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©ie Stabt 9?egensburg, mit beten ereignisreicher ©efcf>icf>te unb
bebeutfamen ®unftbenfmälern fi<$ bie ^orfcfmng f$on fo einge^enb
befaßte, txmrbe bisset von ber 2?iufifgefcf)i<#te nur ganj wenig be~
rü<fficf>tigt3m $reis ber perbienftpollen SKänner, bie unter <£arl froste
um bie SÄitte bes porigen Qa^rfmnberts bie 2Bieber£erftellung ber
tiaffifc()en A-cappella~S?unft bes 16* 3a£rf>unbert6 burcf>fü^rten; wat
aucf> S>ominicu6 2 K e t t e n t e i t e r ; ber 1866 feine w2Kufifgefcf)icf)te
ber Stabt 9legen6burgw Verausgab* ©iefeö 2öert ift bis jum heutigen
£ag bae einjige, bae> 2luffcf)lufe über 9tegensburger 9Rufitgefcf)i4)te
gibt, unb jebermann, ber in trgenbeinem 8ufammen|)ang biefen
©egenftanb berührt, ift angetpiefen, fi<$ bei SRettenleiter Rat ju £olen,
@6 ift aber längft ertannt, bafy SKettenleiterö ©arftellung burcj>au6
mangelhaft ift, ber 95erfaffer porliegenber Arbeit barf fie naef) feinen
Hnterfuctmngen fogar unbrauchbar für eine moberne tpiffenf4>aftü<$c ^Betätigung nennen, toae im folgenben an ja|)lreic^en Stellen
belegt toirb* Sebenfalte fyat aber 2Ilettenleiter auf bie 9tegeneburger
2Äufifgefcfnc(>te aufmerffam gemacht, unb biefee 93erbienft ift nicf>t JU
fc^mälern* §>ie ^orberung, ben „2Rettenleiter^ neu 3U geftalten,
tpurbe beö öfteren ausgefproben; bie Vorarbeiten ^ierju finb im
©ange*1)
5>ie porliegenbe Slrbeit betyanbelt ein «>icf)tige6 Seilgebiet aus ber
9tegenöburger 2Kufitgefcf)ic(>te, bie 2Rufü, infonber^eit bie Oper am
5ürftti<# S|)urn unb Sajciöfcf)en $of im 18* 3a|>rf)unbert; fie bringt
ferner ein u>iffenfc|>aftU<$ prüfenbes 35er3eic|>ni6 ber Opern unb
Operntejctbüc^er beö 18* 3a|)r^unberte ber ^ürftlic^ <£§uzn unb
Sajriöfdjen ^ofbibliot^ef* gufammen mit einer Slb^anblung über
bat Äeben unb Söirten bee ^ofmufitintenbanten S^eobor t>on 6cf)acf)t
tourben bie Operngef4>i<^te unb ber Opernfatalog unter Leitung t>on
^rofeffor Dr. ©uftap $tkbti<fy <S cf> m i b t unb ^rofeffor Dr. 9Uibolf
v o n ^ i cf e r ber p|)ilofop|)ifcf)en ^afultät ber Hnberfität 2Rünc^en
als mufita>iffenf<#aftlicf>e ©iffertation vorgelegt, bie bem 93erfaffer
nac^ ben münblic|>en Prüfungen t>om 2U ftebtuat 1936 bie
fop|>ifc|>e S>ottortPürbe ertparb» €in tnappet 2lusäug aus ber
. t>k Vorträge von Dr. 2Kaier unb Dr. 6täWe!n im #iffottfe^en herein für
unb 9tegcn6burg! 6 . „Kcgcnefrurgcr Slnaeiget" 1933, 5lt, 21 unb 9lt. 37*
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^anblung über £f>eobor von ©<#acf>t, beten fpätere ganje 95eröffentlicfmng ber 95erfaffer erftrebt, finbei ficf> im jweiten $aupt~
tapitel ber Operngef<$i<#te*
Söctyrenb bas SHufilleben aller anbeten bebeutenbeten £5fe bee
18* 3af>rf>unberts längft unb jum £eil t>on namhaften ^orfc^ern bargeftellt würbe, fehlte blöder eine Be^anblung bes 5ü*fW3> £f>urn
unb £ajä6fcf>en $reifee, obwohl biefer #of ate 9tefibenj bes faiferlic^en ^rinäipalfommiffare fulturgef<#t$tli<£ bebeutfam ift*
9Kit ber oorliegenben Slrbeit barf ber 95erfaffer au<# bas 95erbienft
in 2lnfpru4> nehmen, ben erften Schritt ju einer mobernen
ftellung ber 2Hufi!gefc^ic|)te 9?egenöburgö getan ju tyaben, wobei
fi<^> nic^t um eine Neubearbeitung be$ „SKettenleiter^ fonbern um
eine völlig felbftänbige, au6fcf)liefelicf) aus bm Quellen geköpfte
©arftellung ^anbelt, bei beren Bearbeitung SHettenleiter nicf>t einmal
unterftü^te^ fonbern burc(> feine falfd>en, fi^> oft tpiberfprec^enben
QlnQabtn e^er t>ertoirrte unb 2lufent|>alt bereitete*
Sieben bem nid)t fe^r reichen Slüenmaterial bee ^ürftlic^ ^utn
unb £a?i5fd>en Sentralarc^bö unb neben ben wenigen jeügen^ffifcf>en gebrueften Quellen toaren eine ©runblage 5ur ©efct>i<$te ber
Oper bie Opernmuftfalien ber i)ofbibliotyet ®as nun porliegenbe
93erjeic^ni6 ift bae Srgebniö einer fef>r mü^epollen unb langwierigen
6icf)tungö- unb 5wf<*HM3öarbeit; es erhielt aber über ben eigentlichen 9?a^men ber Arbeit hinaus 95ebeutung, weil es fojufagen ber
@<|>lüffel würbe jur ^ürftlic^ S^urn unb Saj:i8fcf)en SRufilfammlung
überhaupt; benn auf ©runb be$ Opernperäeic^niffes erhielt ber 95erfaffer ben Sluftrag, bie gefamte SKufiffammlung neu ju orbnen unb
ju bearbeiten* 6o wirb biefe Sammlung, bie wo^t t>on namhaften
gorfdjern bereitö eingefe|)en würbe, boef) t>on ber 32lufifwiffenf4>aft
im allgemeinen unberü<fficf>ttgt blieb, in furjer 3eit ber 23enüijung
erft eigentlich offenftef>en unb alle$ 95or^anbene wirb errei^bar fein*
3m 9?a£men ber ©arftellung ber ^ofoper würbe bei ber beutf<$en
93ü|>ne au<$ ber Spielplan beö 6prec|>t|)eater6 berüdfi4)tigt* ©iefer
burfte fowofjl wegen bee Sufammen^angö im allgemeinen wie im
befonberen (6<$aufpiei unb Ballett 1) nic^t aufeer ad)t gelaffen
werben, auct> bee|)alb nic^t, weil eine neue befonbere Hnterfuc^ung
bafär ni<#t ju erwarten ift unb bie §>arftellung pon ^eter SB i l b „Über
@3>aufpiele unb 6^auftellungen in 9tegen$burg" t>om %a\)xe 1901
au$ burcf>auö veraltet ift*
8ur $otm ber t>orltegenben 2lb£anblung ift ju bemerfen, bafe bie
ungebrueften unb gebrudten Quellen wie bie allgemein grunblegenbe
Literatur nacf> Slummern angeführt werben, bie ein finngemafeeö
93er3eicfmi$ benennt ^är bie übrigen £)inweife finben fic|>
noten unb bie fo erwähnte Literatur ftellt ein abeceli^ee

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0005-7

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

5ufammen* ©ie in btn ^ufjnoten oft auftretenden Abtürjungen
^$95 unb $821 bebeukn $ürftli<£ ££urn unb
unb t?ürftlic|> £fmrn unb £
SKeinen pere^rten ^3rofefforen ©uftap ^rtebric^ © 6) m t b t uni>
P o n % x & e r fage \6) für bie Anregungen ju meiner 2lrt>eit, öie
mittelbar au$ 93orlefungen unb Übungen unb unmittelbar burcf)
perfönlicf>e ©ele|>rung erfahren fyabe, meinen aufri^ttgen ®ant
8 u tiefem ®anf bin icf> bem ^ürftlicf) £|>urn unb Sajciefc^en 8ett~
tzalatfyw tpie ber ^ranj-SRarie-'^riftinen'-Stiftung perpfltcfrtet, bie
meine Slrbeit angelegentlich forberten unb tpof)ltpollenb unter*
ftü^ten* 23efonbers banfe icf> §errn Oberarc()iprat Dr. 9tubolf
5 r e 91 a g, ber mir $u bcn 6d^ä^en ber $)ofbibliot£eE unb bes §ofarcf>iP6 Sugang perfcf>affte unb ferner bcn £iftorif<#en 93erein für
Oberpfalj unb 9?egeneburg für meine Strbeit ju gewinnen tpu^te.
5>em Äeiter be$ Vereine, ^errn SKufeumöbirettor Dr. © o 11, fei ferner
mein befonberer §>anf für fein förbernbeö ©ntgegenfommen aue>~
gebrückt 6cf)lie^lic(> bin i<fy ^errn 93ibiioi£efoinfpeftor 9lubolf
@ t a n g für feine ftets freunblic^e ©ereittpilligteit tpä|>renb meiner
Arbeiten banfbar*
©igfrib
^ e g e n ö b u r g , Oftern

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0006-2

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

<Sefdjict)te 6es Jütftlidj GfyvLtn un6 £ctpisfd)en Kaufes
ift eine traurige £atfacf>e ber ©efcf>i<$te, bafj ja^lreicfje beutfcf>e
dürften, befonbers jene bes 18* 3a£rfmnberts, tyre |>o£e SBürbebejei^mung nic|>t mit 9le<f>t trugen, fie lieber perbienftlicf) erwarben,
£ i|>tct wert lebten unb ^anbelten*
£ berichtet bie ©efc^ic^te au<£ von ©ef<£lecf>tern, beren Vertreter waf>rf>aft fürftlicf>e 2Kenf<£en toaren, 2Ren(cf>en; bie, burcf)
£ü<£tigteit auegejeic^net t>or anberen, auögejeic^nete Säten DOÜbra4)ten* @oi^er ©efcf)te<^ter eines ift baö ^ürftüc|> ^uxn unb
Sayiöfc^e» ©rofeer Hnterne^mergeift, 2lrbeitfamfeit unb Sattraft
erwarben bem S^urn unb Sajrtefc^en §aus bie ftüxftznwütbz. §>ie
©igenfc^aftöbeäeid^nung w|>ocf>ebel^ bie als erftarrte 5°^^^^ )ebem
dürften beigegeben würbe, gilt für bie ©lieber biefer Familie, von
beten großmütiger ©efinnung unb menfc()enfreunblic|>em Sun bk
©ef<|>i(|te melbet, im tpa|>rften 6inn bes Söortes*
^>ie 5^TnW^ Sa^iö ftammt aus bem 23ergamaefer 93erglanb unb
gef>t auf langobarbifc^en Zlrfprung jurü<f* 3m \5. ga^r|>unbert
breitete \\ti) ber lebensfräftige 6tamm weithin aus* ©urc£ bie @
ricf>tung ber ^oft erlangte bk Familie 2öeltberü£mtf>eit
j
von Sajcis fc^uf jufammen mit feinem ©ruber 3o|)annet §>a% unter
^önig Snajcimilian I. (9*eg- 1486—1519) um 1490 biefe neue 93erfe^rseinric^tung* ©as bebeutfame unb füfme Unternehmen tx>urbe
von ber ^anritte Sajcis tatträftig fortgeführt unb im Sauf ber Sa^rfcunberte großzügig erweitert* S>ie ^ütftcntoürbc brachte @ugen
Sllexanber an bae>fyarn,ber 1681 in ben fpanifcf>en unb 1695 in ben
erblichen 9leic|)sfürftenftanb erhoben würbe* ©urcf> bie fpanif<#en
Srbfolgetriege, enbgültig erft bur<£ ben ^rieben t>on fiunepille 1801,
verlor bas ^ürften^aus bie Oberf>errf$aft über bie nieberlänbifc(>en
^Joften* ©es^alb trat es pon biefer 8^t ab me^r unb enger
mit ©eutfcfjlanb in 95erbinbung* ^ürft @ugen 2llejcanber perliefe
93rüffel, ben bisherigen 93öo^nfi^ ber Familie, unb fiebelte 1702
nac|) ^ran!furt am 3Kain über* Sein &o$n Slnfelm ftxant begann
mit bm großen Äanberwerbungen im ©eutf4>en 9lei^>* 1739 trat
fein Sofm S l l e ^ a n b e r ^ e r b i n a n b (1704—1773) bie £errfc^aft an* 3m 3a^re 1743 erhielt er pon ^aifer ^arl VII. (9leg*
1742—1745) bas ^rinaipaltommiffariat, bas tym 1748 neuerbings
pon Kaifer fttant I. (9teg* 1745—1765) übertragen würbe* tiefes
Ereignis peranlaßte bie Jlberfieblung bes fürftlic^en Kaufes na<$
9?egensburg, wo feit 1664 ununterbrochen bie 9teicf)stage ftattfanben*
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©ie f>o£e SBürde, den $aifer am 9?eicf>6tag ju vertreten, verblieb
dem £a;ci6fcf>en i)aue durcl) drei ©ef<#lecf>terfolgen bis jum Cnde
des Adligen 9l&mifcf>en 9leid>es §>eutfcf>er Station im 3a£re 1806*
Sluf SUexander Ferdinand folgte im 3a£re 1773 C a r l 91 n.f e l m
(1733—1805), dem es gelang, unmittelbaren ^ürftenbefiij 511 erwerben* @<#on 1797 übergab er das ^rinjipalfommiffariat feinem
©ofme $arl SUejcander* Cr ftarb 1805, erlebte das Sa^r der großen
europäifcf>en SBende nid)t me£r, bae dem fürftli<#en $aue> fotpo^l
bk Sofien wk <u\<fy i>en unmittelbaren 33efijj nafym. <£tvoa fünfzig
3a£re lang lebten bie 2^^urn unb Sa^iefc^en ^often tpeiter, bie fie
enblicf> im ga|>re 1866 neuen 93er£ältniffen tpeicf>en mußten.1)
©er ^eroorragenbe tx>irtfc^>aftlic|>c Hnterne^mergeift, ber ben großartigen 2lufftieg bes ^aufeö £ajci6 beftimmt, jeic^net bie ©lieber
Mefee ©efcf)lec()te6 ni(|t allein aus. 2lu<# in äa^lreid>en anderen
SätigteiteEreifen txnrlten fie unb vollbrachten bebeutenbe Äeiftungen*
?)er italienifd^e §>i$Ut 95ernarbo Saffo (U93—1569) gehört, n>ie
bie neueren £Jorfcfmngen eintoanbfrei beriefen, jum 6tamm
i
@in no<ty berühmterer Vertreter bee <&e\d)k<fyte ift 23ernarbo$
Torquato Saffo (1544—1595), beffen 9Iame auf immer in ber ©efcf)icf)te ber Söeltliteratur aufgetrieben fein tpirb*
93on einem Vertreter beö t>enetianif(|)en Steiges ber Familie
berietet Maries 33urne9 in feinen 9leifetagebüc^ern* ?>er (Eonte
Sorre S^affi, t>on i)em er erjagt, ift u>o^l Sarlo ftetbinanbo £onte
bella Xorre S^affi, ber faiferli^er ^auptpoftmeifter in 95enebig u>ar
unb 1796 in tyabua ftarb* 9ia<£ 93urnep n>ar Carlo ^erMnanbo ein
beroorjugter 6cf>üler bee berühmten ©eigers unb bebeutfamen
^omponiften ©uifeppe Martini (1692—1770); ber SMfter oermac^te
bem Sonte feine 2Kufif|)an&fcf)riften (54, I. 33fc* 0. 89)* 93urnet)
berichtet t>on anregenden mufifalif4)en Sufammenfünften, bie er
mit Carlo ^erbinanöotyatteunb er nennt tyn auf ©runfc feiner ^ompofitionen einen toürbigen @c^üler Sartiniö (54, I. 23b* 6* 122 unb
134)* 2lucf> bie beutfe^en 3^>^g^ ber Familie ließen fief) bie ^Pflege
ber 2Kufif angelegen fein* @6 ftel)t feft, baß ber §of fcf)on unter
Slnfelm ^ranj (1714—1739) feine Süufittapelle ^atte* hierüber tmrb
fpäter 3U berieten fein* 2ln biefer (Stelle muß bie Sfmrn unb £a3ci8fd)e sprinjeffin SRaria ^erefia, ©räfin t>on Sl^lefelb (1755—1810),
bie als S^omponiftin hervorgetreten ift (t>gl* 37,1. ©b* 6* 66), genannt
werben; ferner ^ürft $arl 2llejcanber (1805—1827), ber fid> alö
Klavier- unb Orgelfpieler auöjeic^nete unb felbft jaf>lreicf>e Sontoerfe fc|>uf (9, @* 239)*
©er Pflege ber 33uc(>funft oblag befonbere ©raf Samoral Claudius
t>on S^urn unb Safte (1621—1676); feine Anregungen führte
Cugen Slleyanber fort (8, 6* 324)*
93om S?unftfinn der Sajcisfc^en 5 am W^ fänden aucf> |>errlicf)e
©rabdenfmäler in der 5)l*~©eift~$irc()e ju Sergamo und in der i
Unferer Sieben $xau vom ©ande in Trüffel*
aur ©cfcf>fc^te be* $üt\ienfy<m\e* 2, 37* 93t>. 6 . 477 ff,, ferner 6 unb 7.

8
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0008-4

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

i e S ^ e a t e r t u n f t erfuhr pom fürftlic^en
Pfg,
als ^iitrft 2llejcanber ^erbinanb ale> Eatfcrltc|>et ^rinjipalfommiffar
nacb 9?egeneburg tarn. @<$on in 93rüffcl unb in gfranlfurt am 2 M n
t>atit bas %aue eine glänjenbe #of|>altung geführt 2lber in ber
<3tabt ber §teid>ötage, ale ber ^ütft bie taiferli<$e 9Kajeftät pertrat,
entfaltete ber #of auffe^enerregenben ©lanj. §>a gab es nacf> bem
2%fter bes faiferlic^en ^offtaates $ofmarfc|)äUe; 9*eifemarf<$älle,
^agetmeiftet, ^of!apaliere uni) ^ofbamen; (Sftelfnaben,
^äte unb fe^r ja^lteidje 93eamte mit vielfältiger 2lbftufung bet
unb ^tänge. 93efonbet8 an taiferlictjen ©alatagen leuchtete bet f
ftaat in all feiner ^raefrt, glänjenbe 2luffaf)rten jum ^)om fanben
ftatt unb an ber £afel bee ^ü^f^n tparen an folgen Sagen alle ©efanbten fces 9lei4>8tage6 ju (Saft gelaben* 9Ia<|> ber ©efcf>reibung
bee 9legenöburger ßtyroniften ©umpelj^aimer beftanb eine 2luffa^rt beö ftütften Carl 2lnfelm jum S>om aus folgenben ©ruppen:
U fin ^ürftlic^er §offourier; 2. 8«>ei £äufer; 3* ©ierjig £toreebebiente unb mer Säger, 4* 6ecf>6 ^ammerlafaie, 5. @in fauler
unb Pier Trompeter, ©• Sin $ammerfourier, 7. 6e4>jig ^aueoffijiere,
8* €ine fe4>6fpännige @taat6lutfcf)e mit bem 33eicf>tt>ater, bem fieibarjt, bem Kontrolleur unb bem ©ef)eimen 6efretär bes durften,
9* @ine Kutfcf)e mit bem Oberftftailmeifter, 10* ®in Söagen, in bem
ber Mc|)enmeifter unb ber #ofmarfcf>all fuhren, 1L S^>ei Sßagen
mit ©e|)eimen 9?äten, 12* @in 6tallmeifter ju ftufy, 13* ©er 28agenmeifter ju ftufy, 14* ©er ^ürft in einer fe4>6fpännigen Btaatetaroffe,
ju betben (Seiten <x<fyt ^5agen unb neben biefen fecf>6 ^eibuefen,
15. §>aö ©tallperfonal (4, III. 93b. 6* 1678). ©iefe SefReibung
fä|>re id) f>ier an, toeil fie tpo^l am anfc^aulic|)ften jeigt; welchen
©lanj bie faiferlic^e 93ertretung8toürbe beö dürften entfaltete. 8 u
b<tn fc|)önften Einrichtungen bes ftra^lenben Sluftpanbeö gehörte bae>
§oft^eater. 92Öenn auc^ ber ^ütft glei4> nad) feiner JJberfieblung
na<fy 9?egenöburg £f>eaterunterne^mungen unterftü^te, fo beginnt
bie ©ef<£i<#te bee eigentlichen ^oftyeaters boc^ erftu im 3af>r 1760.
@Ö blühte unter ben dürften 2lle*:anber ^^t^^^b ^ ^d Slnfelm
bis 5um 3a^r 1786. 3n 93erbinbung mit SKufil entfaltete fi^> biefe
^unft in ber mannigfac^ften SGDeife unter ben ebenfo reiben toie freigebigen §errfcf>ern, «>ie bie porliegenbe Slrbeit jeigen wirb, unb ty
nad) bem @nbe be$ eigentlichen $oftf)eater6 erfuhr biefe Shmft
befte Itnterftü^ung.
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3ur
6es Jütftttd) 3$urn unb £aptefdjen 5?oft$eatets
Hm bie 9Ztttte bes 18* 3af>rf>unberts unb fo fernerhin faft fmnbert
£ teilte 9tegensburg nicf>t übet bie mittelalterliche ©tabtbegrenjung, wie fie um 1285 bur<# bie u>cftltc|>e unb um 1320 bur<$
bie <>ftlicf>e llmmauerung feftgelegt würbe, hinaus* <&ant unb gat
mittelalterlich war no$ i>as 6tabtbilb bes 18* Qafjrfmnberts, benn bie
Erneuerung einiger S?ircf)en im Snneren tonnte bavan nickte änbern,
unb anfonften wax um biefe Seit leine 33autätigteit rege* Obwohl ber
Snttpicflung 5ur ©rofcftabt befliffen, betoa|>rt 9tegeneburg auef) ^eutigentags [ein eigentümlic^eö ©epräge; benn bie &tabt ift im 2llten
unjerftörbar feftgefügt; ber S>om unb bie 6teinerne ©rüdEe finb tyre
ewigen 9Ba|)rjei(|en; unb anbere grofje ?)entmäler ber Vergangenheit
unb Heinere gef4>ic()tli<#e Erinnerungen birgt fie in reicher ^ulle*
9tegeneburg «>ar feit bem Mittelalter freie 9leic^6ftabt unb befafj
bie ganjen 3a^r|)unberte £inbur<£ aufeer bem eigentlichen 0tabträum fein weiteres ©ebiei 3m 18* 3a|)r|)unbert tonnten fic^ runb
taufenb 2Kenf<^en i|>re 93ürger nennen. 3m ganjen gab bie 6tabt
um biefe Seit etwa äwanjigtaufenb 2Jlenfcf>en 9?aum* 6ie fcf)lofe Pier
geiftlicf>e lat|)olifcf)e 9?eic^6ftänbe in \i<fy ein: S>ae bif(^öflic|>e ©omftift, bie JJürftabtei ®t. Emmeram unb bie gtäuleinftifte pon STiebermünfter unb Obermünfter* ©eö^alb war ber <Stabt, obgleich bie
©ürger bie auf ein paar 2lu6na£mefälle proteftantifcf) waren, tatfcolifc^e$ ©epräge eigentümlicf)* §>ie 95ürger 9?egenöburg6 lebten befReiben, ja surüdgeäogen* @e wären bie ©efanbten beö Sleic^ötage,
ber feit 1664 als „immerwä|)renberJ5^^ in Siegensburg tagte, unb alle
mit if)nen bef^äftigten fieute, runb fünf^unbert an ber 3a£l, bie
geben unb frohes Srciben..1n.,Me..J6tabiita4)tent. ®ie Porne|)mli4)
bebingten mit i^ren mannigfachen 93ebürfniffen ben 95ßo|)lftanb ber
9tegensburger ©ewerbetreibenben, ^anbwerter unb Kaufleute unb
Heften bie Einwohner bur<|> Vermieten gewinnen* @ie waren Präger
eines luftigen gefellfcfmftlic^en £ebens* ©a gab es 6cf>iffsausflüge
im (Sommer unb (Schlittenfahrten im 92öinter, im ©aft|)of W 8um
weiften Stamm" unb im „38irtsf>aus jum Kreuj" 2lbenbunter|)alhingen mit 2Kufit unb Sanj, wo nicf>t( bie fteifen
ftvxmen bes politifd^en 93erte|>rs |>errfc^ten, fonbern Rotolo~(i$xtyli<fyleit ficf> ausfpielte (55, II, 0. 338 ff.)* Vor allem waren au<$ 3tyeaterbeluftigungen ein Vergnügen biefer fieute* 2ln ben ^anbwerter- ober
^af^ingsfpielen ber €>tabt werben fie wo^l geringen Anteil genommen tyaben, weniger f)aben fie auef) bie 2luffüf>rungen ber tyfyexen
Schulen befugt, bo<# bie burcf>reifenben (Sc^aufpielertruppen tarnen
ficf>er in erfter Äinie ihretwegen nacf> 5iegensburg* ©iefe fpielten
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oft in bcn erwähnten ©aftyäufern, bistpeilen im freien, bo<# gab c&
aucf> für S^eaterporftellungen am ^Jrebrunnertor ein 1603 erbautes
23allf>aus unb ein 1652 errichtetes am #gibienpla|, in welchem 1653 bie
SBienet Oper, bie Äaifer ^erbinanb III. (1608—1657) jum1 9tei<$st<*g
Jmtte nad) 9tegensburg tommen laffen, 2luffe£en erregte* ) 2lus ber
erften £älfte bes 18- Sa^r&unberts ift überliefert, bafc 1708 bie „
£eutfc|>en", 1710 bie #o$fürftl* 2Bürttembergifcfcen, 1727 bie
pfäljifdjen #oftom5bianten in 9legen$burg u>aren, aucf> bafy bk @tabt
1710 pon einer franjöfifcf>en Gruppe unb 1732 von einer italienifc^en
Opernbanbe unter Antonio §>erbt) befuc^t tpurbe* (10, ©• 32 ff*)
Site im 3a|>re 1748 ^ürft 2üejcanber ^erbinanb von S^urn unb
Sayiö nacf) Kegenöburg !am, ergab fi<# für bie &tabt ein neuer
großartiger Sluffc^toung* S>er ^aiferli^e sprinäipattommiffar, beffen
$)am bann als weiterer SReicfcsftanb 5U bcn in Slegensburg befielenbcn trat, entfaltete in feiner Stefibenj, im ^reifinger #of am
meramepla^ eine $of|)altung, firafclenb im ganjen ^runl bee
!o(oe* ©ie eberifö^ gti>|en tme^vielfältigen 93ebürfniffe biefeö §
machten bcn ^leifc ber Bürger rege unb t>erfcf>afften i^nen reichen
©etpinn für alle Slrten t>on 2lrbeit unb Sßtigteih 9tegenöburg getpann weiter an 28o£l£aben£eit unb 2lnfe|)en*
©er ^ürftlii^ S^urn unb £ajci6fcf>e $of u>ar ber neue slan^polle
2Kittelpuntt ber ©efelljtyafh ©em ^ofe oblag nun aucf> bie @orge
um ein 2$eater, unb es ©urben junäc^ft reifenbe Gruppen unterft^t ©u^elj^aimer berichtet, bafj im Sa^re 1748 mehrere @<#au^|ftf^^eiT,^attä[) ©auflerbanben, in bie &tabt tarnen unb
er |>ebt bie Sxuppe beö ©irettorö 91 u t $ „aus ^5rag" unb bie Operngefell[<|)aft eineö getpiffen 5) e n j i |>erpor* ©ey, fürftlic^e #of befürtportete ba$ Auftreten ber ®om5bianten, er unlerftü^te fie bur<£
ret4>e ©elbfpenben unb inbem er bie ©tabtpertpaltung bat, „in
95ertPilligung bee 93allf>aufe8 für fie f acil iufein^ ©er Rat ber &tabt
tpar entgegentommenb, er tpillfa^rte ben 9öünfcf>en, behielt fic^ aber
na4>brüdlic^> bie 9?e4>tfpre<#ung über bie Komöbianten por, u>ie er
auä) tparnte, ba% nichts 9lac|>teilige8 für bie 33ürgerf<#aft gefc^e^e*
(4, III. 93b. ©• 16120 3n Slegeneburger Quellen ift über bie Gruppen
beö 9Tut|> unb ©enji tpeiter nicf>tö aufgetrieben, über ©enji unb
feine Operngefellfc^aft tpar auc^ anbertpeitig ni^tö ju ermitteln*
^tanj Slnton 91 u t fc ftammte aus ^rag* Sr heiratete SRaria
2lnna Viertel, eine in Statten geborene unb tpeitgereifte Äeutnantetoc^ter, bie in ?Prag i^re £aufbaf)n ate @cf>aufpielerin begann* ©ie
Talente ber ftrau 9tut|> brauten es jutpege, bafy bas S^epaar feit
1725 in SEÖien bei ©ottfrieb SPre|>aufer (1699—1769) fpielte* ^rau
9Iut^ glänjte meift ate Kolombine in italienifcf)en 93urleöten, übernahm )eboc|) fpäter aucf> tragifc^e Sollen unb ^eic^nete fi<# befonbere
alö Kl^tämneftra aus* ©as 6c^aufpielerpaar tpar oftmals pon SBien
fort, enttpeber bei einer Gruppe angefiellt ober eine eigene ©efell) g . Robert § a a ^ SRufit bed 95aro<f 8 in 93ü<!cn6 $>anbb\i<b
f f f f ^ f
.174/76. (93ili>cr ans ber 2luffü^rung t>on „L'inganno d'amore" von 93. ffetratt,
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fcfmft führen!), fam jebocf) immer tpieber na<$ Söien jurüd, wo au<$
$rau 9lutl> 1754 ftarb. Sine Söiener Gruppe toar alfo mit 9tut|> in
9legen6burg, unb SHettenleiter, ber tpie SBilb (10, S . 54) über 9Tutt>
nichts tpeiter auöjufagen tpeife, irrt, tpenn er pon „^rager Scf>au~
fpielern" [priest (9, S* 258), ein Srrtum, ber ft<$ am einer f a l l e n
Sluffaffung ber oben ertoä^nten Eingabe ©umpelj^aimerö erflärt. Über
9tut£ ift noc|> ju fagen, baft er aud) felbft als Stü<fefcf>reiber tätig tpar.
$Ran toeife oon einem 6ingfpiel, betitelt ,,©ie ©ouoernante^, bae> ber
Italiener SRoretti bei ber fieipjiger 9Keffe im Sa^re 1763 aufführte,
unb t>on einem ^rauerfpiel „Sodann t>on 9Tepomuf", bat in 2Künc(>en
gegeben tpurbe* (44, ©• 85, ©• 100, ©• 140 unb 2lnmert ©• 266,

6* 282.) §>er 9tegeneburger Spielplan bes #errn 9Iut(> u>irb u>of)l in
ber #auptfa$e aus |)albitaiienif(|)en Ontermea^i mit #arletin unb
Kolombine, auö Pantomimen, ferner auc^ aus belanglosen beutfcf>en
©c^aufpielen betäuben fyabzn; aber feine Sruppe u>ar jebenfallö
feine hergelaufene, fonbern eine ©efellfcf)aft mit 9tamen*
Einfangs SBinter bee Saures 1749 fam JJranj 6 <fy u cf> mit feiner
2|>eatertruppe na<$ 9legenöburg. ®r ftanb unter bem ©cfmtj bes
dürften unb erhielt 200 ©ulben monatlicf)e5 ©e|>alt ausgefegt
@r&ffnung6t>orftellung fanb am 25. 9Tot>ember im <&a$aue> W
golbenen ^reuj^ ftatt* ©a ^err 6<$u<$ bei ber @tabtt>ertt>altung
ni<fyt um 6pielerlaubnt8 gebeten ^atte, u>urbe ifym t>on biefer Seite
feine £ätigfeii fef>r fauer g e m a l t ©er6tabtrat t>erbot ben bürgern
bei t>ier 9?eicf)6talern Strafe, bk ^omöbie ju befugen, er perbot ben
33u<£bru<fern, bk £f>eaterjettel ju bruden unb Solbaten mußten
bie bereits angeflebten Sattel abreißen* j@<$u^b berief fi<^ auf $o<fy~
fürftlicf)en Sc^u^, $ofmarfcf>all POU 9tei<|lin':35!eibegg fprac() bei ben
0tabtpätern PorA aber alles fruchtete nickte; fc^liefelicf) fu^te ber
Styeaterbireftor auf 2lnraten beö ftütfkn beim <&tabttat um Spielerlaubnte nacf>, fie ipurbe erteilt unb alle% n>ar gut: Scf>u<| fonnte uni | b t f p i e t c i u . < 4 / III. 93b. 6.1614f J I^tefe ^omöble aufeer^alb
^eatere beftreibt SKettenleiter fe^r auöfü^rlicf) unb genau
(9, 6 . 258 f.), tpenn er aucf> fonft über @cf>ucf> ni^tö berichten fann,
tpie 2Bilb (10, 6 . 54 f.), ber übrigens bm Starrten „0<#ul)" f^reibt
^ranj © c£ u cf> ipar ein ju feiner Seit fe|>r berühmter S?omöbiant.
®r tx>ar ungefähr 1716 geboren unb urfprünglicf) in 33)ien beim 2Sweater
befcl>(iftigt. 3m ftafyxe 1741 grünbete er eine eigene Gruppe ), blieb
bamit junä^ft in SBien, 30g bann in Scf)lefien |>erum unb fam bis
nacf> Äeipjig. (45. Sa^rgang 1776, S . 127.) SJranj &<fyu<fy pflegte
por allem bie Stegreiffombbie, bie tPtenerifc^e ^anetpurftiabe, er
felbft glänzte ftetö alö ^arlefin. ©r tpar ein re<^t unfteter SKenfcf)
unb blieb feiten länger als einige 2Ronate in einer Stabt. S o tparen
feine Spielleute immer bunt sufammengetPürfelt unb toenn er gute
Scfmufpieler bei fi<£ |>atte, fo |>atte er fie meift burefvein günftigee Ungefähr. 9tur ein ^err Stengel blieb ifmtftete treu. (44, S . 64 f.) 2lucf>
einen eigenen §>icf>ter fyatte ^xdn^ S<^uc^ unter feinen Sieuten:
2lbam ©ottfrieb H ^ I i <|> (1720—1753). Zl^licj) tpar \$on 1746 bei
2

) fflüggen gibt bafüt ^a6 3a^t 1740 an: SO, 6 . 281 •

12
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0012-5

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

geu>efen (44, ©• 80), $atte tyn nacf> einem fnappen 3 $
tpieber Perlaffen unb 1748 perbanb et fic|> auf8 neue mit ifmt (44,
€>• 86)* Ztf>li<# £at eine 9Henge ©tüdfe herausgegeben, bie aber meift
9Iad>af)mungen franj5fifcf>er 93orbilber unb f<$le$t u>aren (44,
0 , 75, 77, 80, 81). ©ine bclannU 9KerhPürbigleit ift feine „ i f c
eines <f>riftltc|>en &om?>bianten an ©ott" in 93erfen, bie er, £
perrücft, por feinem £ob, <*te if>m bie ©atramente Pertpeigert
tporben
tparen, in ftxanlfutt am SÄain fcf>rieb (44, 6 . 106 j\)*3) Umlief) u>ar
alfo mit fttanft <5<fyu<$ in 9?egensburg unb tpirb feinem ©ireftor bie
Unterlagen ju ben luftigen unb rüf>renben ©tegreiffpielen geliefert
fyabcn. Übet btn Spielplan fagt feine 9?egensburger Quelle ettoas
aue, nur in ber ^reiöbibliot^et fanb fic|> ein bei ben ©ebrübern
8untel 1750 gebrudtes ©tücf U|>licf>5 für 9legen6burg, beffen 6inn aus
bem Sitel |>ert>orge|>t: „§> a 6 @ <# ä f e r - ^ e ft, (£in 93orfpiel
@iner $o<^gebiet|)enben Obrigteit ber frepen 9leicf)6ftabt
g
bürg, ju ®|>ren für bie gnäbig erteilte ©rlaubnife unb ber fämmtliefen 93ürgerfc^aft jur ^antbarfeit für bm geneigten 8ufpru<# *>M
ber @<#ucf>if<#en ©efellfcf)aft jugeeignet unb t>orgeftellet n>arb, verfertiget von 2lbam ©ottfrieb Umlief)" (19b). 3m 5rü^)a^r 1750 perliefe
S
6 ^ f mit feiner Gruppe toieber bie ©onauftabt unb toanbte
f
pjg <£in 93rief 6cf>uc^6 pom 9lopember biefeö
aue Gaffel befagt, bajj er im 2Binter 1750 eigentlich tpieber na<$
genöburg £ätte fommen follen, er f^reibt, bapon nickte geipufet ju
fyaben unb bebauert bies (13). @Ö ift nocf> ber @rtpa|)nung u>ert, baf$
@^>ucf> balb nac^ feinem S^egenöburger 2lufent^alt bk befonbere
€rlaubniö erhielt, in Sßreufeen ju fpielen unb in 93erlin auftrat (45,
ga^rgang 1776, @. 127). 6eine @efellf<$aft perbefferte fief) bann
tnefyt unb mef)r, bie fie um 1756 eine ber beften in ganj ©eutfc^lanb
toar* fieffing befugte in 93reölau fe|>r häufig bie ©cf>ucf>'fc|>e ^ ° "
möbie. ^ranj 64>ucf> ftarb 1764 in SBien (50, 6 . 281). Slucf) feine
©attin unb brei 6d|)ne tparen bei ber 23ü£ne tätig, fieffing f4>rieb4
1754 für yitabame 6<^ud> bie „6<f>luJ3rebe ju einem STrauerfpiele^. )
Om Safcre 1750 fpleite in KegeB&buig Im ^©?^M^BJBtemleine
Operngefellfc^aft (4, III. 93b. 6 . 1619). §>a aber nur biefe Angabe,
nidpt einmal ber 2tame ber ©efellfcf)aft überliefert ift, ift es unmöglich,
^
über biefeö Sweater feftjuftellen.
üfftr bie folgenben je|n S^^te^jbas ift bie ju bem geitpuntt, pon
tpann ab man pon einem " e i g ^ t ^
|ebe Slngabe, jebe Quelle über Stegenöbürger S^eaferriöeBer vn ©umpela|)aimer6 &§tK>nit finbet fic|> eine 2lufjeic^nung, nodp ift eine Hrtunbe
ober ein S^eaterjettel erhalten. SRettenleiter (9,6.260) permutet, bafy
3U>ifcf)en 1750 unb 1760 ein getpiffer ^err 2Ra?)er ba$ Styeater geleitet
\at, unb SBilb (10, ©. SS) fü^rt biefen SRaper als Leiter ber por|>in
ertPä^nten Operngefellfcfmft an. ©iefe eingaben finb unrichtig.5)
3

) 33gL über W^icf>: 5 . £eitmüücr, 2C. ©. U. Hamburg 1894,
rWungen
VIII.
4
) 6ic^e: £effmgd fämt(icj>e Söetfc in einem 93anf>c, Sefpatg 1841, 0 . 49,
53egrün5ung unb Berichtigung fie^e &. 16
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un6 £aj:tefd)e 5?of $eatet un6 feine <D per
I. Die Comädie Fran?aise 1760—1774
bes 18*3a£r£unberts ift in ©eutf<#lanb für Äiteratur unb
£f>eaterfunft eine S^tt bebeutenber SSÖenbe* ©er alte Äiteraturpapft
Sodann £|>riftopf> ©ottfcf>eb (1700—1766) Perfällt im 3af>re 1751,
als er <£^riftop|> pon @<£önaicf)s „^ermann" herausgibt unb bann
feinen 6<$ü^ling jum ©i<#ter frönt, enbgültig ber £ä<#erlicf>feit*
©ottfdjeb tonnte lein beutfcfjes Sweater fRaffen: ©er Danstpurft,
bm er öffentlich perbrannte, tummelt ficf> auögelaffen auf ben 95üf)nen
unb bae> ©tegreiffpielen, ba$ er fo ftreng perboten, ift allgemein
üblich 2lber im 3a^re 1755 finbet bie erfte 2luffü£rung ber ;,2Ri&
@ara 6ampfon^ pon ©ott^olb «p^raim Seffing (1729—1781) \tatt
©amit beginnt bae beutfe^e Sweater; Äeffing bilbet es glei<f>fam aue
bem Slic^tö, bmn er tyat faft nur ben ^wn^ofen nachgeahmte ©tücfe
unb ungefc^ulte 92Öanberbanben por fi<$* 3n ber Oper batynt fi<# 1752
SIeueö an, inbem
bie @inbeutfd>ung einer englifc^en Operette, „per
Teufel ift loö a pon 2Beifee-6tanbfu§, ba$> beutfe^e ©ingfpiel einleitet*
2lber nur ganj langfam breiten fi<# biefe beutf4)eigenen SÖeftrebungen
aue; junäc^ft ftef)t bie beutfd>e ^unftpflege no<# ganj im 95anne
^ranfreic^ö* ^rantreief), u>enn auö) bereits politifcf) ftarf im 6inlen,
be|)errf<^t beutfe^e ©eiftespflege, beutfcf)e Sitten unb Äebenöformen*
93orne|>mlicf> finb bie Äebensformen ber #öfe franjöfifc^er 2lrt, unb
fo ift es ein franjöfifc^eö Sweater, bae beim beginn ber Sfymn unb
£ajci6f$en ^ofbüf)ne angeftellt tpirb* Xlnb es !ommt bas franjöfifc^e
6ingfpiel, bas 1752 mit 3* 3* 9touffeauö „Le devin du village"
im eigentlichen 6inn entftanb, alfo nicf>t älter ift, ab bas beutfcf>e,
1760 tpurbe jungen bem Btabtxat 9tegensburgs unb
ber ©e^eimen ^anjlei bes dürften Sllejcanber 8^*&*nanb pon £fmrn
unb Sa^is ein 95ertrag gefc^loffen, bemjufolge bas bereits ertPäfmte
33allf>aus am $gibienplat$
auf fünfje^n Qa^re „jum 2lu^en bes
@peftatler' bem dürften überlaffen tpurbe* Slls jä£r~
SRiete tpurben 150 ©ulben feftgefe^t, aufeerbem fyatte bie fürft$affe ber SBittpe eines früheren 93allmeifters 30 ©utben Altersrente im 3a£r ju geben (14, 41)* ©as 95all|)aus \ianb jtpif^en ber
©ominilaner- unb ber ©eutfcf)f>ausfir(|>e (ber heutigen 5lgibienfir4)e!)
unb fotpof>l bie ©eutfc^^erren tpie bie ©ominitanermöndje erhoben
erregt Sinfprucf) gegen bie Einrichtung bes ©ebäubes öls eines fürftliefen S:|)eater|)aufes, mit ber 95egrünbung, bafy bies ein £o(m für bie
^ircf>en fei unb bafj f>o|>e 5euersgefaf)r für fie beftünbe* ©ocf> bie
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93allt>aus unb £joftf>eatet am Sgibtenpla^, tt>ie es jtpifc^en 1736 unb 1783 ausfaJ)
(3m 23prbcrgrunb Slufjug bes @tbptinäcn Sari 2(nfelm ju einem J
(Jiatf) einem Slpuareü ouä bem3al)re 1771 im gürftlirfien ijentrnrarcfiiu, 9iegenä6utg)
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STbeoiw g r a b e n - t>on «Scbacbt (1748—1823)
unb Sajcisfcbcr 22<ufif- unb Stjeotcrinknbant
53gl. 6 . 40 ff.

