einem Briefe zu Ramsberg,
mgt Hund, soll er zwar erst 1440 testirt haben, allein sein
Grabstein zu Straubing gibt 1439 als sein Todesjahr an,
welches auch das Richtigere seyn wird, da Herzog Albrecht
seinem Sohne Heinrich Nothaft, dem er in seinem Testamente
Luzmanstein zugedacht hat, diese Veste schon l439 als Lehen
verleiht**').

Nach dem Tode des Heinrich Nothaft kam gemäß testa-
mentarischer Verfügung Heimhof in die Hände seines
'Sohnes Ha imeram, der dazu noch Stadt und Schloß
Vilseck und einen Theil des Stammgutes Wernberg erhielt, f )
Vilseck, Stadt und Schloß, brachte bald, nämlich den 23.

'1 n«3. k. Xl . zzn, 382, 388.
" ) Hund >. o. Oelel« N. 3l?>

'«) delele II. 3lg,
s) Hund >. o.
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Oktober 1442, Kurfürst Ludwig als Bambergische Pfandschaft
an sich*).

Schon 1416 wirb Haimeram als Pfleger zu Parkstein
genannt, 1423 und 1433 erscheint er in der nämlichen Eigen-
schaft zu Wörth, 1444 ist er Vizedom zu Straubing. Er
hatte zwei Töchter, B a r b a r a und A g n e s , von denen die
Erste an Sigmuud von Eglofstein, die Andere an Heinrich
Gransen von Uttendorf und nach dessen Tod an Hans von
Degernberg verheirathet war. Heimhof haben dieselben von
ihrem Vater nicht ererbt; denn wir treffen später Georg
N o t h a f t , welcher ein Sohn Heinrichs, eines Bruders des
Haimeram war, im Besitze von Heimhof. Auf welche Weise
und wann dieser es an sich gebracht hat, ist unbekannt.

Dieser Georg nahm Theil an dem Löwlerbunde und kam
dadurch sehr in Ungnade bei Herzog Albrecht. Er verkaufte
darum ein ihm eigenthümliches Schloß in des genannten
Herzogs Land, Aurburg, und kaufte das Schloß Retzmanstorf,
im Stifte Passau gelegen**). Dieß mag vielleicht auch Ur-
sache gewesen seyn, w a r u m er H e i m h o f an G e o r g
E t t l i n g e r v e r k a u f t e . Der Verkauf Heimhofs geschah
1477; uurichtig ist es, wenn ihn H u n d in daS Jahr
1491 seht.

d) D i e G t t l i nge r .

Länger als ein Jahrhundert hauste dieses Geschlecht in
Heimhof. Der Erste dieses Namens ist erwähnter Maßen
G e o r g E t t l i n g e r . Gr war 1484 bis 148? Pfleger in
dem nahegelegenen Pfaffenhofen. Das letzte M a l kommt er

,vor in einer Urkunde von 1503.

' ) Geöffnet» Archl«» I. 32,
" ) Hund !. e.
Veihandl, b. hiftor Verein« Nd, XV l l . 29
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Georg Gttlinger, den wir hier zum Unterschied von sei-
nem später vorkommenden gleichnamigen Enkel als I . bezeich-
nen wollen, war verehelicht mit E l i s a b e t ha P r e n k e n -
b o r f c r , einer Tochter des Sigmund Prenkendorfer, Pflegers
zu Ehrenfels. Die Heirath war abgeschlossen 1482*) .

Gin B a l t h a s a r E t t l i n g e r von Heimhof soll 1502
^als Urtheiler beim Landgerichte Lengenfeld gesessen seyn, wie
'eine pfälzische Rechtfertigungs-Schrift beim kaiserlichen Kam-

mergerichte hundert Jahre später anführt, um damit zu ve-
rweisen, daß Heimhof von jeher zur Pfalz gehörte. Allein
^nirgends sonst konnte eine Spur von diesem Valthasar ge-

funden werden, und sein Vorkommen im I . 1502 muß um
so auffallender und, möchte ich sagen, unglaubwürdiger er-
scheinen, da Georg Ettlinger noch 1503 Heimhof besitzt, und
der Ankauf auch nur von diesem allein geschah.

M i t Georg Ettlinger begannen die beinahe anberthalb-
hunbert Jahre dauernden Streitigkeiten, die sich wegen der
Lanbesoberhoheit über Heimhof zwifchen der hochstiftisch-regens-
burgischen und der pfälzischen Regierung ergaben, und damit
endeten, daß dieselbe dem Hochstifte Regensburg als Inhaber
der Reichshcrrschaft Hohenburg verloren ging, und das Land-
sasscngut Heimhos, obwohl im Hohcnburgischen Territorium
liegend, der Pfalz einverleibt wurde. Um aber diesen Streit
in besserem Zusammenhange darstellen zu können, soll derselbe
unten eigens behandelt werden, und in der gegenwärtigen
Geschichte der Ländsassen unerwähnt bleiben.

Nach Georg Ettlinger finden wir in Heimhof »ud zwar
schon im I . 1503 einen L u d w i g A n t o n von Rohrbach,
der auch noch 1512 daselbst vorkommt. Wie derselbe Heim-
hof an sich brachte, und was es überhaupt für eine Bewandt-
niß mit seiner nur wenige Jahre dauernden Gerechtsame hat,

») loe, oil, 302.
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darüber gibt keine Urkunde einen Aufschluß. Ich vermuthe,
daß er etwa ein Vormünder unmündiger Kinder des Georg
Ettlinger war, und deßhalb gleichsam als Inhaber wegen
Heimhof auftritt; denn später treffen wir wieder die Söhne
des Georg Gttlinger als Lanbsassen zu Heimhof und zwar
gleichzeitig die Brüder Johann und Wol fgang E t t l i n -
ger 1525-1528.

Wol fgang E t t l i n g e r wird 1525 von dem Bischöfe
Johann nach Regensburg wohlgerüstet mit 2 Pferden zitirt.
Seine Ehegattin war eine Margaretha Raspin, die erst 1570
mit Tod abging, während cr selbst schon frühzeitig gestorben
zu seyn scheint: denn von 1528 an wird er nirgends mehr
erwähnt, und nur sein Bruder Johann als Besitzer von
Heimhos angeführt.

H a n s E t t l i n g e r erhält 1532 vom Bischöfe Johann
für seinen Sitz Heimhof die Hofmarksgerechtigkeit.

Derselbe stellt 1542 dem Abt Johann von Kastel einen
Lehenrevers aus, worin er bekennt, daß er von demselben
und dem Gotteshause zu Kastel zu Lehen erhalten habe:
„das Schloß zu Heimhof und die Nogtei daselbst, auch etliche
Aecker und zwei Lehen zu Hausen, und andere dazu gehörige
Lehen, die sein Vater sel. von Georg Nothaft erkauft habe"*).
I m I . 1561, oder kurz vorher, starb auch Hans Ettlinger,
da in diesem Jahre eine Verhandlung über seine Verlassen-
schaft stattfindet**).

Von Hans Ettlinger sind drei Söhne bekannt: Georg I I . ,
Christoph und Hans. Derselbe hatte auch zwei Töchter,
Anna und Benigna, die an die Brüder Hans und Hein-
rich Por tner zu Leibersborf verheirathet waren.

' ) Mnn I,. XXIV, 743.

" ) Fieibeig« Sammlung hi««r Schilf!«« u, U»l N l . 303.
29*
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Georg I I . heirathete B a r b a r a Wes tendor fe r , eine
Wittib des B e r n h a r d Westendor fer zu S a u l b u r g ,
und brachte dadurch das Gut Saulburg an sich. Barbara
Westendorfer hatte von ihrem ersten Ehemanne eine Tochter,
diese verehelichte sich später, um das Jahr 1565 mit HanS
E t t l i n g e r , dem Bruder ihres nunmehrigen Stiefvaters.
Eine zweite Ehegattin des Georg E t t l i n g c r war S i b y l l a
von Prackendorf , eine Wittwe drs Gabriel Kastner von
Heinsbach. Chr is toph E t t l i n g e r hatte zur Frau eine

"gewisse B a r b a r a Cfchenbeck").

Von 1561—1567 besitzen Georg und Chr is toph
Heimhof gemeinschaftlich. Von dem dritten Bruder H a n s
geschieht keine weitere Erwähnung, als daß sein Bruder Georg
ihm Heimhof, d. h. seinen Antheil, überließ, während der-
selbe S a u l b u r g für sich behielt. Hans stirbt frühzeitig ohne
Erben, und Chr i s toph t r i t t b e r e i t s 1572 a l s a l l e i -
n iger Besitzer von He imhof auf.

Die Verhältnisse der Ettlinger waren um diese Zeit
keineswegs glänzend, sie befanden sich vielmehr in einer sehr

^drückenden Lage. I h r Vater hatte ihnen eine Schuldenlast
"von 700N st. hinterlassen. Kostspielige Prozesse mit vielen
'Gläubigern, von denen sie hart bedrängt wurden, zehrten
noch mehr an ihrem Vermögen, und 1563 war es sogar
schon nahe daran, daß dem H a n s v o n Z a n t Gut und
Hofmark Heimhos als Hypothek ausgeantwortet werden sollte.
Glücklicher Weise fanden Georg und Christoph Ettlinger
rechtzeitig noch Mit te l und Wege, dessen Forderungen zu be-
richtigen. War C h r i s t o p h auch später alleiniger Herr von
Heimhof, so haben sich doch die Schulden nicht vermindert,
ebenso wenig die vielen Prozesse. Zudem brachte ihm der
zwischen der pfälzische» Regierung und dem Hochstifte Regens,

c. eit.
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bürg obwaltende Iurisdiktions-Streit über Heimhof tausend-
faches Ungemach. Ein treuer Anhänger des Bischofes von
Regensburg, den er als seinen Landesfürsten anerkannte,
widerstand er mit ritterlichem Muthe dcn Quälereien, welchen
er sich seitens der pfalzneubmgifchcn Regierung ausgesetzt sah,
und die von Jahr zu Jahr immer mehr zunahmen, bis er,
müde dieser unzähligen Verationen, im Ju l i 1579 sein Le-
ben schloß.

Christoph Ettlinger hinterließ bei seinem Tode keine Lei-
beserben, wohl aber eine Wittwe. Da er seinen Bruder
Georg zu S a u l b u r g als Erben eingesetzt hattc, gerieth
dieser mit der Wittwe in großen Streit, der zwar l579 durch
den Bischof von Rcgensburg beigelegt wurde, aber bald wie-
der zum Ausbruche kam; denn die Wit twe, die sich etwa
verkürzt glaubte, wendete sich an den Pfalzgraf Ludwig. Bei
diesem fand sie sogleich Unterstützung, da der Pfalz wieber
Gelegenheit geboten war , über Heimhof eine landesherrliche
Autorität an den Tag zu legen. Der Wittwe wurde auch
Wirklich das Einsatzrecht zugesprochen. Dessen beschwerte sich
aber wieder Georg Ettlinger bei der hochstift'schen Regierung
zu Regensburg. Die weiteren Verhandlungen sind unbekannt.
Georg Ettlinger muß übrigens doch im Rechte geblieben seyn,
weil er später in Heimhof als Besitzer erscheint. Seinen
Sitz hat er nicht in Heimhof, sondern in Saulburg aufge-
schlagen. Für Heimhof hielt er einen Verwalter. E in sol-
cher war Qu i r in Portner.

Von G e o r g G t t l i n g e r I I . berichten dir vorhandenen
Akten wenig Rühmliches. Er war ein einrissiger, feindseliger
Mensch, der mit der ganzen Welt im Streite lag, Tiefe Ver-
schuldung und seine Hofmarks Gerichtsbarkeit, die er über die
bisher gewohnten Grenzen auszudehnen suchte, gaben seiner
streitsüchtigen Gesinnung beständig Nahrung.
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Den Streit zwischen dem Hochstifte Regensburg und
der Neupfalz suchte er nur zu seinem Vortheile auszubeuten;
denn bald neigte er sich zu den pfälzischen, bald zu den Hoch-
stiftischen Fürsten h in , je nachdem er sein Interesse darnach
fand. Deßhalb konnte er nicht dahin gebracht werden, daß
er die verlangte Erbhuldigung bem Bischöfe von Regensburg
leistete.

Durch seine Hinneigung zum Lutherthume wollte er den
pfälzischen Fürsten seine Ergebenheit zeigen, während er dem
Hochstifte gegenüber Anhänglichkeit an die katholische Kirche
heuchelte. Obwohl er die Filialkirche in Heimhos eigenmäch-
tig ganz ihrem Zwecke entzog, die Altäre, Tafeln, Altarsteine
u. dgl. zerstörte, die Glocken anderweitig verwendete, sein
Vieh s. a. in der Kirche unterbrachte, so wagte er doch noch
solch offenkundigen Beweisen gegenüber der Hochstiftischen Re-
gierung, die ihn deßhalb zu Rebe stellte, zu versichern, „daß
er ein aufrichtiger Katholik wäre, und daß ihm nichts mehr
angelegen sey, als seine Muhme zur katholischen Kirche wie-
der zurückzubringen."

Georg Ettlinger hatte einen Vetter A n d r e a s E t t l i n -
ger , welcher bei Herzog Ferdinand Kämmerer war. Da
Georg gleich seinen übrigen Brüdern linderlos war, so suchte
Andreas seinen hochbejahrten Vetter zu bewegen, baß er ihn
nach seinem Tobe als Erben einsetzen möchte. Allein des
Georg Ettlingers Hausfrau war dagegen, weil sie es nicht
vergessen konnte, daß Andreas mit ihrer Schwester Korona
von Prakenborf sich zwar ehelich versprochen, aber sein Ver-
sprechen nicht gehalten hatte. Die Herzoge Ferdinand und
Wilhelm von Bayern interzebirten indeß für Andreas, und
Georg setzte ihn dann doch bei seinem Tode 158!» als Uni-
versal-Erben ein, nur sollte seiner Hausfrau die lebensläng-
liche Nutznießung aller hinterlassenen Güter verbleiben. Aber
bald kam eS auch hier wieder zu Zwistigkeiten zwischen
Andreas Ettlinger und der Hinterbliebenen Wittwe, die mitt-
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lerweile einen Nothaft geehlicht hatte. Der Streit endigte
damit, daß die Wittwe dem Andreas für alle Ansprüche
7000 st. und eine goldene Kette aushändigen, und außerdem
eine auf den Gütern ruhende Schuldenlast von 7000 ft. über-
nehmen sollte. Die Wittwe Sibylla bezahlte aber keine von
beiden Summen, und es kam so weit, daß eine Vergantung
zu befürchten war. Andreas entlehnte nun 6000 fl, von dem
Bischöfe von Negensburg und zahlte die übrigen Gläubiger,
auf S a u l b u r g hinaus, so daß er nun selbst eine Anforbe->
rung von 14000 fl. auf genanntes Gut hatte. Später
scheint er auch wegen seines Guthabens ganz in den Besitz
von Saulburg gekommen zu seyn, aber seiner Schulden we-
gen es wieder an das Hochstift Ncgcnsburg verkauft zu.
haben.')

Obwohl auf Verwendung der Herzoge Ferdinand und,
Wilhelm von Bayern Georg Ettlingcr die Hofmarl Heimhos
seinem Vetter Andreas vermachte, so fürchtete er doch selbst
schon, daß nach seinem kinderlosen Ableben von Seite der
Pfalz wegen Hcimhof als eines erledigten Lehens Ansprüche
erhoben werden möchten; und es war daher sein sehnlichster
Wunsch, daß noch vor seinem Tode die zu befürchtenden An-
stände durch seinen Vetter beseitigt würden.

Letzteres geschah aber nicht, und was Georg Gtlinger
befürchtete, t ra f ' richtig eitt^ Heimhof war ein Lehen vom
Kloster Kastei. Dieses St i f t befand sich bei dem Tode deS
Georg Ettlinger, weil das Lutherthum dic Religiösen ver-
brängt hatte, unter der weltlichen Administration der Ober-
pfalz. Weil nun von den drei verstorbenen Gttlinger'schen
Brüdern kein Nachkomme da war, so ist es sehr wahrschein-
lich, daß die pfälzische Regierung aus diesem Grunde Heim-
hof als ein erledigtes Lelm> einzog, u»d die letztwilligc Ver-
fügung des Georg Ettliüger i» dieser Beziehung unerfüllt blieb.

')
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c) D i e L ö f e n .

Ein besonderer Günstling des oberpfälzischen HofeS war
der kurfürstl iche Gehe imra th Dr. M ichae l v. Löfett.
Er war dem Kalvinismus auf's Eifrigste zugethan und mit
der Administration der Güter des aufgelösten Klosterstiftes
Kastel betraut. Dieser war es auch, der mit dem Lanbsas-
sengute Heimhof belehnt wurde, jedoch nicht mehr nach sei-
nem vorigen Stande, denn die Pfalz hat sich manche Dinge
davon vorbehalten. Es kann wohl nicht in Abrede gestellt
werben, baß der Kalvinismus, der in dortiger Zeit eine so
hohe Rolle in der Oberpfpalz spielte und mit allen möglichen
Mitteln auszubreiten gesucht wurde, eine besondere Veran-
lassung war, daß der fo streng kalvinistische Löfen mit diesem
Gute belehnt wurde. Dieser neue Edelherr sollte schon sei-
ner religiösen Gesinnung wegen gezwungen seyn, vom Hoch-
stifte RegenSburg als Lanbsaß von Heimhof sich loszusagen,
und der Pfalz anzuhängen.

Erst im I . l599 ist dem Dr. Löfen von Kurfürst Fried-
rich in einem Befreiungsbriefe vom 13. Apri l die Landsassen«
freiheit ertheilt, und ihm und seinen Nachkommen „wegen
seiner mühseligen und treugeleisteten Dienste" erlaubt wor-
den, in des Friedrichs Fürstenthume sich Landsassengüter an-
zukaufen, und in denselben, sowie in allen Gütern, welche
er noch aus gefreiter Hand an sich bringen würde, Landsas-
senfreiheit zu genießen.*)

Ausser Heimhof besaß Löfen Gbermanstorf, eine Behau-
sung zu Gnadenberg, wo er für das aufgehobene Nonnen-
kloster v. I . l 604—16l? Verwalter war, und Unterthanen
zu Eschertshofen im Landgerichte Pfaffenhofen. Wann Heim<

G«rtn«r« Lands«ff«nfnih»i! in le« Oberpfalz. G, 88.
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Hof an ihn kam, ist ungewiß. Wahrscheinlich hat es die
Pfalz nach des Ettlinger Tod einige Jahre unverliehm gelassen;
denn im I . 159t) findet man, baß die niedere Gerichtsbarkeit
in Heimhof von dem Kastlifchen Richter als Vertreter beS
Lehenherrn ausgeübt wurde.*) Allem Anscheine nach kam
Lösen mit dem Beginne deS siebenzehnten Jahrhunderts in
den Besitz dicses Landsassengutes.

Zerwürfnisse mit der Reichsherrschaft Hohenburg, die
man mit Recht hochstiftischer Seits befürchtete, blieben nicht
aus. Seine kalvinische Gesinnung mußte dem Lösen als Deck-
mantel dienen. Alljährlich ging von Hohenburg eine Prozes-
sion in der Kreuzwoche nach Hausen, und diese nahm ihren
Weg durch Heimhof. Obwohl nun alle Einwohner des Dor-
fes Heimhof der katholischen Religion treu geblieben waren,
so wollte doch Michael Löfen 1614 der Hohenburgischen Pro<
zession den Durchzug durch Heimhof versperren, und sie zwin-
gen, einen Umweg zu machen. Die pfälzische Regierung, an
welche sich derselbe deßhalb wendete, unterstützte ihn sogleich
in seiner Beschwerde und berief sich dabei auf den Religions-
frieden. Den Hohenburgern blieb, um üble Auftritte zu ver-
hüten, nichts Anderes übrig, als im folgenden Jahre die Pro-
zession ganz einzustellen. Hatte man ja schon früher die Er-
fahrung gemacht, wie der pfälzische Kalvinismus mit seinen
Verfolgungen in die angrenzende Reichsherrschaft Hohenburg
vorzubringen suchte, und mit seinen Gewaltthätigkeiten selbst
das sonst heilige Asyl eines Gotteshauses entweihte; denn
im I . 1589 ist der kalvinische Landrichter von Amberg mit
70 Mann an einem Sonntage während des Gottesdienstes
in die Pfarrkirche zu A l l e r s b u r g eingedrungen, und hat
den Dechant Heckt, der eben christlichen Vortrag hielt,

' ) Hund fühlt in stimm Stammbuche I»,(Mskpt,) unterm Iah« l598
linen Ehriftopb K ° h e i «l« Inhaber te« Gdelgute« <m; allem «
v«lw«chf»lt hin den Ha«m«lgut<b«fihel mit tem yd lh
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vom Altar hinweggenommen, auf ein Pferd qesetzt und ge-
waltthätiger Weise nach Amberg geführt, wo man ihn auf
dem Rathhause in die „Rechenkammer" sperrte. Da jedoch
diese brutale Handlung kein Vernünftigdenkender billigen
konnte, so besann man sich bald eines Andern, und setzte
nach kurzer Zeit den Dechant Hecht wieder i» Freiheit, indem
man später den nichtigen Porwand vorbrachte, es sey dieß
deßhalb geschehen, um die Freigebung eines Schre ibers
des Edelherrn R u m l von Z a n t , welchen die Hohenburger
gefangen gesetzt hatten, zu erzwingen. Während nun die pfäl-
zische Regierung zu Amberg in dieser gewaltsamen Wegführ-
ung des Pfarrers zu Allersburg aus seiner Kirche mitten
aus einer ganz katholischen Gemeinde und einem katholischen
Reichsgebiete keinen Religionsfriedensbruch finden konnte,
wollte sie 1614 in der Durchführung einer katholischen Pro-
zession durch H e i m h o f , wo ebenfalls lauter Katholiken mit
Ausnahme des kalvinischm Gutsherrn wohnten, eine Ver-
letzung des Religionsfriedens erkennen. —

Dr. M ichae l von Löfen stirbt 1620 und hinterläßt
zitei uns bekannte Söhne Fr iedr ich und O t t o . Da in
der ersten Zeit nach des Vaters Tod in den auf Heimhof
bezüglichen Urkunden nur des Friedrich erwähnt wird, so wird
dieser Anfangs Heimhof nur allein besessen haben. Gr segnet
aber schon um 1631 das Zeitliche, und von nun an erscheint
O t t o sein Bruder als Inhaber des genannten Edelsitzes.

Nachdem Kurfürst Friedrich V. wegeil seiner Betheiligung
an dem böhmischen Ausstände, nach der Schlacht am weißen
Berge, seines Landes vom Kaiser entsetzt worden, und Kur-
fürst Marimil ian von Bayern in den Besitz der Oberpfalz
gekommen war, N'ürden von demselben sogleich Anstalten ge-
troffen, die katholische Religion wieder dahi» zu verpflanzen.
Otto Löfen, ein Verehrer des Kalvinismus, sah sich in Folge
dessen veranlaßt, den Gdelfih Heimhof zu verlassen. Wahr-
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scheinlich wurde er von Kurfürst Manmil ian desselben ent-
seht, wozu sich letzterer für berechtigt halten mochte, weil
Heimhof ein Kastlisches Kloster, somit ein zur Pfalz gehöriges
Lehen war. Neun Jahre blieb ihm sein Gut entzogen. Wäh-
rend dieser Zeit waren die Gefalle des Klosters Kast'el den
J e s u i t e n eingeräumt und damit auch die Einkünfte der
Hofmark Heimhof.*) Der westphälische Friedensschluß und
der 1649 zu Nürnberg abgehaltene Grecutions-Congreß, wo
Löfen auf Wiedereinsetzung drang, verhalfen ihm wieder zur
Rückkehr nach Heimhof, welche noch im nämlichen Jahre
erfolgte.**)

Obwohl Otto Löfen nach seiner neuen Besitzergreifung
bei der Regierung zu Amberg als gläubiger Katholik gelten
wollte, so war er doch nichts weniger als dieser. Er huldigte
noch immer im Geheimen dem Kalvinismus, weßwegen er
auch das ganze Iab r hindurch weder seine Pfarrkirche zu A l -
lersburg, noch die ganz nahegelegene Kirche zu Hausen be-
suchte; und wie er mit dem geistlichen Kirchengute umging,
davon wird unten Mehreres erzählt werden.

Wo und wie er nur konnte, suchte er dem Hochstifte
Regensburg seine Gehässigkeit zu zeigen, und demselben zu,
trotzen. Damit noch nicht zufrieden, gefiel er sich darin auch
durch Aufhetzung benachbarter Edelleute, insbesondere deS
Gdelherrn J o h a n n Joachim von R u m l auf Z a n t , der
Hochstiftischen Regierung in der Herrschaft Hohenburg man-
cherlei Ungelegenheiten zu bereilen; denn er war vor Allem
die Ursache, daß ein viele Jahre dauernder Prozeß wegen
eines dem Hochstifte gehörigen Gehölzes, P e r f a l l genannt,
das Ruml sich aneignen wollte, durch beständig neue Eigen-
mächtigkeiten, wozu sich letzterer durch ihn verleiten ließ,

' ) Vischifi, Otdinaliats.-Archiv Regensb.
" ) Fcßmaler« Vetsuch einer Staatsgeschichte der Owpfa lz , » .
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immer neue Nahrung fand, und zu keinem Ende kommen
konnte.

Er selbst machte verschiedene Eingriffe in das Hochstift
tische Territorium der Herrschaft H ohenburg, eignete sich wider-
rechtlich Gründe hochstiftischer Unterthanen an , arretirte die-
selben, wenn sie ihm Widerstand leisten wollten, verweigerte
dle Steuer von seinen in dem Hohmburgischen Territorium
gelegenen Grundstücken, nahm unter nichtigem Vorwande
mit bewaffneter Mannschaft Unterthanen das Heu von den
Wiesen weg u. s. w. Vorzüglich war es der Or t D o n ^
hausen, wo sei» übermüthiges Gebahren die ärgsten Auf-
tritte herbeiführte, und er selbst die Regierung der Oberpfalz
zu höchst unbilligen Handlungen verleitete; denn hier hatte
er einige zu seiner Hofmark gehörige Unterthanen, und zudem
war daselbst die Grenze zwischen der Herrschast Hohenburg
und der Kurpfalz im Streite.