©totxmni <£aleftrint (1744—1829)
jjürftlid) £f)um unb 2Taj:t6fd)cr Oboenpictuofe
93gl. 6 . 4? u, 100

(31ac() aquarettiertoti 3eirf)nimgen im Jücftlitficn 3EntraInrt[)iD, SicgenSbutg)
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2lufbcgcf>rcr fonntcn nichts änbern, wenn fi<# aucf> ber ©trcit faft
5c£n 3af>re lang ^tnjog: am #gibicnplatj crftanbbas...SficftQi&.^utri.
jj^f^
bas 93altyaus Robert (Srcfpel übergeben,
ber bie Einrichtung bes Sweaters beforgte unb leitet bet #ofbüfmc
igurbe) g i e r t e R o b e r t ( S t e f f e l entftammt einer abenteii£*luf>en flanbrifcfjen Familie* Sein SSrubcr Scbaftian tpar Silberf<#micb in £onbon, fein 93ruber ^ierre fiouis 2llcjcanb,re bereifte als
©cf<$mcibef>änblcr ©eutfcf)lanb, 3talien unb Ungarn, jtpei tx>eiterc
©rüber waren fat£oüfc(>e ^Jriefter, von benzn ficf> ber eine in
lanb auffielt, ber anbere afe 93efe£rer bei ben Snbianem
tätig wax. Pierre Robert Srefpel felbft ift 1709 ja ©ouai in
3öfif4>-^Ianbetn geboren* @r belam bae> ^Joftmeifteramt ju 2lt^ im
tiennegau, tourbe alfo S^urn unb £ajciöfcf>er 93eamter* ©r tpar ein
$Rann von t>ielfeitiger 93ilbung, geiftig getpanbt unb fprung^aft
launig* ©rofeer ®£rgeij tpar i^m eigen, ber befonbers batnaö) ftrebte,
eine naef) aufjen glänjenbe Stellung ju erhalten* 6 0 gelang es tym,.
an ben #of Sllejcanber JJerbinanb6 ju fommen, unb geiftreief), gefc^macfpoll, gefd)äftlicf> getpanbt, wie er u>ar, tourbe er 35ergnügungerat, fttfiotbnet. @r fpielte eine 9lolle in ber ©efellfc^aft, es u>ar i^m
erlaubt, feine ©eliebte alö Safe bort einzuführen* Robert Srefpel ift
übrigens ber Onfel bes befannteren 93ern|mrb Srefpel, bes Sugenbfreunbeö ©oetyes, ber allerbinge meift nur am ber Offenbacf>-Oper
brannten (£* £• 21* ^offmann-©eftalt beö 9tateö Srefpel* Neffen
95ater, ber bereite erwähnte 6cf>muc!^änbler Äouiö 21lejcanbre
Srefpel, befugte oftmals feinen ©ruber Robert am £a?isfd>en ^ofe,
ba er unbebingt für 23ern£arb eine glänjenbe ^offtellung erreichen
tpollte; aber baraus tourbe, gemäfe ber befonberen Veranlagung
93ern£arbö, nichts* Stöbert Srefpel toar bis ju feinem Sob im Qaf)re
1783 in fürftlicf)en ©ienften* (58, 0* 13 ff* 6* 178 ff*)
^Pierre Robert Srefpel |>atte fc^on t>or 1760 ale> 93ergnügungöleiter
mit ben ^eatertruppen, bie t>om ^a^iöfc^en §ofe angeftellt toorben
u>aren, perf>anbelt, toie aus bem bereits früher angeführten 93rief
bes ^ranj 6cf>ucf) f>erporgef)t* 9lg|| beforgte Srefpel, gemeinfam
mit ^ofmarfc^all ©aron POU 9lei$lin-2Relbegg, auf feine g f t
bie Einrichtung bes ^oft|)eater6 (14, 41)* §>ie Slusfiattung bes
f^auerraumes beftanb aus 36 fieberftü^len, 11 gepolfterten k
mit Zcfynzn, 2 93änten, beren Sltynzn mit grüner 6eibe befpannt
toaren, 20 ^oljbänfen, aufeer ben 6i^gelegen£eiten ber Smpore,
bie fc()on Porter im Sall^aus por^anben toaren* 8ur feftlic^en 95cleuc^tung bes, tpie aus biefen eingaben |)erporge^)t, für bie bamalige
Seit nic^t Meinen Doftyeaters, tparen 5 ^riftall^ronleucf)ter unb
26 friftallenc 2Banbleu<^ter ba (14, 7)* Spiegel e r s t e n bm ©lanj
bes Raumes (14, 30)* 3m Sweater tpurben au<fy Pon Srefpel ©elegen^eiten ju ©lücfsfpielen eingerichtet* ^ür eine grofee ©pielban!
toar ein eigenes Sitnmer ba> Heinere Spieltifc|)e tparen im §aus perteilt* 2Kan pergnügte ficf> |>auptfäd^li^ mit ^ a r o unb franjöfifc^en
fiottofpielen (14, 30)*
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§>as ©efüge bes Styeaterbetriebes war &tcmtt<# perwicteli §>er
üft 5a£lte, wie erwäfmt, bie 9ftiete für bas 23all£aus an i)ie
©tabi Robert <£refpel war ber perf$nli$e ©efiijer bes eigentlichen
Sweaters, i>o<|> nur jum Seil gehörten ifmt bie 93üfmeneinri<#tungen,
beren manche au$ fürftlicfjerfeits angef<#afft tputbcn (14, 8)»
2öeiterf>in war Srefpel ab fürftli<#er 23eamter Leiter ber #ofbüfme,
i>oc|> ni<#t 95orfte|>ct ber $omöbianten* 2üs Unternehmet trat ber
fürftiic|>e fieibarjt nnb ©e^eime 9tat ^ a n j 9Cat>er 2R a D e r, @Wer
von @egent>erg, (1718—1778) auf.1) @r erhielt pom dürften für
feine Sxuppe ein feftes ©e^att, aufeerbem u>ar if)m ©c^abloei>altung für alk 95erlufte jugeficf)ert, wobei er feine Sageseinna^men
nnb bie ©eiber für Sßla^mieten ^u Perrecfmen fyatte. ®ae> Sweater
ging alfo auf fürftlic^e 9le<^nung* ^err 2Kaper ^atte monatüd^ an
Crefpel 60 ©ulben ju entri^ten, bie aber bisweilen pom ^ f
btiofylt tpurben* ^ü^f 3af>re tpar 2Zlaper ©irettor; bann
f^fe
er feine Sßtigfeit mit einem Unterfcf>ufe pon 40100 fL, bm ber
5ürft beefte* SKaper tpirb in bem <ö$riftfiüct pom Februar 1774,
ba& bie Erneuerung bee SKietpertrages für bae> ^aü^aue porfc|)lägt,
ertpä^nt (14, 41 ff.)* ^ier tpirb in ®ejie|>ung auf bie Seit Srefpelö
pon 2Rai>er als „bamaligem ©ntrepreneur" gefpro^en, nicf>t aber
besiegt ficf> bieö auf bie Seit por 1760 wie SMtenleiter (9, 0. 260)
irrig meint, beffen Eingabe Söilb (10, ©• 55) anf^einenb übernahm,
ber 2Kaper einfac^ mit ber Operngefellfc^aft Pon 1750 in 33erbinbung
bringt 2Beiter^in ge|)t au<^ aus einem ©rief bes ftütften Carl
Slnfelm pom 23. 2luguft 1777 einbeutig fjerpor, ba$ 2Ra|>er in ben
feckiger 3a^ren £f)eaterbireftor war (19 a, 151)*
2ßer naef) bem £eibarjt ^eaterbirettor würbe, war nicf>t feftjuftelien* gebenfaüö blieb bae Sweater neun Sa^re in ber angegebenen
Orbnung* 21UÖ biefer S^t felbft ift nic^tö erhalten, ausgenommen
brei ^eaterjettel of>ne ^erfonenangaben* 2luf bie ©pieler war
aus fpäteren Slufjeid^nungen rüdjuf^liefeen, ^irc(>enbü4>er Ralfen
babei*
93on ben franä5fifcf)en <S$aufpielern, pon benen feftfte^t, bafy fie
bereits wetyrenb bes erften 2lbfcfmittes ber franjöfifc^en ^ofbü^
angefteltt waren, fei junäc^ft bie ^omöbiantenfamilie
Opej
nannt. ?pierre ©uillaume Opej, genannt Opej l;ain6, fpiette bie
£aruette~9*olten* %ean Souis fiaruette (1731—1792) war ein ju
feiner Seit überaus beliebter nnb berühmter ^Sarifer 6cf>aufpieler,
©änger unb ^omponift fomif<#er Opern, ber bem 9tollenfac|) ber
«rfien 93äter feinen 9lamen gab (38, V. 95b. ©• 203)* Opej l'ainä
trat ferner in 2Rantelrollen auf, and) in tomifcf>en Sollen jweiter
©attung. @eine ^rau 9Rarie ©enopi^pe Opej, genannt Opej m^re,
fpiette ältere weibliche Sollen, im befonberen SKütter. ©eiber £o<#ter,
SRarie Opej, bilbete fief) in Augenblicken Sollen, als 6cf>üc^terne unb
als muntere Liebhaberin in tomif^en Opern aus* Styr 95ruber
i>er Kegenöbutgct ^Irjtc bie 1850, ©onbett>ru(! aus
l>em W9legen6burgcr Slnaeigcr" 9^r* 246 x>om 6* 6 e p i 1929.
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2Iicolae Opej, ftete Opej cabet genannt, trat ab 6<t>au~
fpieler nur in fomifeljen Sollen ju>eiter ©attung auf, et fpielte alberne
£ri>pfe, bumme 33ebiente* ©eine #auptbef<S)äftigung u>ar bei ber
2Kufif*2) 2Ule erften ernften Sollen, t>ornet>mlicl> ^errenrollen3), £atte
^ranejoie Souie 93 a i U 9 inne* @r heiratete am 12* 9topember 1765
9Karie Opej; fie alfo ift bie in ben späteren 2lufaei<$nungen t>ortommenbe Sftabame 93aitl9* §>iefe S?ircf>enbucf)eintragung ift bie
einzige, jebod? ganj fixere ©eu>äl)r, bafy bie Familie Opej unb §err
33ailh) bereite in ber erften Seit ber franjöfifcfjen ^ofbü^ne in 9tegensburg tparen (22)* 9Tocf> von einem anbeten @c^aufpieter ftef>t
biee feft, von ^ran?oie §> u p u i s* Über i^n Reifet es nämlich in
einem 93rief auö bem 3a£re 1771, bafc er bereite elf 3a£re am fürftliefen Sweater fei (14, 35)* ©upute tpar ber erfte 6pafemac|)er ber
franjöfif^en 93ü^ne*
@6 ift bead)tlicl>, ba^ biefe 0<^aufpieter bis jum @nbe ber fran5ofifct>en 33ü£ne beim fürftlicf)en ^oft^eater blieben* @ie bürgerten
fief) ganj in 9?egensburg ein, nannten fic^ „acteurs pensionaires"
5um Unterf(^ieb von wanbetnben ^omöbianten* 3f)re Stellung entfprac|> eigentlich, natürlich im eingefcf>räntten 6inn, ber ber heutigen
©taatöf<^aufpieler; fie genoffen aud> burcf>auö Slnfe^en* 6e^r
u>af)rf<#einlicf) toaren auc^ einige ber ©c^aufpieler, von benen man
fpäter toeift, ebenfalls bereite in ber Seit von 1760—69 in 9tegeneburg, boc^ biee ift nid)t fc^tparj auf tpeife belegt*
93on ben jum Sweater ge^örenben Seuten finb noc|> ber £f>eater~
meifter unb 2Kafc^inenfü^rer Dominique © u t i e r 9 (22) unb ber
££eatermaler ^ H i p p § a 9 <# e l (13, 43 ff*) anjumerten*
§>ie brei ertPä^nten S^eaterjettel, bie erhalten finb, ftammen aue
bem 3a^r 1761, vorn 16*, 20* unb 23* 3lot>ember (19b, 7,8,9*)* ®e
f>anbelt fi<^> um @c|)aufpielanfagungen, bie in jtx>ei Sprachen gegeben
finb* ©er $opf biefer Slntünbigungen lautet: „Sous laProtection
de Son Altesse Seren, le Prince de laTour etTassis, PrincipalCommissaire ä la Diete du St. Empire, avec Permission de
Messieurs les Magistrats de la Ville Imp6riale de Ratisbonne
les Com6diens F r a n c i s repr^senteront aujourdhui.
"
2luf
gütigften
93efe^l
bee
$ö4>ftanfe|)nlicf)en
^a9ferl*
§errn
j
W
pal-Sommiffarii, J^ürften von S^urn unb Sajcie ©urc^l* 2Rit Obrigfeitlicf)er 93eu>illigung Sinee ^ocf)eblen SRagiftrate ^iefiger 9leic(>6ftabt
9tegeneburg* * * *" Slue ben S^eaterjetteln ge£t \)ttvot} ba| breimal
in ber 2Bocf>e 93orftellungen ftattfanben* ©iee blieb übrigene bie
gan$e S^it bee $oft|>eater5 }o, abgefe^en von 2luena|>meporftellungen*
@e gab brei Slrten Per! auf lieber spiä^e: 5>er erfte $la^ toftete einen
Meinen franjöfifcf)en Saler, bie ©alerie 30 ^reujer unb bas parterre
15 $reu$er* ©en ©alerieeintritt mufete auc|> bejahten, u>er fi<^> an
b @pieltif<#en vergnügen tpoltte* ©ie @intritte!arten umrben im
^
auegegeben*
2
3

) §ietüf>ct beö 9la^eten 6 . 23*
) §err f)!er im 6 m n e i>eö ftanjöfifc^en maltre.
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2Bä|>tenb bet €>ommetmonate fanb in 9*egensbutg !ein ££eatet
ftatt* ®et ftütft von &tyutn unb Sayiö liefe fi<$ nac^ feinem fc^u>äbifcf>en Äanbfi^ Stugen|)ofen, bem heutigen 6ct)lofe S^ajctö, meift pon
feinet <£fyeatetttuppe begleiten»
93ot bet ©atftellung bes Spielplans bet ftanjöfif<$en 93ü£ne ift
über bie ££um unb £ajctefd)e $ o f m u f i t 311 berichten unb au>at,
bet ©efd)loffenf)eit toegen unb weil anbete 2lbf>anblungen fehlen,
von Slnfang an.
^Rettenleitete Eingabe (9, 6* 267), ba$ bie dürften von Qfyutn unb
te gemeinfam mit bmen von 2taffau unb Söeilbutg f<$on SRitte
bes 17. 3a|ytf)unbett6 il>rc 9Rufiftapellen unb Opcmbanbm nacf>
95ab 6c^u>albac^ mitgenommen t><xtten, lann nicf>t tid)tig fein* Hm
biefe Seit tt>at bae Sayiöfc^e ^auö noti) gat nic^t gefütftet, auc^ ift
ein 23abeaufenthalt bee §ofee in ©c|)u>albact) etft füt bae 18* ftafyr
^unbett nac^geioiefen* §>ie 3Iac^tic^t bet 6c|tDalbac|)et S^tonif, bie
2nettenleitet anfüf)tt, bejie^t fi<^ fielet auf bas 18* Qa^t^unbett* @Ö
u>at ^ütft Slnfelm fttant (1714—1739), bet fiel) füt feine £off>altung
in ftzantfutt eine SRufiffapelle anfcf>affte* ©et bcbcutcnb\U
Illnftlet, ben et an feinem $of anftellte, voax bet 3Iiebetlänbet
Qacquee be S r o e 8 (1705—1786)• ©iefet, einet alten $ünftletfamilte entftammenb, tputbe in 2lntpetpen geboten unb wat ab 1723
©eigenfpielet an bet 3afob6Ütcf)e feinet WatetftabL 3mftafyte1729
lam et an ben £a]ci8f4)en §of* ©ie Eingabe bei Sitnet unb in 9ttemannö 3Kufiflejcifon (37, III. 93b. 6 . 112 unb 36, I. 93b. 6 . 356),
(Etoes fei nacf> 9legensbutg getommen, ift falfcf), bet Sayiöfc^e §of
fiebelte ja etft 1748 na<ty Slegenöbutg übet, ©iö JU btefem ftatyt blieb
be Stoeö als ^apellmeiftet in fütftlicf) S:ajciöfcf)en Qknften unb ging
bann naef) 93tüffel, wo et 1755 toit!licf)et föniglic^et ^apellmeiftet
toutbe. du ^tüffel ift et auc^ geftotben. ©e Stoeö $at %afylte\<$e
^mpofitionen gef^affen. ^ e t i ö (30, ftgi>b71, B. 219) fü^tt bie
Sifte bet ^ömp^ftttOTW^^
pour les Services de Son
Altesse Royale", bie t>on be <£toe$' eigenet $anb ftammt an. §>ie
Sayiefc^e SKufiffammlung in 9tegenöbutg betpa^tt btei in ©tüffel
geftoc|)ene 2Betle: l.Six Sonates en Trios, Deux Violons e Basse
continue; 2. Six Sonates ä quatre Parties, Violino Primo,
Violino Secondo, Alto Viola et Basso Continuo, qui peuvent
frtre execut^es en Trios; 3. Quatro Concerti a Flauto traverso
o Violino obligo e Quatro Divertimenti a Quatro Parti. SBaö
SRettenleitet (9, 6 . 272) übet be Gtoeö betetet, ift gänalicf) falf(|>.
Sine 23eticf>tigung im
einjelnen untetbleibe, bemettt fei nut, bajj ein
93tief t>on be ^xoesp 6of)n, ben SKettenleitet auöfü^tli^) btingt, feinen
eingaben übet be Ctoes' 25atet tDibetfpti4)t4 ©e Stoee' 6o^n u>itb
man fpätet am Cajci6fcf)en ^of begegnen. )
*) din Sluffa| übet bie ffamilte be €rocö ift ju finben in: 2Honate^fte für
gcf<$ic|>te, XV. ga^rg^ 1883, §eft 10.
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3n einem tyttßti<htn$> ber $pfbebiettfteten aus bem ^ t e .1.739
f CB^
fo*
92iitgUcbet ber ^of|apclk. 211$
Slapellmeifter ift be Sroes genannt j^lrt 3läWf tjl f ter, nacf> ber 2lusfpracf>e, $rufc getrieben* ftztnzt finb folgenbe 9Tamen oeraeiefmet:
SJoutmp, 6cf>iaoonetti, Kenner, 2lubui, 2IUle* 9tegni? unb oier Trompeter nebft einem Raufet namenlos oermerft* §)er Oftflame 3acques
93 o u t m 9 ftammte aus einer ©enter SHufiferfamilie* ®c toar juerft
Organift oon ®t* ©ubule in 33rüffel unb bann $lametmeiftet am
2Ta):i6f4en ^of (37, II. SBi>-, 6 . 158 f.). ©ie 9*egensbutget §ofbibliot|)ef befi^t pon tym ein in 93rüffel geftocf)enes Söett: Sei Sonate
per il Cembalo, §)ie 2Ru{i!er 6c^iat>pnetti unb ©enner traten,
bet>or fie nad^ gtanlfÄtamei^ am^^^
gart tätig
6ittarb
ztwtynt fie
ti ge&efem
&
it
i furj für bas 3al>r \7$S
7$S (57,
(57
IL 93bv 6* 2 unb 3)^ Slus bem 3af>re 1741 ift eine ©ienftorbnung
für bie ^ofTnufil überliefert, wobei ein ^retyerr oon Sctttoi^ als
Oberleifef 0er 2Rufi! sei^net* ^
2lus ber erften 9?egen6burger geit, 1755, ftammt ber näc|>ftc „Etat
de la musique". ^ier finb folgenbe 3Iamen mit 2lngabe ber
©eplter angeführt: Nippel 500 fL, ^oubier 500 fL, Sommer
400 fL, ©enner 300 fL, ©ofel 297 fL 30 fr., ©ramler 297 fL 30 fr-,
^araufcf)ec( 260 fL, ©onninger 240 fL, Sßauter SKatjer 250 fL,
3Ticola|) 300 fL, $ritfc£300fL, Slaberer 300 fL, 93ogel 350 fL, Mffner
260 fL ©iefe Stufftellung bringt awfy SKettenleiter (9, 0.270), bem bie
angeführte erfte Äifte unbetannt ift* ©ie angeführten 3^1^^
bie 3a|>re8ge^älter unb begreifen bas fogenannte Kleibergelb in fi<f>* @in §offat>alier erhielt burc^f<^nittlicf> 400ff* unb eine §ofbame runb 300 fL ©e^alt, man fie|)t baraus, tpie gut bie 93eja|)lung
ber ^offapeUe toar unb welches 2lnfef>en i^re 3Kitglieber genoffen*
93on ben meiften 32lufifern ift nur ber 3Iame überliefert* $üt ^oubier
ift anjumerfen, bafc er ©eiger unb ^oftanjmeifter toar; Sodann 3afob Sßaul Küffner (f 1784) toar als ^laotermeifter
unb als Klaoierle|>rer tätig unb trat au<# als Komponift |)eroor*5) ©er bcbmhnb^U
ber genannten SRufifer ift Sofepfc 9* i e p e l (1708—1782)*6) ©iefer
Oberdfterretcfjer fam in einem ber allererften 3a$re nad) ber Ob
fieblung bes $ofes naef) 9legensburg als Kammermufüer im
cisfe^en Sapeß^ 6päter tourbe er ^Jufifbireftor unb toar bei
jerten unb ^ircf)enmufifen, bocf> n\6)t bei Opernauffüf)rungen als
S?apellmeifter tätig* Kiepel \)<xt t<x§hti<fye Kompofitionen, infonber|)eit 28erte für bie $ir$e gefd^affen* 6eine gro^e 93ebeutung |)at er
als S^eoretifer, als toelc^er er erft in allerjüngfter Seit fo beamtet ift,
toie es i^m jufommt*
bitten aus ber 3eit ber franjöfifc^en ^ofbü^ne, aus bem gaf>re
1766, liegt eine .weitere ©e^altslifte ber SÄufifer oor*, SKettenleiter
) Äbct Küffnet fte^e: 9, 6 . 274; 56, 6 , 190,
) Über 9ttcpd fie|>c: 9, 6 . 277 ff. 36, II. 93b. 6 . 1517; 37, VIII. 93t). 6 , 230;
cfm>aramaier: $>k ^att- unb 2:onordnung 3* 9t'6, ©iff, aiün^cn 1934* 2ß# <£vo\ttenboff: 5>lc mufüt^eoretifc^en 6<#riften 3ofep^ ^tepelö, §alUfc^c ^)iff* 1934 unb
$ t e 1935 (ewdtcrt).
2*

Universitätsbibliothek
Regensburg

19

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0021-5

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

tannte fie n\<fyt <£Ö finb £ier 28 2Rufiter aufgezeichnet, aus
fic|> aucf> &ae Or<#efter, bae> bei ftanjöftf4>en Opern auffpielte,
fammenfteltte* Sturer Sommer, $araufcf>e<f unb Sticolai) ftnben
alle Flamen bes 33er3eicfmiffe6 oon 1755 toieber, bes Stamenö
f^
unb Kenner finb nun je 3tx>ei Seilte angegeben, ferner finb neu
genannt: ©retf<$ 600 fl-, Sanaer 400 fl*, £iber 350 fL, <pocorni
350 fL, $>orf<#mibt 380 ft-, 2KUe- £oubier 200 fi-, £ou<$emotin afn6
750 fL, £ou<$emolin cadet 400 fL 2Beiter£in finb mer Trompeter unb jtoet 3agbf>ornbläfer o|)ne 9Tamen angemertt* Sou<£emo!m aine, beffen fe^r \)o\)ce ©eljalt fogleict) auffällt,, ift bie
n>t(f>ti0e ^erf&nttd^tctt ber genannten %Ru\\tet\ Sofep^ S o u (| f
m o 11 n (1727—18Ö1) ftammt aus ifyMom In fttantteity. @r u>ar
juerft bei ber 93onner ^oftapelle angeftellt, bann bei ^urfürft
©lemene Sluguft in ^5ln* tiefer fc|>tcfte i^n naej) Stallen, wo
er in ^abua bei Martini Hnterric^t geno^ 2UÖ furfürftlic()er
^apellmetfter blieb er bann bis ju Slemena Slugufte £ob in
fe^t t>erlie^ er biefe Stellung, ba ifym ber neue ^err, 2Kajc
bie 95efolbung türjte* €>ies u>ar um 1761; um biefe 8eit !am
Souc(>emolin an bzn ^ürftlid) <£i>utn unb ^axi6fcf>en $of nac(>
geneburg* £r u>irlte l)ier als ©eiger unb ^apellmeifter, au^> afe
Seiter bee Or^efterö bei Opernauffüfjrungen* ...Siö ju feinem Sobe
blieb er am 9legen6burger ^of* Seine ©rabtafel ift erhalten unb an
ber 2Befta>anb bes 35or|>ofe6 t>on S t . Smmeram eingelaffen* 2llö
fc^öpferifcf>er Mnftler gehört 3ofep|) ^ouc^emolin bem ^reiö um
bm „franjöfifc^en Martini", ^ierre ©at)ini^6, an; noef) jtx>ei 22lufiter
biefeö Greifes verbrachten toie £oud>emolin ben größten Seil i^
Stehens im Sluslanb: ^ierre 35acf>on unb ^ttWQoiö-t^p
tf)6lemon* 3n £ou<#emolins in erfter Sinie bebeutenben ©eigentompofitionen jeigt fic^ eine Hmipanblung be$ galanten Stils, tme
fie bie SRann^eimer Schule ^eroorruft, u>obei jeboef) tpieberum bie
2luöbrucf8fraft
biefeö Stilö naef) franjöfifc^er 2lrt verfeinert, oernieblic|>t tvirb*7) 93on ^ompofitionen €oucf)emolin6 toeift Sitner Sinfonien, 93iolinfonaten unb eine SRcffc nac|> (37, IX. 93b. S . 436).
Sn ber £ajci6f$en 2Äufi!fammlung finben \i<p ebenfalls Sinfonien,
©eigen- unb ^tötenfompofitionen, ferner gtoei 2öerte für bie SBityne,
eine italienif<$e Oper, „Orlando furioso", unb 8bie 93earbeitung
bes franaöfifdjen Singfpiels „Anette et Lubin". ) 33orne£mli<f>
über Souc(>emolin ftreibt aucf> Daniel Scf>ubart in feiner 1784 aufgezeichneten ^Ift^etif ber Sontunft, im Slbfcfmitt über bie 2Hufif am
£a?i6fcf>en ^of (56, S . 189 ff.), ©iefe 93efprecf>ung fei bei biefer
7

) S>ic au6fü^dic(>fte SöücMgung ctfctytt <£o\\<§emolin in: fiionel be la Äaurencie:
L'Ecole fran^aise de Violon de Lully k Viotti, tyam o. 3. II. S b , e. 346/350.
3m Siograp^ifc^en fyält fM> 5er ^3crfaffct an SRettenleitet xxnb ifi wie biefer na4> ben
no<# folgenben ^luöfil^rungen 3U perbeffern* ©ie Beurteilung ^ouc^emolinö but<$ be
la Saurencie ftü^t fi<$ nur auf 4 Stoßriforiaten bes Äonfert>atoriumö in 93rüffel, Aber
S:oucj>emolin fie^e au<$: a . SÄofer: ©efc^icf)te bes SMolinfpiele, 33erlin 1923, 0.283 f.
unb 0. 38& <St finbzt au<$ in ©üdene §anbbuc() (SrtDäfmung: 25, 0 , 102.
8
) 2tä£ered über biefe Opern bei ber 23efpre<#ung beö §oftf>eaterfpielplanö 0 . 27 f*
u. 57 f•
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©elegen^eit ertpctynt, au<$ besljalb, toeil 9Kettenleiter baraus einen
anführt unfc barauf f>intt>eifi, jebod) ni<i>t angibt, bafy ©cfmbaris
^MtälunQ M Ö?Bl?1liP,?|tti[4> ift, toelcf>e SKeinung p $ natfillcf)in
einem etnjigen 6 a | o|ne ^ufamtflM^ang nid^t bartut. ©4>ubart
TSp^tf^7'''^^^eiscImd^lgc' 'älnöiebnüng eines Orc^efters mufe man pon
einem folgen #of ni<$t erwarten, tpo bas Vergnügen ab legtet
Snbjtped betrautet tpirb. SBenn es ju fiampfaf unter ben <3ßrieftern
bes ^riaps ein 2Rufifcf>or gegeben \atte, fo tpürbe biefer ungefähr
pom £ajcisfcf>en S)ofe am meiften goutiert iporben fein* §>ie girrenbe Saube auf bm ©cfmttern ber 95enuö Slnabpomene, bae 8erf<f>mel$en ^nbpmionö in bm Slrmen ber 5>iana; ber betäubenbe
Sentralpuntt einer Jeben 6cf)äferftunbe — alles, tpas girrt, f^
tet nnb von (Bntiüdzn erlahmt, — gehört in ben mufitalif4)en ^
ratter biefes 2)ofee." 3 m ^ i n n | ^ { e r i ^
tpeiter. (Sie mögen einen 93egriffpon feinem biffigen 2luffat* geben,
beffenc^brebenbe jStellen natürlich nur J p S t t i ^ m ^ I M I ! Jinb*
©ie Selprec^üng wüiJfe gef$He¥en, u>ä|renb 6d)ubart als ©efangener bes ^erjogs Carl ©ugen pon SBürttemberg (1728—1793)
fcf>mac|>teie, beffen SKutter bie £ajcisfcf>e ^rinjeffin SKaria 2lugufta
2lnna, bie Scfwefter bes ^ü^f^ 2llejcanber ^tfHKmtö pon Sfjum
unb Sa^is, tpar (2, 15. 95b. 6 . 371). ©ie bitterfp5ttifd)e Slrt pon
6c|ubarts Seilen entfpricf>t ber grunbfä|lic()en Sinftellung bes unglüütc^en ©id^ters, es f)anbelt fi$ aber ni<f>t um ein ju bea^Ux^^
Urteil. .(Öglv.43, I. 93b. 6. 479 ff0 2B^ @ct)ubart über fouc^etf!0Iiirinfagf^ici noc|> angeführt: „£ou<$emolin machte Piele 3a^re
bafelbft (am Sa]cisf4)en $of t) glei4>fam ben Sapellmeifter. 6ein
QDtfdpmad ift ganj franäöfifc^), tpeict> unb molligt. <£r fpielt bie
95ioline jtpar mit Kraft, bo<$ in einer SKanier, bie nicf>t jedermann
gefallen fann. 6ein 6o^n \)<xt \<fyon im atPölften 3a^re grofee Talente
für bie 93ioline geäußert, inbem er bie fcf>tperften Soncerte mit fliegenber ^ertigleit portrug, allein bie tpei<$licf)e @rjie|>ung feines
95aters tpar tym
9Bas £ouct)emolins
<&ofynff betrifft,
ty f nicf)t
g f günftig/'
g
fy
i
ii
1830 im
i
fo fpriest 3Kettenleiter
pon einem mit 3Iamen Sgibius,
ber 1830
Sllter pon 71 3af>ren geftorben fein foll; er fü^rt pon i^m einen 93rief
<xn, voonaö) er mit nod) nicf>t neunje^n ftafytcn angeftellt tpurbe
(9, 6 . 282). Aber biefen @gibius ift nichts JU ermitteln. 9Rettenleiters Slngabe ift feljr anjujipeifeln, benn übet ben £ob bes Sgibius
finben fi<£ feinerlei 93elege in ben entfprec^enben Kir4)enbüc^ern.
2Rettenleiter |>at überhaupt nicf>t genau ®efd>eib getpufet, benn er
fpricfrt pon brei Kinbern Sofepf) Sou4)emolins, votyxenb fc^on fecf)s
in 9tegensburg geborene aufgezeichnet finb (20), barunter bie (Söfme
^onorius 3ofepf> SBil^elm (geb. 1765), Slaubius 3ofep£ (geb. 1767),
©ottfrieb Hubert (geb. 1771). £ou<£emolin cadet ber SBufiferlifte
pon 1766 ift jebenfalls por ber Hberfiebtung bes 93aters nafy Segensbürg äurSBelt gefommen; er fdnnte ber ®gibius fein, tpenn SKetten'leiters Eingabe nicf)t ftimmt. ^ebenfalls ift tpä^renb ber 8^it bes
^oftf)eaters ftets nur ein 6o|m Sou^emolins in ben £axisf4>en
^lufiferperjei^mffen ju finben, biefer 1766 angegebene £oud>emolin
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cadet. 9 ) 3ofep£ £ou<$emolirt6 ©attin S^atfmrina SHargaretya
£ou<$emolin (1743—1830), bie tyren 92tann um 29 ftafyve überlebte,
toirfte am £of ate Sängerin, trat jebo<# nur feiten in Opern auf.
3m 93er3eic|mi& t>on 1766 ift fie no<$ ni<$t als befolbete $ünft~
lerin aufgeführt* @ine £ier angegebene Sängerin ift bie 9Hlle. #ou~
bier, SÄaria Slugufta #oubier, bie £o<£ter beö aus ber Sttufiferlifte
t>on 1755 brannten Sanjmeifters ^oubier. 6ie toar junäc^ft $onjertfängertn unb follte erft fpäter, bei ber itatienifcf>en Oper, auf ber
93üfme eine 9*olle fpielen* ^ E a>eitere6 ©lieb ber fürftli4>en Kapelle
nad) ber fiifte von 1766, bas nä|iere^rti)a^nung forbert, ift „^ocorni^*
^
9Caoer Sp o I *£&& (1I2Ö—1194) ift «in 95ö^me (39, II. 95b.
Zfjln
tfi fieütfc^lanb 55uerft
f
f am §ofe
f t>on Öttingen-9Ballerg
ftein angeftellt u>ar, bann
bur^
biefeö ^ofes
b
b10 ^ bie
bi 93erbinbungen
93b
f mit
i
oem £f>urn unb Sajciöfc^en ) etwa um 1765 naef) 9iegenöburg tarn,
um fpäter l)ier bauernben, toirflic^en ©ienft ju nehmen. @r blieb
j>af?tf>ft bis ju feinem 2:ob. (9, &. 176 f. 37, VIII 93b. 6 . 8.)11)
0eine ©rabtafel ift neben ber ^ouc^emoline im 93or^of von &L
meram ju finben. 93on ^^^5 kavet ^ofornpö 93ruber
melbet SKettenleiter (9, @. 276), ba$ er Klamermeifter am §of
S^urn unb Sajcis tpar, boef) über tyn läfet fic^ burc^aus feine 2luf~
jeic^nung finben. @itner (37, VIII 95b. ©. 9), ber nacf> 3Rettenleiter
au<§ ben 3ofep|> angibt, berichtet au^erbem von einem 3<>fcpf> 'd^^h
spotornt) ab 9Rufi!er am 9tegenöburger §of; SRettenleiter fabreibt
über biefen nickte unb es ift aucl> fein S^ugnis über feinSeben ober
SGÖirfen ju finben. fttant 9Cavet ^Jofornp ftubierte
9Kufift£eorie nac^
Bofepf) 9liepel, faulte fi$ bann in 3Rann^eim12) unb ift f<f>lieJ3ii# als
^omponift bem Öttingen~28allerfteinf4en Greife beijuorbnen.13)
3n ber Sajciefc^en 9Rufiffammlung 5U Slegensburg finbet fid> eine
von Kompositionen mit bem 3Iamen ^Jofornp: Sinfonien,
j
ja(>lreic|)e ^ammermufifen ber t>erfc|)iebenften 93e~
fe^ungen, boef) fein SBerf für bie 33üfme. ®6 finb burdwegs au<^> bie
9

) 0n fpäteter Seit, um 1800, finb aber bie btei nad> bem ®ird>enfcucf> obenett 6 ^^ ^ouc^emoünö
in 9Huftfüften
ju
^
ff
j ffinben.
) Slünftlertfcfje Seugniffc
S i f f btefer
b f ^e^te^ungen
^^^
finb
f i b ein
i Requiem für eine
f
ß s i pon fttant 9lnton 9^ofetti, weiterhin eine %teu\cfyt6lantate auf bas 3<$r 1796
für Jürft Sod Slnfelm unb äbnüc^e ^ompofitionen pon 3gnaj pon ©eeefe, bie fi<^> in
bei u FHB befinben.
) Über &• 9C. ^ofornp fie^e aud>, Subtpig 6d>iebecmait, ^>ie 33(üteaeit bec
Öttmgen-2BaI(erftetnf<$en §of(apelle, in: 6ammelbänbe ber Internat 2Hufi!gefeüfc|).
S ^ g IX, geft I, 6 . 85 ff. unb 2lnf>ang. — 3n biefem 2luffa$ u>etben aucf>
Q^ufifer namens Qtyriftopf) unb 3ofep|> ^ritfc|> ettpäfmt, unb es befielt bie
g i f f i t , ba§ bet eine ober anbere mit ben £ajriöf4>en 2Ilufi!ern namens g=ritfc|>
ber £iften pon 1755 unb 1766 eine ^erfon unb pon SöaUerftein na<$ ^egensburg
gefommen ift. (Senau lä$t fief) bies niifyt ermitteln, ba über bie 9legensburger 5ritf($
nähere
Eingaben fehlen.
12
) hierüber fte(>e einen SSrief ^ofornps aus 3Hann^eim pom ftatyt 1754, ber
im 1SAnfang bes ebenertpäfmten Stuffa^ee ( 0 . 119) abgebrudt ift.
) Über biefen 9Hufi!(reie pgl.: ^>en!mäler ber 2:pn!unft in kapern, XII. 3a£rgang, 1. ^3anb: 9lußgeiPäf>ite 6infonien pon Slnton 9lofetti, eingeleitet unb herausgegeben pon O. ®aul. — ffriebricj) Gunter: Sgnas pon 33ee<!e unb feine 3nftrumentalfompofttionen, ^nün^ner ©iff. 1922, ungebruc!t. — 33gl. auc|> 56, @. 166 ff.
10
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Spattituten oot^anben unb bie früheren SBette finb mit SGÖalletftein,
#p|>enalt()eim, and) 2Kannl>eim unb mit Sa^teeja^len, von bencn
bie ftupfte 1754 ift, beseiefmet* §>ie fpätefte 93e3eitung ift 1792. ©ie
S^ompofitionen u>cri)cn too^l faft alle bem ^tanj 9£at>et ^potornp juge|)öten, nut wenige toitb es geben, bie man feinen €>fynen jufc^teiftreiben Kmnte, beten 6put ni<f>t ju verfolgen ift*14) 3n bet SKettenleitet~@ammlung bet 23if<£öflicf)en SßtiDatbibliotyef befinben fiel)
auef) einige ^pofornp-SPattttuten* 9Kettenleiter (9, €>• 277) fc^teibt
barüber: „Sinjelne ^Jiecen fielen intern ©ehalte nacf> 5U>ifcf)en
SBagenfeil unb 6<^obett nnb finb porttefflief) erfunben unb aus-

geföfcrfc* \

3n ber 3Kufiferlifte pon 1766 ift gierte Nicolas O t) e j , genannt
Oyez cadet, nic|>t genannt* Obwohl et 9Kufi!et u>at, u>utbe et ben
S^eatetleuten juge^ötenb bctxad^tct nnb mit biefen gefügt, benn
et |>atte nut mit 2Kufit füt bie 93ü^ne ju tun* (St toitb mit Stefpel
bie 2lustDa|>l bet Opetn füt bie £>ofbüfme bcmUn, ^auptfäc^licf)
^
bie ^toben geleitet fyaben. ©ocl) nac|> feinem Sitel, u>ie man
auö fpäteten ©cf>aufpieletliften (3* 93* 14, 101) erfährt, voat et a
neben Soucf)emoUn, als „Maitre de musique" mufi!alif4)et leitet
bei Opetnauffitytungen*
füt bie etfte 8^it beö ftanjöfifc^en ^oft^eatetö
fehlen, toutbe beteitö ttvotynt; was ben S p i e l p l a n anbettifft, fo
finb auc^ fpätet^in feine eingaben übetliefett, aufeet füt stoei 2Ronate
beö Saftes 1771* ©et Opetnfpielplan lann alfo ni$t in bet 2ltt einet
S^eatetc^tonif Dotgeftellt toetben, fonbetn nut in einem allgemeinen
Übetblict* 2118 ©tunblage ^ietju bienen t>ot allem bie aus bet 8eit
bee S)oftl)eatet6
et^altenen Opetnmufüalien- unb 2extbücf)et, fetnet
eine „Lis*te des musiques appartenantes ä S. A. S. Monsgr. Le
Prince de la Tour et Taxis" aus bem 3af>te 1772 (14, 5), bie
mele nidpt me^t et^altene Opetnmufitalien aufjagt*
5>ie Opet bet ftanjöftfc^en ^ofbülme ift bie C o m e d i e e n M us i q u e, im befonbeten bie O p e r a c 0 m i q u e jtoifct>en S
^J^ilippe 9?ameau (1683—1764) nnb q>tiftop£ 3öillibalb
(1714—1787)* Sllö 1760 bae ftanjöfifc^e S^eatet in 9legen8butg
begann, tputbe in ^Jatie bie le^te Opet von 9?ameau, „Les Paladins", aufgeführt unb alö es im ftafyte 1774 aufsötte, fpielte man
in ^atie jum etften 2Kale ©lucfs „Iphig6nie en Aulide".
Hm bie 3af)t^unbettmitte tämpften in ^rantteie^ abf>anbelnbe
6cf>tiften, inebefonbete aus ben Gebern von 3* 3* 9^ouffeau (1712
bis 1778), ©* ©ibetot (1713—84) unb 2R* ©timm (1723—1807)lö)
gegen bie alte italienifcf>e Opera seria an, gegen i^te SBunbetbatlic^feiten unb 6$u>ulftigfeiten, gegen tyte ©leictmiöfjaftigteit, gegen ba$
unnatütlicf>e ©ef>abe tytet ©eftalten, fief) einfe^enb füt eine 3Rufit~
14

) eamtlic^c ^nufilalien ber FHB mit Flamen tyotoxnt), Me t>cx 33crfaffet btö
t>urcj>fal>,
, tfiQen
tfQ gleiche
g h @d)ttftaüget
fag
n
) € s fei
f i angemerlt,
lt bafy
bfy ©d
©dmm ein ^egenöburger wax.