Um den alljährlichen Zwistigkeiten und ärgerlichen Auf-
tritten am Kirchweihfeste zu Donhausen wegen Abhaltung des
Kirchweihschutzcs, auf welchen jede Parthei Anspruch machte,
vorzubeugen, kamen am Ende des sechzehnten Jahrhunderts
die obervfälzische und Hochstiftische Negierung überein, die Ab-
haltung des Kirchweihschuhes ganz zu unterlassen. Da aber
von Seite der Kiirftfalz nach Verlauf eines halben Jahrhun-
derts noch nichts geschehen war, um die Sache in's Reine
zu bringen, und alle hochstiftischm Ginladungen zur Abord-
nung einer Kommission erfolglos blieben, glaubte die Hoch-
stiftische Regierung die oberpfälzischc dadurch zu weitern
Schritten zur Verständigung bringen zu können, daß sie, wie-
ber einmal eine jurisbittionelle Handlung durch Abhaltung
des Klrchweihschuhes im genannten Orte vornahm. Allein
statt zu einer baldigen Verftäildigung die Hand zu biete»,
wurde brutale Gewalt entgegengesetzt. Und da war es wie-
t>e», wiL es sich herausstellte, O t t o Lösen, welcher es bei
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der oberpfälzischen Regierung dahin zu bringen wußte, daß
1652 der Hofkastner zu Amberg mit einer Anzahl geworbener
Soldaten unverhofft in Donhausen und später mit einer noch
größern Anzahl Musquetire und Unterthanen in Hausen, wo
ebenfalls die Grenze im Streite war, erschien, und daS Kirch-
weihschuhrecht mit Gewalt behauptete. Den Hohenburgischen
Kastner, der zu gleichem Zwecke in Hausen erschienen war,
schloß man in den Pfarrhof ein, und bewachte ihn dort.
Das Schreiben, welches derselbe um Verhaltungsbefehle an
den Pfleger nach Hohenburg abschicken wollte, wurde dem
Boten abgenommen. Die wenigen Bürger wurden ihrer Waf-
fen beraubt und gefangen nach Schloß Zant abgeführt. Hier
sollten sie in die Hände des Hofkastners von Amberg einen
Revers niederlegen, und als sie sich hiezu nicht verstanden, führte
man sie unter schrecklichen Drohungen nach Amberg ab. A l l -
da entließ mau sie aber, nachdem sie ein Handgelübde abge-
legt hatten.

Den Verschleiß des Hohenburgischen Biers sowohl ln
Hausen, als Tonhausen suchte O t t o Lösen auf alle mög-
liche Weise zu verhindern, und das Bierschcnkrecht nur auf
seine Hosmarkischen Unterthanen zu beschränken. Deßwegen
kam es wieder in Donhausen zu Gewaltthätigkeiten.

Da die beiden Wirthe dortselbst, welche Löfen'sche und
Ruml'schc Unterthanen waren, offenbar auf Betrieb ihrer
Edelherren den Zapfenzins, den sie bisher ohne Widerspruch
zum Pftegamt Hohcnbmg leisteten, nicht mehr entrichteten,
auch kein Bier uu-hr von Hohcnbmg beziehen durften, und
dafür weißes von Heimhof vom Lösen'schen Wirthe, dem das
schon eingelegte Hohenburgische mit Gewalt aus dem Keller
genommen wurde, ausgeschenkt werden mußte, so errichtete
das genannte Pflegamt in Donhaufen bei einem Hohenbur-
gischen Unterthanen eine neue Echcnkstätte. Dieß wollten
aber Löfen und R u m l nickt gedulden, und sie hefteten an
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den andern zwei Wirthshausern, welche sie jetzt auf einmal,
obwohl sie nur einschichtige Güter waren, ihre Erbtafernen
nannten, eine von ihnen unterschriebene Proclamation an.
I n dieser ließen sie, als wie Landesfürsten, für Männiglich
den Befehl ergehen, „daß Keiner sich gelüsten lasse, einige
Maß Bier bei diesem neuangehenden Wirthe abzuholen; bann
im widrigen Fall soll demselben das Bier nicht allein abge-
nommen, die Geschirre zerschlagen und dazu noch zu gebüh-
render unnachlässiger Strafe gezogen werden, sondern wir
wollen uns auch all unser Recht, sowohl wider den Pftegs-
verweser zu Hohenburg, als auch den vermeinten Wirth selbst,
vorbehalten haben, wie wir denn solches alles hiemit Män-
niglich zur Warnung öffentlich anschlagen haben lassen wol-
len, damit sich Männiglich vor Schaden und Nachtheil zu
hüten wisse."

Als von diesem Placat das Pflegamt zu Hohenburg
Kunde erhielt, säumte dasselbe nicht, eine Gegenproclamation
in Donhausen anzuschlagen. I n derselben wird die Löfen'sche
und Ruml'sche für null und nichtig erklärt, der Behauptung,
als seyen die vorigen Wirthshäuser Ehetafel nen, widerspro-
chen, und denselben nur soviel Recht zum Vierausschenken
zugestanden, als ein jcder Unterthan in Donhausen bean-
spruchen könne, der den üblichen Zapfenzins zum Pflegamt
Hohenburg entrichte. Zugleich wurde bekannt gemacht, daß,
soferne die beiden vorigen Wirthe ihren Zapfcnzins nicht mehr
bezahlen, sie des Bierschentrechts verlustig seyn sollten, ent-
gegen aber jeder seßhafte Vewohncr, welcher genannten Zins
zahle, das Recht habe, Bier zu schenken, möge er solches von
Hohenburg oder anderswoher beziehen.

Otto von Löfen und I o h . Joachim von Ruml ließen
nicht lange auf eine Antwort warten; sie bestand in einer
brutalen Handlung, in welcher sie von Ambergischen Regie-
rungsbeamten unterstützt wurden. Die Hohenburgische Pro-
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clamation wurde herabgerissen, und am t6 . Dezember 1652
drangen Lösen und Ruml mit dem kurpsälzischen Hofkastner,
Unterrichter und Kastengegenschreiber, so sämmtlich von der
Jagd hierher kamen, in den Keller des Hochstiftischen Wirthes
zu Donhausen, zertrümmerten den Boden des Bierfasses, und
ließen das von Hohenburg eingelegte Bier von den Leuten,
die sie zur Hasenjagd gebrauchten, austrinken.

Solche und ähnliche Ausritte waren keine Seltenheit.
Holzfällen in strittigen Holzgründen, das Jagen auf

Hohenburgischcm Grund und Boden war eine beständige Be-
schwerden-Ursache für die Hochstiftischen Beamten gegen die
genannten Edelhcrren. Wollte man gleiche Repressalien ge-
brauchen, so wußten Löfen und Ruml sich immer eine ent-
sprechende Hilfe von der Regierung in Ambcrg zu verschaffen.
Die Schwager- und Gevatterschaft, in der beide zu dem Kanz-
ler von Ambcrg standen, mochten das hauptsächlichste Mot iv
sevn, warum die meisten gegen sie erhobenen Beschwerden
unberücksichtigt blieben, und von der kurpfälzischcn Regierung
auf alle Vorschläge zur Anstellung einer Kommission, um die
verschiedenen Differenzen zu bereinigen, nur von einer Zeit
auf die andere vertröstende Zusichcrungcn gemacht wurden.

Daß diese Zusicherungcn nie ernstlich gemeint waren,
geht M Evidenz aus einem Pnvatbriefe hervor, den ein Be-
amter der pfälzischen Regierung in vertraulicher Weise an den
Pfleger Schedel zu Hohcnburg geschrieben hat. Derselbe
schreibt den 28. August 1si54- „Desselben geliebtes Schrei-
ben habe ich von Wiedercinlieferer dieses zwar rechts empfan-
gen, ist mir auch gar wohl wißlich, wie sehr Ihre hochfürstl.
Gnaden zu Regensburg verlangen, daß die Ihrer Selts be-
liebte Zusammenkunft «x parts Churpfalz an einem beliebigen
O r t auf bevorstehenden Erchtag, als l . Sept., in bewußten
unterschiedlichen Differenzien wirklich geschehen möchte, welches
ich für meiiu- wenige Person gewisser Ursachen halber selbst
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auch zu geschehen wünschen thäte: a l l e i n weiß ich, daß
hiesiger O r t e n hiezu noch zumalen die wenigste
Veran lassung geschehen, j a , seither gar nicht daran
gedacht wo rden ; kann auch ohne gnädigsten Befehl Ihrer
churfürstl. Durchlaucht in Bayern nicht geschehen, auch sol-
cher von I h r e r hochfürstl. Gnaden ver lang ten Zu -
sammenkunft halber höchst ermelt I h r e r churfürftl.
Durchlaucht von h i e raus noch das wenigste nicht
berichtet wo rden , würdet auch meines Dafürhaltens, wann
Ihre hochsürstl. Gnaden I h r v«8iäerimn nicht selbsten I h -
rer churfürstl. Durchlaucht mit einem Nachdruck hinterbringen,
oder aber gegen der churfürstl. Regierung allhier öfters und
ernsthaft auftreten werden, noch so bald nicht geschehen."

. M s mußte in der That die Begründung der pfälzischen
Ansprüche auf schwachen Füßen stehen, weil man seitens der
Regierung zu Amberg eine kommissionelle Zusammenkunft so
sehr zu vermeiden suchte, und nicht einmal ungeachtet des
vielfältigen Drängens des Hochstiftes deßfalls einen Bericht
an den Kurfürsten zu machen für gut fand. Es ist klar, daß
es der oberpfälzischen Negierung an gutem Willen und auf-
richtiger Gesinnung fehlte. Man kann sich daher nicht wun-
dern, wenn, wie ein noch vorliegendos Aktenstück v. I . l684
darthut, genannte Regierung nach 30 Jahren noch immer
ebensowenig die Hand zur Schlichtung der obwaltenden Dif-
ferenzen geboten hat, als wie bisher. Begehrte die Hochstif-
tische Regierung den Zusammentritt einer gemeinschaftlichen
Kommission, so kam regelmäßig mit dem Ansinnen um Auf-
schub die abgenützte Entschuldigung, es sey der Beamte, wel-
cher in der Insonnirung über die fragliche Angelegenheit be-

griffen gewesen wäre, anderwärts verwendet worden.

Den im obigen Briefe gegebenen Wink, die Sache Hei
"H«n Kurfürsten selbst zu betreiben, scheint man befolgt zu
n haben. 'Wenigstens geschahen später von der kurpfälzischen
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Negierung, wenn auch nur scheinbar, annähernde Schritte.
Otto v. Lösen fand bei besagter Regierung nicht mehr so
leicht Glauben und Unterstützung. Am 19. M a i 1660 er-
hilt er sogar einen ernstlichen Verweis des Hochstiftes wegen,
gegen welches er sich wieder eine Gewaltthätigkeit erlaubt
haben mußte. „ W i r müssen," lauten die Worte, „mit M iß-
fallen vernehmen, daß du nicht allein immerzu neue Streitig-
keiten zu erwecken und uns mit dem Stifte Regensburg in
Weitläufigkeit und Mißverstand zu setzen, auch desjenigen,
was der Friedensschluß zuläßt, dich zu mißbrauchen unter-
stehest, sondern auch solche unmanierliche und unzulässige
Mi t te l an die Hand nehmest, wodurch leicht ein Unglück ent-
stehen könnte. Befehlen dir derwegen hiemit ernst, uns über
ein und anders deine ausführliche Verantwortung zu schrei-
ben, inzwischen aber bei Vermeidung von Strafe dich aller
Thätlichkeit, sonderlich aber solcher unmanierlicher Erecution
bis zu weiterer Verordnung enthalten sollest."

Mäßigte von nun an Otto von Löfen wenigstens die
ärgsten Ausbrüche seines trotzigen und übermüthigen Wesens,
so behielt er doch solches bei bis zu seinem Tode, der wahr-
scheinlich 1666 erfolgt ist.

Seine Nachkommen, die nicht genau bekannt sind, und
in den Akten nur unter dem Namen „Löfen'sche E r b e n "
vorkommen, traten so ziemlich in seine Fußstapfen. Ein Sohn,
H a n s M a r t i n von Lö fen , erscheint 1670 in dem allei-
nigen Besitz von Heimhof. Wie sein Vater, gab er dem
Pfleger zu Hohenburg vielfach Ursache zur Klage. Gleich
jenem war er auch dem Kalvinismus ergeben, und suchte ihn
ebenso vor der oberpfälzischen Regierung zu verheimlichen.

Einmal fand eine Unterhandlung statt, vermöge welcher
1678 das Hochstift Regensburg daö Gut Heimhof von dem-
lelben erkaufen wollte; doch der Kauf kam nicht zu Stande.

Veihandl. d. hi jkl. Ve«in«. Nd, XVN. 30
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So sehr ich mich bemühte, über die weiter folgenren
Besitzer mir Aufschlüsse zu verschaffen, um ihre Geschichte l i s
in die neuere Zeit herein zu verfolgen, so mußte ich mich
doch gleichwohl mit nachfolgenden magern Notitzen begnügen.

Bei dem am 25. Jänner 170? zu Amberg eröffneten
Landtage waren erschienen als Herren vonHcimhof J o h a n n
Jus t in und J o h a n n K a r l von Lösen auf Rohrenstadt
und Eschertshofen. * ) Beide waren der katholischen Religion
zugethan. Ioh . Justin v. Löfen kommt schon 1698 in Heim-
hof "or.

Unter Otto von Löfen ist das Hammergut zu Heimhof
mit dem Edclgute vereinigt worden. Diese beiden Brüder
mochten wohl anfangs die beiden Güter gemeinschaftlich be-
sessen haben. Später findet man sie aber in abgesondertem
Besitze, J o h a n n J u s t i n auf dem Edelgute und J o h a n n
K a r l auf dem Hammergute. Letzterer wird auch 1750 Ad-
ministrator auf dem Schlosse Heimhof genannt.

J o h a n n Jus t in von Löfen war mit M a r i a He-
lena von Herdegen auf Kulm verheirathet und erzeugte
mit ihr l 4 Kinder. Er starb in einem Alter von ?< Jah-
ren, den 2 l . Juni 1738, und liegt in der Pfarrkirche zu
Allersburg begraben. Eben dort ruht auch seine Ehegattin,
Vlaria Helena, welche ihm am <7. Ma i 1746 in die Ewig-
keit nachgefolgt ist.