23

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0025-8

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

bramatif, beten |>öc|>ftcr fünftlerif<#er Seitfaij u>irtli<$e 2tatürti$teit
unb reine 2nenf<#lic|>feit ifi §>iefe neue 9Kufifbramatit
geftaltete
im Stammen ber tomif<#en Oper, beten erfte 5°trN> M* 3 ur £
^unbertmitte, bie 93aubepille~$omßbie ber 3a£rmärlte pon 6 h Slautent unb 6 t ©ermain toar* @Ö ift tpaf>rf<#einli<#, bafe in 9?egensburg,
tpctyrenb ber erften 3*it be& ^oft^eatetö jur 2lbtpe<#flung foldje
6tücfe gebracht tpurben, toeil fid> in ber S)ofbibliotf>ef bie gröjjte
6ammlung ber 6tücfe biefer 2lrt mit allen 33aubePilte~2Mobien
finbet, nämli<£ „Le tMatre de
la foire ou l'opera comique . . /'
pon Sie 6age unb b'OrnepaL16) ©ie eigentliche franj&fifc^e fomifcj)e
Oper entftanb bur<# eine Anregung aus Stalien. 9touffeau unb
©rimm Ratten nacf)brüc!li(^ auf bie italienifc^e Opera buffa £ingetpiefen; im gaf)re 1752 lernten bie ^arifer ein ^aupttperl biefer
jlunftgattung lennen: „La serva padrona" pon ©iopanni 93attifta
^3ergplef i (1710—1736). ©ie 93uffoniftengefellfd>aft; bie es braute,
fanb bamit %um etften wenig 2lnflang, btxfy halb xoutbe bas 6tücf
ein ungemeiner Erfolg* 2tad)bem eine anbere 93uffooper ?ßergolefte, „II maestro di musica", ine ^ranjöfifc^e überfe^t tporben tpar,
perfuc|)te 9louffeau eine eigenfranjöfifc^e 3Rufiffomöbie; er (c^rieb
ben Sejct 3U „Le devin du village" unb feijte bie ©efänge felber in
9Rufit 1753 lam bae 6tücf an bie ©rofje Oper in <Pari8, bieö bebeutete ben 6ieg ber 9Äufitfomobie neuer 2lrt; ben Sluftatt jur
Op6ra comique im eigentlichen 6inn* 9louffeau6 „op6ra pastorale
en 1 act", beren ^anblung eine überauö einfache 6c^äfergefct)ic^te
unb beren 9!iufif naö) italienifd>em 93orbilb geftaltet ift, }ebo4> Piel
poltetümliclje franjöfif^e Eigenart, n>ie fie fiel) in Gtyanfone unb
93aubepilles seigt, in fi<^ birgt, tpurbe aucf> am Sajciöfc^en Sweater
aufgeführt* 2lud> 9louffeauö 33orbilber, bie jtpei eben ertpälmten
©uffoopern pon ^5ergolefi, befam man in 9tegeneburg ju fe^en, nanatütlid) in ber franjofifc^en Übertragung alö „La servante maitresse" (^ariö 1754, überfe^t pon 9T* ©auranö) unb „Le maltre de
musique" (^ariö 1752)* Qleben 9louffeau ift ein SBegbereiter ber
franjöfifctjen !omifc()en Oper 2lntoine b'2hn>ergne, Pon beffen
Söerfen man am Sweater Srefpelö bae befanntefte „Les troqueurs"
aufführte* ©er Sejct pon %ean Qofepf) Wabe ift eine einfache
f(^id)te: 8tPei Sauern befdjliefeen, i^re 93räute ju pertaufc|>en,
biefe tpmmen hinter tyren ^lan unb fcl)liefelicl> erhält jeber feine i
beftimmte fttau. §>a$ 6tü<f tpurbe erftmalö 1753 in 6aint Laurent
aufgeführt, inbem ber S^eaterunterne^mer porgab, bie 2Rufif fei
pon einem ; Staliener, unb erft naö) erfolgreicher 2luffü^rung ben
3uf)örern b 2lupergne porftellte* ©ies ift eine ertpäfmenetperte, fel>r
bejei^nenbe ^atfacl^e*17)
S)auptpertreter ber franjßfifc^en fomifd>en Oper finb Sgibio
mualbo © u n i (1709—1775), $ran$oiö Slnbre ©anican q s ^ i l i
(1726—1795) unb ^ierre Sllejcanbre S K o n f i g n t ) (1729—1817).
©uni ift ein Neapolitaner, er tou&te bie italienif4)en 6tileigentüm16
)
17

F H B Sign. 33L franj. 4533—4541,
) 9JgU a« Mefem Slbf<*n!tt: 27; 51, e. 375 unb 755; 41.
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Umleiten mit franjöftfc^r 2lrt gefd>i<ft ju perfdjmeljen unb tx>at einet
ber allerbeliebteften Opera-comique-$omponiften pon tyam, tpie
man fief) a u $ in §>eutf<$lanb an feinen lebenfpntyenben Operetten
begeifterte* ^ilibors SKufif bereitete befonbers bes^atb ©ntjäcten^
tpeil er es meifterli<# perftanb, bilbljaft 5U tomponieren, Staturlaute
in SRufif ausjubrücfen; feine S^itgenoffen nannten ifyn „musicien
poete". Stym gelang bie tpeitere Bereinigung italienifd^er unb franjöfifc^er 6tilart 3n 2Äonfigm>s Söerfen prägt fid) bie Smpfinbfamteit beö 18* ga^r^unberts aue, er befonberö perlief) ber formten
Oper tx>eicf)e, gefüf)lt)ol(e Söefenöjüge*
S>ie betannteften Urheber ber Sejcte für bie 0p6ra-comique-^omponiften finb por allem €t)arle6 6imon $ a p a r t (1712—1792),
beffen ^omöbien f$on in ben 40er Qa^ren auf ben obera>äf)nten
Qa^rmärlten gefpielt umrben, ferner feine tüchtige JJrau SKarie
Quftine 93enoite ^uroncerap, Klabame 2fapart, bie porne^mlic^ aucf>
alö 6<f>aufpielerin unb Sängerin glänjte* J^apart lieferte feine Sejcte
meift ©uni, ebenfo aud) 3t. 2 1 n f e a u m e ( t 1784)^ 92Öeiter^in ift
%ean 5tan?oiö S K a r m o n t e l (1723—1799) ju nennen unb 2ZU$et
%ean 6 e b a i n e (1719—1797), ber feine 23ü<$er ^auptfäc^iiet) für
^lonfignt) arbeitete*
35iele tomifcf>e Opern ber eben aufgeführten ^omponiften tpurben
bereits tpä^renb ber erften 8^it ber franjöfifc^en ^ofbü^ne in
bürg jur 2tuffü|)rung gebracht* Suerft ift „Ninette ä la cour
nennen, ein €>tM, in bem eine länblid^e Hnfc^ulb pon ber Siebe eine&
dürften perfolgt, bann aber bod) burc^ i^re ©c|)lau^eit tpieber intern
bäurifc|)en Siebften in bie Slrme geführt tpirb* ©er £ejct ift einer ber
beften $apartö* ©ie SRufit baju foll §>unt fd^on 1755 für ^3arma
geschrieben £aben* 3m gleichen Qa^r erf4)ien bas Stücf in ^ariö,
aber ob bie ^arifer 9tinette-2Kufif ebenfalls pon ©uni ftammt, ift
jtpeifel^aft.18) §>ie Operette, mit ber ©uni 1757 felbft pon( Sßarma
naef) SParis fam, ift „Le peintre amoureux de son modele", Sie%t pon
21nfeaume* 2luct) biefee @tüd faf) man am fürftlic^en ^oft^eater,
tpeiter^in bie ©d)er5na(^a^mung bes 4. Wittes von SKourets Oper
„La ffete de Thalie", benannt „La fille mal gardee", ^ejet pon
2Rbm* ftaoatk unb Äourbet be (Santerre* Solche „^arobien" auf
grofee Opern waren bamals allgemein üblich, fie tparen fe|)r oft
nict>t \pottenben, fonbern anettennenben (Sinnes unb bistpeilen pon
ber 2lrt, ba$ fie au<$ Suf^>auer, bie bas 93orbilb n\ö)t tannten, pergnügten* SBon ben folgenben 2öer!en ©unis fa|> man ferner in
9legensburg: Mazet (^aris 1761), Le milicien (^aris 1762),
L'6cole wde la jeunesse (<£aris 1765), La fee Urgele (^3aris 1765).
„3Rajet tpar pon 2lnfeaume einer Safontainefc^en Srjä^lung na<^gebilbet. Ebenfalls 2lnfeaume mar ber §>icf>ter ber einaftigen SRufiEpoffe „Le milicien", in tpeldjer ein bummer 93auer als fpafeige ^erfon
fyetfyalten m u ^ „L'6cole de la jeunesse" trägt ben Untertitel „Le
Barneveit franejois", tpeil fie Slnfeaume ber Sf)ompfonf4)en Sragöbie „93arnepelt" nac^bilbete* ©as ift ein 6tü<f ber empfinbfamen
lyktübtt fie|>c: 29, 6* 40,
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Gattung ber fran$i>fif<#en ^omöbie beö 18*ftafyvtyunbette,ber (Stoff
toar §>uni nic^t gemäft unb fo gef>Srt biefes 6tü<J au<|> ju feinen
fcfwäc^eren 2Berten* <£ine Saubertomöbie ift „La f6e Urgele ou
ce qui platt aux dames", £ej:t t>on 9at>art» ©tücfe pon biefer 2lrt
ber franjöfifc^en Opera comique weifen auf bie ©egenfätjlid>feiten
bee 18* 3af>rf>unbert6, tpo Aberglaube neben 2lufflärung tpirtte,
anbrerfeite bereifen fie, bajj bae SBunberbare auö ber Oper nie
4 ju bannen ifi
feien nun bie Operetten ty \) i l i b o r s genannt, pon bznzn feftfte^t,
bafe fie in Slegensburg aufgeführt tpurben* 5>a ift junäc^ft bes ^omponiften ®rftling6tt>ert „Blaise le savetier", Xeyt pon ©ebaine, in
Sparte im 3af>re 1^59 aufgeführt per luftige ©inatter, in bem ein
pfiffiger 6<^ufter unb feine J^rau i^ren fyamfyexm, ber bie 3Köbel
pfänben toiU, Sinters £icf>t führen, ift eine ber bürgerlichen 3Äufitfomöbien, roie fie ^fnlibor f>auptfäcf)li(|> fc|>uf* „Le soldat magicien", uraufgeführt in sparie 1760, £at einen jtemlic|> fc|>lecf>ten
Sejct pon 2lnfeaume unb 2R» be ferneres jum 95ortpurf, bie fomifcf>e
Oper feffelte aber bennocf) ob ber SftufiJ ^p^ilibore» 2lue bem Qa^re
1761 ftammen eines ber beften 28erte be$ ^omponiften, „Le jardinier et son Seigneur", S^ejct pon @ebaine, unb fein befannteftes,
„Le marechal ferrant", 23u<$ pon Quetant unb Slnfeaume» 3n
teuerer Oper prägt fic|> ^ ü i b o r s malenbe ^ompofitionötunft befonbers aue, gleich 5U Slnfang bce ©tücfes, ba6 fein 93orfpiet \)at9 im
Sieb bes 6d>miebe8 3Karcel, beffen Begleitung bie 2lrbeitögeräufc|>e
ber 2Berfftatt abf<^ilbert Qn jeber ^infic^t ift bie SRufi! beac^tenetpert,
bocf> por allem in be^ug auf bie Snftrumentation, in ber es fein 8*it~
genoffe ?Pf)ilibor glei<^tat SBie überaus beliebt bie Oper tpar, erhellt
aus bem Hmftanb, bo!§ fie in ^Jaris über jtpeifmnbertmal aufgeführt
xpurbe^ SBieber eine Heinere 2Zlufittomobie ^5|>iliborö ift „Sancho
Pan$a dans son fsle", beren Sejct Slntoine 2lleyanbre §enri Spoinfinet fcf>rieb unb bie 1762 erftmate gegeben tpurbe* ®ine 8<iuberpoffe
ift ©uicf>arbö unb Saftetö „Le bucheron" pom 3a|)r 1763, bie befannte, fo oft na4>gea^mte ©ef<$i<$te pom armen ^olj^auer, ber brei
pon einer ©ott|)eit getPäf>rte 2Bünf<#e unüberlegt fo fcf)le4)t benü^t,
baf$ er gar nichts bapon fyat spoinfinet fertigte auö) ben £ejct jur
^tpeiaftigen ^omöbie „Le sorcier" aus bem 3a^)r 1764 unb ju
„Som gones" pon 1765, ein ©tü(f, ba& engltfct>e ©eftalten auf bie
franjöfifc^e 93ü^ne brachte* 2llle biefe 3Kufiffomöbien fanben $u if>rer
8eit begeifterten Slnflang, tpenn aucl) ber ©rfolg bee @cf>miebftü<fes
nicf)t me|>r überboten tpurbe.
25on 5R o n f i g n p faf) man am ^oftyeater bes ^omponiften ©rftlingetper!, bie Heine fiiebesfomöbie „Les aveux indiserets"
^ 1759, beren £eyt Pon £a 9libabiere einer £afontainefcf>en
3 f g nac^gebilbet tpar, Söeiterfnn finb ju nennen bie Eomifct>en
Opern „Le maitre en droit", Sejct pon fiemonnier, uraufgeführt
1760, bann „On ne s'avise jamais de tout", Sejct pon ©ebaine,
uraufgeführt 1761, unb alö bebeutenbere bie aus bem gleichen 3al)r
ftammenbe „Le Cadi dupe", £ejct pon Semonnier, eine ©efc|>ic^te
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aus Saufenbunbeinet 9ta<$t 33etanntet unb beliebtet ab bie eben
ettpäfmten Opern würbe SRonfignps „Le roi et le fermier" t>om
ftatyt 1762* Sin englifc^et S?önig, der fi<£ auf bet 3agb petittt, geniefet bei einem 2üalbpä($tet ©aftfteunbfcf>aft und pcr^ilft bem 9Kann
bafüt ju feinet ^tau. £iet jeigt fi<$ f<#on beutlicf) SJtonfignps emp~
finbfame unb gefteigett gefühlsbetonte Sltt, xvie fie befonbets in feinen
fpäteten 28et!en fi$ ausptägte; biefe famen abet etft, tpie aucf> jene
bes $laffifets bet ftan3öfif<#en fomifc^en Opet, ©tettp, in bet
\päteven Seit bet Sajciefc^en §ofbü^ne jut 2luffü^tung* ©ie an biefet
«Stelle nocf) ju ettoäf>nenbe ComMie en musique 9Ronfignt)ö ift
„Rose et Colas", Seyt von @ebaine; utaufgefü^tt 1764, ein SBett
luftiget ©attung*
Slufeet ben Söetlen bet btei betü^mten Opera-comique-^omponiften, §)uni, ^|)ilibot unb SRonfignp, famen aucf> 6tüc!e minbet
belangtei^>et 2:onfe^et obet folget, bie fi^> nut nebenfyzt in bet
!omif^>en Opet betätigten, an bae SRegensbutget ^oft^eatet. 93on
folgen finb junac^ft jioei Opetetten bes fct)on obenetu>a^nten
@4>aufpieletö unb 6änget6 Satuette ju nennen: „La fausse aventuri^re" (^atis 1757) unb „Le Guy de Chesne ou Les festes de
Druides" (^atis 1763), 3u ecktet f<#tieben Slnfeaume nnb 9Ratcoupille, ju leitetet 3. 93* 9lene be gunquietes ben Sejct* ^etnet
finb jwei 2Rufiftomöbien bes ^Jtäfibenten (Styatleö be Stoffes (1709
bis 1777) ju nennen: „Les deux soeurs rivales" (^atiö 1762) unb
„Les deux cousines ou la bonne amie" (^atiö 1763); bie Seyte
3U beiben fettigte be Satibabiete* ©et ebenfalls fcf)on obeuangefü^tte ©eigenfünftlet ©apiniee toat bet 93ettonet bet bteiaEtigen
2Rufiftomöbie in 95etfen von 9liccoboni „Le pretendu", beten Raufet 2luffü^)tung in bae 3a^t 1760 fiel. SBeitet^in liefen fi<^ ab in
9legenöbutg aufgeführt feftftellen: „Soliman II ouLes Sultanes",
^e%t von ftavatt nacf> SRatmontel, 9Kufi! von ty. €• ©ibett, ^atiö
1761; „Nanette et Lucas ou La paysanne curieuse", Seyt von
fttamett), 9Hufif von dtyet>aliet b;§etbain; ?Patiö 1764; „La reconciliation villageoise", <£e%t von ^oinfinet, 9Kufif von Qatabe,
^ a t b 1765; „Le petit maitre en province", <£e%t von $)<xtnx),
2Kufi! von 2llej:anbte, tyatie 1765; fc^lie^lic^ bas übetaus beliebte
Pasticcio in btei Sitten, „Le diable ä quatre ou la double metamorphose", beffen Sejct 6ebaine na<§ S^atles Soffe^s „The devil
to pay", bet ftanjöfifc^en llbetfe^ung von ^3atu folgenb, na<fy~
gebilbet fyatte. &ae>
<&tüd et\d)\en in ^atiö \<§on 1756; es wat ©ebaines <£tftling*19)
2lbfcf)lie^enb fann beteits füt bie etfte Seit bes 9?egensbutget £>of~
tyeatete bie ^ompofition eines fütftlic^en SHufifets etwtynt n>etben,
Qofep^) £0U<#emolins „ A n e t t e e t L u b i n " . ©en £e?t ju
biefet fc^äfetifc^en, teijpöllen Sbplle fc^ufen 9Habame ftaoazt unb tyt
^teunb 2lbbe 93oifenon. ©ie SRufit b%u fteüte 1762 füt ^atts
Slbolp^e ^laife (f 1772) meift aus 93olfsliebetn sufammen, nut
19
) Übet Me petfcf)iebenen SRemungcn, Mc9!tufU beö „D. ä qua." betreffen*), vgl:
29, €>. \7.
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wenige Slrien mürben utfprünglid) t>on it)m fomponiert* 3lu<$ in
£ou<$emolin5 Bearbeitung finb alle 33olt6melobien, bie im &ejctbucf)
abgebrucft finb/ 0 ) t>ertx>ertet; neu fomponiert amrben von £oucf>emolin bie einleitenbe 6infonie, bae> erfte §>uett, bann bie Hummern
22 unb 30* Ob ber ^ofmufifer bie anfpre<$enbe Sbplle aus eigenem
2lntrieb mufifalifcf) bearbeitete, ift nicf)i ju fagem 3Ba£rfd)einlicf>er
ift, baf$ er einem Auftrag jufolge bie SKufif feijte; es wax voofyl ber
S^eaterleitung nid>t möglief), bie ^arifer 9Kufif ju bef<#affen, nnb
man wollte eben feines ber in ^aris berühmten (Stücfe auf bem #of~
tljeater x>ermiffen, unb „Anette et Lubin" tx>ar ja fogar eineö ber
erfolgreid>ften feiner Seit
3m j$a|>re 1769 trat am ^ürftlid) tymn unb Sayiefc^en §oftf>eater
eine ^inberung ber 95er^ältniffe ein* 2lu$ ber Steige ber bisherigen
@d()aufpieler traten nun jioei, nämlicf) ^^n?oiö ©upuie unb ^ierre
©uiüaume Opej, ale ©irettoren auf* 2lte folc|>c tparen fie fotoo^l
fünftlerifd>e Seiter ber Sruppe «>ie audp faufmänntfcl)e Unternehmer^
©er ftüxft jaulte an fie ein Qa^rgelb t>on 8000 ©ulben, unb bae>
Sweater ging nun mit allem §>rum unb ©ran auf i|)re 9ted>mmg;
aucf) bie 150 ©ulben 23altyau6miete an bie Btabt unb bie 30 ©ulben
2lltererente für bie ®allmeifter$tmta>e tourben »om feftgefe^ten
3af>rgelb bejaht toie auc^ 220 ©ulben an Robert Srefpel, u>ofür
biefer bcn neuen Unternehmern fein Sweater überlief ©er Vertrag,
ber 3tt>if<#en ben neuen 93ü^nenleitern
unb bem ^toftett perfönli^)
am 18* SKärj 1769 abgesoffen tourbe21), enthält unter 9Tummer 6 bie
auebrü(fli<f>e ^eftfetjung, bafe ber ftüxft unter feinen Ztmftänben me|)r
als 8000 ©ulben $<*l)tgelb betpilligt, feine 6onberbeträge für irgenbxoeldpe Belange geu)ä|)rt, für feinen bei fcf>le$ier 2Birtfcl)aft entftef)enben 95erluft auffommt* ©ie ^ßerfonen, bie um bae> fürftli<^e
SHietgelb freien Eintritt ins Sweater fyatten, bie unter 9Tummer 3 beö
Vertrages nod> nid)t gefonbert angeführt finb, waren folgenbe: ©er
^ürft, bie ^ü^ftin, ber §of fatmlier bee dürften unb ber ber ^ütftin, ber
©rbprinj unb bie Srbprinjeffin unb beren beibe^offapaliere, weiterhin
bie übrigen fürftlic|)en ^inber mit tyren ^ofmeifterinnen (14, 18)*
Slucf) bie Bebingungen, unter welchen Robert Srefpel fein Sweater
ben neuen Unternehmern überliefe, würben in einem Vertrag jufammengefafet, ©effen wichtige fünfte, aufeer ber fc^on erwähnten
©eu>äf)rung t>on 220 ©ulben jäf)rli<$ an €refpel, finb: ©aö Sweater
tpirb mit allen @inri<^tungen, aucl> ben 6pieltifc^en, ben Herren
©upuiö unb Opej übergeben* Srefpel $ur alleinigen Verfügung
bleibt nur bae> 8immer mit ber grofeen 6pielbanf, bae au(^ er in Orbnung galten unb feigen mujj* Srefpel unb feine „<Eoufine" erhalten
^reifarten; biefe finb übertragbar, wenn bie beiben ni<fyt in 9?egensburg finb* Srefpel fyat weiterhin ba$ 9?ecf)t, feine 95ertragöanfprüc|)e
Perfaufen, unb ber Käufer wirb bann all biefe 2lnfprüc|>e in un~
20
)
21

^>aö Sejctt>ud> etfefnen in spotte 1762; F H B Sign. 951 franj, 2858,
) 6ie£c Beilage I.
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geminbettet SBeife genießen* §>ie ^euetsgefa^t für bas £f>eatet|>aus übernimmt bet ^ütft. liefet 93etttag tputbe am 19* 2Mt$ 1769
pon ben btei Parteien untetjeicfmet. @t ftanb unter bem 6cfm| bes
dürften (14, 30).
93on bem 9te<$t, feine 93etttagsanfptü<$e pettaufen ju bütfen,
machte Robert Stefpel balb ©ebtau<$. 2lm 30. SMtj 1769 f<#on ettpatb fie 35aton von 231 i n 16 j u &teuenfelb.
liefet $auf
tputbe am 2. Slptil 1769 im 93etttag beftätigt (14, 30).
§>ie 9tetye bet 6<$aufpielet unb ©änget bes ®omöbienjaf>tes
1769—1770 fann ni$t lücfenlos angefügt tpetben, bcnn 93etjeic^niffe bet Spielet finb nut aus bm 3a^ten 1772—1774 et^alten. ©oc^
tt>ie bei bet 9leugeftaltung bee Sf)eatet6 bie ©iteftoten aus bm alten
@cf>aufpieletn f)etpotgingen, fo tpetben aucf) bie meiften als folc^e
geblieben fein. ©ett>ife ift bies pon bem ftüt>et f<£on ettPä^nten
Äouiö Saillp unb natütlicf> auc^ pon feinet ^tau, bet gebotenen Opej,
bie nunme^t bie etften jugendlichen Sollen in bet Opet fang unb
meift bie fcf>ü$tetnen unb Jungen Liebhaberinnen fpiette. 2lte neu
ift SKonfieut ^>e l a ^ a p e ^ u nennen. ®t tpat bet etfte 6änget
in bet Opet, im €>cf>aufpiel ^atte et tleinete 9Tebentollen JU übetnehmen. Söeitet^in etfcf)eint ein £ e © a u l b, bet, ä|>nlic|> tpie
Oyez l'alne, vornehme 93ätet, aucl) bie fogenannten SRanteltollen
fpielte unb fang. Sßtette 2ltmen> ^> o t i p a l fpielte bie Saillotö.
©iefe Benennung bes 9lollenfacf>6 begießt fiel) auf Sofep^ Sattlot
(1732—1816), bet als (Sänget unb <S<£aufpielet ab 1760 an bet Comedie italienne ju ^atte tpittte unb, potne^mlicf) ob feinet einbtinglic^en @c()aufpielfunft, übetaus beliebt unb benimmt toat (38,
I. 95b. ©. 147/8). ©otiPal tputbe im übrigen als „Utilite" Pettpenbet. ©et 95otname biefes Sc^aufpielets etgab fic|> aus einem
Rittyenbucb (22): @t l>eitatete am 19. SKätj 1774 Slnna Htfula ®ibl.
@ie tpat eine ©eutfe^e, bie Socktet eines Slngeftellten pom §ofe, unb
biefe Gfye jeigt, tpie fe|)t fic^> bie ftanjöfifc|)en 6ct>aufpielet ^eimifcf)
matten, ju einet 3ett> ba bie meiften it>tet 93etufsgenoffen noef) ein
beinahe jigeunetattiges $Banbetleben fü|)tten. 6cf>lie&licf> ift ju etwtynen: 3ofep|) le Soutneut, genannt 3 3 a l P i l l e . @t gab im
<S<£aufpiel alle betben 33ätet, ©elbmännet unb 33auetn, auef) bie
©pi^buben jum beften. 3n bet Opet belegte et nut ni<#t fingenbe
9l:ebentollen. Stucf) aus feinem Sieben ift nut übet bie 93etmä|lung
mit Qofepfya SGÖaffetmapet am 14. Slopembet 1771 311 berichten,
tpel<$e im ^itc^enbud^ aufgeäeic^net ift (22). Söiebet ift ^iet bie fttau
eine ©eutfcf>e unb leine ©etufsgenoffin. 95alpille ift bet einige pon
ben ftanj&fifc|)en fütftli^en @cf)aufpieletn, beffen Stame bei Spornet
aufgeführt ift (52, II. 95b. @. 695). §>ie bottige tnappe unb untlate
Slnmetfung bejie^t ft<^> abet ni<#t auf ben 9?egensbutget SJalpille,
bo<# ge|>t batam |>etpot, ba% bie 95alPilleö, mit bem bütgetli^en
Flamen le Soutneut, eine belannte ^omöbiantenfamilie tpaten. ©ie
piet le|tettPä^nten @d>aufpielet, jufammen mit ben ftü^et angegebenen, blieben ftets allefamt bis jum &nbe bes ftanjöfifc^en #oftyeatete in 9legensbutg (nut §>otipal fef)lt im legten Sa^t!), fie
29

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0031-0

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

bilbeten fojufagen ben feften 33eftanb ber 9tegeneburger Comedie
fran^aise. 93on £euten, bie nur fürjer tätig waren unb eine geringere 9*olle fpielten, fann für 5a6 6pielja£r 1769—1770 ein ftean
5tan?oie ©abriet 3) u c l o 6 genannt werben, beffen 93eref>elicfmng
mit einer jweiten £ocf>ter ber Opej, SKarie £ubot>ica, für ben 7* §>ejember 1769 in einem $tr$enbu<i> eingetragen ift (22) * §>ucloö ift
|ier ate „Tax. com. gallic." (Taxensis comicus gallicus) be5d<$net* 6ein 9tollenfacl> war ni$t ju ermitteln*
$ür bae> 3af>r 1769 bringt SRettenieiter (9, 6* 270) eine grofce
2RufiferIij[te* ©iefeö 93eräeic^)ni6 tann fi<# aber unmögli<^> auf bae>
Safjr 1769 bejie^en, wae> fief) aue> einem 93ergleid> mit ber £ifte t>on
1806 (18), too bie ©ienftja^re ber 2Kufifer angegeben finb, ergibt*
2BabrfcbeinliA gebort bie £ifte bem Qabre 1796 an* Örs banbelt fieb
aber nt(f)t um etnen §>ruc!fe£ler, fonoern um etnen 3rrtum Wettenleitere, benn et iäftt bem besprochenen 93er5eicf)ni6 einee t>om 3a|>re
1787 folgen, inbem er jeitlic^e Slufeinanberfolge beobachtet
ben ga^ren 1769—1774 ift d n 2Kuf»beftanb nic^t überliefert*
93erjeic^ni6 t>om 3a|(reJ766^ba8 oben mitgeteilt tourbe, bürfte audfr
für biefe Qal^re no^liialgebenb fein*
^>er mufifalifc^e Spielplan ab 1769, für ben jtpeiten 2lbf<#nitt ber
9legenöburger Comedie frangaise, foll fpäter jufammenfaffenbe
5)arftellung finben* 8unä<#ft folge bie fernere ©eftaltung bes
SRettenleiter, ber fc|>on bie 93eränberung bee franj&fif^en
t^eaters im 3a|>re 1769 mit feinem 2Borte ertPä^nt, fagt auö) übet
feine weitere @nttt>icflung nur ganj Hnäufammen^ängenbeö unb meift
QaVjd^es aus (9, 6* 260 f*)* @s toäre unroert, feine Angaben fämtlid>
einzeln ju beri4>tigen, ein Dintoeis ba unb bort möge genügen* 9Bilb
teilt jtoar ben Vertrag t>on 1769 im Slusjug mit (10, ©• 57), b ^
auef) er nafyxn fic(> nicf>t bie 9Rüf>e, auf bie weitere ©eftaltung ber
bü^ne etwa* ntyet einjuge^en, er merlt nur ofme näheren
fammen^ang einiges an, was aus ben Wien leicht ^erauöjulefen war
(10, 6* 58)*
2Ber im 6pietja^r 1770/71 nad) ?)upui8 unb Cpe^ bie Leitung
ber Gruppe inne |>atte, ift ni<£t unmittelbar überliefert, bocf> beftimmt
war Sie 93aulb votytenb biefer ßeit ©ireftor* ®6 liegt nämlicf) t>on
5>orbal unb Oyez cadet ein ©rief of>ne ©ejeitung t>or (14, 58 f*), in
welkem fie fi<^> bem dürften offenbar ale S^eaterleiter anbieten* @ie
bitten um ©ewetyrung
ä|)nlic^er 93ebingungen, wie fie unter ©upui&
unb Oyez lfatn6 üblity waten unb erfucf>en ferner um gleiche Vorteile
wie fie le 93aulb genofe* SBeil nun, aufeer für bae> 3a£r 1770/71, bie
jeweiligen ©ireftoren überliefert finb unb unter itynen le 93aulb nic^t
auftritt, fo mujj biefer nad) 5>upuiö unb Oyez Fatn6 ©ireftor gewefen
fein* §>oru>al unb Oyez cadet Ratten bie Leitung nie inne* 2Bilb (10,.
6* 58) irrt in btefem spuntt ebenfo
wie SRettenleiter (9, 6* 260)*
93om SRärj 1771 bis SRära 1 7 7 2 » « $ran?oi$ Äouiö $&a\ÜV) 95

fieser ber franj&fifcf>en ^off^aufpieler* @in 95ertrag mit tym ift fy
erhalten* 6i$erli4> aber erhielt er, na<fy fpäteren 93er£ältniffen 5U
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fcpefcen, pom #ofe mef>r Qa^rgelb als feine Vorgänger, ettpa
10 000 ©ulben. Sftonfieur 23ailh) war tpo^l ein guter &om&biant,
boct> ein f<#lecf>ter, ja unperanttportli<£er ©irettor. €r perme^rte bie
Sorgen, toeldje bie fürftlic^e $affe o^nebies ftets mit bem Sweater
tyattz um ein bebeutenbes unb machte bm Spielern tyren Stanb ungemein f<#toer. 9Tur ber überaus grofjen Beliebtheit, ber er fid>
als ^omöbiant erfreute, ift es jujufc^reiben, ba% feine ^anbtungstpeife als ©irettor nid)t bas (Snbe ber franjöfifc^en 93üfme bebeutete*
erften brei SKonate, ba er bie Leitung inne fyattz, erhielt er nämfcf>o.n fotpo^l pon fürftlic^er <£eite u>ie pon bcn &c\anbUn ^Kietegelb für fe<|)6 9Konate unb tonnte tro^bem bie Spieler nicf>t richtig
bejahen* ©ieö gab bm beuten 9lnla^ ju fef)r berechtigtem Slrgtpo^n,
fie liegen i^re S8efürd>tungen beutlid^ tperben unb perlangten, bafe
93aill|>6 9led[)nungen geprüft tPürben* ©er ©raf pon 9GÖa^l unb 23aron
pon 93rintö nahmen bie 221afjna£men por: 93aiUpö 9le4)nungen
ftimmten nid^t ©ie 6c^aufpieler trafen nun am 18. 3uli 1771 in
©egentpart ber ertPäf)nten Herren pom #ofe ein Slbtommen, bemgemä^ fie felber bie 33ertpaltung ber ©eiber in bie $)<mb nahmen,
um ficf) tpenigftene wtyxenb ber 9Binterfpieljeit, ab 9lopember, i|)re
©e|)älter ju fiebern* <£nbz ©ejember tparen aber bereite bie 92Uet~
gelber für bae ganje 3af)r erfc^öpft unb bie Sc^aufpieler perfuc^ten,
notbürftig mit ben ^Tageseinnahmen auöjufommen* @6 tpurbe ifyncn
erlaubt, aufeer ben brei üblichen Spieltagen, auä) am ©amstag 95orftellungen ju geben ober ©alle ju peranftalten* Sie fonnten aber
niö)t austommen unb mußten in 93aillt) bringen, ber ££eatertaffe
bas enttoenbete ©elb tpieber jurädjugeben* Sine riduc Rechnungsprüfung ergab, bafy 95atUt> 1000 ©ulben Ausgaben jupiel eingefe^t
|>atte* ®r tourbe aber bafür nicf>t beftraft unb fonnte nichts jurürferftatten* 2tts im Januar bie Tageseinnahmen toieber fe^r gering
tparen, forberten bie Sc^aufpieler perf&nlicf) 93aillt) nochmals f>eraus*
^rect> ertPiberte er i^nen, fie möchten if)n boc^ por ©ericf>t angreifen,
bann mürbe er bemeifen, ifynen nichts fc^ulbig JU fein. <£x leugnete
fogar bie Verträge, bie er mit if>nen getroffen fyatte. ©a befc^loffen
bie Spieler eines S^ages, ficf) JU tpeigern, bie ©üf>ne ju betreten, um
bie Slufmerffamteit bes dürften einmal fo recf)t auf bie £f>eaterjuftänbe ju lenfen. 2llle biefe 93or!ommniffe finb lang unb breit in
einem ©rief, bm ©upuis, 93alpille unb le ©aulb am 3. Februar 1772
an btn dürften ftrieben, bargelegt (14, 78/79). Snbem bie Söeigerung ber Sc^aufpieler, ju fpielen, Sluffe^en erregte unb fie bes|>alb
fc|>tper getabelt tpurben, erjagten fie alles, tpas porgefommen, als
©runb für if>re Steigerung, ©egen fenbe biefes Schreibens bemerkten
fie, bafy fie Seine §>ur<#lauct>t ni<fyt bes Vergnügens berauben toollten,
aber ju i|)rer SKafenafune gejtpungen iparen, ba fie nicf>t ofme i^)r 3Ugefinertes ©e|>alt fpielen tonnten; tpeiter^in, bafe alles nicf>t fo getommen tpäre, tpenn man SSaillt) gleich im 3uli eingefperrt unb POU
i|>m gehörige Rechtfertigung unb Rürferftattung geforbert \)&tt*. 2lm
felben Sag fcf>rieben auc|> noef) bie übrigen Sd^aufpieler an ben
dürften, bafe fie nic^t im Sinn gehabt Ratten, bas Sc^aufpiel ju unter31
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brechen, fonbetn, bafy i|>re SBeigetung nur gef$af>, um 23ailh> j
fcf>tecfen unb fügfam ju machen (14, 64/65)* §>iefe beiben 93tiefe
finb butc^auö fa3>li<$ gefdjtieben unb enthalten bie Notfälle fielet in
tt>a|>t£eitögetteuet ©atftellung* Slnbete fieljt ein ©rief von SSailh)
ofme 33e3eitung, boö) geunfe aud> pom ^fcfauat 1772, aus, bet
folgenbetgeftalt anhebt: „Ce n'est qu'en tremblant que j'ose prendre
la liberte de me jetter aux pieds de Votre Altesse pour implorer
Votre bonte* •• •" 33ailh) f<$teibt, bafe fein anbetet ©tunb, als Seine
5>ut<$lauci>t ju unteti>alten unb ba$ S^eatet aufs befie einzurichten,
tyn baju betoogenfyabe,©itettot 5U tpetben unb et gibt bann, fo fief)
felbft entf<£ulbigenb, allen mögli<^en Hmftänben bie 0cf>utb am
totttfcf)aftUc^en SKifeftanb bes £I>eatet6 (14, 68/69) • 2tbet getPt^ a>at
es nid[)t biefet Stief, fonbetn bie gtofje £iebl>abetei füt bas ftan3&fif4>e S|)eatet, wae ben ^firften betpog, bie 2Kifeftänbe bet §ofbü^ne auöjugleic^en unb biefe fottjufityten* Unb 95aitt?> |)atte es
feinet gtofeen Beliebtheit a b ©c^aufpielet unb nic^t jule^t bet ©äte
bee ^ütften ju t>etbanfen, ba$ et bleiben butfte*
2öie beteits ettpä^nt toutbe, ift füt bie Monate 9Tot>embet unb
bee ftafytee 1771, unb %wav in einem 93ttef bet
fpielet an ben ^ütften, bet (Spielplan übetliefeth ©iefe 9Kitteilung
möge etft fpätet, bei bet allgemeinen 23efpted?ung bes (Spielplane,
Sluötoettung finben, bod> bie 6ct>aufpielet, bie fi<^ aus ben Hntetfcf>tiften biefes ©tiefes ausreifen, finb an biefet ©teile ju etu>ä^nen*
Slu^et ben f<£on ftü^et angegebenen finb f>ict folgenbe ju finben:
Äouis 91 a p m o n b, bet Äatuettetollen in bet Opet, jtx>eite fomifc^e
Sollen in bet ^omöbie fpielte unb aufjetbem „Utilite" wat;
2Rabemoifelle © o t c t), bie als etfte 2Runtete in ben Opetn
toitfte; 2Äabame 93 o u t b a i 6, bie ältete weibliche <£$aratter~
tollen, alte $Rüttet, fpielte; 9Rabemoifelle S l a t > e l , bie jtpeite
muntete -£iebf)abetin bet Opet u>at unb beten 33atet fiel) ate ©infaget betätigte; f<^>liefeHcf> Raubtet,
beffen 9?ollenfa<# fief) abet
au6 fpäteten ^5et5eicf>niffen, wie ee bei ben übrigen gefcfja^, nic^t
beftimmen liefe.
9to<$ pot bet f4>limmften 2lusurit£ung bet fc^te4)ten S|)eatetleitung
93ailli)6, f<$on im §etbft 1771, untetfyanbelten Ie23autf> unb93alpille
mit bem ^ütften obet mit beffen 93etttetetn a>egen bet Übernahme beö
Xpeatete*. 6ie unb bie übrigen (Spielet Ratten mofyl betec^tigte 2lngft,
bie 35ot!ommniffe untet 23at!h) tonnten bet ftanjöfifc^en 95ü^ne ein
<£nbe beteiten» SinSlue^ug aus einem ©tief bes l>upute t>om3UOItobet 1771 an 93aton t>on 95tint6 naä) 5>ifc|)ingen (SBütttbg.) bebeutet
biee: „Si je sais que la comedie allemande est peu propre ä contenter
le goüt reconnü et delicat de S. S. A. A. S. S. et le votre Monsieur;
si je sais que ce speetacle ne satisfait ni le coeur ni l'esprit, ce n'est
point d'apres moi que je decide, mais d'apres S. S. A. A. ä qui je
l'ai entendu dire et a toutes les personnes respectables qui ont raisonne sur ce sujet." Sbenfo eifrig toie SDupuis bemühten fi<# le 93aulb
unb 93alPille, bie ©otjüge bet ComMie fran<jaise einbtingli^) ahjuptetfen* §>\e Untetfwnblungen Ratten bae Stgebnie, bafe bet $ütft ab
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5 1772 ein 3al>rgelb pon 12 000 ©ulben ju bewilligen perfpra<$*
2lber i>amtt waren weber le 93aulb no<# 93aUrille aufrieben* €5ie
teilten S?oftem>oranf<$läge ein, in i>enen fie bie ©ehaltet ber ©pieler
für eine ©pieljeit auf über 17 000 ©ulben unb bie S?often für a<$t
9Honate, bie Sluegaben j* 93* für bie ©aalmiete, für ba* Settelbructen,
für Beleuchtung unb 93e£eijung, an ben ^erüctenmacfjer unb ben
Simmermann, auf über 4000 ©ulben beregneten* SDalPille perfpracf> allerbingö bafür ein auegejei^meteö £f>eater, er wollte entweber 92ir$* unb 9Iibm, SKontrofe ober 2Rrö* unb 2Rbnu 2Raulanb
aus ^ariö in 9?egenöburg aufteilen, bo<# alle alten fieute bemaltem
* 5>upuie follte fi<f> in §inhmft mit einem ettoae geringeren ©e^ begnügen, bocf> barauf u>ollte biefer in feiner Söeife eingeben»
@r betrachtete bie Sumutung alö eine erniebrigenbe 93eleibigung;
ba fi<$ feine 6pieltunft unb feine Erfolge nic^t perringert Ratten,
wollte er au<f> fein ©ef)alt nic^t verringert toiffen* $artnä<fig beftanb
er auf feinem oon früher £er feftgefe^ten Slvfyn unb |>erauöforbernb
ftellte er e& frei, ab 1772 bae S^^eater boc|> o^ne if>n fortzuführen,
toenn man t|>n nic^t gebü^renb entlohnen wollte* Wan; bef4)lofe, ba%
ber ©raf Pon 9Ba^l, ber befonbere 6c|>u^^err ©upuiö , ifyn bereben
folle, aucf> ifyrn porfpiegeln, bafj man fc^on eine Äraft, bie tyn erfe^en tbnnt, in 2luöfic£t fyabz, um i|>n 5U einer fc^nellen @ntfcf>eibung 3U brängen, ba man ben ungemein beliebten €>pajjmacf>er
teineöfalle verlieren wollte» 6<$liej$licf> ging bann ©upuiö barauf
ein, gemeinfam mit 33almlte bie Leitung ber Gruppe tünftig JU übernehmen, le 95aulb trat jurücf • 33aloille voanbU \\<fy abermals in einem
längeren «Schreiben an bzn dürften, in welchem er barftellte, bajj
er bm ££eater!>au5f>alt bei aller möglichen @infc|>räntung auf
18 000 ©ulben beregnet f>abe* @6 fei i^m jebo^> teineswegs um bie
©ewä^rung von 18 000 ©ulben 3af>rgelb JU tun, fonbern er wolle
nur bie Sicherung bet Höften, ob nun bae Sweater blofe a$t~ ober
3efm~ ober breije^ntaufenb ©ulben beanfprucf>e* @r perlange weber
eine 93erme£rung nocf> eine @ntfc|)äbigung, nur eine Sicherung, benn
man fßnne nicf>t perlangen, bafy er fic^ jugrunbe ti<fytc, um in 9?egeneburg ein ^eater ju galten* 6ein @<^aufpiel preift bann 95alPille alfo an: „Le spectacle est absolument necessaire ä l'amusement, que dis-je, k la sante de S. S. A. A. S. S.; c'est presque le seul
dedomagement de Fennui, que procure un s6jour aussi triste que
Ratisbonne. Que devenir tout un hiver sans spectacle? II ne faut
donc pas regkrder k deux ou trois ou quatre mille florins deplus
ou demoins lorsqu'il s'agit d'un objet aussi eher et aussi interessant
que la Santa et le Contentement de S. S. A. A. S. S." Sluf biefes
Schreiben lie§ ber JJürft antwotten, bafy er bae 3af>rgelb pon
12 000 ©ulben n\<fyt er£&£en unb von feiner ^ftf^^ung ni<#t abgeben tänntt. 9Ba6 er gewähre, fei fopiel, ale man nur pon einem
ebelmütigen #errn, ber ein £ieb|)aber ber fünfte fei, perlangen
Wnm. ^lan m&ge fic|> bemA^en, aue bm Sftietgelbern ber 9tet^>8tagögefanbten bie fef>lenben 6000 ©ulben ju gewinnen* 9ticf>t I6nne
man perlangen, bafc ein Unternehmer für ba* Kegenöburger £f>eater
3
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fein 93ermogen aufe Spiel feije, aber au<$ nicf>t, baf$ ber 5ü*f* allein
baö Vergnügen für bie 9*egeneburger iafyk.
@<$liepcf> tarn ein Vertrag juftanbe, beffen ^auptpunft für ©upuiö unb 93ah>ille als ©irettoren 12 000 ©ulben 3at>rgelb beftimmte,
wobei auebrücflicf) betont würbe, ba$ ber £of in feinem 3?all 6onber~
gelber gewähren werbe* ©er 33ertrag würbe am 10* 2lpril 1772 von
©upuiö unb 95alt>ille unterfc^rieben, für bm £>of jei^nete ©aron
t>on 93erberid>*
§>ie ^omöbianten bes 6pielja^re6 1772—1773 feien nun mit ben
franjöfifc^en 93ejeicf)nungen ityxex Rollenfächer, tme fie in einer Sifte
überliefert finb (14, 102), wortgetreu angeführt §>ie ^injugefügten
©e|)älter teilt ein anberer Sattel (14, 70) mit §>ie Säulen bebeuten
natürlict) nid>t ^ont>entionögulben, fonbern franjöfif^e
©amen:
Bailly
Premiers roles dans les deux genres
Oyez femme Premiers soubrettes, Dueges (Duenjas!)
Oyez mere Caracteres
Secondes soubrettes, doubler les Dueges et acBeauval
cessoirs dans Topera
Doubler Mdm. de Bailly dans l'opera et jouer
Clavel
les secondes amoureuses dans les deux genres
Bourdais
Meres nobles, seconds caracteres et utilit6

3000
2000
2000
1200
1200
1600

Herren:
Premiers roles
Bailly
De la Haye Amoureux quelquonques dans l'opera, seconds
roles dans la com6die
Oyez l'alne Les Laruettes (€>ie^e 0.16), les prineipaux, seconds comiques, des grimes, des manteaux
(2Rantelrollen), utilite dans la com6die
Caillot (€>iei>e 6* 29), Raisonneui^, seconds peDorival
res et quelques peres nobles, utilite
Oyez cadet Maitre de musique et utilite dans la comedie
Premiers comiques et accessoirs dans l'opera,
Dupuis
Directeur
Financiers, paysants, peres brusques, grimes,
Valville
generalement tous les premiers p&res, les accessoirs non chantant dans I'op6ra, Directeur
Clavel pere Souffleur

2000
3000
3000
2000
2000
3000
3000
800

9lacf> biefer 2lufftellung ber 6<#aufpieler unb 6änger war alfo
le 95aulb im 6piel)a|)r 1772—1773 niö)t in 9tegenöburg, auc|> bie
früher angeftellten 9?ai)monb, ©oret) unb 33aubter fehlen* 9leu
^inäugetommen ift nur bie Opernfpielerin SRabemoifelle ©eaut>aL
8 u einer 2tnftellung ber ^lontrofeö ober ber 3Kaulanbe, wie fie urfprünglicf) 95alt>ille plante, tarn eö ^
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2lber im «Sommer, toastend ber £f>eaterferien, bemühte fi<# 93alPille abermals, neue Kräfte aue ^ariö für feine Sruppe ju gewinnen*
@r ftellte 9Konfieur unb Sftabame 9Kaulanb für ben SGÖinter an, i>o<^>
biefe [(^rieben if>m fcf>on im 3uli tPieber ab* Statt 2ftaulanb gewann
nun ber ©ireftor einen getpiffen 2Konfieur 91 e u x> i U e, ber ficf> im
6ommer in 9?egenöburg auffielt §>upui6, ber um biefe 8eit nacf>
^ariö reifte, fucf)te bort naä) einer tpeibli^en ^raft, bie „reines, m£res nobles, grandes Coquettes et Duegues" fpielen foüte unb er traf
mit einer getmffen 2KabemoifeUe © u m o n t einen 2tbfd)lufe* 9?lit
biefen neuen Spielern begann am 4* 9Iot>ember 1772 bie SBinierfpiel^eit mit einer ©alat>orfteUung für ben ©rbprin^en £art 2tnfelm
por t)erfammeltem ^ofe* ©iee ge£t aue jtoei ©riefen bee 23almUe
pom 30* 3uli unb 17* Oftober 1772 ^eroor (19a, 39/40, 41/42)*
2Ue bie ©pieljeit ^u <£nbe xx>at, tarn man überein, bafe für bae
S^eaterja^r 1773—1774 ©upuiö, 95atPt(Ie, le SBaulb, be (a §at>e,
©aillt) nnb feine ^rau bie ©ireftion gemeinfam übernehmen follten*
2lm 14* SRärj 1773 tourbe ber neue ©ertrag gef<$toffen, ber alle 23ebingungen beö por|)erge|)enben enthält, ja tPörtlicf) gleich toie biefer
lautet (14, 84/88 unb 19a, 49/50)*
2lud) für bae> 6pielja|>r 1773—1774 fanb fic^ ein 95crjei^>ni5 ber
^omöbianten, bas Seute beö por^erge^enben ga^reö unb f<$on früher
angeftellte, ale neu aber bie 2Zlontrofeö aufioeift(14,101)* Se^terer
Slame läfet bie £ifte ale genanntem Sa^re guge^örig erfennen, benn
eö liegt ein ©rief bes 9Rontrofe pom 4* Slpril 1782 por (14, 96/98),
in tpel<#em er, an bae 6pieljal?r 1773—1774 erinnernb, bem dürften
feine ©ienfte anbkUt
§>a bas 93erjeicf)ni6 bie Rollenfächer ber
Spieler toieber in anberer Raffung benennt, möge eö, nnb jtpar in
getreuer SGßiebergabe, folgen*

Herren:
Le Bauld
Dupuis

Les peres nobles, les röles ä manteaux, les grimes,
L'emploi de la ruette (Laruettel 0ie^e 6* 16)*
Les premiers comiques, les crispins (Aufgeregte,

Polterer 1)*

Bailly
Montrose

Les premiers röles, Les petits maitres (6tui$er*)v
Les amoureux de caractere, Les accessoires dans
l'opera.
Valville
Les financiers, les paisans (€>ot), les accessoires
dans l'opera.
De la Haye Les seconds röles, les amoureux dans I'op6ra.
Oyez (cadet) Les seconds comiques, les niais (alberne Kröpfe t),
Maitre de musique.
Clavelle
Souffleur.

tarnen:
Bailly

Les jeunes premieurs röles, les ingenuites (9Taipe!)*
Elle partages generallement les premiers et les seconds röles avec Madame Montrose. Les premieres
amoureuses dans l'op&ra.

s*
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Dorcy
Montrose
Clavelle
Bourdais