J o h a n n K a r l von Löfen war drei M a l verheirathet:
N mit einer dem Namen und Stamme nach unbekannten

Person. (Aus dieser Ghe gingen ausser andern Kindern
hervor :

M a r i a Ange la I osepha , geboren 1707. Eie
stiftete 17? l mit einem Kapitale von 60 fl. für sich,
ihre Eltern und Familie einen Iahnag in Allersbnrg.

Kurpfälzische Chronik von Ioh, K. v. Wiltmaifte,, S . 3U1,
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Wolfgang Wilhelm Joseph, gebore» ebenfalls
4707, welcher 1729 neben seinem Vater in Heimhof
vorkommt und mit Anna Kunigunda Hal ler von
Hal ler stein am Ursensollen verehelicht war. Seine
Gemahlin stirbt 1778 und wirb zu Hohenkemnat be-
graben.)

3) mit M a r i a Anna von Mänd l auf Steinfels und
Gmünd, und

3) mit Ma r i a Anna Eleonora von Grafenreuth.
Mit lehtern zwei Ehefrauen erzeute er noch 8 Kinder.

Ich schließe mit einer v. Löfen'schen Grabinschrift auS
der Pfarrkirche zu Allersburg i

Hier ruht ein Edelmann, der mit Geburt und Stand,
Was mehr als diese gilt, ein edleö Herz verband.
Durch Tugend macht' er sich auch jenes Adels werth,
Den jene Welt ertheilt, und der unsterblich ehrt.

Der Hochwohlgeborne Herr I o h . Nep. Jakob v. Lö><
fen auf Heimhof und Eschertshofen, geboren den 9. Au-
gust 1737, gestorben den 17. Apri l <80l.

Dieser war Katholik. I h m folgte in Heimhof ein Löfen«
scher Stamm reformirter Confession.

Nchem DbeVhshM über

Unleugbar lag der Edclsitz Hcimhof innerhalb der Gren-
zen der ehemaligen Reichsherrschaft Hohenburg am Nordgau,
wovon der jeweilige Fürstbischof von Regensburg Landesherr
war. Ein Vertrag über die Landesgrenze, welcher zwischen

3 0 *
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ser Kurpfalz und dem Hochftifte Regensburg 14?6 abge-
abgeschlossen worden war, sagt klar, daß die LandeSgrenze
zwischen der Herrschaft Hohenburg und der Kurpfalz „von
Donhausen gen Hausen ob dem H e i m h o f sich erstrecke."
Selbst nach der faktischen Lostrennung Heimhofs von der
Herrschaft Hohenburg wurde die Grenze, die oberhalb Heim-
Hof sich herumzog, als Landesgren^e von der Oberpfalz aner-
kannt. I u r Zeit, da die Ettenstätter, Staufer und Nothafte
Heimhof inne hatten, ist es weder der Pfalz, noch einem die-
ser Edelleute je in den S inn gekommen, Heimhof als einen
zur Pfalz gehörigen Edelmannssih zu betrachten. Erst Georg
E t t l i n g c r suchte die Ansicht geltend zu machen, er sey des
Sitzes Heimhof wegen pfälzischer Unterthan, unb glaubte dieß
dadurch begründen zu können, daß Heimhof ein Lehen des
Klosters Kastel sey, Kastel aber in der Oberpfal; liege.

Die Tissidien mit dem Hochstifte Regensburg, welche
er bald nach seinem Ankaufe veranlaßte, ließen schon ver-
muthen, welche Absichten er verfolge. Obwohl der Bischof
von Regensburg als Landesherr der Herrschaft Hohen-
burg von jeher das Kirchweihschutzrecht in Heimhof ausübte,
so wollte doch Ettlinger dieses demselben nicht mehr zuge-
stehen, sondern für sich in Anspruch nehmen. Dieser Streit
wurde glücklicher Weise noch friedlich beigelegt, indem man
unter gegenseitiger Verständigung die Entscheidung, wem der
Kirchweihschutz zustehe, einem Schiedsgerichte überließ. Das-
selbe bestand aus K o n r a d S inzenho fe r , Domherrn zu
Regensburg, H>, ns Fuchssteiner, Schultheis zu Regens-
burg und W i l h e l m Echa l tdo r fe r , Rentmeister auf
dem Nordgau . Nach Einsicht verschiedener Briefe und nach
abgehörten Icugschaften wurde von diesen am Freitag nach
St . Lucia 1487 der Ausspruch gethan, daß dem Bischöfe
von Regensburg a l s Fürsten und H e r r n der Herr«
schaft Hohenburg das Kirchweihschutzrecht i n He im-
hof gebühre. Dieser Entscheid ist von großer Wichtigkeit,
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denn er beweist, daß man damals von Seite der Pfalz noch
nicht daran dachte, Heimhof als zur Oberpfalz gehörig zu
betrachten. Wie hätte sonst ein so hochgestellter nordgauischer
Beamter, wie der Rentmeister Wilhelm Schaltdorfer war,
bei diesem Schiedsgerichte das Recht des Kirchweihschuhes
dem Bischöfe von Regensburg als Fürsten der Reichsherrschaft
Hohenburg zusprechen können, er, der wohl wissen mußte, ob
Heimhof pfälzisch oder hochstifiisch sey.

War nun wohl für jetzt dieser Streit beigelegt, so gab
sich bald aus andern Gründen eine Gelegenheit, wo Gttlin-
ger mit seinem Plane, sich von der Herrschaft Hohenburg
loszusagen, oFen hervortrat, und wobei auch das kurfürstliche
Landgericht in Amberg ebenso offen die Parthei desselben ergriff.

Schon zur Zeit des Bischofs Heinrich ( i 1492) hat ein
Bürger von Amberg, H a n s M o d l e r genannt, in der Herr-
schaft Hohenburg gegen Entrichtung einer jährlichen Gi l t
einen Blechhammer errichten wollen. Da ihm dieß nicht ge-
stattet wurde, wahrscheinlich weil man befürchtete, es möchte
hierdurch dem Hammer zu Hohenburg, welcher hochstiftisches
Lehen war, ein Gintrag geschehen; so suchte derselbe später
mit Hilfe des Georg Ettlingcr seine Absicht zu erreichen.
Dieser ließ ihn ohne Wissen und Willen des Fürstbischofs
von Regensburg einen Blechhammer zu Heimhos aufrichten,
und zu diesem Zwecke den dortigen Bach aus seinem bisheri-
gen Bette ab- und in ein neues, dem Hammer gelegeneres
leiten. Als Bischof Rupert hievon Kunde erhielt, befahl er
sogleich, dieses Vorhaben einzustellen; allein Cttlinger achtete
nicht darauf, uud ließ sogar den Bischof wissen, baß er nicht
ihn als seinen Lanbesfürsten anerkenne, sondern den Kurfür-
sten von der Pfal>: denn sein Sitz sev Kloster Kastlisches
Lehen, und Kastl liege in der Oberpfalz. Als die Hohen-
burger in dem Bache bei Heimhof fischten, benutzte er diese
Gelegenheit, und verklagte sie »,'fgen Eingriffs in sein Eigen-
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thum beim kurfürstlichen Landgerichte in Amberg. Dieses ließ
wirklich eine gerichtliche Vorladung an die Hohenburger er-
gehen, welcher aber begreiflicher Weise keine Folge geleistet
wurde.

Um die deßfallsigen Irrungen auf gütliche Weise beizu-
legen, verstand man sich gegenseitig zu einer mündlichen Be-
sprechung, welche am 19. Apri l 1494 in Amberg stattfinden,
und bei welcher zugleich ein Iurisdikt ions-Streit mit dem
Spitalpsteger in Amberg wegen eines gleichfallsigen Eingrif-
fes in das Hohenburgische Gebiet zu Wappersdorf geschlich-
tet werben sollte. Vom Hochstifte Negensburg erschienen als
Abgeordnete der Kanzler Georg Hornecker und der Dom-
herr Georg von Rorbach. Nachdem der Thatbestand der
Klagepunkte erörtert war, verlangten die fürstbischöflichen Ab-
geordneten vor Allem, daß der abgeleitete Bach in sein altes
Bett wieder zurückgeführt werde. Hierzu verstand sich Gtt-
linger schlechterdings nicht, und brachte folgende Erwiederung
vor: er lasse sich von Niemand verbieten, mit seinem Eigen-
thum zu schalten und zu walten, wie es ihm beliebe: von
seinem Eigenthum habe er an Hans Modler zwei Tagwerk
Grund verkauft, und dieser habe mit seiner Erlaubniß darauf
einen Hammer erbaut, und den ihm, Ettlinger, gehörigen
Nach mit seinem Wissen dahin geleitet. Er gestehe auch dem
Bischöfe von Regensburg in Heimhof l.d. h. wohl im Dorfe
Heimhof) blos das Halsgericht zu, und erkenne ihn nur als
Gerichtsherrn, nicht aber als seinen Landesfürsten an, denn sein
Sitz sev Lehen von Kaste!, und deßwegen sey er des Pfalz-
grafen Landsaß. Was das Wasser betreffe, so habe der Bischof
Heinrich sel. von seinem Ankaufe in Heimhof gewußt, und
er habe bei demselben anfragen lassen, ob er etwa bei diesem
Ankaufe „mancherlei Mängel hätte/' sev ihm aber erwiedert
worden, man wisse keine Mängel, Auck beruft sich Ett l in-
ger auf die Tcbar fenberger zu Ade r t shausen und die
P u n z i n g e r i« N l l e r S b u r g , als erkennen dieselben, obwohl

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0474-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0474-7


4 7 !

fie mit ihren Edelsitzen in der Herrschaft Hohenburg liegen,
doch den Bischof v. R. nicht als ihren Landesherrn an.

Die Abgeordneten des Hochstiftes protestirten gegen diese
Behauptungen, und widersprachen es mit Entschiedenheit, daß
Georg Ettlinger wegen des Sitzes Heimhof der Pfalz Land-
saß sey, indem derselbe unmittelbar in der Herrschaft Hohen-
burg, also im fürstbischöflichen Territorium liege. Wenn Ett-
llnger in irgend einem fremden Landgerichte einen dortselbst
gelegenen Grund vertrete, so hätten sie allerdings dagegen
nichts einzuwenden: aber daraus könne nicht gefolgert wer-
den, daß er deßwegen desselben Landgerichtes Landsaß wäre.

W i l h e l m Schar fenberger , welcher eben gegenwärtig
war, widersprach gleichfalls das in Bezug auf ihn von Ett-
linger Vorgebrachte. Er sagte, ein jeder Bischof von Regens-
burg sey wegen des Sitzes A d e r t s h a u f e n fein Landesfürst.
Wiewohl er zu Zeiten am Landgerichte zu Lengenfeld sitze,
weil er seinen Grund und Boden, wo er angesprochen werde,
verantworten müsse, so habe doch weder er, noch sein Vater
sel, je einen andern Landesfürsten anerkannt, als den Bischof
von Regensburg.

Aus diese und ähnliche Weise stritt man sich herum,
ohne zu einer Verständigung zu gelangen. Die Kommission
blieb ohne Resultat, und man schloß das Protokoll mit den
Worten: Nachdem dic Sache nicht vertragen, ist der Abschied
gewesen, daß die pfalzgrafischen Räthe diese Handlung an den
Pfalzgrafen, und die Hochstiftischen Anwälte an dm Bischof
bringen wollen.

Jetzt beruhte der Streit einige Zeit auf sich.

Am 22. März 1501 zogen die Hohenburger Bürger nach
Heimhof und fischten abermals in dem dortigen Bache. Es
ist nicht unwahrscheinlich, daß dieß auf höheres Geheiß ge-
schah, um den noch nicht geschlichteten Streit von Neuein
in Anregung zu bringen und zu einem Ende zu führen, da

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0475-2

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03340-0475-2


472

Georg Ettlinger immer über denselben als sein Eigenthum
verfügte und auf eine Zurücklenkung in das alte Rinnsal gar
nicht zu denken schien. Ettlinger stellte alsbald Klage, und
zwar wieder beim Landgerichte in Amberg. Der dortige Land-
richter H a n S von Hirsch berg erließ den 27. März ein
ziemlich hochfahrendes Schreiben an Bürgermeister und Rath
zu Hohenburg, worin er sich als ein fürstlicher Gewalthaber
über Heimhof gerirt, und eS den Hohenburgern gar übel
nimmt, daß, soferne sie ein Recht an fraglichem Fischwaffer
zu haben glaubten, sie sich nicht vorher an ihn gewandt hät-
ten, in welchem Falle ihnen gewiß zu ihrem Rechte verhol-
fen worden wäre. Er verlangte für diesen Frevel Genug-
thuung, widrigenfalls von ihm weitere Vorkehrungen getrof-
fen werden müßten. Was die von Hohenburg antworteten,
erhellt nicht aus den Akten. Daß sie aber dieses Schreiben
ebenfalls wie die frühere Vorladung nicht viel beachteten,
geht daraus hervor, daß sie am 21. Ju l i abermals in oft-
besagtem Wasser fischten. Später, am 16. November, kam
eine neue Besprechung in Amberg zu Stande, wobei es sich
doch nur zunächst um das Fischwasfcr handelte Ettlinger
wäre bereit gewesen, dasselbe als ein Lehen zu nehmen, oder
um 32 bis 34 f l . zu erkaufen; aber den Bach in sein altes
Bett zurückzuleiten, hiezu wollte er sich durchaus nicht her-
beilassen , und die Folge davon war, daß sich die Unterhand-
lungen abermals zerschlugen.

Es liegen keine weiteren Aufschlüsse mehr vor, wie diese
Streitfrage gelöst wurde. Uns genügt es übrigens zu wis-
sen, daß mit diesen Zerwürfnissen der Streit wegen des Lan-
beshoheits-Rechtes über das Landsassengut Heimhof seinen
Anfang genommen hat. Nach dem Tode des Georg Ett l in-
ger scheinen aUe Irrungen aufgehört zu haben, was wohl
darin seinen Grund hatte, daß 1507, nach dem Tode des
Bischofs Rupert, ein Sohn des regierenden und Bruder des
nachfolgenden Kurfürsten der Oberpfalz, mit Namen J o h a n n ,
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Bischof von Regensburg wurde. AlS später doch einmal von
Seite der Oberpfalz eine Ladung zur Zahlung der Türken-
fteuer an die Ettlinger in Heimhof erging, wurde auf eine
deßfallsige Beschwerde seitens des Bischofs Johann von Kur-
fürst F r iedr i ch sogleich erwiedert, daß diese Ladung keine
Hoheitsansprüche über Heimhof enthalten sollte, sondern ledig-
lich deßhalb geschehen sei, weil die Ettlinger auch Güter in
der Pfalz besässen. Gegen eine solche Steuererhebung hat
aber später das Hochstift Regensburg ebenfalls öfters pro-
testirt, weil die Kurpfalz dem Hochstiftc nicht gleiches Recht
in Bezug auf die Güter zugestehen wollte, welche pfälzische
Landsaffen in der Herrschaft Hohenburg hatten.

Blieb jetzt das Hochstift Regensburg von nun an auf
lange Zeit wegen Heimhof von der Oberpfalz unangefochten,
so traten dafür später die pfalzneuburgischen Fürsten, insbe-
sondere O t t o H e i n r i c h desto ungestümer mit solchen An-
sprüchen auf. Diese wollten sämmtliche Landsassen, welche in
der Reichsherrschaft Hohenburg ihren Sitz hatten, unter ihre
lanbesfürstliche Oberherrlicbkeit, als zum Landgerichtsbezirke
Burglengenfelb gehörig, bringen.

Es war im Jahre 1542, als H a n s E t t l i n g e r , Sohn
des Georg Ettlinger, auf den Landtag nach B u r g l e n g e n-
feld vorgeladen wurde. Da er nicht erschien, wurde ihm
schärfstens aufgetragen, sich zur Abstrafung in Neuburg zu
stellen. Der Bischof Pankra; wendet sich an den Herzog
O t t o H e i n r i c h und weist ihm weitläufig nach, wie von
jeher und allezeit des Lanbsassen von Heimhof Landesherr
kein anderer war, als der Bischof von Regensburg, in seiner
Eigenschaft als Herr der Herrschaft Hohenburg am Nordgau.
Er stellt zugleich das Ansuchen, in dieser Sache gegen de»
Landsaffen Ettlinger nickt via tacti vorzuschreiten, sondern
über das angesprochene Hoheitsrecht erst von einem kompeten-
ten Gerichte entscheiden zu lassen. Bischof Pankra; stellt die
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Wahl dieses Gerichtes ganz dem Ermessen des Pfalzgrafen
Otto Heinrich anheim, und erklärt sich bereit, überall seine
Zustimmung zu geben, mag sich derselbe für den Weg deS
NechteS, oder den der gütlichen Unterhandlungen entscheiden,
mag er die Streitsache dem Kaiser, oder gewählten Fürsten
oder auch ihren beiderseitigen Richtern vorlegen lassen.

Doch zu allem dem wollte man sich pfälzischer SeitS
nicht bequemen. Selbst die Befehle des Königs Ferdinand,
die Bischof Pankraz erwirkte, und die dem Pfalzgrafen Ein-
halt gegen Hans Ettlinger geboten, wurden unbeachtet ge-
lassen, da man wohl wußte, daß die kaiserliche Gewalt, die
damals mit so zahlreichen und »nächtigen Feinden in und
ausser dem Lande zu thun hatte, ihren Befehlen wenig Nach-
druck zu geben im Stande war. M a n lud vielmehr am 3. Ju l i
1543, mit noch ernsterer Sprache, unter Androhung von
Strafe und Ungnade, den Hans Gttlinger zu dem Landtage
auf den 22. Ju l i nach Neuburg vor. Allein derselbe fand
sich abermals nicht ein, und Otto Heinrich hat wohl auch
die Sache auf sich beruhen lassen; denn in diesen stürmischen
Zeiten des Religionsstreites, den er selbst aus allen Kräften
begünstigte, hatte auch er sein Augenmerk auf Dinge von
größerer Wichtigkeit zu lenken. Mittlerweile trat Otto Hein-
rich dem schmalkaldischeii Bunde bei, und wurde deßwegen
1546 von Kaiser Kar l V. seines Herzogthums entsetzt. Kaum
war er aber durch den Passauer Pertrag wieder in den Besitz
seines Landes gekommen, so setzte er die alten Verationen
unter gleichen Androhungen gegen Hans Gttlinger fort.

ES trat hierin keine Aenderung ein, als Otto Heinrich
mit Tod abging, und 1559 der Herzog W o l f g a n g von
Zweibrücken in Pfalz-Neuburg succedlrte. Die Erben des
inzwischen verstorbenen Hans Ettlinger gerietben in eine sebr
mißliche Lage, so daß sie gerne, um diesen ewigen Drang
salen zn entgehen, ihren Sitz Heimtwf verkauft hätten, wenn
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nicht eine zu große Schuldenlast eine Veräußerung zur Un-
möglichkeit gemacht hätte.

I m I . 1561 ließ Herzog W o l f g a n g einen scharfen
Befehl ergehen, in welchem dem Geo rg und Chr is toph
E t t l i n g e r bei hoher Strafe verboten wurde, ohne sein Wis-
sen und Willen in irgend einen Kriegsdienst sich zu begeben.
Zugleich wurden sie beauftragt, Sorge zu tragen, daß Keiner
ihrer Unterthanen in irgend einen Kriegsdienst, es sey gegen
wen es wolle, trete. Sollte aber Letzteres doch der Fall seyn,
so soll das Vermögen eines solchen inventirt, mit Beschlag
belegt und weiterer Bericht erstattet werden. Diesem Befehle
folgte bald ein anderer nach, in welchem es hieß, daß die
Gebrüder Ettlinger mit einer Anzahl gerüsteter Pferde „zur
Errettung und Beschützung des Landes persönlich sich einfin-
den sollten." Als die Ettlinger zur bestimmten Zeit nicht
eintrafen, kam sogleich ein neuer Auftrag, daß sie sich binnen
Monatsfrist wegen ihres Nichterscheinens verantworten soll-
ten, außerdem würde man nicht unterlassen, gegen sie als
ungehorsame Landsassen die gebührende Strafe vorzunehmen.
Die Lage der Ettlinger wurde jetzt von Tag zu Tag pein-
licher; mit der Bitte um Schuh wendeten sie sich daher an
den Bischof von Regensburg. Allein diese Bitte hatte keine
andere Folge, als daß ihnen gerathen wurde, abermals „auf
eine glimpfliche Weise" gegen eine solche Vorladung zu Pro-
testiren. Der Bischof von NegenSburg war gezwungen, jeden
feindlichen Zusammenstoß mit Pfalzneuburg so lange als mög-
lich zu vermeiden, da das Ländche» dcr Herrschaft Hohenburg
von allen Seiten den feindlichen Einfällen von Pfalzneuburg
offen stand, und nur wenige Vertheibigungs-Kräfte entgegen
setzen konnte. Auch hat man schon 1542 die Erfahrung ge-
macht, wie weit es Pfalz neuburg mit seinen Gewaltsmaß-
regeln zu treiben im Stande sen. Tortmals haben pfalzneu-
burgische Truppen nächtlicher Weile den Markt Hohenburg
überfallen, „nd zwar unter Zurüstunge» und Anstalten, als
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gelte es, den Markt in einen Schutthaufen zu verwandeln;
und dieß Alles blos darum, weil man den zur Herrschaft
Hohenburg gehörigen Landsassen von Mendorferbuch, welcher
unter Protektion der Neupfalz die Türkensteuer bei dem Amte
Hohenburg zu erlegen sich weigerte, daselbst gesanglich einge-
zogen hatte.

Bei solcher Gestalt der Dinge und bei dem ganz gelähm-
ten Reichsregimente, von dem man wenig Hilfe erwarten
konnte, blieb dem Bischöfe kein anderer Weg übrig, als un-
ter beständigen Protestationen seine Rechte zu. wahren.

Dock Pfalzneuburg that auch dießmal keine weiteren
Schritte, um die angedrohte Strafe in Ausführung zu brin-
gen; und als 1566 die Ettlinger wieder zu einem Landtage
nach Neuburg auf Samstag vor Lichtmeß 156? vorgeladen
wurden, hatte ihr Nichterscheinen ebensowenig weitere Folgen.

Ernster wurde aber die Sache, als Herzog Wolfgang
mit Tod abging, und sein ältester Sohn P h i l i p p L u d w i g
ihm in der Regierung nachfolgte. Christoph Ettlingcr wurde
aufgefordert, dem neuen Herzoge seine Erbhuldigung zu leisten.
Da Ettlinger nicht blos diese, sondern noch mehrere nachfol-
gende Vorladungen ebensowenig wie früher befolgte, wurde
die Erbitterung in Neuburg immer größer, und man suchte
eine Gelegenheit, einen Gewaltakt gegen Gttlinger in Aus»
führung zu bringen. Ter Landrichter von Burglengenfeld
wurde angewiesen, soferne Ettlinger länger sich weigere, den
Herzog von Neuburg als seinen Lanbesfürsten anzuerkennen,
Heimhof zu überfallen, »nd ihn uub seine Unterthanen in
Pflicht und Eid zu nehmen. Ein kaiserliches Inhibitions-
Schreiben, in welchem der Herzog von Neuburg auf den von
dem Bischöfe von Regensburg vorgeschlagenen Vertrags- oder
Rechtsweg hingewiesen wurde, hat man gar nicht geachtet.
M a n stellte in Neuburg über den Empsang desselben ein ein-
faches Rccepisse aus, ohne weitere Notitz davon zu nehmen,
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oder dasselbe einer Rückantwort zu würdigen. Es erging
vielmehr unterm 26. Februar 1577 ein neuer Befehl an
Christoph Ettlinger nach Heimhof, worin er von dem Land-
richter zu Burglengenfeld beauftragt wurde, alle seine Unter-
thanen aus den 7. März nach Heimhof zu berufen, damit
er, der Landrichter, dortselbst die Steuern erheben könne. Auch
würde man, war naiv beigefügt, die Steuern annehmen,
wenn Ettlinger mit seinen Unterthanen in laufender Woche
selbst nach Vurglengenfeld käme, wodurch derselbe sich ganz
besonders bei dem Herzoge in Gnaden sehe» würbe; müßte
er aber nach Heimhos kommen, so wollte er mit nicht weni-
gen Personen kommen, und es stünde zu befürchten, daß der
meiste Theil der Kosten den Ettlinger treffen werde.

Damit war nun angedeutet, was man im Schilde führe.
Christoph Ettlinger harrte aber nichtsdestoweniger standhaft
aus, und konnte durch alle diese Drohungen nicht dazu ge-
bracht werben, dem Hochstifte Regensburg, obwohl cr wenig
Schutz davon zu erwarten hatte, die Treue zu brechen.

Wie zu erwarten stand, erschien Ettlinger mit seinen
Unterthanen nicht in Burglengcnfeld am 7. März. Dafür
kam aber noch am nämlichen Tage Abends ein reitender Bote,
abgeschickt vom dortigen Landrichter, in Heimhof an, welcher
dem Christoph Ettlinger eröffnen mußte, daß ihm und seinen
Unterthanen zur Zahlung der Steuer in Gnaden noch eine
unerstreckliche Frist bis zum 9. März, Morgens 7 Uhr, ver-
gönnt werde. Wenn er bis dahin nicht Folge leiste, so wisse
er, was ihm bevorstehe. Nur etliche eingetretene Hindernisse
hätten den Landrichter abgehalten, daß er noch nicht selbst
nach Heimhof habe kommen können. Dieser Vorlabung wurde
ebenfalls nicht entsprochen, aber auch von Pfalzneuburg auS
zögerte man, die gemachten Androhungen in Ausführung zu
bringen. Wahrscheinlich trug man denn doch großes Beden-
ken, einen 'Akl auszuüben, wodurch man sich dem Vorwurf
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eines Landfriedens-Bruches und damit einer Verletzung eines
Reichsgesetzes aussetzte. M a n machte daher noch einmal einen
Ginschüchterungs-Versuch. Der Landrichter von Burglengen-
feld lud unterm 23. Dezember 157? den Ettlinger, damit
er seine Steuer erlege, nach dem ihm nähergelegenen neu-
pfälzischen Markt Schmidmühlen vor, mit abermaliger An-
drohung, daß er im Weigerungsfälle selbst nach Heimhof
kommen müsse. Der Versuch mißlang, wie alle früheren.
Ueber mancherlei H in - und Herschreiben, und nachdem auch
der Umgelder von Burgleilgenfeld die Zahlung des Umgeldes
gefordert hatte, was bisher noch nicht geschehen war, verging
abermals ein ganzes Jahr.