Les premiers Soubrettes. Le caract^re de quinauld
(Spfcilippe Quinault [1635—1688], Opernbicf>ter!),
Les forts premiers röles. Les m6res nobles. Les
Duegues dans I'op6ra.
Les secondes soubrettes, les secondes amoureuses
dans Fopera.
Les röles de caract^res (14, 101)*

ty^fpj bee Saures 1773 war fy # j
,
als ein trauriges Sreignte bcm Sweater eine jäf>e Unterbrechung berettete- 5lm 17* 2ftai ftatb ffüj,ft %lgjanbct
^erbinanb*
6ein Slbleben bebeutete aber für bie Com&die fran?aiserii<#f nur
eine Unterbrechung, mit ifmt ging überhaupt tyr größter £iebt>aber
unb befonberer 6<£u^err bafyxn. ©er 9ltH^lg
f
ani«J.m.Xtcg^.l.273rTji.§95)i,.,bct auf feinen Reifen ate <£rbprina
auc|> am £ofe Subtoigö XV. geu>efen tpar unb bie toüfte 28irtfc|>aft
ber 3teberm>eiber bee Königs gefe^en f>atte, brachte ber franjöfifd^en
Kultur feine fonberücf>e Steigung entgegen, unb im befonberen tyattc
er für bas franjöfifc^e
^eater unb für bie franjdfifd^e Oper nicfrt
^pt^ii'^ü^Z.Mn^
biefem neuen ^errn tourben nun man<j^e
£eüte lauf, bie fcf>on früher mit i^m gleicher Meinung geu>efen
toaren, folcfye, bie ber 2lbtpecf>flung falber gerne eine 53eränberung
bee Sweaters gehabt Ratten, ftimmten ein, audfy |ene, bie fid> mit
bem dürften einer ©efinnung jeigen trollten, um tym ju fc^meidfreln. S)ie franjofifc^en ^omöbianten u>ufeten, ba$ eö übel um fie
ftanb, fie fürchteten bas <£nbe ber Comedie frangaise unb bemühten
fic^, beim neuen dürften ©unft 5U erlangen* 3n einem ©rief
legten fie bar, bafy man ficf> allfeite t>om franjöfifc^en Gc^aufpiei
5urüdjte^e, ba^ mele fieute, bie ^la^miete perfprac|)en, pl$p<£
bapon nichts me^r tpiffen wollten, bafc bofe ©erü(^te unb SJerteumbungen, bie ee auf bae &nb<t ber franj5fifcf>en ©ü^ne abgefe^en
fyätten, im Umlauf feien, ja, baf$ man if)nen erniebrigenbe Söeleibigungen entgegenbringe, unb ba$ fie im ^aua^alt fc^on einen Sluöfall pon na^eju 2000 ©ulben fy&ttn. 6ie fcf)loffen bm 95rief mit
einem rü^renben ©ebic^t:
En voyant aux Mörtels arracher Votre pere
L'humanit^ tremblante ä fait voir Ses douleurs
Digne sang des Taxis, eile vous est trop ch&re
Votre äme bienfaisante a calm6 Ses terreurs.
Les Muses, les talens ä present en allarmes
De Tinflexible sort accusent les rigueurs:
Daignez les consoler, Daignez Tarir leurs larmes
C'est droit des Taxis d'&tre leurs protecteurs (19a, 28)»
£>er ^ütft !onnte aber aucf> nicf>t bcn 2luöfall faft fämtlic^er 9Kietgelber
gutma^en unb bie £age ber @^aufpieler,t>erfflimmerte fic|> me^r unb
mef>r* (Sie ftellten an ifyten §errn ba$ 2lnfinnen, i^nen bae> 3af>rgelb
t>on 12 000 ©ulben ganj ju gewähren, feb<>4> fie von tyren Vertrags36
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x>crbini>tic|>teitcn losjufpre<$cn. So wollten fie bann in
ben 9?uf>m unb Sbelmut bes dürften perbreiten unb fie meinten, baft
bics für ben 9lamen Sajis beffer fei als bas langfamc Sugrunbegc^cn bet £|>catertruppc in 9*cgensburg. Vergnügen werbe if
Spiel ni<#t me|>r bereiten, f<#ricbcn fie, wenn man fie gwänge, j
bleiben, benn ©ram unb Sorge würben ficf> in tyre ©efi<#ter jeic^nen
unb au<$ auf ber 93üfme formten fie nicf>t me^r fto|> fein (19a, 25
unb 29)* 2luf biefcs äiemiief) anfprucf)6P0Üe nnb mertumrbig begrünbete Slnfinnen ging aber ber $ürft nic^t ein* §>ie franjöfif^en
2|)eaterleute blieben noc^ biö jum Qxä^ia^t 1774, biö i^rJDertrafl
f M f ö ä , m ^egenöburg, o|)ne jugrunbe ju ge^en* §>ann emp^
9ftf$tfc 5J ^ t ^
©ufnpelj^aimer jeic^nete
am 7. SHärj 1774 ber ©tabtrat 5?egen6burg
tcr
fif
f
iin K
ft
oon ber Slbbanhmg beö franjßfifc^en
^oft^eaterö
Kenntnis gefeijt
tourbe (4, III. 93b., 6 . 1673).
3n ben 3af>ren t>on 1769—1774 ertoeift fict> bas ^ürftli
unb £a?isf<#e §oftf>eater als eine fcf>on xctyt too|>lbefteilte
ty
tung. 9lue früherer Seit f)atte fief) ein reiches ©ü^nenbe^ör, bae im
93cfi^ bes £ofcs u>ar, angefammelt unb eifrig umrbe es ftete oerme^rt
unb Dcrbcffert 2lus bem 3af)re 1772 ift jum ©eifpiel eine Sifte t>on
Sü|>nengeiPänbern, tpie fie 93ah>ille beim Stntritt ber ©irettion übergeben tourben, erhalten (14, 10). #ier finben fi<^> Kleiber aller mdglieber 93olfer, franjöfifclje, fpanifc^e, c|)inefif4)e, türfif4)e, romif<|)e,
fogar Koftüme für 3Ieger, u>eiter^in Uniformen oerfd^iebenfter 2lrt
unb ©etoanbungen, bie nacf> ben ®t<xnben, bie fie fennäeicjmen, beftimrnt finb, ©eioanbungen für ^agen, ^riefter, 6tlapen, ©auern,
bann ^antafietleiber für Stmajonen, Sänger unb Sängerinnen, für
#arlctine unb ^ierrote* 5>iefe ^leiberlifte, bie in fünfunbfiebjig
Stummem bie t>erfc|iebenen Strten ber ©etoänber aufjä^It, bietet
ein gutes 93eifpiel für bie toirflief) reiche 2lusftattung bes Sweaters*
3Bas nun ben S p i e l p l a n ber 3a£rc 1769 bis 1774 betrifft, fo
tpurbe vofyxenb biefer Seit bie tomif^e Oper nocf> eifriger gepflegt als
por^er. ^to^Jgjti^^
neben einet Komöbie
ober einem 6<£aufpiel eine Oper gegeben. @s ift fe^r 5emer!enstoert,
b<x% jebe, aber au<j(> jebe bebeutenbe SteuerfMeinung auf bem ©ebiet
ber op&ra comique, bie in ^Jaris fcerausfam, auc^ über bie Bretter
bes öfegensburger $oft|)eaters ging, ©efonbers rührig toar, ju feiner
<Sfyxe muß es gefagt tberben, ber ©ireftor 93ailh), aber ebenfo auef)
95alt>ille. $>as le^te ©pielja^r braute felbftt>erftänblid) fo gut wie
nichts STeues.
§>a geu>d^nlic^ fein S|)eaterftü(f, audp feine Oper im Seitraum
einer 9M$J<$5*~ °bex SBinterfpieljeit u>ieber|>olt tpurbe, um ben
fyfy $erf5nlic|)teiten, bie ftänbige ££catergäftc toaren, Slbtoec^flung
bieten, ift es natürlich, ba% von 1769 bis 1774 auct> bie meiften
ber Opern aus ber fixeren Seit bes franjdfifc^en Sweaters, bie
bereits genannt, aufgeführt würben; benn ber Sugang t>on 9T
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voat ja fcf>iieJ3li<# aucf> bef<£täntt 93on ben Opern, tpelc^e neu
auf ber 9tegensburger 33üfme erfefnenen, feien junäc^ft jene pon
©uni, <Pfrilibor unb Sftonfignp ertPäfmt. 93on ©uni ift ab neu nur
Sfe Heine einattige Oper „La Clochette", £e?t pon 2lnfeaume, ju
melben, bie allerdings fcf>on 1766 in ^aris uraufgeführt mürbe,
weiterhin bk breiattige SRufiftomöbie „Les Moissonneurs", £e?t
pon ftavatt, Spans 1768* 2lu<# pon ^ilibor gab es nur jtpei neue
©tücte, bie $omöbie in einem 3ltt „L'amant deguis6 ou Le jardinier
suppos6", Sejct Don g^^^rt unb 93oifenon, ^arie 1769 unb „La
nouvelle ecole des femmes", Oper in brei 2l!ten, SBorte Pon SÄoiffp,
?Pariö 1770* 95on 9Ronfignp mu$ man }unä4>ft bie u>enig bebeutmbe
breiaftige tomifc|>e Oper „L'tsle sonnante", beren Seyt £oll6 fc^rieb
unb bie 1768 in ^ariö aufgeführt mürbe, anführen, ©er ©ebanle bea ©ic^terö, bafe bie 35ea>ofmer einer fabelhaften 3nfel nic^t
fprec^en, fonbern nur fingen t&nncn, ift ganj artig, bocf> 9Konfignps
Kompofition u>ar u>enig erfolgreich, fo bafj bie Partitur bes 9Ber!e6
gar ni<#t gebrudt mürbe* ©arum ift es bemertenstoert, bafy biefe Oper
nacf> 9tegenöburg tarn unb biefer Hmftanb jeigt, u>ie fe|>r man beftrebt
toar, altes 9Teue ju bringen. 9Konfignps tpeitaus bebeutenbftes
SBert unb au<$ bas bctannU\U unb erfolgreiche ift „Le d6serteur",
„drama en trois actes en prose, m&le de musique", Sej:t pon ©ebaine, pom 3a^re 1769. 3n biefer Oper fpriest fic^ Pornefmtlicf> bie
©mpfinbfamfeit bes 18. 3<*^mttberts aus, gleid^ermafeen in 9Rufi!
unb Sejct ©ie 2lbfcf)iebsarie „Adieu, chäre Louise" tpar jur 8^it
ber Oper in aller SRunbe. ©o<# au<fy glücMicf) gegebene tomifc^e
©teilen fehlten bem 2öer!e nicf>t unb fmtten teil an feinem überaus
großen Srfolg. Slus bem fta^re 1772 ftammt bie einattige Oper
„Le Faugon", beren Sejct ©ebaine nacf> einer (Srjä^lung Boccaccios
bilbete. Slber noc^ in biefem ftafyt beette ber Erfolg bes ©eferteurs
biefe Heine Operette faft JU.
©er ^omponift, beffen S)erfe por allem in bm ftafyvtn 1769 bis
1774 am (Spielplan ftanben, tpar Slnbre ©rnefte SKobefte © r e t r p
(1742—1813). ©retrp ift ber ßlaffiter ber franaöfifc^en lomifc^en
Oper, ©ie ^auptleitfä^e feines Schaffens, tpte er fie in feiner ©c^rift
„Memoires ou Essais sur la musique" nieberlegte, forbern 2Ba^r|)eit
unb 9Iatürli<$feit als bas ^öc|>fte unb 93eftänbigfte in ber ^unft.
©r6trps ©influfc auf bie fernere SnttPtcflung ber tomif<$en Oper,
auf 3fouarb, Slbam, 93oielbieu, 2luber ift bebeutfam, aber au<$ feine
eigenen 98erle finb no$ ^eute jum S^eil lebenbig. 3m pafjre 1768 fam
©r6trp naef) ^aris unb pon biefer Seit ab errang er mit feinen Opern
@rfolg auf ©rfolg. @r blieb bis ju feinem £obe in ber franjöfifc^en
$)aupt\tabt Sllle Opern ©retrps, ipelc^e pon 1768 bis 1773, bis
5um legten %a\)t ber 9tegensburger franjöfifc^en Sü^ne, erfc^ienen,
famen aud) an bas ^ürftli<# Sf)urn unb £ajrisfc£e ^oftf)eater. 3n
bm $Ronatzn 9lopember unb ©ejember bes Saures 1771, für toelcf>e
Seit, toie fcf>on ertoä^nt, einjig ber genaue ©pielplan erhalten ift,
tpurben fec|>s perfcf>iebene Opern pon ©r6trp gegeben, bei fecf>sunbjipanjig 93orftellungen.
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feien nun bie SGÖerfe bes 92teifters 5er franäöfif<#en £omif<$en
Oper, bie man in 9?egensburg fa£, in seitlicher Reihenfolge augeführt 8unäd)ft ©retrps erftes 3Bert für <fcaris, „Le Huron",
<ke?t von SKarmontel, vom ftafytz 1768* ©iefe Oper begrünbete
bcn 9luf>m bes bis batyin unbelannten ^omponiften, ber mehrmals fcf>on erwähnte Saillot fang bie Titelrolle, au<# Saruette
tpirfte bei ber 2luffüf>rung mit ©r6tn>s jtpeite Oper „Sudle"
pom Qa|)re 1769 befjanbeft in nur einem 2llt bas ©<$idfal eines
jungen 2Käbc|>ens, bae> auf feinen ©eliebten aus £of>em Btanbe t>erjic^tet unb feinem 33ater, einem Wann aus bem 33olf, treu ergeben
folgt 2?tarmontel6 SBorte ebenfo tme ©r6tr?)6 ergreifenbe 2Rufit
rührten bie §erjen ber Seitgenoffen ungemein, bie Su|>i>rer toeinten
aufrichtig betoegt ob ber ©eelenfämpfe ber armen fiucile* 2lucf> aus
bem 3a|)r 1769 ftammt bie einattige Operette „Le tableau parlant",
2ej:t pon Slnfeaume* §ier |>aben u>ir ein ausgefpro^enes luftiges
SBert mit spierrot unb (Kolombine, bas bie 8u|)örer fo ^erjlicf) lachen
ma<^te toie Sudle fie tief rityrte* @ine $omöbie empfinbfamer 2lrt
u>ar toieber „6*)h>ain", Seyt pon 3Rarmontel, oom 3a£re 1770»
3m gleiten %afyxz erfc^ienen nocj> jtpei luftige @tü(fe, bie weniger
erfolgreiche Operette, beren Seyt ^aoatt fcf)rieb, „L'amiti6 ä Tepreuve" unb bie fef)r luftige „Les deux avares", S^ejct pon ^enouillot
be ^albaire* 2luc|> bie jtpeiattige ^omöbie „L'ami de la maison",
Seyt Pon 2Karmontel, pom 3afre 1771 ift Weiterer 9lrt, boti) nic^t
fe^r bebeutenb. Slber im felben Qa^re fam nocf) eine ber beften Opern
©r&trps „Zemire et Azor" heraus* §>er @rfolg biefer „com6diefeerie", beren £e?t 2Karmontel fc|)rieb, tpar beifpiellos* ©ie Oper
tourbe in §>eutfcf>lanb roie in Stauen mehrmals na^gea^mt 0ie
tpurbe in 9legeii6burg nic^t nur pon ber franjöfifc^en S£eatertruppe,
fonbern fpäter au<$ von ber italienif<$en unb pon ber beutfc^en aufgeführt* 6ie tpar mo\)l eines ber erften Sieblingsftücte bes ^ofes»22)
l>ie Oper tpar bas leiste SBert ©retrps, bas bie Comedie fran^aise
in Regensburg porftellte* „Le magnifique" pom 3af>r 1773 erfcf)ien
n\$t mef>r, bcnn im legten 3a|)r |>atte bie Sxuppe tpeber ®f)rgeiä nocf)
©elb, 9teuertperbungen ju machen* (JJür ©retrp: 35*)
©ie ©tücfe fleinerer Opera-comique-^omponiften, bie in 9legensburg no<# aufgeführt tpurben, finb 3unäcf)ft jtoei Opern pon 5* 3»
©offec (1734?—1829) „Les p6cheurs", Sejct Pon 3Harquis be la
6alle, $3aris 1766, unb „ToinonetToinette",SeytPon5)esboulmiers,
^aris 1767* 2öeiterf)in finb folgenbe JU nennen: „La bergere des
Alpes", £ejct pon SKarmontel, 9Kufi! pon $o£ault, ^aris 1766;
„L'Aveugle de Palmyre", Sejct pon ©esfontaines, 3Hufif pon
bolp|)e, $aris 1767; „Nicaise", Seyt Pon 5^^^^"^ o u ^ois
Wabb, Snufit pon 95ambini, ^aris 1767; „Les deux comperes",
pon ©anterre, SÄufi! pon Saruette, ^aris 1772. ®ann ift no<^> bie
breiattige 2Rufiffomöbie „La Rosiere de Salency" JU ertPä()nen, beren
£ejct pon ftavatt perfafet unb beren 2#ufif pafticcioarttg pon mehreren
22
) §>te FHB bzvoafytt brei ^Partituren t>tefcr Oper, mit beutfcf>em, fran$ofifc|)em
unb itaüenifcf>em ^ejrt nebft cntfpre<^ent>cm 6timmenmatcriaL
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Stomponiften, unter anbeten pon 33laife unb tyfyüibot jufammengefiellt tpurbe* 0k ftammt am bem 3<$t 1769 unb ift nicf>t mit
ber gleichnamigen Oper pon ©r6tn) ju pertpe<#feln, bie bas 9?egene~
butger franjßfifcfje #oft$eater nityt xnefyt gefef>en £at*
•

*
*

8um ©c^lufe feien nocf>, ee> gefefrie^t ber 33ollftänbigteit falber, bie
fpäteren Angebote für eine Com6die fran<?aise in 9?egenöburg, bie
an ben dürften gerietet tpurben, jufammeTigeftellt* €><fyon im
3uli 1774 fcf>rieb Slrmerp ©oripal aus ©reiben unb reichte bem
dürften ben tylan „d'opera bouffon et d'une danse" ein (19a,
14/15 unb A/S). ^J&iti^^
nic|>t me^r in 9tegenaburg getoefWTunb fyattt bie entfe^iebene 2ü>bantung ber fran5öfifd[>en Gruppe ni<$t erlebt* 3m Ottober 1775 bot le 93aulb pon
SBerlin aus feine §>ienfte an (14, 91/92)* ©iefer ©rief führte Wettenleitet (9, ©* 261) ju ber 2tuffaffung, bafe 1775 in Kegeneburg n o $
franjöfifcf>e ^omöbie unb k Q^aulb i^r ©irettor geu>efen fei* §>ie$ ift
ein bejeic^nenbeö ©eifpiel, toie flüchtig SÄettenleiter feinen 2luffa^
über ba& §oftf)eater f4)rieb. Qln bieget (Stelle fei aucf> ertoä^nt, bafj
SBilb (10, ©* 60) ben 3eitpuntt bee <£nbe$> ber franjöfifcfcen $ßüt>ne
überhaupt nid)t feftfe^t* 21UÖ fpäterer 8^it> aus bem 3af>r 1778,
liegt ein 93rief von §>upuiö auö 2Re^ por, in welchem er fi<^> mit
einer neuen Stuppe unb einem reichhaltigen (Spielplan t>on Opern
unb ^omobien anbietet (14, 93/94)* 9Rontrofe cabet f<#rieb am
1* Januar 1779 alö ©irettor einer „Comedie fran^aise de Vienne"
t>on2Bien am (14,99/100 unb 19a, 1/2/3) unb fein 93ater am 4* SIpril
1782 aus <ßarte, inbem er ben ^ l a n ju einer Operntruppe beilegte
(14, 96/98)* Seiltejjli<# liegt nod> ein Slngebot t>om 5* Januar 1779
t>on fioute 9?apmonb aue> 98ien t>or (19a, 6/7)* 2lber alle biefe
fpäteren Angebote tourben pom dürften abgelehnt* 93om fttüfyiafyz
177A ab xoat ee mit ber Comedie fran§aise in 9legeneburg für alle
geit vorbei*
II. $Hc «alknif^c Op*t 1774-1778
©er neue ^ürft pon S^urn unb Sajciö, Sari 2lnfelm, n>ar ein n\<fyt
geringerer £ieb£aber unb ©cf>u^err ber ^eatertunft als fein 93ater*
@r ri^tete feine ^ofbü^ne fogar no<|> gro^jügiger ein unb wat nocf>
freigebiger gegen feine Mnftler ald biefer* 2lte großer SKufüfreunb
unb bem 95orbilb, u>ie es bie Äaiferftabt 2Bien bot, folgenb, orbnete
er eine italienifc^e Oper ate „^offpectacle" an*
2Ü6 oberften fieiter ber neuen ltnterne|)mung beftimmte ber ^ürft
feinen 9Kufitintenbanten unb $apellmeifter
S|)eobor
ftteityettn
von «Sc^ac^t*1)
&fyeoboz von &<fya<fyt entstammt einet fübtpeftbeutfc^en 2lbebfamilie, als beren 2lf>n^err ber oftfrieslänbifc^e 9tat unb Srbbroft
l
) ^>ic foigmben Mitteilungen über S^cobor von <Z<fy<x<fyt \inb ein tnappet
^g
aue einer längeren 2H>f>anMung fceß.93erfaffere, bk, porne|>mHc|) nackten'Quellen
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93erenb ^riebricf) <£tl|>ati> von ©<t>ac(>t anäune^men ift, fccm 1682
t>on
hälfet Seopolb I. ber rittermäfcige 2lbel perliel>en worben ift*2) Karl
£ubtmg von @<f>a<#t, ber 93ater <£f>eobor6, war fdjon in §>ienften bes
dürften 2tte*anber $erbinairt t>on £l)urn unb £a*is getoefen unb
empfing von biefem #ofe ein anfefmlic^eö ®£renge£alt weiter, ab et
fpäter $ammer£err bei ^erjog S?arl @ugen von Söürttemberg txmrbe*
Styeobor von ®<$acf>t würbe 1748 in (Strasburg geboren, ber bortige
SÄufentyalt ber Eltern war nur ein x>orübergef>enber* 3m
1756 tarn £$eobor als 2l<$tjähriger in bie $ürftlic|> <£fywn unb
Sßagerie naef) Kegeneburg, too er ungefähr je^n 3a|>rc perblieb*
bie folgenben 3af)re, bis 1771, feblt jebe Überlieferung; biefe
tparen aber gerabe bie u>i<f>tigften feiner 3ugenb unb bie für feinen
ferneren £eben$u>eg
beftimmenbften* Sluf einer Komposition, bie
in SBien erfcf)ien,3) nennt fi<# &<fya<i)t nämtic^ „Scolare di Nicola
Jomelli", unb ba beö Komponiften 35ater in u>ürttembergifc|)en
©ienften u>ar, ift es fcf>r natürlich, bafe Sf)eobor an biefen S)of
fam unb |>ier |>atte er bas ©lücf, 6c|)üler x>on 3Ticcoio
ß
ju toerben*4) Unter ber Leitung biefes genialen Sftufiters \a\) ^
als er um 1766 nad> Stuttgart fam, bie Sonfunft blühen, er erlebte
bie mufitalifcf>e unb tf)eatraUfd>e Kunft in all tyren ©attungen, benn
au<f> bie Opera buffa tourbe eben in £ubtmg6burg eingeri^tet ©a
mag <®ö)aö)t von einer ernften Steigung jur Kunft erfüllt toorben fein
unb bie mufifalifetje Betätigung tourbe beftimmenb für fein Sieben.
ift betannt, ba% SommelU einen „auagebeljnten, fcf)tt>äbifcf)en
um fi$ perfammelte unb einer feiner jünger u>ar
FZA unb bet FHB über Zehen unb 28irten unb im befonfccrcn übet bk Opcm
bee 2RufitintmbmUn berichtet unb fpätcr pet^ffentließt werben foü, € m ©efamtvexbeitynw bet SBetfe 6c^ac^t5 liegt in btt ^ofbibiiotyel <uif«
$>fe ganz fpäcüc^en Erwähnungen, bie &<fya<fyt bisher in ier Literatur fanb, finb
alle mangelhaft 53on älteren 28ufitlejri*a erwähnen i^n: E/S* ©erber, §tft~23iogr*
2*T. b. SToneünftler, £eip&ig 1792, II, 6 p , 404; 9teues §ift. 33iogr, £ejc, b. Sonfünftler,
^eipjig 1812/14, IV, &p. 34; £ • g, £ipon)6fi), Saierifc^eö Snufitleyiton, 3nün4>en
1811, 6 . 303; ©• 6d)iUmg> Unit>erfal-«e^ b, S:ont, «Stuttgart 1835/38, IV, 157;
€• 93ernöborf, Qltue* Xlnit>erfal-Sejr. b. S o n t , §>re8ben 1856, III, 446,
$>ie beften Slufjeic^nungen finben fic|> bei•$• 3» ff^tiö, ©iograp^ie universelle des
Musiciens, <$ax\* ab 1881, VII, 435,
•9t <£itner bringt im „Guellenlejcifon" fparlic^e Angaben (VIII, 463), er erwähnt
ferner einen „Vernarbt 6(f>ac|)tu unb einen „ 5 • • *, €>$a<fyt", bie es ni<$t gegeben
^ t unb beren Söerfe £f>eobor t>, 6<^ac^t angehören,
SHettenleiter (9, 6 , 279 ff,) bringt ganj un^ureic^enbe unb meift falfc^e eingaben,
3n: $an& Engel, ^Die €ntn?i<llung bee beutf4>en SHamerfonjertes t>on SHo^art bie
t Seipatg 1927, ift €><fya$t auf ©runb feiner SHamerton&erte, bie ftc|> in ber
fc, @taate>bibl befinben7ertoä^nt, aber einfeitig unb nic^t richtig beurteilt. —$>ie Senbung einer 92lcffc bee fonft fo u>enig betannten Äomponiften peranlafete
20, 2 &\pp im 6tuttgarter 6^nber am 1, 9lot>ember 1933,
) 6iebma<^er6 9Bappenbüc|)er, VI. 35b,, 2. Slbtlg,, 6 , 54,
3
) Sei Notturni per Soprano, due Tenori, e Basso , , , , , , dedicati umilissamente
con graciosissima permissione a Sua Majesta L'Imperatrjce Regina ed'Imperatrice
d'Austria da.Teodoro di Schacht Scolare di Nicola Jomelli. ^art. Sticf>, 2Bien,

21, ©ram, 81 @tn. ^3reufe, 6taatebibl, 93erlin 2nuf, O, 12566 u, 6ä<#fifc£e Sanbeöbibl,4 $>reöben,
) 53gl* §• Slbert, 91.. gommelli als Opernfompontft, #alle 1908,
6
) § . ^tbert a, a, O, 6 , 79,
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£f>eobor pon @cf>a<f>i jS$acf>t x&ax nidpt in bat Sage, ben genialen
©eift feines Se^rmeifters, gerabe tpas beffen Opernf<$af f en betraf in
feinet £iefe ju erfaffen, et tarn nid>t baju, bk «Spuren, bie Sommelli
in feinen SHufitbramen porgejeic^net fyatte, ju perfolgen, bo<# et
eignete ficf> gebiegene xxnb grünbli<$e S^enntniffe an, auf toelcf>e
aufbauenb et Me tym gegebenen natürlichen JJertigteiten mit ©efcf)i(f ausfpielen tonnte* lim fi<£ £er fyatte et in ben 2luffü£rungen
ernfter unb tomifcf>er Opern, tpeltlicf>er unb tir<$li<$er SHufit bie
beften 93eifpiele unb bie potjüglic^ften Slntegungen für fein ganzes
Sieben unb bie weitläufige 93ettiebfamfeit; bie fi^ um tyn abfpielte,
tonnte i|)m 95otbilb fein für fpätet/ba et felbft eine ^ofmufit unb ein
^oftratet als Sntenbant ju leiten ^atte* 211s entfc^eibenbet ©influfe,
bet von feinem fie^tmeiftet ausging, blieb für ®<$a<f>t aud> immet bie
93otliebe |üt bie italienifcf>e 9Kufit unb bie italienif<$e Opet, füt
lM'J^'jld^t
fein ganzes Zehen lang einfette. ,
bie
3a|)te
1769—1771
ift ein 2lufent£alt ®$a$ts in Söe^lat
bejeugt 6 ) @t tpat7 |)iet Kaoaliet bei Sari @gon, ^ütft pon ftütftenberg (1729—1786) ), ber ale ^tinaipaltommiffär im Auftrag ^atfer
S f ^ II. bie 93ifitation bes 9?ei<|)ötammergeric|>te6 potna^m^
tyc&te in SBe^lat juriftifc^en @tubien obliegen follen, abet ein
fc()lecf>tet (Spület ttaf mit einem ^le^ten Zefytev,
einem $)ettn
SBerner, jufammen unb es tarn babei nichts f>erauö*8) Sifrig wibmete
fi^ abet bet junge $at>aliet bet 9Kufit 3m $uli 1771 legte
f
<£atl @gon fein 2lmt in 9öe^lar nieber, et u>utbe ©oupetneut
©itymem 6c^ac|>t betam ben Slbfc^ieb/ @t tpanbte ficf> mit einem
©efucf> pom 18* 3uli nacf> 9?egen6butg, in bem et ben dürften pon
£f>urn unb Sayte an ein 23erfpre<#en etinnette, bas ifyn, fo eine
93etänbetung am ^ütftenbergif4>en §of portäme, na<ty 3^egeneburg
einlub. 5>em ©efucf> gab @c|>ad>t6 33ater bur<^ eine befcnbere 93ittf
unb es |>atte @tfolg*
) ) £atte in 9?egen8butg, uoofyin et im §erbft 1771 tarn, junäcf>ft bae> Slmt eines ^oftapaliets inne* @r trat bem Srbprinjen
Sari 2lnfelnTnaf>e, beffen tünftlerifcf>e Neigungen er, fotoeit es i|>m
^utam, ju befriebigen unb tpeiter anzuregen fuc^te* ©er ^err tpar
toie fein neuer $apalier pon ©egeifterung für 2Kufit unb italienif<^>e
Oper erfülltainb 6<#a<#t gelang es alsbalb, in|)of>e ©unft.ju. tommen,
bie i|>m Sari Slnfelm bas ganje Seben ^inburd) betoa^rt unb immer
aufs neue überaus ebelmütig befugt'..frftt 2lls im 3a£re 1773 Sari
9Gtfitffi'ffiti$9
Scf>acf>t jum pntmtantm
bet ^ofmufit» ) ^Scf>ad>i tpar ftets bemüht, mit e$tem1IIfer nac|> ben
SÖünfc^en feines §errn ju tpirten, unb piele 64>riftftücte, in benen
pon <S<£ad)ts „o^nermübetem Spfer a , POU feinen „angenehmen
*) ^>kö ergibt ficf> pot allem aus fcer Scjeitung einiger ^ompofitionem S*
FHB 6ign. 6ctacf>t 91, 33ifcf)dfL yxitxxtbibl SHegeneb, Snettenletter, mappt 67»
biefer
Seit nennt fi<£ t>er f^omponift „®<fy'ad".
7
) ^gL 3, V, „teil, 0 . 2 L
8
) 859L 5$, e. 35.
9
) 53gL 9, 6. 280. ^ettenleiter bringt fcae fürft(icf>e 33erufungöfcj>reiben, fteüt es
allerdings fälfc|>li4> in bas 3a|)r 1775*
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©ienften", oon feinem „löblichen ©ienfteifer unb Sorgfalt" gefpro<#en witb, betoeifen t>ie ftete Sufrieben^eit bes ftütftzn. Sc£a<#t
tonnte aber au<$ 1n feinem ®eret<# naty feinen eigenen Sßlänen
tünftlerif<# walten, teine 9tänfe ftörten fein Arbeiten unb tein Hnperftanb ^inberte feine 23emü£ungem
(Seinen f<#u>ierigen Aufgaben tpurbe Scf>a<#t polltommen gerecht 37ltt großem @£rgeij ertpetterte unb perbeff erte er bas f ürftli<£e Or<#efter bur# 9teueinfteUung talentpoller, \a bebeutenber
Kräfte,10) er perfc^affte ber #ofmufit ftets neuen 9HufitPorrat aus ganj
Europa. 3n ber ^ofbibliotyeE finbet fi<^> aus biefer Seit eine $üüe
pon SRufi! ber port(affifcf>en Seit, 9Berte ber früheren unb fpäteren
2 R f i ; ber Öttingen-28aUerfteinf<$en @(^ule, beö ofterreic^iGreifes; por altem ift auc|> 3ofep£ ^apbn fe|)r retc|> pertreten*
3m ganzen finb etma 280 beutf<#e Komjjgniften ber S^t bei ber
fürftli<#en ^ofmufi! gehört tporben* 2tber au<^> Sinfonien fran5öfif(^er $ompontften, bie 11fonft nur gan3 fpärü<# nac^ ©eutfcf>lanb
lamen, tpurben aufgeführt ) unb fc|>UefeUc^ fc^affte: @cf>ac^t rei($>lib
33o!almufit aue Stauen ^erbei. ©er 2tufgabentreiö ber SJ^ücn'u
2:ayi6fc^en Rapelle ttfär ein grofeer^ "Bunäcf>ft tarn es tyr JU, ©lanj
unb ^cftlic^lett am #ofe bei allen möglichen ©elegen^eiten ju erf)ö|>en* 23on £afelmufifen, bie ein Meines Orc^efter ober nur ein
(Snfemble für S)armoniemufit ausführte bie jum glanjpollen ®on~
jertieren ber ganjen Kapelle an talferliefen ©alatagen, ba famtliche
®^b
bes 9leicf>6tag6 beim ^Jrinäipaltommiffär ju ©aft tparen,
bie $)ofmufif perfc(>iebenfte gefeUfcf>aftli<^e Obliegenheiten,
fen rein tünftlerifcf), infofern bat tünftlerifc^e @retgni6 ber
2lnlaJ5 u>ar,12) betätigte fic^ bie Kapelle bei ben ^offinfonietonjerten,
bie jeben ©onneretag ftattfanben. 9Bid>tig ift ferner tyr SBirten auf
bem @?el>iet ber ®ir<#enmufit ©urcj> bie Sätigteit ber ^oftapelle erlebte bie ^ ü ^ b t e i &L Smmeram eine fcf)öne 9Tacf>blüte ber ^irdjenmufi! beö 18* 3af)r|)unbert8 bis jum Qa^re 1806. 3n einem 93rief
pom L Februar 1796 tonnte ££eobor pon <S<fya<fyt~m bnr^öffteh
f^reiben: „9lb 2lnno 1773 fte|>c i<$ als Snttnbant bem Departement
por, unb i^> fcf>meicf>le mir, bas ^oc^fürftlic^e Orcf>efter in ben 9Uif
eines ber erfteren gefe^et au ^abern Orbnung mit nidpt übertriebener
Strenge, o(me bie Subalterne befpotif<$ ju be^anbeln, legten ben
©runb bes f)iefigen beliebten unb belobten Orc^efters/'
Über <£tyeobot von Scf>a<#t als ^omponiften ^at bisher nur 9Ketten~
leiter ein allgemeines Urteil gefällt <£r fagt: „Unb nun, was ift pon
feinen ^ompofitionen JU bauend 2Äeine 2lntu>ort ift: nimium vertitur in vitium; est modus in rebus" (9, S* 281). 2ln anberer
10
)
n

SJgL bes Zltytvcn <S. 49 f.
) 8* 33» 6mfonicn pon 5 , ©offec.
33gL §• ^re^febmar, tftytet buref) ben ßonff

t f l ^ i i

12

1913 I., e.
e 263
1913,
263.

) ©te Reibung von gefcUf<#aftIid;er un5 rein hinfticctfc^ec ^ufüauöübung im
heutigen 6inn ift ja für f>as 18. 3a^r^ v IPO alles mufiealifefcc 2Bic!en gcfellfc^aftlic^
bebingt wax unb 5er fc^affenbe ^ünftler ben gefellfc^aftilgen ftotbexunsen znt~
fptac|>, o(me feinem SBer! ju fc^aben, niefrt anjuipenben,

43

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0045-9

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

Stelle13) fennjeiefmet SHettenleiter Scf>acf>t als einen „SZleifter im foliden Stt)le, der befonbers fctc Partitur i>er Sllten ftubirte"* §>iefe
beiden Urteile SÄettenleiters
widerfpre<#en ficf> fe£r fdf>roff; ein |>öfi4 4 H f e S I J J P ° f ^ I ? B ^ ) a*6 «>elc^en die lateinifd^en Sprichwörter
feftlegcnTlft gerade das ©egenteil eines SKeifters des foliden
Stils, der forgfältig i)er alten Se^hmft obliegt* SGÖeitct^tn fini> 9 M tenleiters beide Urteile unrichtig* S<£acf>t war lein 3Helf<£mierer,
feine $ompofitionen find ni<$t „faft Segion" (9, S* 280), er |>at rund
Zweihundert 3Berle J>interlaffen und dies ift für einen JRompontften
de§ J8* 3a|sfeuniiert6, der 15 3a|te alt w u t $ e 7 ^ n e 6 f ä i l 8 ü
ordentli(^ oieL ©as j t p e t t e l t r t e i i r W e r ' ^ a ^ dae nur eine
taileiterjtye ^loefel fein lann, toiderlegt fi<^> jedem fofort, der nur
einige $ircf>enfompofitionen 0cf>ac|)t6 betrachtet*
^ e o d o r *>on &d)aä)t jeigt fieb in feinen Söerten nicf)t ate ^omponift t>on Eigenart, er ftellt fi<$ als gutes Talent feiner Seit dar/ 4 ) das
mit fleißig erworbener ^ertigteit in der galanten und empfindfamen
Slrt, durc^toege im leichten, |)omop^onen @til, mutierte* @6 ge^t
nic|>t an, 6c^ac|>t einer beftimmten mufifalif<f>en Strömung feiner
Seit oder einem beftimmten 2Kufiffreiö beizuordnen, er folgte aucf>
nicf)t der ©pur eines beftimmten großen Vorbildes, jum Seifpiel
der feines Äe|)rers gommeili, er na|>m vidmetyz alle mufüalifc^en
Sindrüde, die fief) if)m sa^lreicf) boten, in fein 2Derf auf, verarbeitete
fie aber nicf>t in tyrer ©efamtf>eit und rundete fie ni<f>t ju einem 9leuen, fondern gab ficf> nur me^r oberflächlich und jeittpeife i|>rem €influfe |>m* ®r u>ar ftets, modern ausgedrifcft; auf dem laufenden und
alfo ein fef>r gefcf>ä|ter und beliebter ^oftomponift 2lm überzeugteften £ielt er am Odeal der itdlienifc|>en ©efangstunft feft, fcf)rieb aber
d f noct>, toenn aucf> erft im Sa^re 1801, ein deutfe^es SingfpieL
Starte liegt In t£eatralifc£er SRufit im engeren und im weiteren Sinne, in l>öfif<#en ®efellfd)aftstompofitionen* SBenn au<^
feine empfindfamen klänge oft weit me£r anfpre^en als feine raupenden Sä^e, fo ift diefe Smpfindfamfeit weniger innig und befc^auli^> als oielmefyr f>öfifcf> und tf>eatralifc|>* S o vermochte der S^omponift auf dem ©ebiet der ^ammermufit nichts ju leiften, er fcf>rieb nur
drei Streichquartette, er Unterliefe feine einzige Sonate für Klarier
allein, obwohl die $lat>iermufit pon 9lnge|>5rigen des #ofes eifrig
gepflegt wurde*
3n feiner 9tegensburger S^it ^at Sc^ac^t 22 Sinfonien g e t r i15e ben*
&k früheren diefer 92Ber!e find „raufc|>ende ££eaterfinfonien" )
18

) ©• ynctUnkitet, 9nu}Ü0efc(>ici)te 5er Ofrctpfala, 6« 226 f. aniä&licf) bet
|>anl>hin0
i>ce sprüfeninget Sompontften 2Karianuö Sk$n\$*petget.
ll
) Sn i>ct 3U>eitcn ^dlfte bee 18, 3af>r£. erreichte bk curopätfe^c SBuftt einen
unübertrefflichen QtyepunU, bet ®urc$cfmiit ber 64>affen5en tote au<$ bat muftfait|cj)e 2kfyabcttum war auf unvctQkityty tyfyextx 6tufe ahfyeute;in liefern 6inn
tyat bet 93egriff Talent für tiefe Seit eine Qani anbete 93eteutung ate \e%t &&1.
Jlre^f<|)mar# a, a. O. I, 6 . 253* €kfye O. ©pengler, $>er Untergang be& W>enbianbe*,OTüncf)en1931, I* 93t>* Kapitel: 2nufi! unb ^laftil, 6 , 374» „• * * • bie taufenfc namenlofen 92lufi!er bee 18* 3a|>r()uni>ert6 tonnten in fcer f4>nellen täglichen
Strbeit
93oll!ommenfte6 leiften/'
16
) K r e ^ m a r a, a, O« 6» 252.
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ganj italienifcf>er 2lrt, bei fcen fpäteren mac^t fic|>fcerSinfluft R p
etwas bemerlbar, aber me£r nur in fcen Dolfetümti<$eren ftatt galanten f e r n e n , in 5er Bearbeitung i>er 2Rotioe £at 6<$acf>t i>em
SReifter wenig abgelaufen Ungefähr ebenfooiel als ©infonien f<$rieb
^^ft^tjKonjerte fflr SBlasinftrumente, fcie am §ofe überaus beliebt
waren* §>ie 9Ref>rja|>t &er S?onjerte finb für Klarinette unb Oboe.
8af>lre1cf>e SSlapiertonjerte fcfjrieb @cf>a<$t, na<$i>em er 1790 bei i>er
&?5nung fieopolbö IL.in ftvantfutt SB* 2t 9ftojart ^atte fpielen £i>ren
unb au<fy mit bem S^lamertünftler Sgnaj von 93ee<fe jufammengetroffen u>ar*16) @<f>ac|)t ftubierte eingeben!) i>ie SRojartf^en Konjerte
unb fcf>rieb bann ganj nac^ Wefem 93orbilb feine eigenen SGÖerfe*17)
SRojartö Sinflufe jeigt fic^ aucf> in €><$a<fyte> 12 0onaUn für Klarier,
95ioline unb Violoncello, i>ie
auc|> um 1790 tomponiert unb in 9legensburg geftoc^en würben*18) 93efonberer Beliebtheit am ^axiefc^en
^ofe erfreute fi<f> Me ^arfe* 6cf>acf)t fc|>uf aucf> für i>iefe$ Snftrument
einige Äonjerte unb spartiten, er tomponierte ferner $>uette für Sembalo unb ^arfe ober für jwei Warfen unb er oertoenfeete biefes 3n~
ftrument auc|> im Or<^efter bei 6erenai>en* 21UÖ fcen ja^lrei^en
©efellf<#aft6lompofitionen <2><fya<fyt6, i>en Partien, Slufjügen, ©ioertiffementö, Ballmufifen, finö bie ©erenaben |>en>oräu|)eben*
^ier macf>t fic|> &er @influ$ S|>riftian €annabicf>6
bemertbar19), befon20
feers in einer recf>t reijoollen @4o-<Serena&e* ) 2luf 5em ©ebiet ber
Äirc^enmufif |>at &<fya<fyt wctyreni) feiner 9legenöburger Seit acfyt
2Äeffen, mehrere fiibera, jwei Te Deum unb jwei Stabat Mater gefcf>affen* 3n ben SReffen @c|>acf)t6 prägt ficf> i>er t|>eatralifc^e
Schwung aus, i>er bem ^omponiften eigen ift; es finfc ba raufcf>en6e
©ä^e, Me glitjern pon reicf>fter Koloratur, btxfy i>ie 3öerte finb 6 f
wegs ^omop^on, tanonifc^e Stimmführungen unb befc^eibene
gati finb feiten JU fini)en* ©afe ©cf>ac|>t für Me t>erf<£iei>enen gefellfcf>aftlic^en (Gelegenheiten weltliche Kantaten fomponierte, ift felbftt>erftäni>lic£* 25 on 28erfenfciefer2lrt fei ein „Divertimento campestre
per le Feste di Dischingen 1789" £ert>orge£oben, bae> ju einer fürftli<$en ^ocf>jeit getrieben würbe unb 2125ul!an unb Me Sptlopen oorfü|>rt, welche 2lmore Pfeile fc^mie&en )* §>as 2Berl jei^net fi<^ an
mannen ©teilen fcurc^ anmutigen 2Bi^ aus*
6c£acf>t6 wefentlicf>e 28erle fin& feine mer Ballette unfe feine fünf
italienif4>en Opern ; jebe einer anderen mufif&ramatifcf>en ©attung
ange|>öreni>; Me er für bae <£tyum unb Safiöföt f>oft£eater fc|>rieb*
18
)
17

9Bgl Sa^n-Slbett, ffi, 9(. mo^att, £e\pm 1919, II. m , 6 - 689 f.
) ©iefe R(<u>fer(onaette befinbm fi4> 5um gro^n S^etl in ^er s p f c
bibU Serun» $><xn* €ngd, a. a. O. befpric|>t fie; er nennt €><$a<fyt einen „nobile
dilettante bex 3taUener'# unb fteUt ein „intimes Sßexfyäitni* ju SBoaatt" feft. ^fee
gilt18nur für toefe ^(aoicrfompoftttoncn, ntd)t aber im atigemeinen t
) $>ie Singabc in ben 2e?ita von ^etneboxf, III, 446 unb ff^tiö, VII, 435, f>a&
t>on ben ftompofttionen &<ba$te aliein 1784 eine 0infonie in §>tu& erfc^ienen fei,
ift unrichtig* benannte @infonie ift ni$t erhalten, hingegen 7 andere get>ruite
Äompofitionen*
19
) 95gl4 Rre|fc|)mar, a. a. O» ®. 102*
«•)
F H B Sign. e$a$t 70, ^art. 28f, autogr^
21
) FHB Sign. e$a$t 116, spart, mi autogr»
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beutfcf>e 6ingfpiel „Simalie von Sfmrn",22) bas 1801 für bat
reicf>$ftäbtif<#e Sweater entftanb, ift siemlicf) belangloö. §)ie Opern
unb 93allette €><fya<fyte> werben im 9kf>men ber ©arftellung bce> i)of~
tyeaterfpielplans furje 2Mrbigung erfahren*
3unä<£ft fei i>ie ©arftellung ber ^erfönlicf)feit bee> £§wn unb
£a?i6fcf>en 2Kufif~ unb S^eaterintenbanten 511 ©nbe geführt* £f>eo~
bor von 6cf>ad>t blieb bis jutn Qal)re 1805 in SRegeneburg* ®r
machte fi<f> in biefer &dt n\<fyt nur afe SKufifer einen Stamen, fonbern
erreichte aucf> eine Slnja^l e^renber unb einträglicher ^ofämter*
1779 amrbe er ^eifemarfc^all, 1790 ©el>eimer Rat, 1795 Oberftallmeifter^ 1796 würben tym aufeerbem bie 9teineintünfte beö Spoftamteö SGÖe^lar als jäl)rli<#e5 @^renge|)alt auf Äebenejeit
fct>rieben* 2lm 28/^ebruar 1780 heiratete <Z6)<\<i)t bie ^reiin
refe von
$)ade, bie ©tiftöfräulein in 9tiebermünfter ju 9^egenöburg
tpar*23) $>er @|>e entfproffen a<fyt ^inber, von benzn vkx fe|>r jung
ftarbem 6cf)ac|t u>ar fein fe|>r färforglic^er ©atte ; fonbern ein 5iemf leichtsinniger unb allju grofe5ügiger 2Kann* Sr liefe 2Beib unb
b in 9?egen6burg, ale er im 6ommer 1805 na<fy ber ^aiferftabt
98ien abreifte,
u>ofelbft er „perspectives tres avantageuses et lucratives" fa|>.24) &<fya<fyt
fu|>r über (Salzburg* -$ier trat er mit bem $urfürften ftexbinanb2*) in 93erbinbung, ber grofeee ©efallen an feiner
2Kufif fanb unb i|>m Empfehlungen an bie ^aiferin mitgab* 2Birf~
lief) gelang es 6cf>ac^t in 28ien fogleid), mit ber ^aiferin26) in 95erbinbung JU treten unb er würbe beauftragt^ eine SKeffe ju fomponieren*
ferner trat €><fya<i>t mit bem ^erjog von 6acf>fen-2tef<#en27) in nähere
^ü^lung, ber ein Stabat Mater pon unbefannter ^anb unter feinen
^lufitalien f>atte, bae er befonberö liebte unb als beffen 95erfaffer fi<^
nun 6d)acf>t Dorftellen tonnte. @(^a<^t fjatie biefe ^ompofition t>or
23 3af>ren an ^aifer Sofep^ II. gefct>icft, nac^ beffen £ob fie ber #er~
jog erhielt 9lun tpurbe ber 9?egeneburger ^omponift beauftragt,
jur @impeil>ung bes ©rabmalee, bae ber ^erjog
feiner <$>attin <&tyxi~
ftine in ber 2luguftinertird)e aufftellen liefe,28) eine Srauermufit ju
komponieren, bae genannte Stabat Mater aber wollte ber ^erjog
in feinem ^alate 29in ber 6d>otienbaftei, t>on 6^>act>t felbft birigiert,
aufgeführt |>aben* ) 6cf>ac^t l>atte urfprünglid) bie 9tbfi^)t gehabt,
22) <Da8 6ingfpicl ift nac^ 2lug, x>. ^o^ebucs w^Da6 $)otf im <$eHrge" (28icn
1798) geftdtet SHettcnlettct (9, €>. 281) ma<^t ijataus gleich eine „Slmalia von
Styurn
unb &afi&" und aus dem ObetSitd eine eigene Oper,
28
) €|)ematrifel pon @t Rupert im <pfarrar<£it> &t Smmetam*
u
) 93eri<$t t>et ©e^eimen ^an^let t>om 2 L ganuat 1805.
26
) ©ro^erjog geri>manf> I I L von ^osfana (1769—1824) fyatU von 1803 bie
ty.
1805 6alaf>urg als tpeltüc^ee ^utfürftentum inne, 33gL 3 , VI, 195.
2
«) ^6 Rändelt fmcf> um fcte 2, ©attin ^aifer ffrana n - (<* 1S06 als Äaifer fttana I.
t>. Öftetteic(>)
Snatia ££erefia t>on eiailien (1772—1807), 93gl. 3, VI, 208.
27
) ^erjog 2übett x>on öac^fen-Cefc^en (1738—1822), © ^ l b €
C^rtfiine
3Raria, Soc^ter 92laria S^etefiae. 55gl, 3 , VI, 157.
28
) 5>as |)oc()berü^mte ©tabmal fd>uf Antonio €anot>a. 95g(. p p
g e f29e g t e , Rlaffiaiemuö u. ^omanti! t>. ©. Spauü, 0 . 51, 2lbWii>. 245/50.
) $)ae Stabat Mater befindet \i$ in i>et Sibl. i>et ©efellfcf). b. 2?lufi!freunbe
in SBiem
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mit feinen Opern in 9ßien erfolgreich ju fein, nun fügte es fid>, fe
er ficf> als S?ircf>enfomponift einführte unb afe folcf>er betätigte er fiefv
pornef)mlict> aud> in gutunft; fein Opernf Raffen voax mit ben
burger Söerfen für fein ganzes Sieben abgesoffen* §>a im ^
ber 1805 $ürft Carl Slnfelm ftarb, finb leiber weitere 2tac|>rid)ten pon
6<$a<$t aus SBien fe^r fparUd>; btnn €><$)<x<fyt füllte fi<$ nic^t peranlafet, anbeten beuten pertraulief) pon feinem fieben ju berichten*
9tocf> unter Carl 2lnfelm tourbe <S<$a$t penfionieri @r erhielt als
9Ui£egef>alt 1500 fL ©taltmeifterge^alt, 500 fL SKufilintenbantengeaalt unb bie Söe^larer ^poftamtöeinfünfte, im ganjen runb 2600 fL
@$ Reifet in bem ^enfionöftreiben pom 25. 9Iot>ember 1805, bie
Summe fei fo angefe^t, bafe „berfelbe hiermit nebft feiner Familie
ein angemeffeneö unb fixeres 2tuö!ommen finben toirb'^ §>ie$
toäre fieser bei einigermaßen guter 2öirtfcf)aft möglich getoefen,
reichte aber bamit nicf)t unb fein ^erfayjgläi^

J$I^^^

te ^ r a u fyattc eö nicf)t

^
Greife beö SRannee 5U 55ertoanbten nac^
unb Icit^cüj^flla; 1SQS burfte fie Im £ajrt6f4>en (Schlöffe
©d)eer in 9^ffrtt?ffi0etgWo^nung nehmen*
2lu6 bem 3a|>r 1809 finb au4> u>ieber 9Tacf>ricf>ten über
SGÖiener Sätigfeit t>or£anben, benn biefeö 3a|)r brachte bae «>i4tigfte
Ereignis feiner Mnftterlaufba^n* &aifer 9tapokon I. toeitte nac|> ber
@c£lad>t bei SBagram beim 2Biener 9^ci)en6abfc^Iug in ber öfterreicf>ifcf>eni)auptftabt; er ^)i>rte bie2luffü^rung einer 9Reffe t>on
i
unb tpar bapon fo begeiftert, ba% er ben ^omponiften fennen j
lernen tx>ünfc^te* 6cf)lie|fi<j(> tpurbe @c^>acf)t pon 3tapoleon beauftragt,
fe<$6 2Reffen ju lomponieren, bie erfte 30bapon in Pier @pra<$en:
fiatein, ©eutfd^, 3taUenifd>, ^ranäöfifc^. ) 1810 trat <S$a#t mit
bem großen ^unftfreunbe Srä^erjog 9?ubo(f31) in 93erbinbung, ber
als 6cf)ükr unb liebepoller ©önner 93eet|>open6 befannt ift* 3m
Ottober birigierte @cf>acf>t im Spalais bes ©rj^erjogö in Slntoefen^eit
bes öfterreic^if<|)en ^aiferö unb beffen ^anritte brei feiner 3Keffem
®er ^aifer befttmmte, ba% bie 2Keffen in ben 5?trct>en bes ^ofeö aufgeführt tperben follten. 1811 £ieft fic^ @^acf>t in 95aben bei Söien
auf, er f<^rieb bort: „Divertimento del bei sesso nel soggiorno di
Baaden consostente in33 84 canoni".32) 2lufeer einigen Heineren gebrühten ^ompofitionen ) finb meitere 6puren pon €><fya<$t6 SGÖiener
Säiigteit ni4>t me|>r ju ermitteln*
) 5>!efc Neffen bot 6cf>ac^t bem 9legcn6burgct dürften in einer 2lbf<$rift an.
95ier biefer Kopien finb in bet FHB g a l t e n : 6ign- 6c^ic^t 98=101* 3n Söien
ober in anbeten 93ibltotyetcn finben fi<$ biefe SHcffcn nic^t mc^t.
31
) ^t^erjog 9lubolf, ^atbinal pon Ofrnü| (1788—1831). 93gl. 3, VII, 145 f.
82
) FHB 6tgn. 6^a<^t 128, <lßatt. 9R[. autogr. 2 ®b*.
33
) Sei Notturni . „ , tyatt 6tic^, Wkn o. 8. <prcu&. etaatebibU Sßeritn, 2nuf. €>•
12566 u. @äc^f. £anb€6bibl. ©reeben. / In questa tomba oscura . . . . 9}^rtonung
9 l . LVII, 6 . 171 ff. t>on 6*ac^t. eti$, SBien 1808, 9no((o. ^reufe. etaatebibl
l i , 92luf. O. 10345. / Sei Terzettini
6tic(>, o. O. 0. 3 . 93tfc|)öff. SßttPat^egensbutg, Sncttcnkitct, 2Kappe 67. / III 2nact{<# für bas ^(aoier, 6ti<^,
Wim o. 3 . eeupfifö* £anbC6bibl. ©wöben, 2Kuf. 3545 4 1.
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ift au<fy ungetpifc, wann &<fya<fyt SBien perliejj.
& f # #
reifte er 1812 jurilct, benn im $rü|>ja£r 1813 ift bereits fein 5lufenthalt in @<#eer, too feine $xau weilte, bejeugt. 3Ms 1819 blieb
er an biefem Ort unb obtooltf er alt unb meift träntlicf> war, betätigte
er ficf> mufttalifcf> unb tomponierte aucf>. <Sr fc^rieb f>auptfä<#licf>
$ir<#enmufif, unter anberem einige fogenannte £anbmeffen, beren
§>ru<f aber nic|>t juftanbe tarn unb bie audp im 2Äanuftript Pertoren
gingen» (Sine ber (entert $ompofitionen @cf>acf>ts wat bas Oratorium ,,©ie fieben SBorte <5$rifti am Kreuae", bas er 1818 fcfmf.34)
§>ie greifenfcafte, jitterige #anbfcf>rift trägt bie ©emerfung, bafe ber
Äomponift SRitgüeb ber Spf>il|)armonie Bologna fei. 1819 überfiebelte
@<^acf>t weber mit feiner ^ r a u nac^ Kegeneburg unb perbrac^te ^ier
bie legten 3a|>re feines Sieben*. 2lm 20. ^uni 1823 ereilte ifm ber
£ . <£r tourbe im ^cicb^of ad S. Crucem (©ompfarrei) beerbigt.35)
©rabbenlmal tünbet me|)r pon if)m. 2ln bie Familie ©<|a<^t
erinnert nur eine fcf>öne (Erinnerungstafel in ber <Smmeramstircf>e,
auf ber Sf)eobor pon 6c|>ac|>ts ©ro^mutter peretpigt ift.
S ^ e o b o r P o n Scf>acf>t erbielt alfo pon ftürft <£arl
felm 1774 ben Auftrag, eine i t a l i e n i f <# e ^ o f o p e r einzurichten unb er follte if>r oberfter Leiter fein. @r £atte SBeifung, bie
Spielerfcfmft aus Sängern ber #ofmufit unb bur<f> Sleuanftellung
einaelner Äünftler $u bilben. @s tpurbe bemna<$ nicf>t tpie früher
eine $omöbientruppe perpflicf>tet, bie, wenngleich fie in erfter fiinie
in ©ienften bes ftüvften ftanb unb von feiner ©unft abhängig tpar,
bo<# eine eigene S?örperfcf>aft barftellte, fonbern ber neue ^ürft
wollte ein gai^. |d|£t£igSQed ^ m | e r fyaben, beffen JSttglieber unmittelbare ^ofati^llißbuJoSä® J V K ^ Weiter. €^a<|t Ite^ |ic^
bei feiner Arbeit i o n bem OTän^ener36Qntenbanten Sofep^ Slnton
©raf
pon Seeau (1713—1799) beraten, ) er reifte fogar einmal nacf>
Ä
, um pon if>m Anregungen ju empfangen.
9Kitglieber ber italienifcf>en ^ofoper, bie bereits früher in
fürftlic|>en ^ienften ftanben, waren bie f^on an anberer Stelle erwafynten Sängerinnen 2Raria 2lugufta ^oubier unb Katharina
2Kargaret|>a £oucf>emolin, bann Slntonia % r u n e 11 i unb 3Kargaretf>a S a u b e r unb aujjerbem ber £enorift ©omenico 5 * i 8"
g i e r i. ^oubier fpielte la secunda donna, ber ©runetti oblag
la parte seria, bie beiben anbeten ©amen Ratten nur gelegentlich
ju tun. ^err ^riggieri toirtte auf ber 23üfme als Siebf>aber, aujjerbexn war er ©ic^ter^ worüber
man bei ber ©arftellung bes Spielplans noä) |>5ren wirb.37) 2lls SPrima 5>onna ober Sprima ©uffa
tyteibt mtnex (37, VIIl/464) fUfölty ®*nebiU von e$ad au. #
*6)
87

)

übet liefen
f VQII
g £Spaul Segfcanf),
tf, O^etbai>etifc^eö
f ^ 9lr<^ip,
^ # 33i>. 51,
, 0 . 142 ff.
) 3n: £ad 3ftae(:ffranlfurtetConcett^roni! pon 1713—1780,fttanffuria.
1876, e . 55 voltb für bat $afyz 1773 Jdggieti cmäbnt €Ö ^cl^t: „(5. OHvbet.)
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ftellte ®<fya$t eine Sängerin, bie juerft am lurpfälaif<$en §of unter
Qgnaj ^oljbauer (1711—1783) getoirtt £atte, neu an: SKabbalena
21U e g r a n t i,38) @r i>erpflicf>tete ©omenico 31 e g r i als 23uffo,
©iot>anni ^ e j j a n i für ba& ernfte männliche $acf>, ©iacomo
S a m b e r t i n i als £iebf>aber, weiterhin einen <£arlo 9Ä a r o n i
unb eine Slgata S o m p i a n t §>ie festeren £eute tarnen voofyl
alte burcf> Vermittler aus Statten* 2Jtaroni jum 93eifpiel toar aus
9Mlanb* §>ie Sänger unb Sängerinnen
blieben, mit 2lu8naf>me
ber Sauber, bie 1775 abgeben muffte,39) bis bie Oper toieber aufgelöft tourbe* 9m 3af>re 1775 famen nocf> jtpei neue a>eibli<#e OTitgliei)er ^inju: 5>ie 9teapoiitanerin
3Raria 2lnna ty a b u l i uni> eine
Signora 91 o t> i f u40)
8ur ScfieUung^€r^^ffanFc¥ Pon^fKufct 12 000 ©utöen im
brauste
3ijLi
f g ä Ö
Rätter niep nur &er Spieler, fonbern au<# ber B
Bühnenarbeiter, bee
2Raf<|)inenmeifterö unb öee ^eatermalerö* Äe^tere maren übrigens
bie gleichen toie beim franjßfifc^en Sweater* ©as übrige ©elb follte
für bie Sü^neneinri4>tungen unb bie ^eatergetoänber, für bie
93eleucf>tung unb für fonftige Sluögaben, ja fogar für bie ju befc^affenben 2Kufi!atien auereic^en* ®6 reichte aber ni$t unb ber ^ürft
mufjte feinem S|)eaterleiter oft gewähren, me^r auszugeben, ale
|i4£

bie u>äbrenb ber ^

Hmp7angöbeftätigungen für tyre 35tertelja^r6gelber (16) aufjagen:
Hmp7angb
9liepel 100 fl v ^oubier 100 fl v Spotornt) 100 fl, Slguftinelli 100 fl v
Sommer 100 fl., Sauber 100 f ^ S f mtb 100 fU, ©ruber 100 fL,
Nicolai 100 fl v Küffner 125 fl-, Siber 125 fl v $riggieri 125 fl v Sou<|>emotin 150 fL, Spaleftrini 150 fL, ©retf<£ 150 fl v 9lut)olf 95 fL,
^ritfc|> 95 fl v Sd^mib 84 fl., ?>onninger 80 fl,, 93ogel 80 fl, ^affta
15 fl v 8^l> 55 fL, ©ramler 50 fl v Stumm 30 fl* @Ö ift au beachten,
bafy in biefer Kei^e bie ^oftrompeter unb ^off>ornbläfer nicf)t angeführt finb* 93on 2Kufilern, bie bur<$ Q<$aö)t neuangeftellt würben,
finb ber ^ert>or|)ebung u>ert: 5>er aus 95enebig ftammenbe ^ l t
2 l g u f t i n e l l i (1741—1809), ber ein f>ert>orragenber
tuofe toar (9, S* 272), ber SRailänber ©iooanni S p a l e f t r i n i
(1774—1829), ber in ganj Europa berühmte Oboenoirtuofe bee
£tff#
OrHefters (9, S* 277) •«) 2luf einem ber befagten Ouitf g
gtofees Concett bes 9Jtonf* ffttggeri, SIenortften p (
§ 4 f f
$>utc|>lauc|>t t>on &fyum unb £a*is, in tpcl^em t>crfclbe mit 3 bet |<^$nften uni> aueertefenften
Atrien t>on 5en f>ctü^mteften 3taliänif<#cn 2Hetftem fic^> tPtt& ^5ren toffem"
M
) % L 5 r , koalier: <5cfcfridS>tc bee Sbeatetd tu K $üul am t f a i § f ^ i
1898,
39
) 5 ü t 'bett 22* 6cptcm&ct 1776 «>iri> in t>cr „fttantfutktt
59 eine „S&afccmoifeUc Sauber" e r m ^ n t ©ie ift tt>o^l Me e^ema(ö
ngerin*
i
i0
) 8ur Sufammenftellung bet ©pieler: 19a, 7 4 ; 15, 28/29; 22, 3a£r 1777;
^tbucf)
au „II trionfo della virtü", F H B Sign. <$t. $>. 1774»
41
) 93on ^atefttini gibt eö ein aeitgenöffifcf>e6 93iö>cf>en, bas im FZA be«>a^tt wirb*
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tungsjettel finbet fic|> jum erften 2Me ber 9tame & a f f l a.
£ajri8fcf>e SRufifer waren 3ofep|> Kaffta unb feine beiben
SBifyeim unb 28olfgang tätig, ein btittet @o£n, 3o|)ann £ f p £ ,
ber befanntefte ber föafffa, fpiette am fpäteren beutfcf>en #oft£eater
eine 9toüe. 3ofep£ $aff!a, ber 93ater, wirb in ben aüererften galten
na<fyttberfieblungbeö £ajci8f<$en i>ofe8 aus feinem #eimatlanb
93ö£men nac(> 9tegen8burg gekommen fein/2) t>or 1755 aber t>erliefc
er 9legen8burg unb fam erft 1777, wie e$ eine SKufiferlifte aus biefem
Qa^r befagt, tpieber jurüd ©ein Sobesja^r tpar ni<tyt feftjuftellen*
Sein @o|>n 2Bifyelm tpurbe na<^ bem 9legen8burger $ir<#enbu<#
(20,6.71) im 3uli 1751 geboren, er würbe fpäter Sttufiter, ©iolinift wie
fein 95ater, unb ift berjenige
^aff!a, ber in ber oben angegebenen
SJlufiferretye erwähnt ift*43) 2Bii^elm mar afe ®omponift tätig.
Einige Söerfe bewahrt bk S:ajci6fcf>e SRufiffammlung. 2Bolfgang
^afffa fommt feine ©ebeutung ju,
er tt>ar erft Piet fpäter in 9?egens~
bürg ^oftrompeter (9, @. 274)*44)
3m 3a|>re 1776 waren alle SKufiter, wie man fie für bas 3al)r
1775 beftimmen fonnte, wieber ba, mit Sluena^me t>on ©ramler,
ber im Quni 1775 ftarb. 1776 tarn neu t?r$nj $ a n i f 4>. @r war
wie bie $afffa unb wie tyolomt) ein 93öjmte* 6em Bnfirüment
war bie Oboe unb ah ^ompontff f^rteb er befonbers bafär ja^>lreiche ^onjerte. (£t fcfmf aud) Sieber mit ©itarrebegleitung unb
fcf>rieb eine Oper für bae ^oft^eater: „©er ©tü(f6we4>fer^ §anifcf>ö 6terbeja|)r fte^t nityt feft, jebenfalls ift er in einer SRufiferlifte aus bem 3af)r 1806 nocf> erwähnt. 93ei Sitner (37, 93b. V, ©• 16)
finbet ficf> nad) ©labacj (39, 95b. I, 6 p . 557/558) über tyn eine
furse 2lnmerfung, f)ier ift nur 1786 als £a?tefcf)e8 §>ienftjal)r ^anifc|)8
feftgefe^t. 3m Qa^re 1776 fam auc|> ^enri be <£r o e 8, le jeune,
ber @o^n bee ^enri 3acque8 be £roe8 (6ie^e 6eite 1§) ^uf #a|^
fapeUe. ©er jüngere be Sroes würbe 1758 in 93rüffel geboren, ab
Vt76UNir er fiänbig^ ^
3a|>r 1842 am 9*egen8~
burger §of als ©eigenfpieler unb ab 1783 ate ^apellmeifter. @r
nafym am 15. Januar 1777 bie oben angeführte ©ängerin SKarta
Slugufta ^oubier jur Jfrau (22). 2tfe ^mponiji.iftjt)er jüngere
be <5*ge8 ficf>erli^, oJ^m S^beutung, er fc^rieb faft au8fJ$Iiefeli(^
©ebrait$Ffltö^fi| ^
©ie 2ajci8fcf)e Sammlung bewahrt 22 oerfc|iebenr^partien, t>on benen eine 103 Hummern
aufweift, aber nur jwei Sinfonien, ^eroorju^eben ift, ba^ and) er
eine Oper fcfmeb: „©er Sauberer". (37, 93b. III, @. 112; 9,
42
) 9la^ ®labaci (59,93t. II, ep. 33) unb (Sttncr (37,93i>. V, <& 316) foll 8. SSafffa
fett 1743 am 9iegert8butgcr §of bebknftet gewefen fein. ^>ad ift nicj)t m5g(ic|), tpeil
der £ajctef<$e §of erft 1748 nac(> ^egensburg !am. 2Hettenleitet (9, 6 . 274) fagt
darüber, u>ann ^aff!a nac^ 9legenöburg tarn, nic^tö aue. <£r gibt ale feine SJobeeaeit
1769 an; bk& ftitnmt nic^t, tpett ^affla b. Slt. noc^ in einer SHufiferlifte t>on 1787
portommt,
bie übrigens SHettenleiter (9, 6 . 270) felber (!) bringt
*3) Snettenleiter (9,6.274) unb (Sitner (37,93b. V, @. 316) geben falfcf) aie Sötl^elme
©eburteja^r 1752 an unb auefc bae t>on t^nen angebene Sobeeja^r mufe tx>o^l unrichtig
fein, toeil es fic|> im entfpre<|>enben Äird^enbucp (23) ni<fyt beftätigt.
") Ilber Sodann €|>riftop^ ft. folgen Mitteilungen beim beutf^en Sweater t
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6* 272 f.)45) @in dritter SKufifer fam 1776 neu, ber
Söenjel S? n i f cf> e <f; aucf> er fomponierte unb ju>ar
ftj
JE^^
Seber der drei neuen Sfijti m$gl£ fibrigena
©ulben 9^i ^ 0J ) f$t $ I L
i)em Ba|)re 1777 liegt bie ausführliche SÄufiferlifte t>or ( )
finden fi<# i)ie ©e^älter mit allen Begaben: SßttSSÄ^ t>erf<#iebenfie 2lrten t>on Söeinen, ©elb Jiir J^leibung, Öauö^in^ ^ o l | i m 5
*t b j i ^
^ a e tieräet^ntö H t f älit,
t>on ©ramler unb 3ef> alle SKufifer beö Saures 1775,
die drei neuen bes Saures 1776 unb außerdem die abermals neu
^injugefornmenen: 0ronatf), 9Beife, 2Ba&£aufer unb ^aff
Sllteren* 9Beiter finb nod) fünf Käufer unb^ $tjßnmiter a n g e i
^offelmaper, ty^ifcp, ^rttfcf) ber Üungere, 9Ieugebauer, SRenacper*
Wt^tt^
©eplter fämtlic^er SÄufiler mit
a u | ertoä|>ntcr Sifte mit 19 557 fl* 28 lt. angegeben. 3m 3a|>re 1777
muft
aber no<fy ein bebeutenberer 2ftufiter,
n
ar

Ä I J l p i ^ A l l ! 8 1|#, } b™ $*f getommen fein, wenn biefer

aucf> tnTem großen 55er5et<^ni6 ni^>t angegeben ift, benn in einem
$ircf>enbucf> (22) fanb fief) ber Eintrag, ba$ er am 10. Februar 1777
bie oben ermähnte italienifcf>e Sängerin 2Raria 2tnna ^abuli heiratete* ^ür^inger, um 1755 in SBürjburg geboren, oblag juerft ber
3urifterei, bie er, feiner Steigung jur SRufit folgenb, balb aufgab*
<£r fanb Slufnannte im furfürftli^en Orc^efter ju 3nünc^en*
1775
tourbe bafelbft feine Oper „La contessina" aufgeführt46) 9Bieber in
feine ^eimatftabt aurücfgefe^rt, fanb er |ei>oc^> bort feine 2lnfteltung*
6 o tpanbte er fi$ nad> 9?egensburg, wo er bis in bie 90er 3a£re
blieb* Sllebann fam er naef) 3öien ale SKufifbireftor
einer öffentlichen
^ i ^ f * ©ort lebte er noc£ 1807*47) (37, 93b* V, 6* 468 f*)

ty g p ^

f

]]]L^!lHLj^L^£^

1774 perlaffen* f)ie füx\ti\(^m Q^^
SPilll^lj^^
fie i^ren $errn JU begleiten "fwifehT
95om 20r^epfember 1774 liegt eine 2lbre^nung bee dntenbanten
Scf>a$t über bie &fy<tatetau6Q<xbzn von Sftonat 2Kära biö einfc()lie^licf>
Sluguft vot (19a, 85 f J T ^ ä ö crffT @pielmertelja|>r bejogen bie
Opernfpieler an ©efmltern 1847 fl* 30 fr*, bas ätoeite 1858 fl* 30 fr*
$ür Kleiber tpurben 733 fl* 14 fr* ausgegeben, für 23eleu<$tung 454 fl*
4 fr*, für 23üfmeneinric£tungen nur 261 f l - ^ t f & * ~ ^
tWWLMSJÜ^^
ba%u famen nocf> befonbere SluegoFen t>er73pteFener 2lrt* ^ ü r s erfte gelang eö <Scf)ac^t, pon bem ausgefegten
45
) <£itnec (37, 93k III, 0.113) bedeutet no<|) t>on einem atoetten 6o£n bee §
Sacques 5e (Sxoee, 5er 1775 auf brei 3a£re na$ Kegensburg gefommen fein foIL
ZÜ>er liefen 5«>eiten Jüngeren be Ctoeö voat nickte ju finden unb ba aufeerbem bet
5U>ette Vorname dee erften jüngerenfceCroeö 3ofep|> ift, tPte aus 5em §o<^3eit6j)uc()
(22) f^erporge^t, ift anjune^men, 5a& €itner aus einemfceCroee a«>ei gemalt fyat
S bleibt afierbingö unklar, u>o£er biefed 53erfe|>en fommen mag,
**) ?3eraeicf>ni6 ber Opernauffü^rungen am #of ju SKünc^en 1740—1787 in: ffr*
Kub|>art, ©efc|>ic|)te ber Oper am §ofe au Snünc^en, $teifitt0 1865, 6 . 1 2 8 ff*
47
) Über Äürjinger unb feine ftompofiäonen SBeiteree beim beutfcj>en Sweater t
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$albja£tgelb 51 fl* einjufpaten, jebocf> petmeinte et, in bet folgenben Seit no<f> me£t fpaten ju tonnen» ©ein SBille mag gut getpefen
fein, abet es tonntetymni$t gelingen, im ©egenteil, et mufcte in
bet folgenben Seit fogat meift me£t ausgeben, als et tyatte btautyen
bütfem
<&nbe Ottobet t e ^ i i i J ^ e j Q ^
jrnit ifetet

^^^^MM^M^t

jutüd,

umsmü^MJm

Spgev ^ ^
Siechte übet bas Speatet
am ^igibienpla| Ratten injtmfcfjen fütftli<$e JSammetbienet bem
33aton pon 93tintö 311 Steuenfelb abgetauft* 2Beil b^t 1760 gefc|>Ioffene 93a(tyau6~9ÄietPetttag am 10* 2Rai 1775 ju <£nbe ge|)en
fotlte, fo befcfrtojj *** ^ütft mit bet
<2>tc^^
ßSMftung unb 95etlängetung bes 93etttagei iÜxäeinjutommen. €Ö
tputbe | e f ! p f f | ^ n ^
fottgeniefeen follten, fie et^ieften jä£tficf> 400 ©ulben unb Ratten bavon
bk 180 (Sulben an bie 0tabt ju jaulen, bie übtigbktbenben 220 ©ulben u>aten bet ^3teiö, ben Stefpel \<$on 1769 na<$ bet Sleuotbnung
bes ^eatete et|>alten fyatte. ©en ^ammetbienetn floffen auc|> bie
©ntünfte bet 95äUe unb bet Spiele ju* 6te Ratten abet ben S^eatetfaal in Otbnung ju galten, fie mufeten alle nötigen Sluebeffetungen
machen laffen, aufeetbem Ratten fie SJotfic^tsmafetegeln gegen bie
^euet8gefa|)t ju tteffem 6ie Ratten aucf> nic^t ba$ Siecht, tPä^tenb
bet 2lbtpefenf>eit bet fütftli<$en 2|>eatetleute eine anbete 2xuppe im
Sall|>au6 fpielen ju laffen, es wat benn, bafy es bet ftutft befonbete
etlaubte* 2lm 29* SRätj 1774 tputbe bet 23allfmu8-S$ietPetttag mit
bet &tabt etneuett unb jtpat auf Piet tpeitete ftafyte, bie jutn
10 2Rai 1778t 3m fiebten 2lbfc()nitt bes 93etftagee Pon 1760 f)atte
bet &ai 9?egensbutg6 bie 9lec|>tfpte(|>ung übet bk $om$bianten
potbe|>alten* gu biefem ^untt tputbe nun bernetlt, bafc „bet ad
Articulum 7mum ratione jurisdictionis omnimodo pom löbln*
6tabi~2Ragifttat gefcf>e|>enet 2Jotbe|)alt bie betmafykn in #o$fütfth\
5>ienfte gettettene unb pon S^to 5>utc|)lauc^t befolbete 3talienifc|>e
9?iufkanten nic^t tangite; alö tpelc|>e glei<f> anbeten fütftlid[>en S e bknten lein anbetee fotum, folang felbe in biefet Qualitet unb
©genfcf>aft petbleiben, aucf> 3|>te -9o4>fütftL ©utcf>lau4>t beto eigenes
6pectacl auf beto alleinige Sofien untet|>alten tpetben/' (19a, 229 f*)
S>ie italknifc^e C>pet wat be&
ift^^^
es
butben alfo teine ©inttiiiefallen fteT veübaxtielL fonbecttJ^^Äft
befttmmte, tpem bet 23efucf> bes S^eatetö, nafütltc^ bet fteiem
tritt, ertaubttPtitbe* 95aton pon ^ t e p b l et^ielt ben 2lufttag, bie
Sßialöi:Miing füt MÖ §oft|)eatet auöjuatbeiten* 2lm 10» SStoPembet
1774 teilte et fie ein» @8 tpat im 18» ftafytfyunbett texne leiste Aufgabe, in einem £oft£eatet
bie fieute alle ganj
£
g j ti^ti
^g ^ ^Mm k
$ t t " $u f^
9
^ f *Tmfflft$
*Tmfflft$ llf ^auc^ ungemein
,$atattet"
fe^en; 93aton
^tei)bfö
umftanbfic^ unb lang; nut bae 2öefentließe fei beti^tet» 3Ran etfä|)tt,
bafe unten im £f>eatetfaal jtpei|)unbett unb auf ben beiben Smpoten,
te<fyts unb linte, piet|mnbett 2Renf4>en ^pia^ Ratten, aufyetbem waten
btei Sogen ba. ^tepbl trifft nun bie Einteilung folgenbetgeftalt:
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Stuf ber regten ®mpore foltten bie ©efanbif^aft^^^
t f i ^
nehmen, weiterhin ber innere
ber 6tabt, bie 6iabtfämmerer, bie Datöberren, bie Sonfulenten
^ i i ! - " ©i« übrigbleibenden $lä|e foftten für fürf«itf>e ^
9?äte uni> fürfcen^anjler i>ee ©tifts ©t. ©mtneram fein.

finfe ^rnpotcw^J^bi^möofM^^J^immt

.Sie erj>ielten

für alle SetteTHrmtrutelarfen mit ^ujijj^rn, btefe tpurben m etne
xifie etngefragen uno jetpeuö nachgeprüft, „bamtt unter btefen
letern feine unanftänbige
Sßerjojtg^
f g
j j ^
^
t
ffic|
i |jdnf<|^^
df^^
9 ^ p ^ n nahmen
h
| |^
lintö oben
bk ^aueoffipere ber ©efanbten spia^ jeber ©efanbte belam jtoei
Offijieröfarten* Unten im 6aal befehlen bie erften fe<#8 93änfe bie
^ofbamen unb §of|)erren; bie fürftlicf)en ^anjteiteute unb bie ^agen*
^ie übrigen fünf SBänfe u>aren für bie 2lffeffore8, für bie ^aufteute
unb für foriftige „Seute von Deputation"* Sie mußten fi<^ jetoeite
bei 33aron t>on fttcybl ©intrittefarten ^olen, bie au<£ por ber 95orfteUung ftreng nachgeprüft tourben, bafe ja leine wunanftänbige
^erfon" inö Sweater fam; ;,juma|)len ic^ einem j^ben beutli4) ju
t>erfte^en geben werbe, bafy tpeber SBebiente no^> ©ienftmägbe in bie
opera eingelaffen werben", fagt ^tepM« S>ie gro^e 2Äittelloge war
für bie fürftlicf)en ^errfc^aften beftimmt, bie beiben 9Tebenlogen
für bur<#reifenbe frembe ^errfc^aften* ^repbl bemerft ba^xx, bafe
er fc^on meinte, fie ben reicf>6ftäbtif(|)en 2lbgeorbneten ju überladen,
bafc er biefe aber bo<$, ju ben Degenöburger 9tatö£erren gehörig, mit
betten jufammengefe^t fyatte, um )ebem 9langftreit juporjufommen*
2Rit ben brei 9leicf)6ftabtgefanbten, bie nicf>t beim Degensburger
SRagiftrat inbegriffen waren, *>erfpra<£ ^epbl felbft ju unter^anbefru
@8 wirb bann noc|> für ben ^laij bes 6tabt^auptmann8 bie le|te
93ant unten feftgefe^t, bo<# über bie ^lä^e beö fürftücf^en Selbarjtee unb bee 23eicf>tt>ater8 wie über bie einzelner befonberer 9läte
überlädt Qxe^bl bie jeweilige ®ntfcf>eibung bem dürften felbft, barüber mufe er 6einer „$o<$fürftl* ^>urcf)laucf)t gnäbigfte ©eeifion
erbitten". (19a, 61/65.)
2tb 2Kitte üfiPember 1J24 jpielte nun bie itatienif^e Oper im De§mibuv^t^mßmxj^6
fanden mcPtoie früher beim franaöftf<|en
Später in i>er 2öo<^e i»rei 95orftellungen ftatt, fonbern man fpielte
gew&|)nlic|> nur einmal unb jtpar am ftteVnQ, Ö& gab natürlich oft
2luöna|)men »on biefer ©epftogen|)eit, tpenn 2tuffü|>rungen bei befonberen ©elegenbeiten »aren.
M j J O U I d

te|dJ»

ober Anfang SlprUunb a i Ä J . j g

2tugenl>ofen, emmat auef) auf furje %m naeg
©er S p i e l p l a n bes italienifc^en §ofopernt^eatere brachte bie
Opera buffa ber ^weiten ^älfte bes 18. 3a^rf)unbert8. ©ie Opera
buffa beö 9lofofoe, bie einerfeite aus ber „Commedia musicale napoletana", anbrerfeitö aue ben fomifcf>en 8i*>*fcf><mfpielen ber ernften
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Oper entftanb, tpar urfprüngli<£ burcf> bae SBirten bes
2lpoftolo 8cno (1668—1750) pon ber Opera seria abgefonbert, fie
[teilte ben ©egenfai* ju biefer bar* SBctyrenb in ber Opera seria
ibeale gelben ein ibealeö ©efcf>e£en porfpielten, jeigten fi<# in ber
Opera buffa tt>irflicf>es 2eben, voafyxe 9tatürlicf>leit unb frif<#e 93olf6~
tümlicfcteit* Sieben Slleffanbro 6carlatti (1659—1725) finb für bie
Opera buffa ber erften 3a£r£unbertf>älfte Seonarbo 93ind (1690
bis 1730) unb Äeonarbo Äeo (1694—1744) bebeutfam, ben
punft erreichte ©iopanni 93attifta ^ergolefi mit feinem
„La serva padrona" (1733)* 9Tacf> ber fta^unbertmitte fcfwanb
ber fcfmrfe ©egenfa^ jungen ber ernften unb ber Weiteren Oper
mef>r unb me^r* ©ie £ejctbicf>ter, Pon benen ber bebeutenbfte, Carlo
©olbini (1707—1793), unb ferner ©ianbattifta Sorenjo unb ©iopanni 95attifta Safti ju nennen finb, brachten ernfte unb tounberbare
Gegebenheiten in bie fomifcf>e Oper unb balb wat in ber Opera buffa
ber <£rnft neben ber Storni! pon gleicher 23ebeutung* ©ie 9Äufi! tpar
in ber Opera buffa mit bem ©ef<3>e£en in innigerer (Sin^eit alö in
ber Opera seria. €>ie fennseicfmet fic|) but<fy Heine, leidet faftlicfje
\n, burcf> reijpolle ^pt^men, bie in perfc^iebenartigfter
altung oft trefflief) ^eitere 95ortommniffe unb fomifcf)e ^erfonen
jeic^nen* ©ie ©uffoarien finb meift jtpeiteilig ober 5tpeimal 5tpeiteilig, oft tritt eine (Stretta als Qlnfyang auf* ©er ^arlanbo-Sefang
ift häufig* 5>acapo-2lrien treten faft nur bei ernften ©teilen ober bei
©efängen pon fyofyen ©tanbesperfonen auf* ©ie Snttpicflung ber
Opera buffa fennjeietmet fi<^ im allgemeinen alfo: §>ie Slrien tperben
immer einfacher unb immer polfstümlid>er, bie ©nfembles immer
breiter, bie finales immer auegebe|>nter unb gefteigerter in ber
92Öirtung; in^altlicf) perfc^meljen Opera seria unb Opera buffa
immer met>r*
©aö einzige 9Berf ber früheren Opera buffa, bae in Slegeneburg
jur 2luffü|>rung fam, tpar ^pergolefiö „La serva padrona", bae man
fc^on in ber franjöfifc^en Übertragung alö wLa servante maitresse"
gehört fyatte*
95on ben 93uffofomponiften ber jtpeiten 3af)r^unbert|)ätfte, beren
2Berfe bae Qoftyeatet jur ©arftellung brachte, fei jupörberft 9Ticcolo
q3iccini (1728—1800) genannt (95gl* über i^n 34b.) Spicdni, ber
in Neapel 6^>üler pon fieonarbo Äeo getpefen tpar, gab in feinen
ab 1754 erfd[>einenben Söerfen ber Opera buffa neues ©epräge, bae
für bie fernere ©ntaucflung ric^tungtpeifenb toar* 95on ber 93ieläaf>l
feiner italienifcf>en Opern erfebenen in 9legen8burg: „L'Astrologo"
(Neapel 1756), „La buona figliuola" (9?om 1760), „Le pesatrici"
(Neapel 1765), „L'Americano ingentilito" (SBien 1770), „L'astratto"
(SDien 1774)* ©ie allgemein berü|)mtefte biefer Opern, baö 2öerf,
bae eigentlich ben erften mobernen SBelterfolg barftellte, tpar „La
Cecchina ossia la buona figliuola". 5>er Sejct biefer Oper tpar pon
£• ©olboni nacf> bem 93riefroman „Pamela or virtue rewarded"
pon Samuel 9?i<#arbfon (1689—1761) unb be^anbelte bae 0<^icffal
eines 2Baifenmäbcf)en6, bae fälf<$licf> perbäc^tigt tpirb, aber
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Ucf> bocf) feine Sf>re 5urüd erhält unb feinen 33ater nrieber finbet
^iccini gemattete in biefer Oper erfimals grofte finales mit
u>ec|>felnben Tonarten unb 9ty*)tf)men, bie meutere <2>%enen umfcfrtiefcen* §>ie 93efiebt£eit biefes SBerfes, bas 18 3af>re na<$ bet
Uraufführung na<# tyam tarn, toat ju feiner Seit o!)ne gleichen»
©6 gab eine <£eccf>ina~2ftobe, Stäben unb $affee£äufer würben nafy
ber <Eec<$ina benannt (95gL 4L) 3n 9?egensburg, IDO bas 9Ber! auc£
fef>r oft gefpielt werben muftte, fteltte fic^ als Seccfrina 6ignora
9lopifi t>or* @cf>acf>t ftreibt, fie ^abe fi<^> „ru|)mt>oU probuciri" (16)*
Sieben ^icctni ^atte an ber 3leuformung ber fomifcf)en Oper um
bie 3a£r£unbertmitte ben meiften Slnteil Salbaffare ©atuppi, QC~
nannt II Buranello (1706—1785)* 9Tur eines feiner 2öerfe fam na<§
Kegeneburg jur Stuffü^rung, bas axxd) fonft am u>eiteften verbreitete
„II filosofo" (35enebig 1754); JU bem ber 2^ejct auef) t>on ©olboni u>ar*48)
93on Opere buffe ber 60er $a£re finb nocf> JU nennen: „La
notte critica" von Antonio 95oroni (1738—1792), uraufgeführt
93enebig 1761, unb Slbbate Sernarbino Ottante „L'amore senza
malizia", %eit von Qlbbate ^ietro €|)iari, erftmate porgeftellt in
93enebig 1767* 2öeiterf>in famen von Antonio 2Karia ©afparo
&ac<fyini (1730—1786), von bem fyeute getPö^nlic^ nur me^r bie
naef) bem 95orbilb ©tuefe gefc^affenen franjöfifc^en ©pätoerfe
betannt finb, bas Heinere 6ingfpiei „La contadina in corte" (9lom
1765) unb bie Oper „L'isola d'amore" (9tom-1766) aur Sluffü^rung*
bie 33orfteUung le^terer Oper tpurbe in 9legenöburg ein eigenes
italienifcf)-beutf4), gebrudt: „L'isola d'amore dramma
giocosa da rappresentarsi nel theatro di Ratisbona per ordine
di Sua Altezza Serenissima il Signor Principe della Torre e Tassis
Commisario Principale etc. etc. Ratisbona 1775"* „§>ie Snfel ber
Siebe, ein fc^erj^aftes 6ingfpiel, fo auf 95cfc^>l bes ^öc^ftanfef)nt*
^ f
^errn ^rinaipal-Sommiffarii bes §errn ^ürftens von
unb Sayis £oc|>fürftl* ©ur4>L etc* etc* auf bem Sweater ju
9legensburg oorgefteUt werben folL 9legensburg 1775/' „^erfonen
bes ©ingfpiefe, fo bet) ©t* SyotyfütftL ®ux<fyl bem ^errn dürften von
S^urn unb £aj:is in §>ienfien fielen: ©ioconb, 23efe|)Is|at>er einer
fpanifc^en Snfel — -$err ^riggieri, Kammer 93irtuofe in witll ©ienften feiner §o^>fürftL $Durc^Iaucf)t/ SBelinbe, ein pornefjmes junges
Frauenzimmer aus €>cf>ottlanb, ehemalige ©eliebte bes ©ioconb —
32labemoifelle 93runetti* / SRarina, eine ^ifc^erin, Liebhaberin bes
9Xarbo — SKabemoifeUe §oubiere, ^ammeroirtuofin bei) §öc|)ftgebacf)ter6r;§ocf)fürft(^ur^)lau(|)t /2Tarbo, ein ^ifd^er, rx>el$e bet)be
buref) 0cf)iffbru<if) auf bie Snfel gelangt finb, o|>ne baf$ eins von bem
anbetn tpeifj — ^err 9Iegri* ®ie STUtfif ift t>on bem berühmten £errn
@acf)ine* ^er 6cf)aupla^ u>irb auf einer fpanifc(>en 3nfet in 3nbien
t>orgeftellt/' (FHB Sign. ?pr. ©• 1775.)49)
48
) Übet ©aluppi fielet SB* SoUctt, ®fc ^uffo-Opcm 93. ®.% 33ottrop 1935
berliner
§>tff* 1935* Bn6bcfoni)erc 0. 39.
49
) ^>as <£extbu<fy findet fiq> au<f> in t>et Sammlung 6c^a^ (9lr* 9227) Söaf^ington,
42 # I. 93k, e. 650.
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2lus Stalten lamen nocf> ju>ei 93uffo~Opern von fef>r bebeutenben
93ertretern biefer $unftgattung: 95on petro ©uglielmi (1727—1804),
Neffen ®tärfe vox allem im ©rotesten lag, ersten „I rivali placati",
Opera bernesca in drei Sitten, und von ^asquale Slnfoffi (1727—1797)
fcörte man „L'avaro". ©rftere Oper wat 1774 unb leitete 1775
^erausgetommem ^asquale Slnfoffi führte ald Schälet ^iednis
bas 9tuf>rftü<! erfolgreich weiter; mit folgen SBerten erf<$eint er aber
erft bei ber jtoeiten italienifc()en Oper»
95on 2Sien fam eine fe|>r beliebte Oper von ^IONGN fieopolb ©ajj-'
mann (1729—1774), i>er öort 1771 ^offapetlmeifter tourfce, „L'amor
artigiano" t>om 3a^re 1770, Sejct von £• ©olboni, welches 9öert beim
fpäteren 9lationalfingfpiel als „§)ie Siebe unter ben IrnntwerteleuUn" gefpielt tx>uri>e*60) 5^ner fam aus i>er KaiferftaW bie 23uffoOper i>es ©afemann-@c^ülers Slntonio ©alieri (1750—1825) „La
locandieraa vom 8af>re 1773» 2lus 2Künc|)en erhielt bas ^oftf>eater
eine Oper von ftofepf) SRic^l (1745—1810), „II barone di torre forte",
t>om 3a(>re 1776*51)
95on benSBerfen^ajciöfc^er^ofmufifer, bie ^urS^it ber italienifcf)en
Oper aufgeführt tourben, ift juerft eine Oper, bie man %m$)o<fyttit ber
^Prinjeffin 2Raria ^erefia mit bem dürften von Öttingen-23allerftein 1774in ^)iffingen t>orftellte, junennen: „II t r i o n f o d e l l a
virtü" 5 2 ) von S|)eobor von 6cf>a4)t ©er überaus einfältige £e*t biefer Oper von ©omenico ^riggieri erfefrien bei Srönner in ©illingen:
„II trionfo della virtü, composizione seriocomica da rappresentarsi
nel teatro di S. A. S. Principe della Torre Tassis di Dischingen in
occasione de felici sposali di S. A. S. il Principe Reg. di OettingenWallerstein colla Principessa Maria Teresa della Torre Tassis." 5>ie
93efeijung toar: 9lofetta — 93runetti, 93eltrame — Sambertini, SKiftoccf)io — ^ejäani, 2Karina — Sompiani, 9Karottino — 9Tegri, €arlone
unb 93ac|)u—Sftaronu ©em ©ef4)mac! ber Seit entfprec^enb unb toeil
bas 9?egensburger ^oft^eater ausfcf)liefelicf) bie fomifcf>e Oper pflegte,
[teilt fi<£ |>ier eine S)ulbigungsoper im ©en>anb ber Opera buffa bar*
Slbtpec^flungslos unb wenig td^voll finb bk 6olonummern ber Oper,
in großen Stören jeigt fie lantatentyafte Elemente,
Sorgfalt ift auf
bie Ausarbeitung eines btdtcn, bramatifc^en 5 i n a ^ ö t>eru>enbet, in
bem fi<# bk gange eigentliche |>anblung ber Oper abfpielt; |)ier gelingen ©c^ac^t fe|>r treffliche mufitalifcHf>eatralif<#e Söirtungen unb
es jeigt fid[>, bafe er von Sßiccini gelernt fpat Jlber bie §oc|)äeitsfeierliebelten iti%t es in einem aeitgen$ffifcf>en Seitungsberid^t63) unter
anberem: ,,©ne jierli^e Beleuchtung bes parterre, bes 6cf>lojj~
(Battene, 3$al, Soncerten, ein 9ta<£ifcfnef$en • • • fobann eine, auf bas
5 eingerichtete unb von btnzn 5ürftticf>en Sammer-95irtuofen auf60