Endlich am ä. Februar l579, Morgens ? Uhr, erschien
der Landrichter von Burglengenfeld in Begleitung von un-
gefähr ?l) Haggenschühen und 70 Reisigen zu Pferde, mit
Fahnenträgern, Trommlern, Pfeifern und Zimmerlciltcn, letz-
tere mit Aerten versehen, plötzlich in Heimhof. Er hielt mit
seinen Leuten bei dem Wirthshausc an und schickte von da
aus seinen Landboten mit einem fürstlichen Befehl in das
Schloß, und ließ durch denselben dem Ettlinger die kurze
Meldung machen.' der Landrichter schicke diesen Befehl, nnd
er sey unten in dem Wirthshause. Ettlinger, der noch im
Bette war , weigerte sich, das Schreiben anzunehmen, und
ließ dem Landrichter mündlich erwiedern: er könne nicht zwei
Herren dienen, sein einziger und wirklicher Landesherr sey
übrigens der Bischof von Regensburg. Weil er besorgte, er
möchte vielleicht gefangen genommen und nach Burglengen-
felb abgeführt werden, so verließ er, kaum war der Landbote
entfernt, heimlich sein Schloß, und begab sich in das nächst-
gelegene Gehölz, um abzuwarten, was denn geschehe.

Der Landrichter, der auf die vom Lanbboten zurückge-
brachte Antwort kein freiwilliges Entgegenkommen erwarten
konnte, machte sich alsbald auf und zog mit seiner bewaffne-
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len Begleituug in ves Edelmanns Schloß. Da er den Gdel<
Herrn nicht mehr traf, so eröffnete er dessen Frau , daß er
den Auftrag habe, den Ettl inger, weil er sich immer wider-
spenstig gegen den Landesfürsten von Psalzneuburg zeigte, zum
Gehorsam zu bringen. Die Edelfrau suchte durch alle mög-
lichen Vorstellungen den Landrichter zu begütigen, sehte ihm
Wein auf u. f. w . , und brachte es endlich dahin, daß man
wieder den Rückzug in das Wirthshaus antrat. Dahin wur-
den nun alle Ettlinger'schen Unterthanen vorgeladen, und
sämmtlich in Pflicht und Eid genommen. Zugleich wurde
ihnen die baldige Zahlung der Reichs- und Türkensteuer an-
befohlen, zu welchem Ende sie Zettel erhielten, worauf die
einen Jeden treffende Steuer verzeichnet war. Ueberdieß durf-
ten sich die Unterthanen nicht mehr entfernen, und man be-
deutete ihnen, daß man sie so lange im Wirthshause „Ver-
strickt" halte, bis ihr Edelhcrr sich stelle. Dieß wurde wahr-
scheinlicher Weife dem Gttlinger in seinem geheimen Verstecke
hinterbracht, weßwegcn sich derselbe auch eines Andern besann
und zu dem Landrichter in's Wirthshaus sich verfügte. Bei
seinem Gmtritte stellte sogleich Letzterer die Frage an ihn,
ob er ihn als Freund oder Feind ansehe. Ettlinger erwie-
derte, das könne er in diesem Augenblicke noch nicht sagen,
er wolle allererst hören, was des Landrichters Begehren an
ihn sey. Dieser las ihm den von seiucm Landcsfürstcn er-
haltenen Befehl vor, in welchem er beauftragt war, gegen
den Landsaffen von Hcimhof und seine Unterthanen allen
Ernst zu gebrauchen, um sie zum Gehorsam zu bringen, wenn
sie sich länger weigern sollten, ihn als ihren Landesfürstcn
anzuerkennen. Christoph Ettlinger protestirte gegen jede Ge-
waltthätigkeit und erwiederte: „ I ch fühle mich zu gering,
einer solchen Uebcrmacht, wie sie hier an den Tag gelegt wird,
den nöthigen Widerstand zu leisten i jedoch wi l l ich hiemit
vor Männiglich protestirt und öffentlich bezeugt haben, daß
ich rcni B i s c h t von N^eusburg, als meinem gnädigen Lan-
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besherrn, an seiner Jurisdiktion und habender Gewalt Nichts
vergeben haben wi l l , und werde auch die Sache zumFürder-
lichsten an meinen Landesherr» berichten, desselben Bescheids
zu erhalten und gewärtig zu seyn."

Zu einer andern Erklärung konnte Ettlinger nicht ge-
bracht werden. Der Landrichter drang dann auch nicht wei-
ter in ihn, und machte sich alsbald auf, um wieder mit sei-
nen Leuten abzuziehen, nachdem er noch vorher dem Christoph
Ettlinger aufgetragen hatte, Alles, was er und die Seinigen
bei dem Wirthe verzehrt hatten, zu bezahlen. Einige Tage
später kam ingleichen von dem Wirthe Wolfgang Fl i r l zu
Schmidmühlen eine Rechnung zu 2 l fi. 3 Schill. u. 25 Pf.
für Zehrung und Ausgabe, die der oftgenannte Landrichter
machte, als er zweimal in Schmibmühlen verweilte und ver-
geblich wartete, um die Ettlinger'schen Unterthanen zu be-
steuern, und als er mit Mannschaft nach Heimhos hinauf
und von da wieder herabzog, wo er jedesmal mit seiner Be-
gleitung bei Fl i r l einkehrte.

Christoph Ettlinger berichtete schleunigst diesen Vorfall
an Bischof D a v i d nach Regensburg. Dieser säumte nicht,
sogleich ein energisches Protestations-Schreiben gegen diesen
Einfall in das Gebiet der Reichsherrschaft Hohenburg nach
Neuburg zu schicken. Bischof David drang daraus, daß dem
Landrichter von Burglengenfeld der Auftrag gegeben werde,
alle Ettlinger'schen Unterthanen, so er in Pflicht und Eid
genommen, wieder frei zu zählen, der angelegten Steuer we-
gen unangefochten zu lassen, und alle Zehrungskostcn ohne
Verzug zu bezahlen. Zugleich war die Drohung beigefügt,
er würde, falls die Forderungen unerfüllt blieben, bei der
Röm. Kaiserl. Majestät Klage stellen,

Pfalzgraf P h i l i p p L u d w i g war aber nichts weniger
als geneigt, diesen Anforderungen zu entsprechen, und erwie-
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derte daher: der Landrichter von Burglengenfeld habe auf
seinen Befehl so gehandelt, und zwar mit Fug und Recht,
da die Hofmark Heimhof zu seinem Fürstenthume gehöre.
Zur Bestättigung dieser Behauptung berief er sich im Allge,
meinen auf einen Vertrag vom I . 1542, in welchem von
der Kurpfalz Heimhos an Pfalzneuburg abgetreten worden
seyn soll.*)

Nunmehr reichte Bischof David eine Klagschrift pro ei-
tatioue et lUHNäato poeuali gegen Pfalzgraf Philipp Lud-
wig bei dem kaiserl. Kammergerichte in Speier ein und
stellte den Licentiaten Philipp Seiblin zu Speier als Bevoll-
mächtigten für diese Streitsache auf. I m M a i 1579 erging
bereits vom Kammergericht ein Mandat an Herzog Philipp
Ludwig zu Neuburg, bei Strafe von 10 Mark löthigen Gol-
beS, wovon die Hälfte in die kaiserliche Kammer und die an-
dere Hälfte an den Kläger zu bezahlen wäre, ohne Verzug
und Ginrebe die in Eid und Pflicht genommenen Untertha-
nen zu Heimhof wieder loszuzählen, und nichts mehr eigen-
mächtig gegen den Landsassen von Heimhof und resp. den
Bischof von Regensburg zu unternehmen. Dabei wurde ihm
aufgetragen, alsbald Anzeige zu erstatten, und den Beweis
zu liefern, daß er diesem Mandate nachgekommen sey. I m
Uebrigen, war beigefügt, soll der Pfalzgraf, wenn er im Recht
zu stehen gedenke, den Beweis hiefür, wie sich gebührt, ge-

' ) Leider konnt« ich solchen Vertrag nicht auffinden; um aber deoselben,
sofern« er in der Wirklichkeit bestand, würdigen zu können, dürfen
wir un« nur an obige Erklärung de« Kurfürsten Friedrich I I . »on
der Oberpfalz erinnern, welcher doch selbst auf eine Beschwerde de«
Bischof« »on Regensbmg wegen Steuererhebung versicherte, daß er
l«in« landesherrlich« Hoheit über Heimhof beanspruch«, s«nd«rn d«n
dortig«« «ldelherrn wegen seiner in der Pfalz gelegenen Güter b«.
steuere. Mi t welchem Rechte hatte also später lie Oberpfalz in einem
Vertrag« von l 54 l die Jurisdiktion über Helmhof der Neupfalz «in-
rüum«n l«nn«n?

N»»handl. d, histor. N«r«in«, Bd. XVI l . 31
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hörig arllculirt vorbringen und den Kammergerichts-Beschluß
abwarten.

Pfalzneuburg schritt aber unbekümmert auf dem einmal
eingeschlagenen Wege fort. Trotzend dem obigen Kammerge-
richts-Befehle wurde von der neupfälzischen Regierung dem
Christoph Ettlinger ein neuer Befehl zugeschlossen, sich bei
dem am 14. Jun i abzuhaltenden Landtage -nm so gewisser
einzusinden, als man sonst im Weigerungsfalle mit einer
Mannschaft vor Heimhof rücken, und ihn mit Gewalt nach
Neuburg liefern würde. Diese Drohung kam jedoch nicht zur
Ausführung. Vielleicht war sie bloS wieder ein Einschüch-
terungs-Versuch, vielleicht trat der Tob des Christoph Ett l in-
ger zu schnell und unvermuthet ein; denn er starb am 18.
Ju l i 1579. Kaum hat die pfalzneuburgische Regierung von
dem Ableben des Christoph Ettlinger Nachricht erhalten, so
erschien auf herzoglichen Befehl der Richter von Burglengen-
feld in Begleitschaft von 15 Personen in Heimhof, wobei
noch 50 Mann im Hinterhalte blieben. Dieser ging von
Haus zu Haus und forderte die Ettlinger'schen Unterthanen
auf, im Wirthshause sich einzufinden, damit er sie in Pflicht
nehmen könne. Statt sich aber im Wirthshause zu stellen,
verließen Alle heimlich das Dorf. Nur der Metzger, der
Krämer und der Schuhmacher blieben zurück. Diese erschie-
nen zwar, verweigerten aber jedes Gelöbniß, und erklärten
blos, daß sie der Wi t t ib , als ihrer nunmehrigen ersten Ob»
rigkeit Gehorsam leisten wollen, womit sich auch der Richter
zufrieden gab. I m Schlosse, wohin sich Letzterer ebenfalls
begab, ließ er alle Dienstboten der Ettlinger'schen Witt ib vor
sich bringen, welche ihm an Eides Statt geloben mußten,
der Wittwe und nicht dem Bruder ihres verstorbenen Ehe«
galten, dem Georg E t t l i n g e r , Gehorsam zu leisten. Da-
mit scheint man nichts AnbereS beabsichtigt zu haben, als
einerseits die Ausübung eines landesherrlichen Aktes an den
Tag zu legen, andererseits aber auch die Wittwe für die
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Pfalz zu gewinnen, indem man ste in dem Besitze von Heim-
Hof, welches nach dem Testamente ihreS Ehegatten seinem
Bruder Georg in Saulburg zufallen sollte, zu schützen suchte.
Und in der That gab Pfalzgraf L u d w i g der Wittwe den
Ginsah. Dagegen protestirte Georg Ettlinger, welchen wir
später dann doch in Heimhof finden.

Vor Christoph Ettlinger war schon Bischof David in
Regensburg mit Tod abgegangen. Der. Prozeß gegen Pfalz-
neuburg wurde zwar unter seinem Nachfolger fortgesetzt, und
es wurde eine neue Klage gegen die letztere Iurisdiktions-
Ausübung als eine offenbare Auflehnung gegen das Mandat
des kaiserlichen Kamniergerichtes gestellt. Allein eS kam hier,
wie es leider so oft bei diesem Gerichte in den damaligen
Zeiten der Fall war, zu keiner Entscheidung. Der Prozeß
scheint allmählig eingeschlafen zu seyn. Vielleicht hat der
Nachfolger des Christoph Ettlinger, Georg Ettlinger, auch
beigetragen, daß von Seite des Hochstiftes der Prozeß nicht
weiter verfolgt wurde, und andererseits Pfalzneuburg keine
weiteren Schritte mehr that; denn Georg Ettlinger war ein
Achselträger für beide Partheien, und suchte sich bald bei dem
Hochstifte, bald bei Pfalzncuburg als treuester Landsaß zu in-
sinuiren.

Nach seinem Tode hörten die pfalzneuburgischen Ansprüche
ganz auf; um so nachdrucksvoller wurden sie aber dann von
der oberpfälzischen Regierung gemacht. Dieselbe hat Heimhof,
Wie es scheint, als ein erledigtes Lehen des Klosters Kaftel,
aus welchem die Religiösen verdrängt waren und das nun
unter weltlicher Administration der Oberpfalz stand, eingezo-
gen, und ging in seinen Ansprüchen noch weiter als früher
Pfalzneuburg. Dieses hatte doch noch daS Kirchweihschuhrecht
unangetastet gelassen, welches der Fürstbischof von RegenS-
bürg seit unvordenklichen Zeiten in dem Dorfe Heimhof auS-
übte und das ihn bei einem Schiedsgerichte 1487, an wel<

3 t '
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ch««l!iselbft ein hochgestellte», norvgauischer Beamter Theil,,
nahm, als ihm allein gebührend, gegen den dortigen Edel-
l M i l zugesprochen worden war. Die Oberpfalz suchte sich
aber sogar dieses Rechtes mit bewaffneter Hand zu bemäch-
tigen. Die Fürstbischöfliche Reichsherrschaft Hohenbmg wollte
sich natürlich desselben nicht so leicht begeben, weßwegen sich
wieder, die Zwistigkeiten und ärgerlichen Auftritte vermehrten.
Nm lehtern vorzubeugen, kam man 1599 überein, den Kirch«
weihschutz von beiden Seiten insolange eingestellt zu lassen,
bis wegen der Grenzstreitigkeit eine Ausgleichung erzielt sey.
Allein es verfloß abermals eine geraume Zeit, ohne daß E t '
was zur Beilegung der obwaltenden Differenzen geschah.