) 8u ©afemann vgl: Qtcuauögabeifefner Opct „La contessina" in
S:on!unft in Öftertd^ 8&'2L
3u 30tc^l pgL: SUfteb S^eletn: 3ofep|> aili^l, ein pergeffem
tft, ®iff. münden 1928. Ifcer „II barone . . ." 0. 40 ff*
mu\il: FHB Sign. 0^ac^t 143* £*xti>u$: FHB Sign. ^r* «)* 1774,
aSontagtge Jtontfurtec RopfetL Keic^s-Otetpoftamteaeitg* 1774, 9lr. 142*
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gfh
Operette, II trionfo della virtu, waren bie abwe<#fetnbe
göp<$!eiten, wöbet) ^raefrt, ©efcfmtad unb Orbnung, in polter SRaas
|>errf<#ten/' 3Beü bie 9Rufit 6<^a<^t8 überaus gefiel, würbe bie #o<$jeitöoper auf 2Bunf<# bes dürften von ©omenico ^riggieri alebalb
neu bearbeitet, erweitert, mit einem 93orfpiel „na<$ bäurifcf>em ©ef<f>ma<fe" perfe^en, fo eingerichtet, bafc fie jeberjeit auf bem Sweater
gefpiett werben tonnte* 5>ie SRufit blieb unperänbert, für bas 35or~
fpiel toaste man 2lrien pon „anberen $apellmeiftern" aus»
biefe Neubearbeitung fam54 ein jweifpracfngeö £ejctbu$ h
(FHB Sign. <?5r* ©• 1774) ) ©aö STeytbuc^ nennt 9tegensburg als
5>ru(fort, fonft finben ficf> feine 2tngaben* S>ie Neubearbeitung mufj
minbeftenö noc^ im fttüfyjafyz 1775 erfc|)ienen fein, weit imSperfonenperjei(|>ni6 bie Sängerin Sauber angeführt ift, bie 1775 Slegensburg
»erlief
28ä|>renb ber erften itaüenifc|)en Oper famen ferner t>on Sf)eobor
von @$a<f>t baö Sntermejjo „ B a c c o c o e S e r p i l l a"56) 6nnb
bie
©uffo-Oper „II t u t o r e d e l u s o o s s i a l a s e m p l i c e " 6 ) jur
2luffüf)rung# ©ie Partitur beö erfteren 28erfe8 trägt bie ©ejeitung
„Ratisbonae 1775", ba$ le^tere Oper in biefe 8ett gehört, ge|>t
baraus |>ert>or, ba^ ber 6änger Äambertini auf ben Stimmen permerft ift, ber übrigens im alten SJerjeicfmis ber Sajciöfc^en 9Kufi!alien
als ^omponift angegeben ift* §>ae Sntermejjo „Baccoco e Serpilla",
bas tejctlic^ einen alten unb oft bewährten 23uffoftoff perwertet,
unterfc|>eibet fi<# in feinen mufifalif<|)en formen, wie alle 3ntermejji biefer Seit, ni<#t me^r pon ber tomifcf)en 93olloper* 6cf)ac^t
jetgt in biefer grotesMuftigen @|>epoffe, bafc et bie formen ber Opera
buffa perf^iebenartig ausjugeftalten wei§, au^>, bafe er treffenbe
9lrient|>emen prägen fann* §>aö Sntermejjo überragt an fiebenbigfeit
unb 5*ifcf>e alte anberen SBerfe bes ^omponiften* ©ie Bearbeitung
bes Sejctes fyatte ©omenico ^tfggicri beforgt, ber aucf> für bie SuffoOper „La semplice" ba& 95uc^ gefct;rieben ^atte* ^ier gelang bem
fonft wenig preifenewerten $ofbi4>ter unter 95erwenbung attbelannter 93uffomotipe unb mit einigen 2lnlei£en bei 2Rotiere ein
wirftief) luftiger Seyt ©ie 2Kufil fte|t bem porausgegangenen 9Berl
@cf>ac(>t5 aber in |eber ©e^ie^ung na<fy unb ift feines näheren #inweifee wert* ®aö SBerf mufjte wo^I überaus rafcf) entfielen, was
axxö) bie 2lrt ber £anbf<|>rift perrät
©er fürfttic^e ^ofbic^ter ftriggieri perfertigte au<^> eine KolanbOper, bie 3ofepf> S:ou4>emotin in SÄufit fe^te* Sei Sunfet
in 9te~
gensburg erfc^ien bae wieberum jweifprad^ige Seytbu^*57) ©er itaUenifc^e £itel lautet: „I f ü r o r i di O r l a n d o , dramma semigiocosa per musica da rappresentarsi • • • * •", ber beutfe^e Sitet Reifet:
)
finbet ft<$ au* in bcx 6ammlg* 6c£a$, Slt. 9563. (42, I. 235* 0* 492*)
")) STcytbu*
(StaateMM* mmtym, Siga. P. o. it. 101b. SRuftf: FHB Sign.
y
| t 144*
144
6cj>a<|>t
••) S:extt>u* Sommlg* e$d}> ^ ^64* (42, I. ©i>* 6* 1108 f*) m\x\\U FHB
Sign. 6c(>ac&t 145* 95e«)e Scytbü^cr $at Wc FHB nicj>t.
") ©ie FHB $at i>ae S e ^ u * niefct* <^6 findet fi* in bei 93U>i* be6 Ronfet»atoriume ju Stüffcl unter Sign. W , no. 20493*
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„£>ie 9tafere?)en bes 9tolanbs ein jum S^eil fcf>eräf>aftes unb in bie
SBuftt gefegtes Singfpiel fo auf 93efeJ>l *•***" §>ie ^erfonen ber
Oper finb: 9lolanb — 9tobomonte — 2fteboro — 2Kacf>erone, #err
beö 2Birtsf>aufes unb S?ocf> — 2lngelica, bes 9fteboro *>erfproc$ene
93raut — 2llcina, eine $ee — Eitretta, eine Safe bes 9Racf>erone,
bie in ben SReboro perliebt ift — Ein €>cf>äfer — Eine (Schäferin
Sauern unb 6<$äfer, bk nidpt reben* Seiber nennt bas £ejctbu<#
leine §>arfteller unb ba au<$ tein §>ru<fjaf)r angegeben ift unb aufeerbem bie Partitur £oucf>emolinö leine ©ejeitung trägt, tann man bie
genaue 8^t ber 2luffü|)rung biefeö 2Berfeö nicf)t feftlegen* gebenfallö
erfc(>ien eö wäfyttnb ber erften italienifc^en Oper, »eil 1784 eine
beutfe^e Bearbeitung ber Oper ^erausfam, «>elcf>e ftafyte&tafyl auf
ber beutfc|)en Partitur t>ermer!t ift* 3m Sejctbu^> feinem „Orlanbo"
fc|>reibt ^err ^riggieri einen au6fü£rücf>en „25orberic(>t an bie JJreunbe
ber 6<f>aufpiele", in weitem er bie §>k(>ter italienifc^er !omifcf>er
Opern tabclt, in beren Söerfen man „u>eber eine gefc|>tcfte 2tu6fü|)rung, nocf> eine rü^renbe 33eru>irrung, ja öfters nicf>t einmal
gefunben 2Kenfc^em>erftanbw antreffe* <§x toirft biefen „armfeeügen
befolbeten 93erfemacf)ern^ übles ^Poffenreifeertum unb Hnanftänbigfeit por unb gibt eine |>auptfcfmlb batan ben wunteufcf>en" SweaterUnternehmern* 3n ^riggieris Letten tmrb man jtpar „nichts t>on
bmen unjä^Ugen, unanftänbigen unb übertriebenen hoffen antreffen", boc^ finb fie nicf>t fo tote man ber gefcfmmijigen Einleitung
jufolge erwarten fonnte, fie finb fünftlerifc|) nic^t beffer als bie
burct)fcf>mttltc()en Sejcte ber geit; gerabe ber gefunbe 9Renf<$em>erftanb fe^lt 3* S* im „£riump(> ber Sugenb" ganj* §>er „9lolanb"
ift beffer, biefe Oper gefiel aucf> fe^r gut unb jeber ber Künftler,
S:oucf>emoltn unb ^riggteri, erhielt 295 fl* (19a, 75*)
93on bem ^ofmufifer ^aul Sgnaj ^ürjinger braute bas Sweater
feine bereits ernannte 2Künc^ener 33uffoOper „La contessina"*
2lls aufeergeu>ö|>nlicf)e 93orftellung ift 21* @* 2K* ©retrps „Zemire
e Azor" in italienifd>er Spraye ju erwähnen* §>k Einrichtung toar
gänjlicf) neu unb fe£r prächtig* ®ie 5>e!oration foftete allein eta>a
550 fl* (19a, 87*)
2Rit ben nunmehr genannten 95orftellungen, bie mit völliger
|)eit feftjuftellen waren, ift ber Spielplan bes italienifc^en
ters t*>of)l hinlänglich gefennjei^net* 9Ran fie^t, baf$ fou>o|)l aus
Stallen wie aus Söien SSerfe ber bebeutenben SBuffofomponiften nacf>
9?egensburg famen, ba$ neben SJ3iccini uftb © a l u i ^ neber^ Eemponiften ber 60er 3a|>re fc^on 3öerfe pon ©ü^[|eltm unf | | i ^ f i b^r 70er
3fiJ>?!? .föjfß^löfe^ würben, tporaus man auf eine moberne unb rege

fielfung bes Sweaters fc^ttefeen fann*

3n ber %ai tt>ar S^eobor pon &ä)a<fyt mit grofjer Siebe unb großem
Eifer bei ber 2lrbeit* 3ebe Oper umrbe t>on tym forgfältig eingerichtet,
oftmals würbe t>on i^m eine Bearbeitung ber 2Rufiten erforbert, oft
fmtte er eigene Einlagen baju ju fc^reiben* Er perfaf) fein 2lmt mit
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93egeifterung für das mufifalifc|>e Sweater* ft £ätte mit 12 000 fL
jäf>rlicf> f<£lieJ5li<$ reichen Bnntn; aber er reichte damit feinestpegs,
tpeü i£m nickte gut nnb f<$ön genug tpar, er verlangte von feinem
#errn, die ©unft, die er genoft, aufs 6piel fegend, immer me£r*
3n einem Schreiben beregnet er die unpermeidlicf>en Höften für
das Sweater alfo:
Les gages
9630
2* Le loyer de la salle
400
3* Llllumination
730
4* Les gardes
86 24
5* Les gens pour les decorations et pour
figurer
220
6* Le carosse de louage
200
11266 24
§>iefe unpermeidlicf>en Ausgaben rechnet nun @cf>a$t pon den
ausgefegten 12 000 fl\ ab nnb [teilt por, bafc bk übrigbleibenden
733 fL 36 h. unmöglich für 23üfmeneinricf>tungen,
^ g
unb 2Kufifalien reichen Bnncn. 3n feinem 2lnfucf>en an den
if>m me^r ©eld jur 93efteltung des Sweaters ju überlaffen, gibt
dem dürften ju bet>enfen; was er altes für die 33üfme getan |>at und
tut S^an^ig auögejeic^nete 93ü^neneinricf>tungen finden fi<# nun
por; f^reibt er, und bei 93eginn der itatienifcben Oper u>ar feine einzige
tt)irfti4> brauchbare t>or^anden* ®r ma6)t feinem £>errn ftar, tpie fe|r
er mit Feuereifer ftändig an der 93erbefferung deö 2:^eater6, an der
(Schulung der 6änger und SKufifer arbeitet, er tpeift darauf £in,
da^ er, fetbft ^apeltmeifter, der fürfttic^en ^affe die Slusgabe für
einen folgen erfpart* (19a, 87/89*) ©er $ürft gab den 93itten diefes
95riefe8, der nac^ dem Sn^att äu f<^tiefeen, in das ftatyz 1776 gehört,
2lber^ikufJb
fonberf>eit recf>t
der ©e^eimrat
eine freut
lerrn emortnaitcß

dem dürften die Ausgaben, in33efonders
93eftreben es tpar,
feinem
da§ die Mitglieder der itatieniallerlei
perurf achten*
fonders die Stltegranti tpar der Inbegriff einer launenhaften, überaus anfprucf>spollen Sängerin: 95ald ^atte fie ^alstpe^ und toeigerte
fic|>, ju fingen, bald perbot ifyt ein Sd^nupfen, bei der ^5robe ju erf4>einen, in ©ifcf)ingen begehrte fie auf einmal eine eigene $öcfun,
die itatienifc^er ^oft fundig tpar, tpeil fie ficf) einbildete, die deutfc^e
ländliche M ^ e nid>t pertragen ju fönnen (15, 47/49, 51) • ^ur^ und
gut, im Sommer 1777 befcf)lofej>e^
MMklM^^*
21^ 20* Sluguft f^ielbt er pon S^rugen^ofen aus an
©aron
pon
Sc^a*t,
er fotle den Sängl^frTO^^
d9
^^^M1^^ziX % 7teTenT^e!!!n^^
anheben
f
p
die Zzute fief) fecf>8monatige Kündigung auöbedungen
fyätktn. ©er ^ürft ma^nt, da& die Slbdanfung gefliffenttic^ gefc^e^e,
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„ba mit feft entfäloffen fet>nb, auf tünftigee 3af>r Une ein anbete*
©pettatle AU unferem ©ioertiffement au6juu>ä£len/' (15, 6*) 93aron
von &<fya$t bemühte ficf> fcf>r, bee dürften 93cf<|>Iufe normale tüdgängig ju magert, aber ofcne £rfolg: Snbe Februar 1778 mufjte ^
bie italienifcf>e Oper *>erabf<f>ieben*68)
HL $>te b e u t l e 6d>aubüfme 1778—1784
(t 1784), ber feinen
gr
ben dürften Sari Slnfelm oon Styurn unb £ajci6, baju beftimmte, auf
bem9tegen8burger#oft$eater eine beutf^e 6<f>aubü|me, ein Stationalt^eater, ju eröffnen, jä^ttc f<f>on feit 1750 ju ben M l f e ^ J l J H ^ ^ ^
^iumi^XL, <£r erhielt bie 33ertoaltung bes ioi^f!g|^n <*popam!ee tri
Ijrantfurt unb f>atte fo bie Oberleitung bes gefamten
toefenö inne, er n>ar ber Slllgetoaltige im 9leicf> ber fürftlic^en
93on (Eart Slnfelm tourbe tffm bie Leitung ber ©efamtgefcf)äfte beö
fürftlic^en Kaufes übertragen* Slber au<# aufeerfcalb bes ©ereile bee
dürften oon £burn unb Sxtfte ftanb er als faiferlidKJP Sofrat MltoAtö-männifcften Greifen in bobem 2lnfepen* ©erberid>s ©attin ^rei"pSu 9ftaria
Slnna, eme geborene oon 95rmt5 3U Sreuenfelb, toar
eine 3r**unWn ^ ° n Sophie Sa 9lo<^e, ber berühmten Slomanfc^rift-'
ftellerin, ber 3ugenbgeliebten S|>riftop|> 9Kartin SBielanbe, ber ©rofjmutter oon Slemenö unb Settina 93rentano* 2luf bem ©ute ber ©rof<|)lag in S>ieburg, in ber 9Tä£e oon ©armftabt, trafen bk 93erbcri<$6
mit Sophie 2a SRocf>e, mit 9Bielanb, mit mehreren anbeten Künftlern
unb ©ele^rten oft &u einem f^ongdftken greife^mfammen^
fyett t>on ©erberief) toar PöTT^er ein mwpabci vet Kfirif!^, i^in
berer unb ©ammler getoefen unb et trug felbft tünftlerifäen @l
in fi<^* 6eit 95efte|>en bee Slegensburger fürftlicf)en ^oft^eaters toar
^ ^^JLSM^1_ dntenbant, aber fein 2lmt f^atte toeber beim franno^oiel toeniger bei ber italienifc^en Oper
irgenbtpelc^e fünftlerifcf>e SBebeutung gehabt» @r ^atte an 6 t eile bes
dürften einen 93ertrag mit Komöbianten ju unterzeichnen unb fonfüge rein gefcf>äftlic^e Angelegenheiten loaren feine Obliegenheit
getoefen* ^ür ba* beutfc|>e Sweater jeboc|) toar Saron 95erberic|> ni4>t
)
in bem beteeffenben §auptatt 15) über bie erfte italicntfc^e §ofoper
fo gut wie leine Zlntyaltspuntte Q*$cbm fnb, fo toar bie ©arftellung biefee Slbf d t t bes für{tltd)cn £^eaterd befonbers <f)tt>icng; bae toenige, toas 9Rettenleiter
(9, ß , 261) barüber fcfcreibt, ift auc|j gänjltcf) falfc|>. $>ie
Oper begann nicf)t, n?ie er
meint, erft im §erbft 1775, au<# toar leine „$ruppe w angeftellt unb es gab leine
oerWufiic^en S^eaterlarten* 3>ie S:^eatercinnat>men, bie SRettenleiter anführt,M
ge^dren ber beutfe^en $3ü^ne ju« &t nennt jtoar bie $offängermnen „£auber
(Sauber) unb „Doubtere", teilt biefe aber no<|> bem frana&fifcfcen Sweater au unb
u>ei& fonft oon feinem SRitglieb ber Oper au berichten unb ni^te über ben Spielplan ausaufagen«
3(u<$ SBilb fagt auf &wci Gelten (10, 6 . 60/62) über bie italienifcf^e Oper fo gut
toie nid^te aus, ni^te oon ber 9lrt unb ®inric^tung bes Sweaters, ni^te oon ben
Spielern« SBie fef>r er ftetö 2ßeitenleiter folgt, betoeift ber Mmftanb, ba% et ben oben
angeführten »rief, in bem ber 5ürft feinen Sntfölufe, bas Sweater aufjuldfen,
mitteilt, toie SRettenleiter falfcj) auf bie frana&fif<f>e 95ü^ne beaie|>t
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2inf>reas <Sd>opf (geb. 2Bten 1751),
6d>aufpieler unb ©ireftot bex fceutjcfjen §ofbül)nc
1778—1784. 93gl. 6 . 63 ff.
(9tacf) einem ßnpferfttcE) im Sfiufeum ber Stabt iRegenSButg.)
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nur oberfter ©efcf>äft6tpalter, fonbern au<$ oberster tünftlerifct>er Setter* 0tete per^anbelie er mit bem §>irettor ber angefteüten Truppe
über ©pieiplanfragen, über neu $u ertperbenbe ©tücfe ober Sttufifen
ober über ©etpinnung neuer 97Utglieber, ja er perforgte felbft bie 33ü(me
mit Spielen, natürlich mit fran3$fifd>en 2Iad>a£mungeru 38te er bte
beutfcf>e 5)ofbüfme ins Stehen rief, fo ging fie aucf> mit tym ju &nbe:
©aö 2lbf<£ieb$jafcr ber Jbeutf4>en Gruppe fällt mit bem Sobesja^r be$
§reif?etrn P m J 2 k J & 2 Ü 4 ^ ^ 5 > i e Anregungen, bie 33erbetid> leiteten, ben dürften jur Einrichtung einer beulten &fy
bülme ju bewegen, rcgingen
fieser jum Seil t>on 9öien ans, wo
gofepf) IL im 3^|? 17 ^6 an ber Sücg ein 21aliaiiaß^^aki: ff
|>aue, ^>£M^^inli<^ aber noc|> me^r pon bem ^reiö im ©rofd)lagf4>en
STort tpurben fieser bie Verlegungen um bae beutfe^e 3Tatio^ ^ bae na<p unb nacf> au4> an <&üx\t<mfyofen errichtet u>urbe,
eifrig befprocf)en. S^riftop^ 9Hartin Söielanb tx>ufete t>om SBetmarer
^ofe ju berichten, au<fyftvetyctv2Bolfgang Heribert pon §>alberg tpar
oft jugegen unb enttpiefelie feine 95e|trebungen* 3m \elben Sa^re,
1778, als biefer dntenbant bee 2Kann()eimer ?lationalt()eaterö tpurbe,
trat in 9?egeneburg eine beutfe^e Gruppe in fürjtli<#e ©ienfte*
^rei^errn pon 33erberic(>6 eifriges Semüf)en tpar es, eine beutfe^e
Gruppe pon 3tamen für bas 9tegenöburger ^oft|)eater 5U gewinnen* @r
trat mit bem ju feiner Seit fe^r berühmten
6<$aufpieler unb ©irettor
<£fyeobalb 2Karc|>anb (1741—1800)x) in 95erbinbung, unb bereite
am 24* ^Härj 1777 tpurbe ein 93ertrag gefc^loffen, ber 2Kar<#anb mit
feiner Gruppe Pom 1* 3Kära 1778 bis U SKärj 1781 bem dürften pon
££urn unb <£aicis perpflic^tetete (19a, 90/93 unb 94/97)* 2Rard>anb
erbot fi<£, tragifc|>e unb fomifcf>e 6tücfe, Ballette unb beutf<#e Operetten aufzuführen, ber ftütft fieberte i^m ein fta^rgelb pon 14 000
©ulben au* 5>ocf> SKitte 3uli 1777 voanbte fief) ^urfürft ^arl ££eobor
pon ber ^falj an ben 9?egenaburger ^of mit ber 23itte, 3Karc(>anb
ipieber bes Vertrages lebig ju fprec^en, toeil er biefen 6cf>aufpieler
notipenbig jur 93ilbung feines 9tationaltf>eatere brauchte (19a, 102
unb 104). 2lm 29* ^uli erftattete ^rei^err pon 95erberic(> barüber
feinem dürften <&en<fyt nacf> Srugen|>ofen* Sr gab ben Rat,
2Rarc|>anb bem föurfürften ju überlaffen, bies fei politifd? POU
niifyt geringem Vorteil, aufeerbem fei eine baburc|> mögliche ©infparung fe^r gut, ba man eben zwei öfterrei<$if<#e ©üter errperben tonne. 5>a$ Sweater betreffenb feinrieb 3$erbertcf>: „Nous
avons icy une trouppe sous la direction d'im nomme Schopp,
assez bien composfee dans son fond, particulterement en tragique
et ballets, qui surpassent möme ceux du Marchand. Cette societe seroit susceptible des ammeliorations en hommes et femmes
pour les Röles Comiques, si eile n'etoit pas ambulante, et soutenue
par des bienfaits d'un Prince genereux, comme V. A. S." (19a,
98/101*) ©er ftürfi teilte am 2* Sluguft 1777 feinem ©e^eimen 9tat
mit, bafj er mit ber 23ertragöentbinbung SKarc^anbö unb ber nu^baren
Sinfparung fe^r IPO^I einperftanben fei, boc|> ju einer Slnftellung ber
') 53g(. über Mefen 2, 20. <33*>, 6 . 296 ff.
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pon 35erberi<# empfohlenen 2$eatertruppe fonnte er fi<# no<£ nic^t
entf<#lief$en (19a, 106 unb 109)* 2tm gleiten £ag würbe aucf> an i>en
pfäljifcf>en i)of berichtet, ba$ man „lebfmftefte ©ienft~93egierbe be~
Beugen" unb 2Barcf>anb überlaffen wolle (19a, 107/108)* 93om
16* 2luguft liegt abermals ein ©tief bes ^retyerrn pon 95er berief) an
feinen ^ütften por, in welchem er mit eifrigen SBorten für bie 2lnftellung ber gegenwärtig in 9legenöburg fpielenben beutfe^en Gruppe
warb* <£r fcf>rieb, „que le Directeur de la trouppe presentement icy,
nomm6 Schopf est des plus intelligents, de la meilleure volont6,
assez bien en gaderobbe, pour des certaines pidees, tres assorti en
tragedie et comedie, dont il a pr^s des 250* sur pied, et son ballet est
des mieux compos6s." (19a, 136/139*) @r bemertte u>eiterf)in, ba$
eö too^l gut toäre, ix>enn fic^ ber ^ütft felbft von ber 2lrt ber Gruppe
überzeugen fönnte, aber bafc eö i|>r leiber unm5glid>
fei, bie fcf>le<#ten
Sommermonate, bis jur 9?üdte^r beö 5 ö ^ n ; *n Slegeneburg ju bietben. "ttnb er fcfndte feinem ^errn einen überaus umfangreichen Sßlan
mit, nacl> ipeld^em eine 2lnfteIIung bet Gruppe gefc(>e^en fönnte*
(13, 25/27 unb 19 a, 140/149.) ©er ftürft ging föließlig auf
95erbericf>6 93orfcf)läge ein (19 a, 150/153) unb es tourbe mit bem
©irettor €> 6) o p f ein Vertrag gefcf)loffen* ©ie Gruppe tourbe nicf>t
unmittelbar pom §ofe angefteltt tme bie itaüenifc^e Oper, fonbern
fie fpielte, in ©ienften beö dürften, auf eigene 9lecf>nung unb por
allgemeiner 8u|^örerfc|)aft tx>ie bie franjöfifc^e ^omöbie; fo unterftanb fie and) uneber ber ©eric|)t8bar!eit ber 9?eicf>8ftabt* 5>er Vertrag würbe 5unäcf)ft auf ein 3a^r t>om h SRärj 1778 bie V SRärj
1779 gefc|)Ioffen* 6eine einzelnen fünfte finb folgenben 3nf)altö:
©er ©irettor 6cf>opf toaltet ber Gruppe ob, er ja|)tt bie ©e^ätter
aus, er wtylt bie 6tücfe unb verteilt bie Vollem ©er ^ürft aber
bae 9?ecf)t, @infprucf> ju ergeben, toenn i|>m eine ©efe^ung
angenehm ift
2. ©er ^ürft aaj>lt alsftafyxgelban Schopf 6000 r£einifcf>e ©utben,
500 monatlich, bie ^oftaffe tommt für etwaige 93erlufte auf,
aufeerbem erhält Schopf 1500 ©ulben ©irettorgef)aCt
3* (Schopf mujj fief) bemühen, abtoe^flungöreic^en (Spielplan ju
bieten, er foü trachten, möglicf>ft t>iel neue @tü(fe ju erwerben*
©urcf> ^anbgelöbniö an <£ibetftatt \)at er ju perfidem, bafc er bem
©e^eimrat pon ^erberief) genaue, ef>rlicf>e 9lecf>nung über feine
@innaf>men unb Ausgaben porlegt* ©ominique 23utien> (95gL
0. 17) foll ©elbeinne^mer an ber S|>eatertaffe fein unb bafür
400 ©ulben jä^rlicf) erhalten*
4. 6$opf foll fic|> bemühen, recf>t fparfam ju fein*
5* ©er ©ireftor barf alle Sü|>nenetnric|>tungen unb alte SweatergetPänber, bie fürftlicfjee Eigentum finb, btnüfyn. ©utierp tpirb
fie pertpalten*
6* ©er 9Ri<f>aeltetag (29* September) mu& ate Äünbigungötag pon
beiben Seiten genau eingehalten werben* (13, 29/31 unb 19a,
208/211*)
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§>er Sttrft wollte bem ©irettor Schopf bte @<$ablo6l)altung j
ctft xx\6)t sufic^ern, bajj ber Unternehmer ni<$t an (^rgeij perliere
(19 a, 150/153), bod> Schopf beftanb mit überjeugenben ©rünben
barauf (19 a, 156/157) unb t>erfpracf>, feinen Spielern nichts baoon
ju fagen, bamit fie „if>ren ^leifc nidpt ftumpf werben laffen, tpenn
fie wüjjten, bafc e$ nic^t auf meinen rifico ge^e"* (19 a, 173/174)
§>a{5 fic|> 6<$opf in 9?egen8f>urg gut galten tonnte, würben ifmt
t>om dürften ab Ottober gegen je^n ^reitarten monatlich 120 <£>utben juerfannt (19 a, 164/165), aufcerbem erhielt er bie ©rlaubnte,
ab 9Tot>ember breimal u>öc|)entli(^ im 93altyau6 am ^igibienpla^ ju
fpielen, unb ju>ar am SKontag, Donnerstag unb @ant8tag, am Freitag
fpielte bie italienifc^e Oper (19 a, 167).
2tm 23* Ottober 1777 toar auc£ bie betannte Gruppe beö fteß*
9 5 e r n e r über ©trauHng nac|> 9tegen8burg gefommem 6ie gab
neben Schopf 95orftellungen, an benen ber fürftlic^e ^of ebenfalls
teilnahm. 2lm 21 • 9Topemt>er führte biefe ©efellfcfmfi eine ©anfrorftellung JU @f>ren bes ^ofes auf, bei ber Saxieföc Sßrinjen unb
^Prinjeffinnen anwefenb tparen* 3Ran gab bie Operette „§>aö 9?ofenfeft Pon ©alencp" (93gL 6 . 39) nebft einem 33allett* 2lm 3.
jember begab fief) bie Gruppe toeiter na<fy Slmberg unb Sat)reu
Sine £ocf>ter 5^1^ 95ernerö tr>irb man fpäter afo erfte 6ängerin an
ber 6<#opffcf>en 95ü|)ne finben*
©er ©irettor 6c|>opf übernahm am U 3Rära 1778 bat fürftlic^e
§oft|)eater für fic^ allein als SSirlungöfreie* 2 l n b r e a ö 6 c | > o p f
u>ar ein Öfterreicf)er* <£r tourbe 1751 in SBien geboren unb tarn mit
17 3a£ren 1768 jur ©ü^ne» Sepor er na<$ 9legeneburg tarn, fpielte
er in Snnebrud <£nbe September 1776 verliefe er biefen Ort, er
voanbte fid> nac^ 21ugöt>urg, bann nad) 6aljburg* 3m ©ommer
1777 30g er in bie ©onauftabt* (45, 3a£rg* 1779, 0. 106 f. unb
©• 219.) tlber Stopfe Seiftungen ate ©c^aufpieler mögen fpäter
jeitgenöffif<£e ©efprec^ungen Mitteilung geben* Ober feine ^erf6nli(|)teit im allgemeinen ift feftjuftellen, ba^ bie 95eurteilung ©erbexi<fye>, bie oben angeführt würbe, „Schopf est des plus intelligents",
burcf>au6 ^utrifft,
toie aus ben ©riefen, bie ja|>Ireicf) erhalten finb,
|>erporge^t3) ©c^opf fc^reibt ein gutes ©eutfc(>, ein Piel beffereö
afe manche 6tü<fefc^reiber unb £|eaterbefprecf>er ber Seit @in
6c^attenrife, ber im ©tabtarefno erhalten ift, 5eigt baö 6ettenbilb
eines einbringlic^en, fraftt>ol(en, |a tro^igen ©efic^tee, bae einen
tatkräftigen $hann vettixt
5)ie ©<#aufpieler, bie fcf>on t>or SRärj 1778 bei Schopf fpieften
unb bie alle bei ber fürftlid^en §lnftellung beibehalten würben, mögen
^ter, wortgetreu na<^ einer £ifte, bie bem giften vorgelegt würbe
(19a, 199 unb 377) folgen:
*) $>icfc 9lac|)ric^ten fini> auf aeftgen^ffif^en Stornierten au einem 93115 &. Setners,
t>06 fi<^> neben ben 6c|>attenti0en meuteret 3Ritgßebet feiner Gruppe im 0tabtaxtyv befinbet, überliefert* 8 u $• ©emer val 47, go^rgang 1782, 9tr* 27,
e. 428 ff. •
8
) 3>gL ©eilage IV.
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fpiett alle etfte |>eroifc|>e# ebfe unb affcctPoUe
2Ronf* Dornung
9Rab* Dornung

macfrt ©allete unb tanjt*
fpielt SRütter pon jeber ©attung unb affectirte
©amen*
Sftonf* SBcnjig
mac£t 93ätcr-Bollcn, alte Offiderö unb trodene
(Styaradeure*
* SGÖcnjig
tantf, fpielt Liebhaberinnen, fanfte SRäbgcn
unb plauber^afte SBeiber-Bollcn*
SRonf* SncanotPtj tan^t, feine Bollen finb bie licberlicf>en, niebrig
comifd>cn unb 33auren*
tantf, junge #clbinncn, Liebhaberinnen* unb
* Sncanotmj
naipe SBäbgcn*
9Ronf* ©iring
tantf, comifcfcc Sitte, !altblütige ©pijbuben unb
93ertrautc*
tanjt, SRäbgen, Vertraute unb Sieben-Bollen*
SRonf* 3of* ©cfcopf tantf, junge gelben, ©tujer unb
(§>cr 95ruber bes ©ireltot
eble, pertraute unb gefegte
* ©f<f>tpcnbncr
tantf, fpielt alle erfte niebrig comif<$c
tere, 95ebiente unb Sauren*
tanjt unb fpiett Meine Bollen*
92tabllc* ©atetti
©alctti
tantf als Stauenjimmer, fP^c^ Meine Bollen
unb fagt groben an*
SRonf* ©abto
birigirt bie SRufic, correpetirt bie Pallete, unb
fpielt Meine Bollen*
fpielt feine 33cbicnte unb tytbanten unb foufflirt*
SRonf* SBcdcr
fpielt Meine Liebhaber-Bollen unb Vertraute,

foufftirt unb fc|)reibt ^artyicn*

tanjt, atpepte 93ebiente unb 9leben-Bollen*
S^eatre 9Ka^ter unb ©ecorateur*
9Rit jebem ©pieler fcf>lofe ber ©irettor folgenben ©ertrag ab:
„$>ur<f> gegentpärtigen €ontra!t perbinben fic|> S)r* unb 92lb* 91* 91*
an #errn ©4>opf, fotpot im tanjen ale agiren i^ren m&gli(|>ften
^teifj anjutpenben, unb tpas pon bemfelben perlangt «>irb, in allen
©täcten o|>ne ^U5na|>me bie i^nen &ugctf>eiltc Bollen o|>ne 9Biberrebe an^une^men unb auöjufü^ren, auc|> in jebem 35allct
fc^ne^Ud) it>rc ©c^ulbigfeit ju beobad^ten, fic^ in benen
©cfyaufpielern unb Sänjern gehörigen felbft an$ufcf>affenbcn Meinen Jlleibungö-Stüden immer reinlic^ unb nett ju galten, IPO im
©egent^eit ber ©iretteur berechtigt ift, folcf>e anjufcf>affen, unb
pon ber näcf>ften ©age abjujie^en, bie eigene franj&fif<#c ^rauen3immer-Stracf>t, tpic es bep jebem S^eatre gctpöfmlicf), jum
agiren ju gebrauten, bep jeber ^5robe jur angefagten geit gegenwärtig ju fepn, unb baber> fo ju fpielen unb au tanjen, afe wann
baö Qtüd unb ber 23allct u>ürMicf> aufgefüf>rct tpärbe, übertäubt
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olles au beobachten, xoae aut @f>te bet 93üfme unb 93ott£eil bet
Caffae geteilt* hingegen petfpti<#t #ett Schopf pon feinet Seite
bem p . unb 2Rab* 9t* 9t* pon aufünftigem lten SReta 1 7 ?8 bie aufünftigen lten 9ftattii 1779 eine ©ummam pon 9t* §>ie S^blung
etfolgt 9Ronatli<£*" (19a, 134/135*)
3 u ben Seuten bet 6<#opffdf>en <£tuppe tarnen bei bet fütftli<#en
Slnftellung no<fy einige neue |)inau* 2lm 20* 9topembet 1777 f<#on
f<f)tieb bet Komitet ££eop£il ^tiebticf) £ o t e n a aus ^eilbtonn unb
bat um fefte Slnftellung, tpeil et fi<$ etft pot tutaem „mit einet fe£t
jungen Slcttice pete^ltget" £atte (19a, 281 f*)* dt voutbe angenommen* Sotena tputbe 1750 au 9ftatienbutg i* ©• geboten, mit ungefaßt 20 3af>ten tarn et aum <£fyeatet, et fpielte 1770 bei 2öaf>t* 3n
9tegensbutg blieb et faft bie aum <£nbe bet beutfcf>en 93üßne* 93on
ißm tpitb noc£, ba et eine 8^itfcf)tift ßetausgab, au berichten fein*
Sotena Qtünbete nacf> feinem Söeggang pon SRegensbutg felbft eine
©efellfcßaft, fpätet lebte et feinet SKufje in @tfutt unb 9tütnbetg«i
(44, ©* 190 u* 199 mit 2lnmet!g*)4) 2lu<^ 3of>ann €f)tiftop|>« a f f I a 1
bet 6oßn bes Sayiöfcßen
SKufifete Sofepß ^affRlTtarrrrit^^
fttau aut ©efellfc^aft*6) Kaffta etßielt pon feinem 93atet mufitalifcße
Sluöbilbung, tpanbte ficf> abet bann bem S^eatet au unb toittte balb
ate 6c()aufpielet, 6änget unb £änaet, balb ale 2Kufffbitettot*
naßm es mit bet Kunft nicf>t genau, tpas am potteilßafteften
ba* bettieb et* @t fcßtieb
nltyjM$&^^^
^Kim,ffill,JSj3y^^r 3n fein @ingfpiel „93t
naßm et 9Kufit pon 9taumann, Senba unb
fie abet als @igenf<$6pfung gelten* 0eine 2Betfe feien im einaelnen
nicßt angeführt* (©ieße übet fie: 45, Saßt 1785, @* 151; 37, 93b* V,
6* 316*) S>tei Opetetten Kafflas betpaßtt bie 9Rettenleitet-@ammlung bet 23ifcf>öfl* Sptipatbibliotßet in 9tegenöbutg, aucf> einige #efte
pon „9Rufi!alifc|>et Septtag füt £iebf>abet bes beutfc|>en ©ingfpielö
beim <£lapiet", weldpe ^eftfolge Kaffta ab 1783 einige ßeit ßetausgab* 93epot Kaffla an bae #oft£eatet tarn, voat et SRufifbitettot bei
bet 9ftofetfcf>en &tuppe in 9tütnbetg* 3n 9?egensbutg u>at et faum
ein fmlbes 3aßt, alö et aut @cf>itanebet-£tuppe nacf> &tuttgatt ent~
tpicß unb feine ^tau in gefegneten Umftänben autücfliefe* @t gab pot,
man fyätte ißm gegenübet bie 95ebingungen nityt etfüllt, tym unb feinet ^tau fcf>lecf>te Sollen gegeben* 3n einem 93tief an ^teißettn pon
95etbeticf> £eucf>elt et: „Sjccelen^ feßen ßiemit, bafj micß bet <&tam
au biefem (Stritt petleitet $at" 5>em Kaffta toutbe feine ^lufyt
feßt petübelt* 9ta<^ ungefaßt einem 2Äonat tefytte et tpiebet nacß
i, L8 418.

) $>k ©eburtsangab«, bk €itner (37,935- V. 6.316) unb meütnkitet (9, 0.274)
füt&affla bringen, fann ni<fyt richtig fein; i<$ fanb bae Saturn: Stcgcnsburg 1759
im Äir4>cnbucb
ntebt
(20).
4(
$ beftätigt
eg
() 0cin 95ater voav jja au<#,
4, nacj)
# ben 32lufi{er(iftcn
ff
um dtcfe Seit, nicfct in ^cgensburg, ^in Stycatcrfalenfrcr (45, 3a|)r 1785, 6* 177)
nennt ate ©eburt6ja|)t 1747* 2iu<f> Wce fani> ic|>, toenigftene für Stegcnebutg, n\$t
beftätigt
B
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Stegensbutg autüd*6) ßaffta blieb übet|>auptj*ic&i^^MiJ^
bis 1780, in SRegensbutg; UxtfMxaltxt lag in feinet 2lrt* 6eine Iftau
Sfcetefine ifi nacf> e i n e f S f e a K
«inj 1757
geborene 9tofenbetget, bie fcfcon als bteijä^tiges $inb jut 93üfme
lam (45, Sa^tgang 1785,6* 178)* Stuftet ben eben befpto<|enen Seuten tarnen im 9Rätj 1778 nocf> bie SRamfell 93utiet*), Me Sottet
bes altbewährten 9Rafc|>inenmeiftets bes fütftlic|>cn S^eatets, unb
bie 97iamfeilen <E i n n a s unb 0 t e p $ e l jur Scf>opf~£tuppe* §>iefe
btei fyatten Äinbertollen ju fpielen*
Über Me neue i>eutfcf>e ©c^aubü^nefcesKegenebutget ^oft|)eatetö
fanb fi<^> in ber Setiinet „fiittetatut- unb £ £ e a t e t $ e i t u n g "
(47, I. %a$x, 3. Seil, 9tt- 30, 25. VII. 1778, 6.469/473) eine langete
93efptec£ung* $)itt Reifet es: ,,©eit ben 6ommetmonaten 1777 befinbet
f|4> bie ©cf>opfi[c|)e ©efellfc^aft |>iet, unb feit bct haften 1778 geniejjt
fie bee befonbeten &<fyu%te> 6t* §>utcf>lau<#t bee S5aj)fetli4)en fyzxtn
^Jtinjipaltommiffatii ^ütften von S^utn unb Sajciö* ©em milben
Sinfluffe biefet ^o^en Xtntetftüjjung t>etbantet bie ©efellfc^aft bcxi"
jenigen ©tob bet 2lufna^me unb 93olltommenf>eit, mit bet fie nun in
bcn €ftanb gefegt ift, *>ot ban Slugen bet ganzen 9^eicf>8tag8Detfammlung Spalten toütbige Opfet ju btingen/' @6 w>itb bann übet bie
€5cf>aufpieletinnen gefpto^en, bocf> nid^t piel me|)t übet fie auegefagt,
afo aus &et oben angeführten fiifte ju etfe|>en ift* IXbct 2lnfcteas
6cf>opf ift folgendes JU lefen: „Untet ben 6cf>aufpieletn ift bet etfte
unb befte — bet ©itelteut ¥>ett 6<^opf* Sin allgemein geliebtet, geehrtet, applaubiertet 9Kann, tDie etö au<|> tmttlicf) ju fein petbient*
@t tritt mit gleichem ©lüde auf bem ttagifcf>en Sot^utn eintet, unb
nimmt bie laöjioe 2Raöle bee 9tfebtigtomifc(>en ootö ©eficf)t
Stufet einem tcifen 6tubium, of)ne meines fein 6cf>aufpielet «>itb,
nt>ä) toetben tann, befi^t et ttefflicf>e 9latutgaben, bie jebem guten
Scf)aufpielet ju tpünfcf>en tpäten» 6eine Äänge gtänjt an bie natütIic|>e eines gtofeen 2Ranneö, unb et ift, eines ftattlic^en Söabenpaateö
unoetgeffen, bm<ty alle Seile feines Äötpets too^lgemacf)t* ©af>et
fein ©eu>ic|)t im Stagifc^en* @t ttägt eine netoenootle ©tuft übetm
$)etb<m, bie jeglichen 2aut, mit bem i£m eigenen Slac^btud, enttoebet
f>ett>otbonnetn, obet faufen, obet flüftetn, btücfen, fc|>mettetn,
fc^tepen, |>au4en, ausweinen obet jammern tann* 5)et betüf>mte
^amlet7), bet bes ^itnifees jebet oetftänfcigen inbioibuellen SBeife
eines gtofjen 6^>aufpielets in bet 95e|>anblung bulbfam ift 1" @s
toetben bann bie weiteten fetten befptocf>en* llbet Kaffta Reifet es,
et „beginnt feine tf>eattalifcf)e Äaufba^n mit Sfjeoaliets, unb fiiebfyabetn, unb macf>t ju einem guten 6cf>aufpielet, obfcf>on noc|> geringe
— Hoffnung* <£t fingt au<^, unb |>at ficf> in ein paat Opetettm mit
©epfall ^öten laffen*" $)<ttt #otnung tpitb bann als leitet bet 95al«) Über liefen Qali find t>ic(c ausfü^ttic^e <Sc^rctbcrcicn übediefert, id) pertoeife
nut bazauf. 3n jdtlt<^er Otfcnung: 19a, 332; 325 unb 330; 328/329; 326/327;
335/336; 333/334; 323/324; 331,
7
) fandet na<# ©^alefpcate von ffranj £cufcü>, 1773* 0<^opf ab Hamlet unb
9Rab. 6d)tmann a(6 Opbclia jeigt ein Jtupfctftic^, bet fic^> im etabtatfyw findet*
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leite porgefiellt, #err Schopf, ber jüngere unb £err 3ncanowij ate
©ototänjer unb bie tarnen 3ncanowij unb SBenjig afe etfte £än$erinnem Hber letztere wirb berichtet: „SBenn 2Rab* 3ncanowij bur<$ eine
au$ne|>menbe 93ef>enbigteit, unb petillante 2Runterfeit bas Sluge bee
guf<|)auet6 ju erfreuen weife, fo infpirirt §>emoif* SBenjig neben ifct
nod(> burc^bringenbere ©efü^le ber 33ewunberung, burd) eine angeborene, mit ©rajie oerbunbene £eicf>tigteit, bie nid>t allein in bm
SJüfcen ficf>tbar wirb* ®a& SBo^flafcenbe, 2lnmutf>6t>olle, unb £eicf>t~
fcf>webenbe, §<xt bie Statur über i^re ganje ©eftalt auögegoffen, unb
bie $unft ift bep i^r auf fruchtbaren ©oben gefallen/' 2lm 6(^lufe
bes 2tuffa^eö Reifet es: „9lt><fy tarnt man ni<#t mit 6tiUf<f>toeigen
übergeben: ba$ biefe beliebte ©<#aufpielergefeUfc|>aft, feitbem fie t>on
beö ^errn ^rinäipalttommiffarii $ocf>fürftL SDurdjlaucfrt prioikgieret
tporben, an $öc|)ftbeffen erften ©ef>eimrat£e bem ^rex>|)errn t>on
95erberi<^, einen einficf>t8t>oUen ©önner unb 93ef$rberer erhalten,
ber auc|>, ju tyrer beffern 2lufna|>me, bie Oberbirettion JU übernehmen
fi<^ entf^loffen fyat 2Us ein ä^ter Kenner unb Siebfmber ber x>aterIänbifc|>en frönen fünfte trägt er buref) t>erftänbige Slnorbnung jum
^lor biefer 6cf>aufpielergefeUfc^aft bae ©einige reic^licf) bep, unb
o£ne i^n tt>ürben toir fo man4>e$ fcf>öne @c|)aufpiel auf ber fnefigen
©ü^ne nimmermehr gefe|>en ^aben/'
2lucf> im „ S ^ e a t e r - ^ o u r n a l für ©eutfe^tanb" fanb fi<£ eine
„9Tacf>ric^t t>on ber ftürftl* fytvmmMgü^^
fpielergefeUfcf)aft ju Stegenapurgr* (46, 3a|)rgang 1778, 8* 6tücf,
©• 24/3T*) S>iefe 95efprec^ung beginnt alfo: „§>ie @ntftef>ung ber
^iefigen ©efellfcf)aft oerbantet gröfetent|>eil8 ba$ spublifum ben grofemüt^igen ©emüf)ungen unb ber erlauchten ©nfic^t beö #errn Saronö von Serberic^, einem 2Ranne (6ol), ber alle Kenntniffe unb
ndt|)ige ®inficf)t fürö Sweater befi^et, ber Patriot genug u>ar, eö ba~
|>in ju bringen: 3tyro ^ütftL 5>ur^laucf>t pon 2$urn xmb Sayiö (ber
nie eine beutfe^e ©c^aufpielergefellfc^aft bulbm tonnte) $u belegen,
bie italienifcf>e Oper mit einer beutfe^en ©efellfc^aft ju t>ertx>e<£fefru
®eit bem SRärj biefeö ga^reö ift alfo bk ©efellfcf)aft t>on 3^ro ^ürftL
$>ur<|>lauc|)t angenommen, unb fpielet auf bem ^oft^eater mit t>ielern ©epfall/' llber bie 2lusftattung ber ©efel!fcf>aft Reifet es: ,,©ab^xobbe unb S^eateroerjierungen finb um>erbefferlid^ ©ie ^leibung
ber ©cf>aufpieler ift |eber 9?olle angemeffen, $at tytafyt unb ©ef f t / ' §>er ©irettor wirb folgenbergeftalt befpro<^en: „2Benn
6<|)opf in ber 2Ba£l ber ©tüde ein bissen forgfältiger toäre, unb
genug Sßatriotiömue befä&e, jtbtn Slfteur in fein wahres fiie^t ju
ftellen; fo Bnntc man i|>m alö ©irettor baöjenige £ob auftreiben,
ba$ er fi<$ ale 6cf>aufpieler fcf>on längft erworben* — |>err Schopf
fpielt alle erften Vollem £ieb|)aber, gelben, Sprannen, äärtlicf)e unb
tomifc|)e 93äter* Hamlet (©ie^e ©• 661) ift feine ftorcerolle, er fpielt
fie mit bem grSfeten 93epfall, mit berjenigen Söärme, mit ber dty~
lung, bie Hamlet forbert* 3n Operetten fpielt ^err 6c^opf meiftene
bie fomifc^en <E^arattere/' ©ann werben bie Spielerinnen ange^
f ü | t Aber SRabame Oncanowij ift ber 93efpre<$er anberer SReinung
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ate bie „9teue Sitteratur- unb S^eaterjeitung", er fagt, baj$ fie als
Scfmufpielerin „manchmal fo frecf> fmnbelt, ba$ ficfc unfer ^ublifum,
fonberli<$ bie STobtcffe geärgert, eine fo f<#lecf>te #o<$acf>tung ju erhalten* 3<$ glaube: fie |>ättc ficf> tveit beffer unter eine|>erumirrenbe
Sruppe getieft, alö auf ein Sweater, tvo Bitten, SBo^lftanb, ©ef<$ma<f £errf<£en* 3br freches Säbeln unb bie ©reiftigfeit, tvomit fie
im 93allett erfcfjeint, rnafyt fie unausftepcf)* 3cf> lann nicf>t begreifen,
mit tvel<#em 9?ec|>t $err Schopf biefem ^tauenjimmer Sollen anvertrauen fann, bie Slnftanb, Smpfinbung, ©r5f$e ber Seele erforbern*"
$ i „9tobleffe" fanb aber offenficf>tticf> bie Sncanotoij ni<#t fo unauef ^ i f toie jener Krittler, bmn fie blieb ftetö bei 6^opf in 9tegenebürg* 2luf bie 2RamfeII 6aktti fcf>impft ber 95efprec|)er ein: w©e|>
in ein SHofter I unb bae> halb l" 2Rabame €><fy\mann witb ah gelbenfpielerin oorgefteUt, bann Reifet es toeiter: „Soubretten fpielt fie
nic|>t toeniger glücflicf>* 9tur fe|>ft i^r ju jungen Sollen ba$ Augenblicke, Hnf<|utbige, 9tatoe* Unb boc|> fann ficf> 9ftabame ©^imann
^ entf4)ßefeen aus bem ^acf> ju treten* 3Ran verliert ben ©egenwenn SRabame alö junge Snbianerinn (Suftfpiel von <S|)amfort), ale Henriette auö bem poetifc^en ©orfjunfer (fiuftfpiel von
©eftouc^eö-öottfe^ebin) auftritt Sie fpielt alle biefe Sollen gut
— Slber baö Augenblicke fe^lt* SKamfeli, nein 2Kabame foll in i|>rem
$a<fy bleiben/' ©efonbere gelobt «>irb SRabame ^afffa, von ben
übrigen ©amen erfährt man nicf>t6 meiter von 93etang* ^luö) von ben
Herren ^ebe icf> nur einige f>ea>or, infofern man 9Ieue8 erfährt* £err
3ncanon>i3, ber £ieb|>aber, ift im Tangen „fe|>r gut, boef) fyat er nicf>t
t>iel Satt, unb im §>emicf>arattere, über toelc^es er ficf> nid^t ergeben
tann, mifc^t er ju viel ©efpringe, bringt ju toenig 9leiä hinein/' §>er
jüngere @cf>opf ift „ein angenehmer unb grajiöfer Sänjer, aber
äufcerft auf ber ©ruft \fyvoad). 5>a£er tyxn von §ofe einige Seit ju
tanken verboten tvorben* <£r foll in 2öien getvefen fein unb fi<$ ba
unter bem berühmten 9loverre (ftean ©eorgeö 9Ioverre, 1727—1810)
in feiner Runft volltommen gemacht fyabzn". 93on ^errn Sorenj
tvirb als erfte 9?olle bie bee ^ipö in „£rau! Schaut 2Bemt a (fiuftfpiet von 3* <Ef>r* 93ranbeö, 1735—1799) angegeben* Unb tveiter
fjeifjt es: „3n folgen Sollen mag #err fiorenj tvo^t gefallen, tvenn
er nur nicf>t alle übrige lomifc^e Sollen über einen Seiften fpielte,
unb fic|> bo<^ nicf>t fo fef>r in alle $ä<fyet brängte, ettvaö me|)r für
Übertreibungen hütete/' llber Äaffta erfährt man: „Sein ftadp im
Sing- unb Scf>aufpiet ift: £ieb|)aber, S^evalierö, Sturer, 5>eutf<$franjofen unb tomifcf>e Sollen* @rfyatviel Stnlage, bie er ber Statur
ju banUn f>at 3n8 Operetten ift feine Stimme artig, unb als SSafpar
im 9ftücf>mäbcf>en ) mag er eö mit jebem ber beften 2ltteurö aufnehmen* €r fomponirt SRufiten ju Operetten, bie fe^r artig finb/'
S>ie ©efprecf)ung ber 9legenöburger 93ü£ne im „£f)eater-3ournal für
©eutfc^lanb" ift „von unbclanntet $>anb" eingefc|)i<ft tvorben*
8

) 5>ae 2Rilc|>mäJ)c|>cn unb bte btiben Säger, Opetcttc *>on Slnfcaume, SRufi! von
91 $>um, vetbeutfät wn tyt. ftricfcr. exfyvoan, 1734—1815, $at!ö 1763, SRann1771; Raffla f4>ricf> fpätet feß>ft ein ©fngfpicl: ©ae 9Rilcf>mä&<#eru
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ifi fieser anjunetmten, bafj fie niemand anbetet f<f>tieb afe bet pfiffige
$)ett 3o$ann <£f>tiftop£ Kaffta, inbem et unb feine $tau fo auff a l l e t ins $,\<fyt geftelit finb unb anbetetfeitö bie 9tebenbu£letin bet
2Rabame Slafffa fo fef>t t>ettiffen, biee ganj im ©egenfatj sum 2luffaij in bet 33etiinet „Äitietatut- unb S^eatetjeitung"* 2lu$ bet £on,
in bem bie 33efptecf>ung getrieben ift, beutet auf $afffa afe ben
93etfaffet*
pfhc|)t?fr5eten 2Rttghe|>et mit bem futftltcpen § o f o t ^ e p t m * t ? l ^

©et S p i e l p l a n bes beutfe^en ^oft^eatete umfafete ^
fpiet, 93aKett unb 6ingfpiel* 3n bet etften $eit ftanb bas @cf>aufpiel
butc^auö im 93otbetgtunb, ee tarnen nut einzelne Opexetten jut Sluffitytung, jeboc^) ift ftänbig baö eiftigfte 23emü|>en u>a^tne|>mbat, bie
Opetette au fötbetm 6c^on bie etften 6pietttäfte, bie im SJlätj 1778
bm 6cf>opffd[>en beuten jugefeüt toutben, bie beiben S^afffae, tpaten
afe Sänget ju btauc^en* 2llte SRitgüebet, bie fetnetfnn füt bae §oftyeatcz neu angenommen toutben, traten Opeteitenftäfte* 2lb 1780
tomben bie €>ingfpie!auffüf>rungen immet ja^tteic^et, bie SKufif
ftellte allmä^lic(> me|)t unb me^t bae> fütftlicf)e ^ofotcf>eftet, ^ett
Kütjinget txat afe „Opetnbiteftot" auf ben tylan unb fc^fiefelicf) bilbeten Schopfs Seute me^t eine Opetetten- benn eine €5<$aufpielttuppe* 5>aö 33aflett berieft ftetö gleiche 93ebeutung, es txmtbe fogat
no<fy petbeffett*
2luf bae> @ <ty a u f p i e I in einigem einjuge^en, ?ann beim b e u t f 6) e n
£f>eatet ni<#t untetlaffen toetben* ©et Spielplan ettoeift im allgemeinen eine mobetne Leitung, bie bemüht u>at, Stücte t>on getoiffer 93ebeutung ju bringen* 33om Schöpfet bes beutfcf>en ^ e a Ute, von ©ottf)olb ©p^taim Seffing (1729—1781) fpielte man fou>oj>l
Qugenbftücfe u>ie au4> fein 3Keiftetluftfpiel unb feine um>etgänglicf)en
§)tamen. 93on ©ü|>nenbic()tetn neben fieffing, bie me£t afe nut Seitbebeutung befi^en, ftanben felbftpetftänblicf) S^tiftian ^elijc 2Beifee
(1726—1804), bann aucf> 3oacf)im SBityelm t>on ©tatoe (1738—1758)
auf bem Spielplan* S^atefpeate, bet fief) feit ^tanj ^eufelbs
^amlet-Seatbeitung, SGÖien 1773, feit bet ©5bbelinfcf)en Ot|)ello2luffü|)tung unb feit bet Sc£t<>betfcf>en ^amlet^affung, etftete
95etlin 1775, leitete ^ambutg 1776, bie beutfe^en 95ü^nen etobette,
tauchte in ben petfcf)iebenften @inbeutfcf>ungen auf, nacf>bem S|)tiftop^ mattin 2Bielanbs Hbetttagung (1762—1766) feine &1)eatet~
toitffamfeit erreicht Tratte unb aud) ^tofeffot Qo^ann goacf)im @fcf>enbutge Übetfe^ung (1775—1777) noef) nic|>t potgebtungen toat* %k
unb ba, bocf> oeteinjelt, fputte nocf> ein ®tama ©ottfcf>ebfcf>et 2ltt*
Suftfpiele tarnen t>tele au& SGBien, t>on bottigen ^offc^aufpieletn t>etfettigt 9Iatättic|) traten bie leiteten Stücte fe^t oft ftanjöfif^e
») €0 findet fic|> eine fiifte Wefcr Stute, mit Angabe bet ©eiltet, in »dfi
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9ta<fmf>mungen; S)err 93aron t>on 93erbericf> mat felbft ein eifriger
©nbeutfcf>er* §>ocf> t>on ben ^^njofen famen aucf> nocf> 93oltaire
unt) Racine überfeijt ju SBorte* 9Ran fpielte nid>t feiten an einem
2tbenb mehrere Stü<fe, ni<#t nur mehrere Keine fiuftfpiele, fonbern
man lieg ficf> aucf> gerne na$ einem Srauerfpiel bur<f> eine muntere
Äomöbie aufheitern, aujjerbem war baö 93atlett an lebet 93orftellung
beteiligt.
S>as 23allett an ber beutf<$en #ofbü£ne toar im allgemeinen von
jener 2lrt, bie ber grofee Erneuerer ber Sanjtunft, Sloperre, für alle
europäischen Sweater festlegte. %ean ©eorge69loperre(1727—1810)10),
ber an allen großen Stunftmittelpuntten Europas «>irtte; in 9Bien,
93ariö, Serlin, Stuttgart tpie in fionbon unb ^etereburg, fcf>uf ba*
$)anblunge>balktk, ba& Sluöbrudöballett, bie ^Pantomime. 25i6
9lot>erre n>ar bae Ballett, bae am $of fiubipige XIV. prächtig emporgeblüht toar, tpenngleic^ mit ©efang unb ©efpräc^ burcf>fe^t, ein
pruntfwftea 2lugenf4>aufpiel, bae> geometrifc|)e 93ere<fmung geftalUte, eö n>ar poll t>on ©letc^niöfiguren unb «>irfte |>auptfä<$li($ burc^
tänjerif^e ^ertigleit* Sloperre bilbete bas Sallett jur Pantomime
um, bie JSunft im engeren 6inn bebexittte, er perlte^ tym feelifc^e
bie ficf> in fftummer Sanj^anblung
äußerten*
9taj
ß
6 b i l # i t bas
türli4)feit unb 2Ba£rf>eit tttatcn an Stelle ber 6innbilbli<#teit,
©allett follte nun au<$ ergreifen, n\<fyt nur finnlicf) erfreuen, bie
törperlic^e ^ertigteit ttmrbe bur<|>au6 ntc|>t untt>ic|)tig, boc|> fie u>ar
nic^t mefyv 6elbftj«>e<f, fonbern |>anbu>erflicf)e ©runblage JU tpirtIicf> tunftlerifcf>er Slueübung* SO gab brei Qauptatten von 93alletten:
serieux, demi caractöre unb comique. 3n biefe Slrten glieberten
fic|> nun alle möglichen ©attungen, antit-fagen|>afte, gefcf>icf>tlicf>e
95allette gab es, fol<|>e, bie ein €5tü<fcf>en fc^äferlicf>e6 fianbleben jeigUn, fot4>e bie bas treiben perfc^iebener Serufe in ftotm einer Meinen
Danblung porfüf)rten, anbere uneber fyatten einen SJerfleibungsfcf>er3, eine muntere fiiebeötänbeiei jum ©egenftanb* Sei Schopfs
©ü^ne n>ar ^err ^ornung Sallettmeifter. @6 ift eine Sifte erhalten,
bie alle Ballette, acfrtjig an ber Qafyl, perjeic^net, bie er einri<#ten
tonnte (19a, 442/445)* 23iö 1780, um toel^e 8*it ^ornung t>on 9t
genöburg f4neb, tpurben Pierjig Satlette aufgeführt (19b, 45) •
©ablo «>ar ber mufitalif<£e Seiter ber 95altette, er toirtte in
be$ 93orgeigers alö ^apellmeifter* Walktte tarnen bei |eber 93orftellung jur 2luffüf>rung, fie folgten einem Suftfpiel toie einem
SrauerfpieL 95eanfpru^te ba& Scfmufpiei mel Seit^ fo tanjte man
toenigftene im 8u>if<^enatt einen pas de deux aus einem 23allett,
feiten füllten ein ober mehrere Sallette bie ganje 95orftellung*
©er Spielplan ber S i n g b ü f m e bes beutfe^en $oft|)eater6 begriff
im allgemeinen bie beutf^e Operette oon i^rem (£ntftef)en bis ju
SRojartö „<£ntfüf>rung aus bem Serail" in fi<$, aufeerbem eingebeutete op6ras comiques unb opere buffe. 5>aö beutf<f>e Singfpiel
toar, wie bas fran^dfifc^e, auf heimatlichem 95oben vorbereitet, in ben
10
) ^ermann Qlbezt, 9t<n>crrc unb fein ©influfe auf fcic btatnatifät Sallcttfompofftton, 8aj>tbucf> ^cictd 1908.
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©cfmttomöbien, in ben SBiener ©tegreifpoffen, 1751 erfc^ien
f<f>on ein 2Bert t>on fünftlerif<f> £ßf>erer $orm, 3ofep£ Dapbnö „
neue frumme Seufel"; aber eigentlich entftanb
i>aö ©ingfpiel in STtori)beutf<#lanb buref) auelänbifcfjen (Sinftufj.11) ©ie S?o<^f<f>e £f>eatertruppe in fieipjig pflegte ftetö luftige au6länbif<£e 8tt>if<$cnfpiele
na<£ ben ©tarnen, um ein ©eifpiel ju nennen: ^ergolefiö „La serva
padrona", benn ba watye 93ater12©ottf<#eb ftreng, baft fein beutfcf>er
^anötoutft fein Itntoefen treibe* ) £f>riftian $<il\T SBeifee lam auf
i>en ©ei>anlen, fo ein luftiges 6tüc!c^en einjui)eutfcf)en* @t voafylte
(tyatke €offei)6 „The devil to pay" unb 3 . «• ©tanbfufe (t 1756?),
bet bei i>er S?o<f>fcf>en 3Rufif wat, tomponiette neu fein „©er teufet
ift los ober Me peru>anbelten SBeiber^» S>ieö par im 3a^re 1752, im
gleichen 3af>r, ba bk franjöfifc|)e op6ra comique entftanb* @ieben
Saf^re fpäter erfcf>ien erft i>er jtpeite Seit Mefes 6tüc!8, „©er luftige
®<^ufter", in fiübect* @tanbfufe ift in feiner 2Rufit natärttcf) von ben
englifcfjen 95orbitbern abhängig unb aufeerbem x>t>n ber itaüenifc^en
Oper beeinflußt, bo<^ eine große 2lnäa|>I feiner berb-lufiigen 2KeIobien
trägt urtoü^fige, oottetümUcfje, ec|t beutfe^e 8üge* ©er ©icfrter
9Beiße toeitte 1760 in ^ariö, unb afe er jurüdtam baute er ba* beutfd^e 6ingfpief nac|> franjöfifcf)em 2Rufter toeiter aus. @r oerbanb fic^
mit bem SKufiler go^ann 2lbam Ritter (1728—1804). 3n filier
fanb ba* beutfe^e 6ingfpiet „ben redeten 9Rann jur redeten 8eit^*13)
2tuf ©runb feiner tüchtigen mufifalifc|>en 93itbung unb umfaffenben
Kenntnis ber jeitgenöffifcfjen 2Kufit fcfmf er SGÖerte, bie toeber urfprünglicf> nixty bebeutenb toaren, aber tpefentß<# als Anregung für
bie folgenben Äomponiften, toefentttc|> für bie weitere <£ntu>icflung
beö beutföen Singfpietö*
©eit ben 60er 3a|)ren blühte bas beutfe^e ©ingfpiet aUerorte auf*
i bebeutenb\ten
Vertreter na$ Ritter toaren ©eorg 93enba (1722
1795)14), ber bie ernft^afte bürgerliche Operetteins Sieben rief,
ber bur<£ @infü£rung bee 2tccompagnato-9teäitatiP6 bie mufifalifcf>e
^ i ^
^ ct i>em ©ingfpiel brama15
t\\$e ^m^l^^S^i>et\\e^f
bann Slnton ®4)ipei|er(l 7735—1787)
5 1 7 8 7 ) 1 5 )),
ber ©pieie t>on feinfter itatettPi^^
£|)riftian
(Sottlob 9Teefe (1748—1798)16), ber bas SRetobram ins ©ingfpiel einführte* Qebeutenbete 9lamen finb weiterhin: gof)ann S i b i ^
9let(|>arbt (1752—1814), ©rnft 2BH|>eIm SBoif (1735—1792), d
Stnbr6 (1741—1799), 3o^ann fiutaö e$ubaut (1749—1815). 3n
SBien lam ab
1778 unter Kaifer 3ofep|> II. bas beutfcfje ©ingfpiet
©eltung.17) Sgnaa Umlauf (1756—1796) ift als erfter «apell) 3u folgenfccm: 29.

") 93gl. 44, ß. 101.

") 29; e. 92.
") ©ic^c übet i^n 30a.
) ©ie^e übet tyn 3* VRamet, ©c^u>ci|er afe bramatifeper ftomponift,
»igie1912.
) &kfye übet ifyn 3. £eux, tyt. ©. 9leefe, $nün$enet $>fff* 1921.
17
j eie^e ^icrau: K. £aa6, Qum mknet ©ingfpiel, CfaiL' ju ©. S. Ö. XVIII/1/
1911, 9teuaudga&c pon Umlauf0 w$>fc ©erghtappen".
lft
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meifter bes 9Tationalfingfpiele unb $omponift ju nennen*18) ft
bas Söiener @ingfpiel war ber itaßenifc^e <£influf$ entfcf>eibenb, fo,
tt>ie für i)aö norbbeutfcfje ber franjöfifc^e* 95on !>en 60cm bte in bie
80er 3a|>re toar bas beutfc|>e 6ingfpietfcf>affen ungemein rege: 9Ieben
ben t>ei>eutenbften S^omponiften fcfmfen t>iele Meine Talente,
meifter aller ££eatertruppen, SHufiter alter S)öfe fomponiertem
£ifte ber „t£eatraltf<f>en 5?omponifien" im ££eaterfalenber von 1786
(45, 3af>rg* 1786) umfaßt 89 9Tamen* ©aju fpielte man no<$ eingeöeutfd^te franjöftfc^c unb italienifc^e Operetten. Seitgenöffifc^e
Stimmen befagen: „§)k ©eutfcf>en fini) i^t bis jur Slaferep in fcie
Operetten verliebt";1920) Operetten fini) wSa8 6tecfenpfcr& unferes
heutigen ^ublifumö"; ) „§>k Operetten machen fett einigen Qa^ren,
tmc in Stauen unb 5tanfreicf>, alfo aucf> in ©eutfc|)tani); i)en 5)aupt~
gegenftanö bes ^eaterö aus, unb bet ©efcf>ma<f an SomöMen
unb
21
Sxauerfpieien ift babuxify um ein merffic^eö gefallen"
);
aucf>
t>om
„Deifjfmnger bes ^Jublitume na<$ Operetten"22) xx>\xb berichtet. 2öie
fe|r ba$ ©ingfpiel alle ©emüter betpegte, beu>eift au<f> Me einge|)eni)e
©efc^äftigung ©oet^es mit öiefer ^unftgattung*
3 l g | ^ u>aren aucf> um bie 3^it| ba bas beutfdje 6ingfpiel
blühte, me^M^Ci^wgrw
biefe ®eftl#pttüi jüitac^ft' "hp in'TJftt * "tetBcn Opern pon
m^
Ä n J unB^ ftntoft 6d>tt>ei^er, W21lcefte" (1773)
unb „9lofamuni)e#r (1780)23) unb im „©untrer von @4)tDara
(1776), STetf t>on Slnton
^lein (1746—1818), SRufit t>on 3gna^
}
bauer (1711—1783).24) Slber tpie in fester Oper, tro^ Kingenö um
einen beutf<$eigenen Slusbruct in Z<t%t unb SKufif, Slb^ängigteit von
Stallen beutticf> ift, fo leifteten im allgemeinen bie ^omponiften
überhaupt Statten ©efolgfcfwft ©ie geflogene Sßartitur bes
trer pon 6cf>tpar5burg" finbet ficf> jtpar in ber £ayi6fcf)en
fammlung, bocf> bie Oper tpurbe nicf>t aufgeführt 3lur einzelne
6tü<fe barauö tpurben in ^onjerten gebracht, tpas man aus gefc^riebenen Stimmen, bie für einzelne Stummern por^anben finb,

fc^Iiefeen fann*

SSolfgang 21mabeu6 SRojart (1756—1791) (<Sic|>e 33) frönte nac|>
ja^lreic^en italienifcf>en 2öerlen im 3a|>re 1781 fein 6ingfpicl~
Raffen mit ber beutfcf)en Operette „§>ie @ntfü|>rung aus bem
Serail"; fo gef<£aj> es aucf> in ber Oper, genau je£n 3af>rc fpäter,
alö „5>ie 8^uberfl&te" fein mufitbramatifd^es Schaffen befc|)lo^ S>
3Keifterö beutfe^ee Singfpiel fällt noc^ in bie Seit be$ beutfcf>en
18
)
19

25ö^ porige 2lnmerhing!
) sptof* 6<$u{)art6 9>orlefungen über bk f^>^ne (fol) Söiffenfc|>aftcn,
bürg20 1777, e. 5U
) 2luffa| über bk ©öbbclfnfc^e Gruppe im S^caicrjournal f*
46, $13a|>rg, 1777, 4, ©tuet.
) 28* 3(# 6<^dpfel, 95orrcbe ju feinem Operettentejrt: $>ie
gtanefurt
1773.
22
) ßcf>mib in feiner S^eaterc^ronologie (44, 6 . 131).
2S
) 6ie|>e: 3 , SRaurer, St. ßc|)tt>ei^er als i>ramatif<#er Romponift, Seipjig
*4) &kbt 9leuauegabe beö ..©üntber v. 6c|>tt>araburg" in ©• ©• £ • ©5. 8 unb 9,
1902.
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tf>eatetö, ate feine beutf<f>e Opet etfeftfen, £atte bas fütftticf>e Sweater
überhaupt f<#on
feine Pforten gef<$loffem 2lu<# ftxant ©anji
(1763—1826)25), fcet in i>en etfien atoei ftafyxtetynten beö 19* 3af)tbt
a(8 bci>cutcriliei>^9^rf>ei?«te^ i>et i>eutfcf>en tomantifcf>en
ffntt^^
etften größerenfceutfe^enSBette no<# in &en
9Jttin$en 1788); aber aufy fie fallen f<#on übet Me Seit beö Segensbutget S)oftf>eatetö hi
Vibex ben Spielplan i>e$ etften Saftes fcet 0<£opff$en 33üfme
fanden ficf>
genaue Angaben in bet „2teuen 2ittetatm~ unb gfeatezjeitung"26)» lim fciefe $e\t be|)ettfc()t noc^, weichet Hmftanb fc|)on
einleitend ezwafynt xvuxbe, bas 6cf)aufpiel den 6pierp(an, unb es foM
datübet, nacf> genanntet Quelle, aucf> im einzelnen berichtet tpet&en»
^üt die fpätete Seit, wo MeOpetette Pot|)ettf<|)t, feine 2lufZeichnungen
bee @pietplanö exfyalten find unb et am fef>t texftveuUn tlbetüefetungen feftgeftellt u>eti)en muftte, mag bae @<^aufpiel aufeet <xö)t
gekffen tpetden* ©ie 2tufjei^nungen bee 9?egenöbutget 6pietplane in fcet obengenannten 8eitung beginnen mit bem 20* 2tptil
1778* ©a gab man bae> Äuftfpiel w ©et Hng!ücfli<f>e in bet @inbil-,
bung". §>aö 6tücf ift von ©aton *>on ©etbetief) unb ge|>t auf eine
ftan3öfif<#e 93otlage bee> (Haube 3ofep£ ©otat (1734—1780) sutäd*
© i f SJ3atifet ©i<|tet6 2Bettefyatkennicf)t me|>t benn geitbebeutung,
afo ftityet 93ete|)tet &et beutföen Äitetatut ift et metfenetpett
Suftfpiel folgte ba$ 93allett „©et 2Rec(>anifu6^ Slm 22* Slptil
gab man ein poffen^afteö Sugftücf von bem SBienet Slationalfc^aufpielet 3ofep^ 2Beii>mann (1742—1810), „©et e<$voa%ex" betitelt
©em folgte baö 95allett ,,©ie luftigen ©ättnet"* ©et 24* Slptil
bxafyte bae ©tama „^anelli oi>et i>ie 2tu8f<#tt>eifungen bet SLxebe",
bxe frait3öfif4>e ©icf>tung einet 6cf)tpeftet bee> ^iitften, fcie ©etbetic^ übex^t fyatte; getankt u>utl>e toiebet „©et ^lec^anifuö^ 2lm
27* Slptil
führte man bas 2öienet @tüd „©et Sliebfyabex na<fy bex
9Koi)ea t>on ^tanj §eufelfc auf; bas von &abio !omponiette 93allett
,,©ie tpegen intern 6tolj ^intetgangene 93auetnmagi>" folgte* 2lm
29* fa|> rman 3ofep|) 93etnf>ati> ^eljelö fleineö Stauetfpiel „3ntle uni>
^)ati!o ', fetnet „©ie Stauet" nacf> i>em ^tanjdfifc^cn bes ^eautetocf>e t>on @teinel unb bae 93al(ett „©ie ^olj^acfet'^ 3m 9Rai tarnen
bie fiuftfpiele „©et ©iamant", ein 3ui>enftüd naefy Satmontelle pon
3o£ann 3afob Sngel (1741—1802), au<$ „©et poetif^e ©otfjunfet"
na$ ©eötoucf>e6 *>on bet ©ottfe^ebin (1731—1762), bann „©et $ i
geift", ben Äeffing 3tt>anaig)äf>tig getrieben fyatte. 3n liefern
**) 6ie^c übet ifyn: <£• ^cfpfc^Wger, e$ubaut, S>an^i unb ^oifel als Opcrnfompontften,
ntften, 9lofto<fct ©iff, 191 h
SU
U*ffettet ftfttani $$><mtf,
> t f i 9ein
3 i93cittag aut ©eföicfctc ^r Oper, 2nün$ntt $>iff, 1924
*) 47: I. 3af)rgv 4, STcii, 9lt. 41, 10. Otto&er 1778, 6. 652/658* — I. Sa^rg
4. Seil, 3lt* 50,12, ®wmbez 1778, 6* 796/802* — II. 3a&rg„ V Seil, 9tr, 8,20*
btüQt 1779, e* 118/12L
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nat erfcfnen aucf> bas ©cfmufpiel „Soliman II. ober We brei ßultaninnen", fcae nacf> ß^ariee ©imon ftatatt überfeijt tpar. 2Baf>rf$einficf> wixb bk llberfeijung na<£ ber Sammlung fcer ©ebrüfeer
3öala (1766) gefpieit tporfeen fein* (©iefce 44, @. 162.) 5>a6 Surfenftü(f tourbe mit großem Slujwanb gefpielt, befonbers erfreute eine
Rrönungöfeier i>urcf> ©üfmenmufit unb ©attett, pon ^ranj ©ablo
lomponiert. 93on ©cfmufpielen mögen tpeiterfjin ^ert>orge^oben
u>eri>en „^pnfoft uni> 6ap|yirew pon £|>riflian £ebrec|>tw Sftartini
(1728—1801), dnc 9Tac|>a^mung 6er „SJlifj 6ara 6ampfon unb bk
$amtet~©ni>eutf<$ung von 3o|>* fit. ^ieronpmuö 25ro<fmann (1745
bis 1812). $>as 33allett braute neu ,,©ie fieben ©cfwaben" unb
„5>ie ^a|bini>er^ ©iefe 6tüdfe, aucf> noc|> &ie i)es porigen 2Zionat6,
tpurben mehrmals aufgeführt. 2tm 15. 9Kai gab man fcie erfte
Operette: „©as 2RiIc^mä&c^en^ ©astoar nocf) !einbeutf(^eigenes
Singfpiet, fonbern <££rift. ^rieör. ©c^tpans (1734—181^ Übertragung pon Stnfeaumeö „Les deux ehasseurs et la laiti^re", 2Rufit
pon <£. 9t ©uni. $>a6 ©tue! tpar franjöfif^ in ^aris 1763 unb i>eutf<#
in 3Kann|>eim 1771 erftmab aufgeführt tporben. Über fcie 9legen6burger 93orfteltung Reifet eö in ber Äiteraturäeitung: „$err Äaffta
unb #err $ilfc|>er u>aren feie beybtn Säger, ©rfterer ift mufifalif4>
unb teuerer nidpt 2Baö erfterer bep feinem richtigen ©efang getponnen, §at teuerer bur^) ein gutes pantomimifc^eö
©piel unb
reiner $e£le erlangt
lauten ©et)fall/f 3n ben Monaten S
unb 3uli tpurbe, tpeil in i>er ©ommeröjeit ber 2|>eaterbefuc^ ^
gut tpar, nicf>t mef^r regelmäßig breimat &ie 928o(^e gefpielt. 93on
6tü(fen, Me n<tu erfcf>ienen, feien ertPä^nt gofmnn Sf>riftian Socfe
(1724—1785) W5>er 93ettler", baö ber Söiener 95ü|>ne na^gefpieit
tpurbe, bann ein ©piel aus bem w erften Seit ber ©0ttf<f>ebif<#en
©cf^aubü^ne, „S>ie 2Biberfprecf>erin , nac^ ©ufresra) pon ber ©ottf(f>ebin, ferner w bas rü|)renbe 5>rama „5>ie 2Bo£ltaten unter ben
2lnpertpanbten pon (S^riftian ©otttob Älemma (1776— na<fy 1810),
f<$lfegK4> ba* 93aHett „$>lana unb ®nbt)mion pon bem berühmten
SBiener ©allettfomponiften 3ofep|> 6tarjer. ©nigeö 23efonbere ift
no<|) anjumerten. 2lm 8. guni gab man jum ©eburtstag bes dürften
tpieber eine 23erberi<f>f<$e ©nbeutfc|>ung, „5>er mürrifc^e fiiebf>aber" nac|> SRoupel. 5>er ©4>aufpieler fiorenj fyklt eine „©lüctoünfc^ungö- unb ©antesrebe". S)ann folgte ein großes ©atiett „$>a&
9lofenfeft pon ©atencp", ba* Saron pon ®c|>acf>t, naef) ber tejetliefen Vorlage öer Oper „La Rosi^re de Salency" (^Jaris 1773) pon
9L €• 2R* ©r6ttr) fomponiert fyatte. darüber Reifet ee: ,,5>et Spian
ift betannt $>ie 2Rufit ift pon ^errn ©aron pon &$a$t, ©einer
^oc^fürftß<|>en 5>urc|)lauc|>t ^ofcapaüer unb SHufilintenbant, fie |>at
allgemein gefallen, hingegen ift felbe auc|> ein tpaf>re$ 9Reifterftüd(.
9Ran i>arf nur bie ©efc^ic^te lennen, unb Me 2Rufit fpric|>t pon felbft/'
2lm 14. 9uni tpuröe bas ©ingfpiel „$)a& SRil^mäbd^en" toieber^ott. Sin 93allett, bae bk ganje 23orftettung füttte, „S^ite^, toar am
28. 3uni. 2tm 29. guli führte man Serberi<|>6 „5>er u n g e n a n n t e
Ä i e b | > a b e r " na<$ 9KoupeI auf* ©as ©tüd tpurbe pon $errn
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©ablo mit ©efängen unb $tpei Salletten perfe^em 3n ber £iteratur-<
jeitung ift eine Slnmertung bes £f>eatet$ettete angeführt: „3n biefem
©tü<f ift Zaune, Qntereffe, toofctangejeigter Sßlan, treffliche <£nt~
tpidlung, Statut, abtpe<£felnbe Unterhaltungen, fotpo^t für ben ©eift,
als für ba$ Stuge pereinigt
um ju gefallen/' 3n ber 35efpre4>ung lieft man: „Überhaupt geben fi<# bie ©lieber ber ©efellfcfmft
befonbere 2RüJ>e in Ausarbeitung tyrer Äarattere, toenn es ein
überfeines ©tü<f pon $errn 93aron von 23erberi<£ Reifet ©er @ifer
ift f>ö<#ft li>bli<fy l $>tnn ofme ben befonberen 6 4 u ^ biefee Dortreffticken 9Jlanneö «>äre bie ©efeltfcfmft längft ein 6piel bes franjöfifd>en
2Bi^eö, unb bem tpanbefbaren ©efcf>ma<f ^Jrei^ gegeben/' 2luc|> bie
9teuerfc£einungen ber 2Ronate 2tuguft unb September feien in
einem überblidt, es finb nur wenige* @6 tarnen su>ei ©tücte von
95oltaire an bad ^oft^eater, „Slljire", toobei nicf>t ^u fagen ift, ob
bie Übertragung von 6tüt>e ober bie *>on ber ©ottfc|)ebin gefpielt
tourbe (@ie^e 44, @» 53) unb „©er verlorene 6o|>n", überfe^t t>on
bem 28ien-91:euftäbter Sücf>eru>art Qo^ann $riebricf> ^epner (1745
bis 1820)» $)ann erfcfyien „Osmonbe" t>on Tobias ^retyerrn t>on
©ebler (1726—1786), bas 1772 am SBeimarer ^eater aufgeführt
toorben u>ar* ferner begegnet man ben Suftfpielen „Henriette" Don
^riebric|> 28ityelm ©rofemann (1746—1796) unb ,,©ie 2Birtf<f>afterin''
t>on Stephanie bem jüngeren (1741—1800*) Sin 93alletten tarnen
heraus: „©er §ejcenfabbat£",
„©ie ^anblung ber ©panier auf ben
ameritanifcf>en lüften" 27 ) unb „2Raf>omet", 2tb Ottober u>ar ber
2$eaterbetrieb toieber lebhafter* 2lm 4* erfcf)ien ba$ fünfattige
©rama „©er ©aleerenfflaue" nac^ ^enouillot be ^albaire (1727
bis 1800), bem bae 95allett „©ie ^uersbrunft" folgte; am $. muxbe
„©er geabelte Kaufmann" pon 3o|ann S^rift* 95ranbe$ (1735—1799)
aufgeführt, iporin fic^ befonberö #err fiorenj |>ert>ortat; am 1L
faf> man toieber ein Spielchen t>on ©tep^anie bem jüngeren,
„©er ©pleen"* 2tm 18* Ottober fanb eine bebeutenbe 95orftellung
ftatt Sie brachte jum erften 9Ral ©eorg 93enbae 2Relobram „2R e~
bea"* ©eorg 3&enba, ber bereits einleitenb als bebeutenbet Vertreter bes beutfcf>en ©ingfpiels eru>ä|>nt tourbe, fcf^uf in feinen
Sftelobramen28), bie jeitli<$ *>or ben Operetten liegen, ^unfitoerfe,
bie ju feiner Seit ganj ©uropa begeifterten* @r erreichte ^ier eine
fyofye bramatifc|>e 9lusbru<fstraft, bie fotoo^l bas ©efcf>e^en ber
äußeren #anblung toie au<^ alte feelifcf>en Vorgänge in 9Rufi! überfe|te* &elannt ift bie bebeutfame Satfac^e, welchen Sinbrutf SKojart
t>on btefen SBerten empfing» ©er Qett 5U „9Rebea" ftammte pon
^riebrief) 9GÖil|>eim ©otter (1746—1797)» ©ie Uraufführung toar
am !• 3Rai 1775 in ©ot^a t>or ficf> gegangen» Sei ber 9tegensburger
Vorfteltung fpraef) ^err ©irettor ©4^opf bie 9tolle bes 3afon unb
9Rabame ©4>imann bie Webea. 2lm 18» Ottober folgte bem 2ttelobram ein neuee grofjes Saltett Don S^eobor oon ©cf>a<$>t: „©er
©eferteur"» <£e mat na<$ ber gleichnamigen franjdfifc^en Oper pon
) 0
96.
") ©$!• fyktiu 30b unb 3h
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3* 9W* ©ebaine unb %}. QL SHonfign*) (©ief>e 6* 38) gearbeitet, bie
Sftufit ©<#acf>ts ganj eigene ©cf>$pfung* 3n ber Äiteraturjeitung
Reifet es: „@s toäre ju tPünf<#en, baf$ ein jebes fürftticf>e Orc^efter,
ober tpie es 9Iaf>men £aben mag, einen folgen 3Hann, pon fo ausgebreiteter Kenntnifj, tiefer unb richtiger <£infi<#t über alles, was
in bie £onlunft einklagt, jum Bntenbanten fyätte, als fciefiges <£f>or*"
9lm 25* Ottober trat bie ©cf>aufpielerin „9Jiabame 9tiefer", fie u>ar
ein Sftitglieb bes 2Rün<#ener #oft£eaiers, in 9?egensburg als ©aft
in „©ie feltfame ©iferfucfjt", ein Äuftfpiel pon bem oft gefpielten
Stephanie bem jüngeren, auf» Sbenfo in „5>ie ^ausplage^ t>on
8of* 93ern^ Speljel am 20» Ottober* §>ie 9liefer fyattt aber leinen
großen Erfolg, Ben Kegensburgern u>ar bie SKabame 6cf)imann
lieben ©er 2Ronat 9Topember brachte gleich anfangs, am 6 V toieber
eine grofce 93orftellung jum Slamenstag bes dürften* 9Tac|> einer
9tebe bes §>irefiors ©4>opf lamen ,,©ie jtoo Königinnen", i>on bem
Söiener ©ehretär 3ofep£ t>on ?Pauersba<^ nac|> ©orat überfe^t, jur
©arftellung* Itnb toieber tonnte man fi<£ an einem glänjenben
©ailett, bas ©aron t>on ©<#acf>t einer Oper nacf>gebilbet f)atte, ergö^en* $)ie einleitenb ertoä^nte beutfe^e Oper pon 28ielanb-'64)toeit'5er „91 of a m u n b e " toar biesmal 93orbilb unb ©egenftanb bes breiattigen 95alletts, bas mufitalifcf) toieberum @cf>ac|>ts burefcaus felbfteigene 2lrbeit tx>ar* ©er @rfolg, an bem fi4)erlicf> auef) eine neue
Slusftattung teilhatte, n>ar grofe* 95on einigen tpeiteren neuen
6tü<fen im STopember ffeinen nocf> nennenstoert: „©er ®c^ein
betrügt" unb „©er ©eferteur aus Kinbesliebe"* Srfteres ©tuet toar
pon bem bereits ernannten ©ranbes einer ©raetylung pon 3» 5*
SKarmontel (6ie£e ©• 25) nac^gebilbet, le^teres tpar ein rü|>rfeliges
©rama pon ©otter, bem ©icf)ter ber „SRebea", bas nacf> einer Beitungsgefc^icf>te geftaltet tpar; pon allen 6cf)au[pielen biefes 95erfaffers tpar es bas erfolgreiche* ©ei ber 9Jegensburger 93orfteIIung
toirtte toieber 2Rabame Sliefer mit, fie fpielte eine ^ofenrolte, ben
®abett 98eisbarh 2tufeer Böpadpie „9tofamunbe" tarnen im 9lopember folgenbe Ballette neu heraus: ,,©ie Qlbenbftunbe", „©er toeiblic^e ©olbat", ben SRabame Sncanotpi^ mit großem 23eifall tankte,
„©ie Gegebenheiten ber 2öiener 9Tacf>ta>äcf>ter" unb „©er ©pajiergang ber ©nglänber ju 93auy|>afl"* SDon ben 9leuerf4>einungen auf
bem ©ebiet bes ©ramas im ©ejember fei aunäcf>ft bie tpic|>tigfte
genannt: „Sftifc ©ara ©ampfon" pon Äeffing* Äeffing tarn aucf> als
Hberfe^er $u SÖort, in „©er ^ausoater" nac£ ©enis ©iberot (1713
bis 1784)» 3n biefem ©tuet ftellte ber 9Ziüncf>ener turfürftiicf>e ©cf)aufpieler 3o£<Mn ©aptift 9T i e j$ e r als ©aft ben Komtur por* ^>ann
tarn bas Stauerfpiel „OUnt unb ©op|)ronia" heraus, ein pollenbetes
2Bert bes 3» ^retyerrn pon Sronegt (1731—1757), bas 1764 pon
bem Snnsbructer 2trc^iprat Saffian Slnton pon 9tofcf>mann ergänzt
tporben ipar* 2tu<|> ©otter führte es ju <£nbe, bocf> tourbe biefe
Raffung ni^t öffentlich* ©as ©tuet tpurbe auc|) pon fiouis ©Sbaftien
SRercier (1740—1814) nacf>gebilbet unb bann toieber überfe|t € s
tpar nicf>t ju ermitteln, tpelcf)e ^ff^ng in 9?egensburg jur ©ar76
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ficUung tarn. „^apel", ein £tauetfpiel oon Slntoine 33incent 3lt~
nault (1766—1834), beutfcf) ^etauegegeben von €f>tiftian £
Scfmtib (1746—1800), ging ebenfalls im $)ezembet übet bie
;
f<|>c #ofbüfme* 9lennen6toette neue Suftfpiele biefeö SKonatö finb:
© ©aftyof obet Stau, S<$au, 3Bem" pon go£* S^tifi 33tanbee,
in SBien mit einem ^teiö ausgezeichnet tpotben toat;
2Beftinbiet" na<| 9tfc£atb Sumbetlanb (1732—1811) pon
goa$im 23obe übetfetjt; „©et 3Kann naef) &et ltf)t" t>on f
©otüieb t>on kippet (1741—1796), i)em S3etfaffet 5et betü|)mten
„fiebenöläufe"; „©ie neuefte j^tauenfcfmle oi>et 9Ba6 feffelt uns
2Rännet" von 6tepf>anie i)em mitten (1733—1798) • ©ie 93aUette,
fcie man im ©e^embet etftmafe fa^, traten: „©ie Kammfeget", „©ie
^oljbauetn", „©et luftige Keftutenttanöpott", „©et 2lpfeü>ieb",
„©ie Äiebe ge^t altem vot", „©ie £iebe bee Söaldgottes 9ßan" unb
„©ie 2uft bet 6cf>äfet"* £e%tete& vombe beifpielöipeife JU fieffingö
©ata" getankt»
Sn&e ©ejembet 1778 teilen Me 2Kitteilungen i>et Sitetatutjeitung übet ben 9legenöbutget Spielplan* ftüt ftanuat unb ^ebtnat 1779, füt Me jtpei legten SRonate bee etften ©pielja^tes, toaten
i)ie 2luffüf>tungen au$ SJettec^nungsjetteln ju etmitteln (19a, 428
unb 430); auf folgen ift au<ty bet Spielplan von guni mit ©e^embet
1778 angebeutet (19a, 414 bis 426)* 2llletbingö petjei^nen biefe
Settel nut jeweils bae ^auptftücf einet 93otftellung, nic^t bas 95allett»
95om ganuat 1179 feien genannt bie Suftfpiele „©ie ungeipö^nliefen 9Tebenbu|)let", nochmals ein Spiel von <£$. ©ottL von Nippel,
bae in ©anjig unb Königsbetg untet bem £itel „©et $)ett unb
©ienet" aufgeführt tpotben u>at, tDeitet|)in „©ie befttafte 2teugietbe"
von Stephanie bem güngeten, bem fo übetaus ftuc|)tbaten unb oft
gefpielten £f>eatetbicf>tet, bann „©ie Deitat toibet bie 2Robe" von
q>tiftian ©ottlob Klemm (1736— nacf> 1800), fc|)liepcf) „©et ©taf
von Olöbacf>" pon g o ^ €|)tift* 93tanbeö* 93on €^tiftop$ ^tiebtic^
&te$net (1748—1807), bet fpätet ben £ejct ju SRojartö „®ntfü(>tung"
lieferte, u>utbe bas rü|>rfeltge Stücf „©ie petftotbene @|>eftau" gefpielt* @ine ©atftellung be$ „König fieat", tpa^tfc^einli4> in bet
<Sf<#enbutgf<#en ilbetttagung mufe |>etpotge^oben toetben* ^etnet btacf)te bet ganuat manche 25ßiebet|>olungen ftü|)etet ©tücte*
3luc£ „3Rebea" tputbe toiebet potgefü^rt. 2Rit biefem 2Relobtam
begann au<fy bet ftebtuat; immet tpiebet petlangte man biefeö neuartige 2Reiftetu>etl ju fyoten. Untet ben neuen fiuftfpielen biefes
2Ronatö fte^t an etftet Stelle Seffings „3Rinna Pon95atn^elm"* kernet
tarn „©ie ftumme e>$onfyeit" bes go|>ann ®liaö Spiegel (1719
bie 1749) jut ©atftellung* 95on ben altenglifc^en ©emeinfcf)aft6btamatitetn fttanete 93eaumont (1584—1616) unb gofm $let<fyet
(1579—1625) fa|> man „©et befte Wann", ben tyt. $eint. Sc^mib
1769 in einet Sammlung englifc^et Stüde beutfef) ^etausgegeben
f>atte* 9lu<^ 93oltaite fam toiebet au 2Bott, mit feinet „Semitamiö"*
2Beitetf>in fpielte man bie betü^mte „Sugenie" bee> ^iette Sluguftin
€aton be 93eaumatcf>ai$ (1732—1799)* ©iefeö Stüct, tpetcf>es ba&
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©<$i<ffal det ©<#ti>eftet des $>icf>tet6 jum 93ottoutf |>at, diente, neben
den Stinnetungen 93eaumat<f>ai6', betanntlicf) ©oetye ate Notlage
jum <£lat>igo* Site €ugenie und t>otf>et ate 9Rinna pon 23atnf>elm
fpielte eine 9R a & a m e 5) u n i jut ^tobe, die mit intern 2Kann,
einem Sän^tx, t>on ©ttaubing getommen wat unb Slnftellung am
Sayiöfc^en £oft£eatet fuc|>te* Übet if>t tlägli<£eö Sluftteten unb ungezogenes 93et£alten berichtet tüdetinnetnd det ©<$aufpielet £oten5 in
feinen ££eatetblättetn, auf die etft fpätet näf>et eingegangen voitb.
9lut toae et üb<tx die SRabame ©uni ausfagt, mufc an diefet ©teile
i>otu>eggenommen u>etden (48, Stftet S^eil, 8tPe|)te6 0tüc!; ©• 9 f
@6 Reifet |>iet: ,,©ie (SRadame 5)uni) etfc^ien alfofott den 10* ^
btuat afe SKinna von ©atn^elm* 9Bit \cfym und Rotten fie, abet
ni<#t Äeffingö 3Jlinna, das jättlic^e mut^u>tlUge SRädc^en, fondetn
eine ganj ge«)6^nlic|)e; me^t !alte als u>atme fiieb^abetinn, die noc^
übetdieö, ganj |)eifc^et (fot) fptac|>* <£in Ratyaat, u>elcf)et, toie fie
t>otgab, fie fcf>on feit etlichen Sagen befallen, mufjte fie entfd^uldigen
und 3«>at ju intern gtöfeten 9Ta^t^eile* §>a fie nun in diefet 9tot!e
nidfyt gefallen, tputde if>t det 93otfcf>lag get^an, eine Breite ju beftimmen, und jtoat in dem Qtyatattet einet ganj jungen jättlicfjen
gefühlvollen £ieb|>abetinn* 6ie u>ä£lte die ©ugenie, tpelc^ee ©c^aufpiel den 24 5cfau<rc gegeben tputde, abet füt fie o^ne den mindeften glüdlic|)en Stfolg* 3f>t fogenanntet Rafyaax |>atte fid§> no<#
nic|>t t>etlo^ten* Sugenie, daö ganj von ftutty, ^ofnung und ©c£met&
dutcf>dtungene liebpolle 9Rädcf>en, u>atd von tyt fo falt beatbeitet,
dajj alle Eintiefenden ©c|>auet und Sftoft befiel/' Äotenj etjä|)lt
dann weitet — es fei ^iet gleich t>otgegtiffen — da& die §>uni f
eine dritte 9lol(e im 2Rätj fpielen dutfte, die ©täfin in
^
^etdinand SRolletd (1745—1798) ,,©taf 2Ballttonw* 2lucf> ^iet erging es tyz lläglic^* SRadame ©uni fpielte fic|> dann übetaus ftecf>
ate beleidigte, unpetftandene Künftletin auf und «>at gegen die
SltuU, die i|)t, u>eil fie atm xvat, ©uteö ettoiefen fyatten, no^ obendtein ungejogen* ©tft am 18* 3uli 1779 „tei&ten fie (2Rad* 5>uni
und if>t 9Kann), nachdem fie die alte ©age: Xlndanf ift det SBelt £of>n
afe eine 28af>t£eit betätiget, t>on |>iet übet 9tütnbetg nacf> SBütjbutg
und von da
in alle 2Belt"* ©o fc^liefet fiotenj feinen 95etic^t»
95otftellung t>on $)ettn und „9Radame <tuni" ift auef) im ©otf>a~
f^
S:f>eatetlalendet petmetlt (45, 3af>tgang 1780, ©• 260)* 2lfe
le^te 95otftellung im fttbtuat 1779, afe letjte des etften ©pielja^tee,
fand ficf> „9lomeo und 3ulie" angegeben* <£Ö Rändelte fic|> f>iet um
dae dteiattige ©c|>aufpiel mit ©efängen von fix. 2Bil^ ©ottet, das
ganj neu etf^ienen xvax. ©et ©legtet fc|>rleb eö füt ©eotg 23enba,
det die ©efänge tomponiette* 93ei det 9tegenebutget 2luffü^tung
bxa$U man too^l die 95endafcf)e SRufif, docf> toat fie nac^ dem Älaoietauejug t>on ©aton t>on ©c|>a^t füt 29Otc^eftet gefegt ©ies tvax auö
den exfyattencn 9loten feftjuftellen* ) 3n „9lomeo und $ulie" txat
jum etftenmal ein neuet ©änget afe „Capelet" auf: $>*xt ^ o i f e U
2Ö