Endlich im I . 1606 trat eine Commission, aus Abge-
ordneten der oberpfälzischen und Hochstiftischen Regierungen
bestehend, in Kastel zusammen, um über den Heimhof'schen
Lanbeshoheits-Streit, sowie über noch andere strittige Punkte
in gütlicher Weise einen Vergleich zu schließen, wobei sich
jede Regierung die höhere Ratification vorbehielt. Ein sol-
cher, Vergleich kam da wirklich zu Stande. I n demselben ist
nun freilich ausgesprochen worden, daß sich die Herrschaft
Hohenburg noch über Heimhof, hinauscrstrecke und das ober«
halb liegende Dorf Hausen mit einschließe. Allein dessenun-
geachtet willigten die bischöflichen Commissäre in die gegen-
theilige Forderung ein, daß das Landsassengut Heimhof mit
allen Unterthanen und Pertinenzien sammt dem dortigen
Hammer, obwohl noch im Hohenburgischen Territorium lie-
gend, d« Oberpfalz einverleibt, und der Kirchweihschutz in
Heimhof dem zeitlichen Landsassm zugetheilt werden sollte.
Nur die Mannschaft auf des Hammermeisters Gut im Dorfe
sollte dem Amte Hohenburg unterworfen bleiben. Die hoch-
stiftischen Abgeordneten ließen sich wahrscheinlich darum zu
diesem Zugeständnisse herbei, weil im Weigerungsfalle nicht
zu erwarten stand, daß die alten Gewaltthätigkeiten je ein
Ende nehmen werden, und andererseits doch zu hoffen war,
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daß durch diese Nachgiebigkeit die Oberpfalz in andern Punk-
ten friedlicher und ebenfalls nachgiebiger gestimmt werde.

Mochten nun die bischöflichen Commisfäre überhaupt ihre
Vollmacht überschritten haben, oder mochte Ursache seyn, baß
die Oberpfälzischen in andern wichtigen Dingen zur Verstän-
digung die Hand nicht boten, — kurz, der Vertrag wurde
von dem Fürstbischöfe zu Regensburg nicht ratificirt. Die
Irrungen dauerten sort. Heimhof blieb aber faktisch vom
Hochstifte Regensburg losgerissen, welches sich später auch
wenig darum zu bekümmern scheint, und der Kurpfalz still-
schweigend den Besitz, resp. die Landeshoheit zugesteht. Hiezu
hat vorzüglich der Ausbruch des 30jährigen Krieges, der alle
Bande lockerte und alle lockern ganz zerriß, das Seinige bei-
getragen. Noch 1653 macht die Hochstiftische Regierung in
einem Schreiben an die kurpfälzische dieser den Vorwurf:
„Was Heimhof belangt, ist solches unwidersprechlich in der
Herrschaft Hohenburg situirt, aber mit u n b i l l i g e r G e w a l t
dem Hochstifte entzogen worden,"

. 3. Dübs HxkMMOvOWt M

B e i dem Holzreichthume, mit welchem die Oberpfalz
gesegnet war , und bei der Ergiebigkeit und dem starken Be-
triebe der dortigen Erzgruben war es eine natürliche Folge,
daß schon frühzeitig an den verschiedenen Flüffen dieses Lan-
des sich Hammerwerke erhoben. Allmählig ist aber ein gros-
ser Theil derselben, insbesondere durch und nach dem dreißig-
jährigen Kriege, in Verfall gekommen, und endlich ganz ein-
gegangen. I n vielen Ortschaften hat sich bis jeht noch der
N ter Hammer" ober „ans dem Hanwer" in irgend
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einer Gebäulichleit ober einem Ortsbezirke erhalten, ohne daß
man dabei an den Betrieb eines Hammerwerkes mehr zu
btnlen hat. So werden auch mehrere Gebäulichkeiten, welche
unterhalb Heimhof liegen, mit dem Namen „ H a m m e r "
bezeichnet; aber von einem Hammerwerke selbst weiß man
nichts, und Niemand aus dortiger Gegend vermuthet heut
zu Tage, daß hier ein solches wirklich je einmal im Be-
triebe war.

Die Errichtung des Hammers zu Heimhof fällt in das
Gnde beS 15. Jahrhunderts. Ein Patrizier der Stadt Am-
berg, H a n s M o d l e r mit Namen, erkaufte daselbst von dem
Lanbsassen Georg Gttlinger zwei Tagwerk Grund, und er-
baute darauf mit dessen Zustimmung, jedoch gegen den Wi l -
len des Bischofes von Regensburg ungefähr um das Jahr
1493 einen Blechhammer, zu dessen Behufe er dem dorti-
gen Bache ein anderes Rinnsal gab. Bezüglich der Streitig-
keiten, die sich deßhalb ergaben, wurde schon früher das Nöthige
erwähnt, worauf hier zurückgewiesen wird.

Von HanS Modler, als erstem Hammermeister, liegen
keine weiteren Nachrichten mehr vor. Sein Name wird noch
einmal erwähnt im I . l 511 .

Die Errichtung des Hammers zu Heimhof gereichte dem
nahegelegenen Hammerwerke zu Altenhohenburg, welches schon
100 Jahre früher bestand und ein hochstiftisches Lehen war,
zu großem Nachtheile. Dieses mochte auch die Hauptursache
gewesen seyn, warum die fürstbischöftiche Regierung zu RegenS-
bürg der Erbauung dieses Hammers so sehr entgegen war.
Um aber doch möglichst dem Hammer zu Hohenburg seinen
Vortheil und seinen Vorrang zu sichern, hat dieselbe jenem
zu Heimhof den Holzbezug aus den Gehölzen der Herrschaft
sehr erschwert, und wie es scheint, anfangs ganz untersagt.
I m Jahre 1659 wurde deßwegen ein Receß erlassen, gemäß
welchem dem damaligen Hammermeister W o l f g a n g Maue«
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rer und allen seinen Nachfolgern für alle Zukuuft jährlich
nicht mehr als 1 Meiler und 15 Fuder „herter" Kohlen au«
der Herrschaft Hohenburg abgelassen werden durften.

Der Nachfolger des besagten Hammermeisters, Chr is toph
Kotz, welcher nach dem Tode des Wolfgang Mauerer im
I . 1569 ober 1570 wahrscheinlich durch Heirath den Hammer
an sich gebracht hatte, suchte diesen Receß mit Hilfe des Hoch-
stiftischen Pflegers zu Hohenburg zu umgehen. Iobs t von
Schär fende rg nämlich, welcher Landsaß zu AllerSbmg und
Pfleger zu Hohenburg war, verkaufte einen ihm eigenthüm-
lichen Holztheil in der Herrschaft Hohenburg, das Zügach
genannt, an Kotz zum Abkehlen, und suchte sich gegen den
Vorwurf einer Gesetzesübertretung durch den Vorwand zu
schützen, er als freier Landsaß sey dem obigen Recesse seines
Landesfürsten nicht unterworfen. Allein als 1571 die Ham-
mermeisterin M a r g a r e t n a K n o r r zu Hohenburg sich dessen
bei dem Fürstbischöfe beschwerte, wurde der Receß von 1559
dahin erläutert, daß dieser auf jedes Gehölz sich beziehe, es
möge solches einem vom Adel oder einer andern Person, in
oder außerhalb der Herrschaft wohnend, zugehören. I n der
That ein hartes Gesetz, wodurch in das freie Dispositions-
Recht eines Jeden über sein Eigenthum stark eingegriffen
wurde, was um so mehr in die Augen springt, wenn man
bedenkt, daß damals noch immer der Hammermeister von
Heimhof als Unterthan der Herrschaft Hohenburg betrachtet
wurde. Allem Anscheine nach ließ sich die Hochstiftische Re-
gierung bei diesem Erlasse von der Ansicht leiten, daß der
Hammer zu Heimhof, weil er gegen ihren Willen erbaut
worden sey, nicht rechtlich bestehe, und darum auf Holzan-
lauf zu seinem Betriebe kein Recht habc.

Aus Anlaß obiger Gesetzesübertretung wurde dem Ham-
mermeister zu Heimhof bedeutet i Se. fürstl. Gnaden wären
Mar vermöge der in dem Receß enthaltenen ,<?lan!>ln ft
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wegen der angemaßten Uebergriffe den Receß ganz aufzuhe-
ben, und die Sache in den vorigen Stand zu sehen; indeß
wolle man aus Gnaden nochmals Nachsicht haben, auch daS
erkaufte aber verarrestirte Holz freigeben, dasselbe sey jedoch
im nächsten Jahre in Abzug zu setzen.

I n den Jahren 1583 und 1584 hatte Christoph Kotz
mit der Bürgerschaft von Hohenburg Streit wegen deS Rech«
tes, im dortigen fürstbischöflichen Bräuhaufe gegen Erlegung
beS gewöhnlichen Kesselgelbes seinen Haustmnk zu brauen.
Dieses Recht übten zwar die Hammerbesiher zu Altenhohen-
burg und Heimhof seit vielen Jahren aus, aber das Quan-
tum deS Haustrunkes dehnten sie so sehr über seine beschei-
denen Grenzen aus, baß selbst die täglich ankommenden Koh-
len- und Erzlieferanten nach Begehren bedient werden konn-
ten. Die brauenden Bürger, welche baS Brauhaus im Stifte
hatten, wollten sich diese Erwerbs-Beeinträchtigung nicht ge-
fallen lassen, und stellten Klage bei ihrem Lanbesfürsten.
Darauf wurde ben beiden Hammermeistern diese V e r g ü n -
stigung — ein Recht, Bier zu brauen, wurde ihnen gar
nicht zugestanden ^- entzogen, und das fernere Bierbrauen
in Hohenburg ganz untersagt.

Der Hammermeister Christobh Kotz war ein Anhänger
der damals eingerissenen Religionsneuerung. I n Folge des-
sen erging 1586 von dem Fürstbischöfe die Aufforderung an
ihn , entweder zu dem katholischen Glauben zurückzukehren,
ober seinen Hammer zu verkaufen und die Herrschaft zu ver-
lassen. Er hat wahrscheinlich das Erstere gethan, weil man
ihn noch 1597 i» Heimhof findet.

Nach seinem Tode betreibt seine Wit twe, Christina, die
schon 1602 als solche erscheint, das Hammerwerk fort, und
hält zu diesem Zwecke einen sogenannten Hilkapfer, H a n s
S c h m i d , welcher das Hüttenwerk leitete und bei amtlichen
Verhandlungen im Namen der Wittwe erschien. Später
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scheint ein H a n s Georg K n o r r diese Stelle eingenommen
zu haben, wenn er nicht etwa gar die Wittwe geehlicht hatte.
I n dem Jahre 1614 wirb die Wittwe noch erwähnt, und
ist wahrscheinlich in diesem oder im folgenden Jahre gestor-
ben; denn 1615 kommt S i g m u n d Kotz von Thumbach
mit seinem Sohne Jakob Kotz in den Besitz deS HammerS
und der dazu gehörigen Güter.

Obwohl das Hochstift RegenSburg dem Aufblühen die-
seS HammerS so sehr hemmend entgegen t rat , so erfreute er
sich doch immer eines bessern Gedeihens, und kam nach und
nach zu dem schönsten Flore. Vorzüglich war es Wolfgang
Mauerer und sein Nachfolger Christoph Kotz, durch welche
er in den besten Aufschwung kam. Ein Aktenstück aus dem
Jahre 1602 enthält eine Beschreibung, in welcher das ganze
Hammergut mit all seinem Besitzstände genau geschildert ist.

Der Hammer, heißt es allda, ist von einer Ringmauer
umgeben, innerhalb welcher das Wohnhaus, die Bad- und
Waschstube, die Roß- und andere Viehstallung, ein Backofen,
zwei Schmiebhäuser für die Hammerschmiede, ein Stadel
sammt Schupfe, die Hammerhütte sammt zwei Kohlhütten
und einer Mühle mit einem Gange sich befinden, was AlleS
in gutem baulichem Stande ist.

Dazu gehören:

1) Gin bei der Mühle liegender Baumgarten sammt dem
daranstoßenden, ein halb Tagwerk haltenden dreimädigen
Wismat.

2) Ein mit schonen jungen Bäumen bepflanzter Garten,
hinter dem Hammer hinauf, am Waffer gelegen.

3) Ein großer Obstgarten mit allerlei guten Fruchtbäumc»
und einem guten Zaune unterhalb der Hammerwiese.

4) Ein halb Tagwerk Wiesengrunb neben obbemeldetem
Obstgarten, über und herwärts des BacheS gelegen.
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5) Zwölf Tagwerk Felbgrund, meistens Schmalzfeld, theils
jenseits der Brücke, theils oberhalb des Obstgartens.

6) Zwei Weiher und vom obersten dritten der halbe Theil,
der andere halbe Theil gehört zum Schlosse Heimhof.

7) Der Bach, oberhalb des Hammers anfangend bis zu
Ende desselben, wie von Alters her, und von des Bau-
mannS zu Malsbach Fall bis an die Mühle zu Mals-
bach, wo da« Stieber'sche Wasser anfängt.

8) Neun Tagwerk Feld im Kaltenfurt gelegen.

9) Wieder drei Tagwerk, an obbemeldeten Acker stoßend.

10) Ein Acker, der Pfaffenacker genannt, in den Malsbacher
Feldern am Bache gelegen, ist durch Wolfgang Mauerer
von der Pfarrei Allersburg erkauft worden.

11) Vier Tagwerk, barunter ein Tagwerk Schmalzfeld sammt
einem halben Tagwerk Wismat, unterhalb des Ham-
mers am Bache gelegen. Ist 15^!? durch Hammermeister
Christoph Kotz angekauft worden.

12) Das Wiedengut zu Heimhof, so der Hammermeister
Mauerer 1554 von Veit Dozer käustich zum Hammer-
gute brachte, und zur Pfarr Allersburg lehenbar ist.
Dasselbe besteht aus einem gemauerten Hause, Stadel,
Stallung, Schupfe mit zwei Hopfengärten, 24 Tagwerk
guten FelbeS, l Tagwerk zweimädiger Wismat, zunächst
unter dem Hammer gelegen, und einem wohlgewachsenen
Holzbezirk im Heimholz, wie solcher verraint und ver-
steint ist. Von diesem Gute erhält der Dechant zu A l -
lersburg für Zehent und Zins zu Michaelis 3 fl. 3
Schill. und 2? dl.

13) Folgende Wa ldungen -

a) Ein Stück herrliches, schön-, groß- und grobgewach-
senes Bauholz, am B r e n n berg gelegen, stößt oben
an die junge Perfall und enthalt 24 Tagwerk.
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d) Eine HolzwachS, die F a u l ö d genannt, so früher
ein Bauerngut gewesen ist; stößt an die Egelshei-
mer Gemeinde im Taubenbach, hält 75 Tagwerk
lauter schöngewachsenes grobes Holz. Ist 1562 mit
den dazu gehörigen Ehegärten und Zehenten von
Wolfgang Mauerer zu dem Hammer gekauft worden,

c) Eine Holzwachs, im Schwarzberschacht genannt,
bei Wappersdorf gelegen.

14) An Iehent: die zweite Garbe auf zwei Aeckern deS
Müllers von MalSbach; die dritte gehört dem Dechant
von Allersburg.
Soweit diese Beschreibung.
M a n ersieht aus dem Angeführten, in welch' blühendem

Zustande dieses Hammergut sich damals befand. Doch es
blieb nicht immer so. M i t dem Tobe deS Christoph Kotz
scheint auch der Wohlstand desselben zu Grabe gegangen zu
seyn. Der Verfall nahte mit raschen Schritten. Die Kotz-
schen von Thumbach hielten Anfangs einen Bestänbner da-
rauf, mit Namen M a t t h i a s N ä g e l e i n . Dieß dauerte je-
doch nicht lange, denn schon im Jahre 1616 verkauften sie
das ganze Hammergut an diesen Bestandinhaber. MatthiaS
Nägelein war aber ein schlechter Wirthschaften Er häufte
Schulden auf Schulden, und es kam so weit, daß eine Vcr-
gantung vor der Thüre stand. Er erlebte selbe zwar nicht
mehr, allein nach seinem Tode (1630) trat sie unvermeidlich
ein, und mit Recht konnte man von ihm sagen: er ist gestor-
ben und verdorben. Die zum Hammer gehörigen Güter wur-
den zersplittert. Ein grosser Theil mag schon zu seinen Le-
benszeiten verkauft worden seyn. Der Hammer selbst kam
um die Summe von 1000 fl, an M a l t ha Ficht , Ehegat-
t in des Gabriel Ficht, und Schwester des Otto von Löfen.
Martha Ficht hatte denselben 23 Jahre inne; allein auch sie
war sehr verschuldet, und erhielt sich nur höchst mühselig im
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Besitze bis zu ihrem Tode. Als sie starb, brach ebenfalls die
Gant aus, und Otto v. Lösen brachte nun l653 das Hain.
mergut an sich.

Durch den 30jährigen Krieg und durch die tiefe Ver-
schuldung der letztern Inhaber ist das Hammerwerk ganz in
Abnahme gekommen, und es scheint, daß mit dem Uebergang
an Otto von Lösen der Betrieb ganz aufgehört hat. Später
kommt dann der Hammerguts-Complei als ein eignes „Ham-
mergütl" vor, aus welchem ein I o h . Karl von Lösen seinen
Sitz hat.

wohl Heimhof dem, Pfarrdorfe Hausen auf eine
halbe Viertelstunde nahe liegt, so war jenes früher doch nicht
dahin, sondern nach dem drei Viertelstunden entlegenen Al -
lersburg eingepfarrt. Erst im Jahre 1801 wurde es von
dem Pfarrsprengel Allersburg getrennt und mit dem von
Hausen vereinigt.*)

ES bestand in Heimhof eine Kirche, die dem hl. Niko-
laus geweiht war, und eine Meßstiftung hatte. Sie fand in
der Reformationszeit ihren Untergang. Schon 1584 wurde
sie von dem damaligen lutherisch gesinnten Edelherrn Georg
G t t l i n g e r profanirt, indem derselbe die Altäre und Altar-
steine zerstörte, die Glocken wegnahm, und die Kirche selbst
zu einem Vlehstal. le verwendete. Ein Beweis, wie wenig
Macht der Bischof twn Rcgensburg als Landesherr hierorts

'> Die Nnqabe im X Nand« S, 325 dieftl Verhandlungen, nach w«I«
cher di« bezeichnet» Nuapfarnmg l?44 geschehen « i « , bmcht «uf

,.,einem Irrthum».
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mehr hatte, da ein einfacher Landsaß sich solch' frevelhaftes
Beginnen erlauben durste.

Der Herzog W i l h e l m von Bayern, welcher im Namen
seines minderjährigen Sohnes Phil ipp, ernannten Bischofes
von Regensburg, die weltliche Regierung deS HochstifteS lei-
tete, erließ einen scharfen Befehl an Ettlinger, die Kirche
in den vorigen Stand zu sehen. Doch dieser Beseht hatte
keinen Erfolg, sowie auch alle nachfolgenden Auftrage frucht«
los blieben. Zuletzt bemühte man sich nur mehr, wenigstens
die Glocken und den Altarstein zurückzuerhalten. Noch 1665
lag der Altarstein hinter dem Schlosse und diente zu einer
„Spielprente."

Während man immer auf Restitution der entwendeten
Kircheneinrichtung drang, ist das Kirchengebäube selbst so in
Verfall gerathen, daß der Einsturz erfolgen mußte. Mittler^
weile haben die kalvinischen Landsassen auch nach dem Ver-
mögen und dem jährlichen Einkommen der Kirche gegriffen,
indem sie vorgaben, hiemit später die Kirche wieber aufbauen
zu wollen, was, wie sich später zeigte, nur lügenhafte Vorspie-
gelung war. Der Verpflichtung, den Drittel-Zehent auS den
Hoffeldern, welcher der Pfarrei Allersburg zuständig war,
fernerhin zu reichen, haben die Landsassen mit ihrem Ueber-
tritt zur Neulehre ohnehin sich für überhoben geglaubt.
Dechant Wyrer von Allersburg berichtet im I . 1625, daß
dieser gchent schon 30 Jahre lang verweigert werde.

Bei diesen Eingriffen in das Kirchengut ließ man es
nicht bewenden, man ging Noch weiter.

Die Pfarrei Allersburg hatte auf einem mit dem Eigen-
thum ihr zugehörenden Wiedengutc zu Helmhof, welches erb<
rechtsbar ihr verliehen war, den vollen Iehent, den todten
und lebendigen, den großen und kleinen. Obwohl dieser Zeh-
ent ohne alle Widerrede seit den frühesten Zeiten zur Pfar-
rei Allersburg geleistet wurde, so machte ihn doch der kalvi-
nische Löfcn cbemalls streitig. Einmal mußte sogar dem
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Dechant Au er bewaffnete Mannschaft zur Sicherheit gegen
den Genannten mitgegeben werben, damit er seinen Zehent
von den dortigen Feldern erholen konnte. Die Verwüstun-
gen des Schwedenkrieges haben die Zehentleistungen von selbst
aufhören gemacht, wodurch später wegen der Länge der Zeit
viele Verwirrung und Unsicherheit in solchen Reichnissen ent-
stand. Dazu kam noch „Connivenz" oder „Negligenz" deS
DechantS Iocher von Allersburg, und so konnte eS denn
geschehen, daß Otto von Lösen, nachdem er l649 aus seinea
Verbannung wieder zurückgekehrt war, die früheren Ansprüche
erneuerte, und nicht blos den Zehent bes Wiebengutes, son-
dern auch eine Holzmarkung und Wiese streitig machte.

Die Sache wurde bei der pfälzischen Regierung in Am-
berg anhängig gemacht. Diese beauftragte zwar den Lösen,
l i w penäent« Nichts mehr zu attentiren. Derselbe kehrte
sich aber wenig an solche Befehle, und wirthschaftete auf al-
len strittigen Gründen, wie ihm beliebte. Hiezu sah er sich
um so mehr aufgemuntert, da die pfälzische Regierung, wie
früher erwähnt wjlrde, die Schlichtung aller derartigen Strei-
tigkeiten immer auf die lange Bank hinausschob. Ob je die
Pfarrei Allersburg ihre alten Rechte hier wieder erlangte,
kann lei dem Mangel weiterer Urkunden nicht angegeben
werben. Es ist sehr zu bezweifeln; denn noch 1666 war
von der Kurpfalz Nichts geschehen, wodurch der Pfarrei A l -
lersburg zu ihrem Rechte wäre verhelfen worden; vielmehr
findet man die Erben bes Otto von Löfen noch in dem Be«
sitze des usurpirteu geistlichen Gutes.

Deßgleichen ist auch die eingefallene Kirche nicht mehr
erbaut worden. I h r Andenken ist heut zu Tage in dortiger
Gegend so erloschen, daß nicht einmal eine Sage ihrer erwähnt.
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Berichtigungen und Nachtrage.

57. S., 11. Z. v. u. bemerke zu Hirsdorffer.- Nach Ge-
meiner's Regensburgischen Chronik, 4. Bd. Seite 150,
erscheint 1509 ein Rathsherr Hirst orfer und wurde
(Seite 241) 1514 der Zinngicsser Hans Hirsdorser
wegen Aufruhrs hingerichtet. I n damaliger Zeit waren
die Iinngiesser auch Olockengieffcr.

58. S., 11. Z. v. u. lies Meisters statt Meistes.
267. „ , 6. u. 7. Z. u. o. streiche die Wortc i Sein Sie-

gel siehe Abbildung Taf. I. Nro. 1. und setze sie g. 10
v. o. statt der Worte. S. Abb. Taf. I. Nro. 2.

— S., 15. Z. v. o. setze Nro. 2 statt Nro. 3.
,. ,. 3 „ „ 4.
,. ,. 4 .. „ 5.
„ „ 5 „ „ 6.
„ nach W. A.) die Worte: S. Abb.
Taf. I. Nro. 6.
lies einigemal (ohne e).

„ Bearos i (ganz durchschossen);
solche Fehler kommen noch öfters,
lies I'anilllßrat.
fehlt der Durchschuss zwischen 2
Verszeilen.
lies Renne-wart (daS Bindzeichen
fehlt); es ist noch öfters verrückt,
lies Hälf te (ohne Binbzeichen).

„ ( t im I . 1242), und sieh die
Nachträge, 420. S.
lies 38? Bl . (st. 87), und sieh die
408. S., Anm.
lies Erlöschen (ist verrückt).
„ erscheint (verrückt); so noch

öfters,
lies " l r iwLska i ln (ward übersehen).
„ Schönlinv.Turha!m(dcsgl.).
„ Schluss.

268. I

295. „
301. „

344. „
322. „

347. „

349. „

352. „

366. „

371. „
373. „

, 18. „
, 22. .,
, 28. „

. 3. „
, 13. „

» 5. „
, 14. „

, 18. „

, 15. .,
2.

, 12. „

' l0. „
' 9. „

' l7. „
' l2. „
, 10. ..

„ o,
„ u,

I'.'
' , f ,

„ o,

„ u

! / f/

'/ o
„ u
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374. S>, 5. Z. v. o. lies swi^eru? (ganz durchschossen).
<?

380. „ , 16.
382. „ , 9. „ „ o. „

erklärt).

„ „
„ u.

^ (g
Nr. (st. Nro.).

„ 188. e (st. ä.); warb übersehen.
k ^ (denn l o r t a wird

385.

412.
418.
436.

l t .

11.
2.
3.

„ u. lies
Vindzeichen fehlt),

„ „ lies kunt (ward übersehen».
„ o. iiL8 (durchschossen).
„ u. sehe folgende

Verwahrung:

. (das

Die in dieser Abhandlung befolgte Wortschreibung
lfalsck: Rechtschreibung weicht mehrfach von derjenigen
ab, welche man in den Schulen zu lehren pflegt. Leser,
welche nicht im Besitze unserer „Beiträge" sind, nehmen
also vielleicht an Manchem Anstoß, und zeihen uns wohl des
Eigensinnes, der Dünkelhaft igkeit, oder gar der Un«
wissonheit. Von dem Allem dars aber keine Rede sein;
denn aus dem Gebiete der Wissenschaft soll nur Wahr-
heit uld Überzeugung stattfinden.

Wir bitten also die geehrten Leser, vor Allem den Auf-
satz i „Eigenheiten der Wortschreibung" (Beitr. V I I I .
107.) zu durchgehen, und dann erst ein Urthei l über unsere
Schreibweise auszufftrechen. Der Unf la th, welchen das
16. Jahrhundert über unsere edle Muttersprache aus-
schüttete, ist so arg, daß wir ihn sobald nicht wegzuschwem«
men vermögen; aber Einzelnes durfte nunmehr gewagt
werden. Dies zu unserer Rechtfertigung!

Kön. Relchsarchiv, am 16. Okt. 1856.
K a r l N o t h

aus
Lütter an der Hart».
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