) 5>ic Partitur ju „9totmo unb Suite 1 ' xoox Hefter hn SRufiteatalog ber F H B
als Oper von 6cf>a^t b i ^ t
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2tac|> einet 2Ritteilung bes ©ot£af<$en £af#enbucf>es (45, S f c g g
1776, S<#aufpielert>eraeic(mis) ftammte ^3oifel aus 28ien unb xxxxt
frort 1744 geboren* Sorenj berichtet, ba$ er t>on £inj fcer nacf> 9?e~
gensburg !am unb fagt über ifm: ,,<Sr ift mittelmäßiger Sänge, fplanten 28u<#fes* 93efi|t eine ftarfe männliche £elte Stimme* Seine
Stftion ift natürlich unb feine ©ettamation nacf>brücfli<$*" (48, <Srftet
2$eit, 8tpet)tes Stücf, S* 13 f*) Sßoifels erftes Auftreten unb au<£
bas feiner $rau, bie mit i^m tarn, ift ebenfalls im S^eatertatenber
angemerft (45, 3a|>rgang 1780, ©• 260)* ©ie beiben blieben bie
ganje 8 ^ t beö beutfc^en ^oft^eaterö in 9tegenöburg*
95on 2Härj 1778 bis SRärj 1779 finb alle monatlichen Abrechnungen
beö ^errn
©irettors 6<^opf erhalten (19a)* ©ie erfte SRonatöabtecfmung30) benennt 1435 fL 41 tr* einnahmen unb 1413 fl* 11 fr*
Sluögaben unb 22 fl* 30 Ir* würben ber fürftlicfjen Kaffe jurücferftattet*
2lber nur im erften 2Ronat 3Rärj fam ber ^offaffe toieber ettoas jugute* 21U bie übrige 3^it toaren bie @inna|>men geringer afo bie
Ausgaben unb @cf>opf empfing feine @<#ablo8f>aftung* ©c^on im
2lpril fielen bie Tageseinnahmen an ber S^eatertaffe auf 366 fl* 47 tr*
(19a, 383)* 9m 9Rai betrugen biefe mieber 463 fl* 25fr*(19a, 385)*
2lb 3uni bis 9Iot>ember |>atte 6<^opf feine ^la^mieter* ©ie foufr
teften SRonate u>aren natürli(|>ertoeife Suli, Sluguft unb ©eptember
(19a, 389, 391, 393)* 25on 9lot>ember 1778 bis Februar 1779 gingen
an ber Sure tmeber ftets über 500 fl* ein (19a, 397/403)* §>o<# ein
ilbf
ergab fic|> nicf>t mef>r*
©er 93ertrag mit Slnbreas ©$opf tourbe an 32lic|>aeli6 1778, bem
bebungenen Seitpunft, um ein 3a|>r, t>on SRärj 1779 bis SRärj 1780,
verlängert* 9Xa<|> einem ©cf>riftftücf t>om 21* September, ac^t Sage
*>or 2Ri<^ael, finb bie fünfte ber 93ertragst>erlängerung anzugeben,
n>as im Slusjug gefcf>e|)en foll:
1* ©er $ürft perlangt, bafc ber Spielplan nocf> abtpe^flungsreic^er
geftaltet tperbe*
2* §>ie Spieler finb ju ermahnen, ba$ fie nicf>t nur auf ber 33üfme
©utes teiften, fonbern fi<# auc^ itn 2tbtn gefittet unb anftänbig
betragen, ba$ fie mit i|>rem ©e|>alt ^>au6|>ättetif4> umgeben unb
feine S^ulben machen, bafc fie ber ©efellfcf)aft 2lnfe^>en t>erfcf>affen*
3* Schopf foll mit allen Seuten bie Verträge erneuern*
4* ©er $ürft perbietet, tpegen ©efolbungser^^ungen beläftigt ju
toerben* dt voixb nac^ ©utbünfen im einjelnen bie Spieler belohnen*
5* ©er Scfcaufpieler ©fcf>tpenbner mufe feine Sollen beffer lernen,
toenn er bd ber Dofbüfme ju bleiben tpünfcfrt*
6* Ob ^err £itf<#er ober §err 2Be<fer ©nfager unb 9tollenfc|>reiber
fein foll, möge #err S4>opf beftimmen* @iner ber beiben mufc
M

) 0ie|>c »ctlagc III.
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jebenfalte abgeben, ba man perf<f>iebene neue Kräfte braucht unb
fparen mufj* (#ilfcf>er blieb*)
7* #err Schopf foll alles tun, toas jur 93erbefferung bes £f>eaters
gereift* 3nfonber|>eit foll aucf> #err Körnung feine ©ef<#icfß<f>-'
leit in Skalierten no<# eifriger betätigen*
8* Alle ©Heber ber Sruppe werben nochmals jum 23eften ermahnt
3n allen Angelegenheiten fmben fie ficf> an bm oberften Seiter
bee Sweaters, an 93aron pon 93erberi<f> ju wenben. (19a, 216/221*)
93ei 93eginn bea neuen Spielja|>re6 würben aufeer £errn unb
92labame ^ o i f e I auc^ SRabame 91 i e f e r ber @c|)opffc^en Sruppe
feft verpflichtet, toeiter^in tourbe ein 5*äulein Ä a i f e r angeftettt*
fie^teres tpar eine erft fecf>äej)n)ä^rtge, na<§ allen 93eri<#ten überaus
bcQabU Sängerin* 9Ran nrirb im weiteren von i^r frören*
95i6 9Kitte 2tuguft 1779 fanben fi<$ über ben Spielplan bes $oft|>eaterö feine 2lufjeic|>nungen, bo4> bie «>icf>tigfte Aufführung wafy*
renb biefer Seit toar ans aufäüig erhaltenen ©riefen feftjufteüen,
bie Aufführungen pon ©eorg 93enbaö 9Kelobram „ A r i a b n e a u f
9 l a y o 6 ^ 6cf)on im 9Iopember 1778 fc|)rieb ©irettor Schopf einem
#errn ^iper in Erfurt, er möge bem 9legenöburger Sweater bie ^5artitur beö SHetobramö t>erfc£affen* Am 24* 9lot>ember antwortete
#err ^iper, bie ^Partitur fei nt><§ nicf)t gebrueft, t>on ^errn 93enba
tönne er fie jzfyt nocf> nicfyt betommen, weil biefer *>on ©ot^a weg
fei; eine Erfurter Gruppe |^abe i|>m bie 9Ioten für 6 Caroline angeboten, bie Sruppe fefbft |)abe t>on ©irettor Seiler (Abel Segler
1730—1800) für 12 Sarolinö getauft; 6 Carolins für bie Ariabne
festen ^errn ^Jiper ju teuer, er oertröftete ©irettor Schopf nnb
fc^iefte einftweilen bm ^laoierauejug* Über ba$ 92lelobram felbft
fagt er: „3<f> bin perfic^ert, wenn 9Kebea, welche pon $• ^ofrat|>
©otter in ©otya unb nic^t pon SBielanb ift (5>aö |>atte man anfielnenb in Slegensburg nicf>t gewußt I), gefallen fyat, bie Ariabne 100ma^l me|>r Aprobation
finben müfje, ba fowo^l SKufic ale £ e # weit
rü^renber finb*w 2Beiter ftreibt spiper noc^: „Anfonften fyaben aucf>
unfere Scf^aufpieler ein 2Rufi!alif(|)eö §>rama ©lifium Qtnant, Pon
^* 8acobi (go^* ©eorg 3alobi 1740—1814, £ e # gebr* in falberftabt 1770) aufgeführt, wo bie 9Rufic pon $* Scf>wei|er 95erfafeer
ber AIcefte unb ungemein rü^renb ift*" Spiper empfahl, fic^ biefe
SRufil ju Perfc^affen (19a, 351/352)* 5>ie Partitur 5U Ariabne tarn
f4)lie^ß<^ am 8* Februar 1779 in 9*egenöburg an (19a, 353)* 95om
2* 2Rärj liegt no^malö ein ©rief por, ber ertälrt, ba% bie „S)auboi6
2bo Stimme" fe^lt, weil fie im ©ot|>aifc^en Orcf>efter, für welches
95enba tomponierte, nidpt befe^t war* Sßiper meint, bie guten SRufiter
ber 9tegeneburger fürftlic|>en Slapelle werben bie Stimme, bie o^nebies nur füllenb fei, leicht erfe|en Wnntn (19a, 355/356)* „Ariabne
auf 9ta*06" fam bann nocf> im 2Rärj in 9legenöburg jur Aufführung*
S i Quelle, bie über ben Spielplan beö ^weiten Saures ber beutSruppe ab 2Ritte Auguft Auffcf>lu& gibt, ift eine 9legeneburger
©ü^nenjeitung: „S^eatralif<|>er 8*itPertreib, Ci
9Bf
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f<f>rift, herausgegeben von £f)eop£ilus ftrieberifus £ o r e n 5, § $
fürftli<# S$urn unb Sayisfcfjer @cf>aufpieler"* ©et erfte Seit biefer
9Bocf>enfcf>rift reicht pom 1* (September 1779 bis 12* Februar 1780,
ber jtpeite vom 19* Februar biö 25. 2Mrj 1780; ber etfte Seil umfaßt
30 Stummem, genannt ©tücfe, ber jioeite nur 15. gebe Stummer
bes 172 mal 109 mm großen 33lätt<$ens umfaßt nur ad[>t 6eiteru
@s tpurbe bei 3 . £• 2Hontag in 9?egensburg gebrucft; ber ©ruct ift
fef>r mittelmäßig* ©er gebundenen 8eitfcf>rift ge^t ber 6ct>attenrif$
bes Herausgebers poran* 3n ber „93orerinnerung" berichtet §err
Äorenj, bafy tyn tpeber 9luf>mfuc()t no^> @igennu^ perleiteten, bas
95(att herauszugeben, fonbern ber 95ßiUe, feine ^lufeejeit nic^t ju
perfc^tpenben, aber recf>t nu^bringenb auszuwerten* ©ie Äeute,
ipetc^e bie €><#aufpieler als leichtfertige, faule ©efc()öpfe bejeic^nen,
folten baburc|> eines 93efferen belehrt tperben* ©ie 8eitf(|>rift ent|>aCt Heine ©efc|)ic|>ten, ©ebicf)te, Slnefboten unb fabeln, fie bringt
eine ©efc|)ic^te bes beutfcf>en Sweaters in ^ortfeijungen, teilt 9Ieuerf4>einungen aller 2lrt mit unb jeigt, tpas bas 2öi<$tigfte ift, ben
9legensburger Spielplan am
Sorenj gibt über bie 93orfteflungen bes ^oftf)eaters ab 15* Sluguft
93eric^t @s fyanbdt ficf> in biefem SRonat, tpo man nur wenig fpielte
unb ber ftüxft von 9legensburg abtpefenb tpar, nur me|>r um brei
2luffü^rungen: „5>ie ^^^bfc^aft auf ber ?Probe", ein fiuftfpiel pon
£|>riftian 5^ijc 2Beiße nac^ g* ^ SRarmontel; ,,©ie guten JJreunbinnen", ein fiuftfpiel in einem 2lufjug nac^ bem ^anjöfif^en pon
©aron pon Serberi(|>; „fiouife unb Sßeter, ober ©ie ^ocf^eit auf
bem Slanbt", „ein f>ier, Pon ^errn Käufer31) perfertigter tfjeatralifc|)er 93erfud[> in atpeen ^anblungen", weiches 6tücf naäp ber $)<xnb~
fcf>rift gefpielt tpurbe; ,,©ie Sßoft ober ©ie ^rau als Courieru, ein
Suftfpiel pon bem Söiener Slrjt Äucas 95oogers (1751—1835)* ©as
Saltett, bas neu anjufityren ift, tpar ,,©ie penetianif<#en @^>iff
3m 6eptember erfcf>ienen neu bie fiuftfpiele: ,,©arf man feine
lieben ?", na<$ bem Sfranjöfif<^>en bes 2tfpelle be la €|)auffe pon bem
fcf>on ertpä^nten ©aron pon ©ebler; ,,©ie reiche ^rau" pon $arl
©ott|>elf fieffing (1740—1812); „§>ie Patrone pon ©p^efus ober
6inb alle SBittoen fo?" Pon tyv. ^ SBei&e unb „§>ie blinbe ®u$",
„ein ^ier noc^ nie gefe|)enes, für ein spripat-£|>eater nacf> bem
franjöfif^en bes £errn ©ancourt (^lorent Sarton, gen. ©ancourt
1661—1725) bearbeitetes fiuftfpiel in einem Slufeuge"- ©as 93allett
braute biefen 9Ronat nichts 9Ieues. ?>ie erfte 95orftellung im Ottober tpar bas ^een-SRärcfjen „©er blinbe Seemann" pon bem merfurfirbigen 3of>- S|>r. Krüger (1722—1750)* §>ann perbrängte eine
„Kompagnie öpanifc^er <Sprünger", bie „aufeerorbentlic|> fünftlic|>e
Sprünge" fe^en liefeen, bie 6c|>aufpieler für eine 2Bocf>e aus bem
93ll^
§ i 6<|>aubü|)ne jeigte, als bie ©auffer tpieber perab31

) 9lac^ anderen Söcrlen, bk ftcf) in i>er FHB finden, ift Mefeö Sterfaffcr*
Vorname gpK ©ottlieb* ©oel>efc jcigt nut einen 2(nttea5 R* ©• kaufet an,
l l Kei^6poftamtdt>ertt>alter au Sinfcou (II. 9tufU 95t>. V, § 262, 15). 3>a& biefer
mit obigem Kauftet i5entifc|>, ift ansunefmtem
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fcf>iebet waren, weiterhin im Sauf bes Oftobers „§>as Orafet", ein
Suftfpiel pon <L £* Neuling na<# ber Operettenbicf>tung t>on (Styrift*
$ür<#tegott ©eitert (1715—1769), „©er STon ber grofeen Söelt", ein
fiuftfpiet na<fy bem ©ngiifcf>en bes ©eorge Solman (1732—1794),
,,©ie ^ollänber ober 2Bas vermag ein vernünftiges ^tauenjimmcr
nkfct!" nac£ Sarlo ©olboni (1707—1793) oon 3of>* <££rift* 23od
(1724^—1785)* ©ann fal> man ein Srauerfpiet „im attbeutfc^en $oftume porgefteilet", @buarb III." pon <E£r* $* SBeifce* ©ie 93aHette
„5>ie Qaubetföuk" unb „©er jum 93räutigam geprügelte (Strof)fc^neiber" finb ju nennen* Unb tmefcer trat, al6 le^te 95orfteUung
im OWober, 95enbae „2Rebea" auf bcn tylan, ber ein f<$on früher
angejeigtes Suftfpiel unb Ballett folgten* 8u 2Rebea fd^reibt Sorenj: „Webca fa$ i<^ nun jum fünftema^le afe eine ©attung von
6c|>aufpiel, tx>elcf>e por tyrer @rf4)einung in ^iefiger ©egenb nie gegeben morben* 3<|) warb neugierig ju fe^en, wk fie aufgenommen
n>ürbe? unb ic|> mujj gefielen, meine Srtoartung, fo oft i$ auc^ fc^on
biefee 9Jlelobrama auf anberen ©c^aubü^nen geben faf>, toarb übertroffen* 9liemanb lann fi<# lebhaft genug, bie mit ber ©etlamation
fo treffenb pereinigte SRufif benfen, unb bcm Spiel ber ^anbelnben
sperfonen ©erec()tigteit tpiberfaf>ren laffen, ber fie ni<$t aufmertfam
|yörte unb o|>ne 95orurt|>eil faf>*" „2lu(|> füx 2Rabame 6c|)imann ift
©otters 9Rebea gemacht* 6ie Übertrift mit tyrer toa|)ren affettpollen
Sprache alles, tpas man ju tyrem £obe fagen tann* Sie bringt £öne
f>erpor, bie 2Äart bur<#bringen, por bencn bas feurigfte 931ut bet>na|>e erftarrt unb ftoctt* 21ucf> tparb fie allgemein beu>unbertt"
„SRontags, bcn 8ten 9lopember, tpurbe bae glorreiche 9Iamenfeft bes
$>ur<$!au<£tigften unb ©näbigften 93efcf)ü^ers ber beutfcf>en ^
bü|>ne gefeiert unb porgeftellet: ©as $e\t ber ©antbarleit*
mit 9Rufi!; ^än^n unb prächtiger 95er$ierung ber ©ü^ne perfe^ener,
pon bem ^errn ©irefteur, Slnbreas Schopf, perfertigter Prolog, in
gebunbener SRebe* ^erfonen: 5)ie ©c^aufpielfunft — 9Jlab* 3ntanotpi^* ©rep 2tmoretten, als ©efolge berfelben — SRlle* Zinnas,
9Klle* ©utieri, 2RUe* Stepfcel* 9lebenbe Sc^tpei|er — ^* Schopf,
ber ältere, ^r* ^poifel* ©efolge pon Sc|)tpei^er 93auern unb Säuerinnen* $>ie 27lufit biefes 93orfpiels, fotpo^l ber £|>ore als ber 2lrien,
$at $r* ftembatyt, frtefiger 5>omorganift (Sie|)e 9, 6* 123 ff*) perfertiget* Sie toar melobifc^ angenehm ju ^dren unb fe^r artig bearbeitet*" 93ei biefem 95orfpiel trat erftmals tpieber ein neues ©lieb
ber 93üfme, ein Sänger namens 3Kaper, auf* $ür i^n tpurbe eine
Sitte „2öie ©eutfc^lanbs Äaifer / Sofepf) ber ©rofee / ©ie 93ü£ne
befd^ü^et; — / So patriotifcf) / Scf>ü£t um bie 2öette / 3Rit ©eutfcf)lanbs dürften / Slnfelm fie aucf^/' eingelegt, bie i)err Mrjinger
bajufomponierte* 9lac|> bem 95orfpiel tarn „Örene" pon 95oltaire,
überfe|t pon ©e|>eimrat pon 93erberic^, jur 2luffü^rung* ©en ©
f4>luJ5 ber 93orftellung machte „ein, pon #rn* Sofepf) ^ornung
fafeter neuer 93allett — ©as 9leuja^rsfeft ber Sfctnefer*" ©ie SRufit
biefes Salletts tpar pon ^J* 3* Rürjinger* Aufführungen bes Scf)aufpiels, bie früher nocf> nicf)t angezeigt tpurben, find ferner im 9lo82
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pembet: „©ie bütgetlicf>e §)ame obet ©ie fd>öne Sebjeltetin" pon
<£J>ilipp #afnet (1731—1764), „©ie Siebe füt ben S^nig", ein
©tama von Stephanie bem Qüngeten, „SBae fc|>tt i)em 2Jtäb<£en
no<f> jum 2Ranne?", ein fiuftfpiel von bem 23ibliotf>et<w bee 3rütften,
fttant SBifyelm 9lotf>ammet (1751—1800) (@ie£e 8!), „©et unbegtünbete 93etba<#t" von 2Hoti£ von 93taf>m, „Slefop am #ofe" unb
„2lefop in bet etabt" nacf> <£bme ©outfault (1638—1701) unb „<£obtue" von fttetyett von Stonegt 9to<# ju nennen ift bae 93allett
„Slcie unb ©alat^e unglücöicf) butcf> bie Äiebe bes
nac|> Otnbö 95et«>anblungen* 95on ben 93otftellungen im s
bie 9Bei|)nac|)ten feien f>ett>otge£oben: wS>et Stiumpf) bet guten
fttauen" von 3o^ann ©tiaö 6cf)IegeI, Suftfpiel in 5 Sitten,
6c|)ub!atten beö ©ffigftämetö^ ©tama in 6 2ltten nacf> Soui
9Hetdet, „danut obet ©et gütige Regent", ^etoif^es Stauetfpiel
von 3 o ^ <£!• ©Riegel, „95Bet |>ättc baö gebaut?", ein Suftfpiel pon ^fteif>ettn ©• t>on9leffeltobe, bae in&egenabutg bei 2Rontag etfcf>ien
unb bet ^tinjeffin S^etefe getoibmet mat unb fc^ttegttc^ „©et ^ett
©etmttet obet ©tioae füt fianb unb Seeleute", ein Suftfpiel, bae> bet
SBienet 3* ^>^^ V <* u e t Ö b a <f>, bet in 9*egen$butg toeilte, eigene füt

bie #ofbü£ne gef4>affen fyatte.

9Tac|) 28ei^nac|)ten, am 27* ©ejembet, etfcj)ien jum etftenmal bae
6ingfpiel „© a e ^ i f c() e t m ä b 6) e n", nacf) bem 3ftaUenifcf>en,
9Rufif pon 9ticolo q3icdni (1728—1800). ©ie 93efe$ung bee etücfee
u>at: 0ilPie — 92lUe. ^aifet; ©taf Süalfotte — %z. 9Rar>et; ©otilla — SIKaK ^abl; fiicon — $t. ^oifeL 3 K a b a m e # a b i
tpat toiebet eine neu eingeteilte ©ängetin. Äotenj fcf)teibt übet
fie: „9Rab. ^ablinn befitjt füt bae Sfyeatet eine t>ottteffliege ^igut
unb angenehme fieb^aftigteit 9la<# bem etften ^>ebüt tann
man nie fo ganj genau ben 9Bett^ einet 2lcttice, befonbete einet
@ängetinn beftimmen* Sie pat gefallen, unb xvitb fielet noc^ xnefyt
93et)fall et|)alten, tpenn fie bas ^eatet na<$ feinen 93etf>ältniffen genauet fennet @in getoiffee 6cf>tecten, bae aucf> ben geübteften
©cfmufpielet befällt, toenn et fi<^ jum etftenmale t>ot einet fo fyofyen
unb 8a|)lteicf)en 93etfammlung fe^en läfjt, mitb tyxn feine 9lolle nut
mittelmäßig beatbeiten laffen/' 9Iun tommt bet 93efpte<$et ju
^ettn SKapet: „©iefee mag aucf> t>on $)ettn $Rar>et, einem pottteflidf>en 6änget, gelten* dt bettit ^iet junt alletetftenmale bie &$
bixfyne, unb f4>on in biefet 9?ücfficf>t petbient et alle mdgli^e
fi<£t, ofyne meldet et nie ju einet getoiffen 2Jollfommen|>eit gelangen
tmtb, befonbete toae feine Slftion bettift* &eine Stimme ift ettpae
f<£u>a<f>, abet boef) fe|)t tein unb angenehm ju föten. ©a et mufifalifc|>, nocf> jung, unb fein ©eletntet je pom Fimmel fiel, fo tpitb, tpae
nocf> nicf>t ift, ficf> geben; benn — Omnia conando docilis solertia
vincit! $t. ^Jopfel fyat biefee betätiget, inbem et fief) butcf) feinen
gegebenen ^leife nic^t allein ju einem pottteflicf)en beutföen 0<f>aufpielet, fonbetn au$ ju einem potjüglic^en 6änget gebilbet* @t befi^t eine teine, männliche unb f>elle Stimme; biefe, pon einem pot~
teil|>aften 2lnftanb, richtiger Slftion unb naiütlicf>en ©mpfinbungen
«•
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begleitet, feijt ifm in bie klaffe guter ©liebet bet ©ingbüfme, unb etmatb 3|m allgemeinen unb voofyl vetbknten 93e*)fall*" $ut ©efptecfmng bet ©ängetin Äaifet, bet ©ecfoefmjä^tigen, pfy
2oten% bk nüchterne ^Jtofa nic^t* €t f<#ilbett fie in einem j
Seiten langen, fef)t bummen unb holprigen @ebicf>t als begabt
,,9Rit einet ©ilbetftimme, toie man / ©ie in Slpfium ni<#t feinet
£öten tann*" 2lm 7* Qanuat toutbe bas ^if<#etmäbcf>en toiebetf>olt,
unb Dienern Sage fpätet etfdjien abetmals eine Opetette: ,,$>ie
^teunbfcpaft auf bet ^tobe", Sext nac|> bem ^tanjdfifc^en beö
S^attee 6imon ^apatt, 9Rufil »on SL <£. ©tettp* tiefes luftige
©ingfpiel fyattz man in 9tegenabutg föon beim ftanjöfifcf^en ^
tyzattz gefe|)en* 3e|t toat bie 93efe|ung: ^elfon — %x. 8<^^;
Suliette — 9Rab. ^abl; <£otalh) — 9Rlle. ^aifet; 93lanbfott
$
^ f l ^ubett, Äammetftau — 9Rab* topfet; @in ©ingmeiftet —
@in 9lotat — #t* Söenjig; §ett 3^4> toat triebet ein
neues SRitglieb bet Sruppe* fiotenj fü^tt übet ifyn eine Sefptec|>ung
bct ©etlinet Sittetatut- unb S^eatetjeitung, 9lt. 43, 23* Oltobet
1779, an, wo ee Reifet: „$ett 8ac|) fpielt ®attitatut-9tollen, @^>leic|>et,
©ecfe, Untet|>änblet, SÖetttaute im Stauet- unb Suftfpiel, unb etfte
Sieb|>abet in bet Opetette* @t fingt einen angznefymtn unb bocf>
babei \tatten Senot; et ift ein fe£t gutet ©änget/' Unb bet Segensbutget 35efptec$et beftäftigt bies: „5>iefe le^tetn Seilen tyat et fyeute
bei) feinet fnefigen etften €tfcf>einung als polltommene 2öa^t|>eit behauptet, \t> Diele ©cfmnetigfeiten et auc|>, in 9lü<!ficf>t feines ntxfy nic^t
ganj petlo^tnen Rat^aats, ju übetroinben ^atte. 33ep einet jtpeiten
(Stf<^einung, toenn et bie Otgane ganj in feinet ©etoaltfyat,toitb uns
feine fo angenehme als beutlic|>e ©timme um ein metllicf)es aufmetlfamet unb t>etgnügtet untet|>alten/'
95on ©cf>aufpielen im 5önuat finb nut anzeigen: „©utimel obet
©ie ©nquattietung bet ^tanjofen", §)tama in fünf 2lufjügen nac|>
2. ©• 9Ketciet; „§>ie ©c^ule bet 2Rüttet obet 2Bie foll man benn eu$
2Räbcf>en jie^en?" von 3. 2öeibmann; „$>ie SRebiceet" oon 3^ Gfyt.
©tanbes* Äeinet bet btei 5>icf>tet tpat auf bet 9tegensbutget ©ü^ne
neu* 2Ü> Sanuat ^anben im S)oft£eatet au<^ bie SRastenbälle \tatt unb
jtoat allvt>i><fyentli<$ einmal, am 2Rontag* $üt ben 2Ronat ^ebtuat finb
folgenbea Sluffü^tungen bet ©ptec|>bü^ne ju etu>ä^nen: © 9 t |
fü(^tige na<fy bem 5tanjöfifc|>en bes 5>eftouc|>es; „§
Sufälte obet ©ttoas ju lachen im ^afc^ing" oon ^frtlipp ^afnet;
„©et 2lb)utanta, ein ^Jteisluftfpiel pon go^ann &Aebxi<b 93tömel
(1748—1819); „©afton unb ^aiatb obet §>ie ©elagetung von
Stescia", ^etoifd^es Stauetfpiel nacf> bem ^tanjdfif^en bet Sßiette
2autent be 95elloi) (eigtl. ty. 2. 93uitette, 1727—1775)* §>ie ©ingbü|>ne bta<fyte am 4. ^ebtuat nochmals ,,©ie ^teunbfe^aft auf bet
qßzobe", ©^>ac^ts 93al!ett ,,©as 9^ofenfeft" folgte* ©atübet fcfcteibt
Äotenj: „©tets toitb bie 9Kufil biefes ©allets mic|> äufcetft aufmetlfam machen, unb in mit ©efü^le toeden, bie mi<# bis jum Sntjüden
t>etgnügen* @s bleibt abet auc^ ausgemacht, bafj fie bie einjige i^tet
Stet ift* ©o ausbtudspoll bem ©ange bet Pantomime angemeffen,
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bafc nur, bur<$ fie belebt, biefe befannte ©ef<#i<#te einen neuen fühlbaren 9?eij erhalten tonnte." 2lm 12* 5ebruar £örte man lieber
93enbaö „Slriabne" unb als 23allet 6<$ad)t6 „§)eferteur"*
2lm 23* Februar ersten baö erfie eigentlich beutfd>e 6ingfpiel:
„<&tvoin unb Slmire", bae> $o£ann 9Bolfgang pon ©oetf>e fcf>on
*päj>renb feinet $ranffurter 8*tt, 3toifcf>en 1773 unb 1775, gebietet
fyatte. §>ie Sftufif baju toar von 3o£ann 2lnbr6 (1741—1799), einem
$omponiften, beffen £ieberfcf>affen bebeutenber ift ate feine ©ingfpiele, ber fi<^ ^auptfäcf)licf> auc^ atö Verleget einen 2Tamen ma4>te*
©ae ©täcf umrbe natürticl) au<|> von meuteren anbeun ^omponiften
pertont* 5>ie ©efe^ung ber Kegensburger 2luffüf>rung teilt Sorenj
mit: „Otympia — 9Rab. ^abl; ©Imire — SRUe* ^aifer; 95ernarbo —
$)t. spoifel; <£ru>in — $>t. 3acf>* 93om S^eaterjettel biefer 93orftetlung ift ein 95iertel erhalten* ®ae Rapier tourbe alö ^liefebfatt in
einem 2lft gefunben* SSufjer biefem 6tücf ift fein einjiges Programm
ber beutf^en 6cf>aubü|)ne erhalten, biefes 6tücf ift überhaupt bae einzige ber S^urn unb £ajciöf<#en ^ofbib(iotf>ef, ba ja bie brei anbeten von
1760 bie Kreiöbibliot^ef bewahrt 5>er Kopf beö Sattels lautet ergänzt
alfo: „(3Rit Obrigteitlic^er 33e~)tDinigung (eines ^oc^eblen ^o<^tpeifen
3Kagiftrat6 |>iefiger Kaife)rL $xer>en 9lei<tys\tabt 9?egensburg, (toirb
am §>onneretag b)en 23 ^ebr* 1780. (auf gnäbigften 23efe£l 6einer
$>urdf>la)u<#t bexn $öc|>ftanfebnL Kaiferl. (^rincipal)-£ommiffariu6,
(dürften Sart 2tnfelm pon) Sf>urn unb £ajcis ec* ec* (bie unter ber
§>irettion) beö ^m* 2lnbre 6c|)opf fte^enbe beutfcf>e (6c^aufpielergef)eHföaft aufführen; (5>aö Original-6(|>)aufpiel (mit SKufi? unb ©)efang, (in brep) 2lufjügen, (beö $rn.) 2D* ©ötye, (bena)nnt: (@twin
un)b @Imire/' 9Tacf> bem 6ingfptel erf4>ien nad) fiorenj' SKitteitung
„ein aus ben 55enoanblungen beö Opibö gezogener, pon £rm
nung perfa|ter großer 93aliet, genannt: Slciö unb ©alat^e",
«>ar f<|>on früher einmal aufgeführt tporben* 9locf> ein anbereö neues
©atlett pom 9Ronat Februar ift ju ertpä^nen: ,,©ie 2llgerifcf>en (Seeräuber"* 6 o tpeit über baö 5tPeite €>p\el\afyt ber beulen Gruppe*
93ie fyiexfyet ift auef) Äorenj' ^eatratif<f)er Seitpertreib bie Quelle,
benn roenngleicf) bie le^te 9Tummer erft am 25.2Rära erfc^ien, erfährt
man übet ben Spielplan im SRärj 1780 aue biefer Qeitung nic^tö

f für Pier 3a£re, Pon SKärj 1780 bis 9Rära 1784, tourbe ber
Vertrag mit 6(|>opf jum feftgefe^ten Seftpwtft ein jtoeiteö 3Kal perlängert 6c|>riftftü(fe, tpelc^e bies betreffen, finb aber ni<£t erhalten*
5>er 6<$aufpieler Kafffa perabfc|>iebete fic|> noc^ 1779, ber genaue
Scitpunft ift ni<fyt belannt <£t nafym aucf> feine £frau mit fort* ©ein
SBeggang ift im S^eatertalenber angemerkt (45, 3a|>rgang 1780,
6* 261)* ©ine bebeutenbete 95eränberung erfuhr bie Sruppe
©4>opfö 1780 burc^ ben 2lbfcf>ieb bee 95allettmeifters ^ o r n u n g
(19b, 47)* 2lucf> |)iefür ift feine genauere Seit anjugeben* €>tatt
^ornung fam ber Italiener ©uifeppe Sllbonico, genannt 2Raeftro
S5
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91 o t a n b. ©ne Äifte feinet 93allette, von tym fetbft gefcf>tteben,
46 an bet &aty, fü|>trt Scfc&ppl in feinem £eftcfcen an (11, 6* 30/31)*32)
§>ie petfcfrtebenen Sitten bex ©allette tennjeicfmen fic|> butcf> folgend
93eibenennungen: Grand serieux, serieux, comique, galant comique,
bas comique, demi caract&re, national, pastoral, mythologique.
S # ö l fagt, 9tolanb fei mit (Schopf am dnnebxud getommen unb
h nickte übet i>en Sallettmeiftet £otnung* 2Bo£l xvax efcebem
Schopf mit 9lolanb in 3nndbtu<f beifammen, bo<|> etftetet ging ofme
ben 9Raeftto pon Qnnsbtuct toeg, mit i^otnung, bex ebenfatte bott
95aUettmeiftet max; unb übetbies tarn \a €><#opf nicf>t getaben 2Beg$
von Snnöbtucf na<^ 9tegenebutg* (45, ga^t 1779, 6 . 106 j\)
Übet btn (Spielplan bes ^oft^eatete 1780/81 wax, eine befonbete
33otftetlung ausgenommen, nidf>te ju exmittdn. §>a fic|> wäfyxenb bes
©pielja|)te6 1779/80 but^> 9leueinftellung me|)tetet Sänget unb
Sängerinnen ein btau<f>bateö Opetettenenfemble gebilbet ^atte,
tpetben nun ja^lteic^e 6ingfpiele etfcf>ienen fein, u>ie ja fcf>on im
Sanuat unb ^ebtuat btei t>etf4>iebene |>etauögetommen toaten, im
©egenfa^ ju bm pot^etge^enben 9Konaten, u>o feines auf bie ©ü|)ne
getommen a>at* ©ie SRufit ftellte bei ben Singfpielen in etftet Sinie
bae> fütftlic^e ^ofot^eftet, benn bcx §ofmufifet Sß. 3. Kütjinget
toutbe je^t „Opetnbitettot"» 2lbet immet no<fy traten, t>otne^mlic|>
füt bie 95allette bei 6cf>aufpielauffü^tungen, eigene 2f)eatetmufi!et
petpflichtet. <£in folget 95etttag fanb fi<# aus bem Qa^t 1780, et
tputbe mit bex „^tincipal-Obet-l^itettion" gef^loffen unb petbinbet
bie 2Rufitet, „nicf>t aHein bep allen ©c^aufpielen, Opetn unb Saleten,
fonbexn au<fy bep alten Stoben, wenn es von itynen petlangt «>itb, ju
ctfcf>einen, aucf> allen ^(eife unb ©ef<fn<flicf)!eit" an^uwenben (18, 8)*
5>iefet 93etttag ift bae> einzige bas ^oftyeatet betteffenbe ©c^tiftftüct, bae aus bem 3a£t 1780/81 ehalten ift.
§ i oben angebeutete befonbete 53otftellung wtyxenb biefet
p ä
«>at bie 2luffüf>tung t>on 2t|>eobot pon €5cf>a<#t6 gtofeet
itafienifef^et
Opera seria „ A r t a s e r s e " , <£ej:t von tyietxo 3Retaftafio*33) Sie tputbe u>o^l pon ^offängetn, pon italienifc|>en „ÄammetPittuofen", gefungen, in 9lebentollen m&gen au<# Sänget bet
Scf>opffc|>en Stuppe mitgetPtttt fyaben. S<|ac^t petfuc^te butc|>
biefe Opet ben ®e\<fymad bes gfütften füt ein italienif^es Q^eatex
aufs neue su ettpeden* Obtpof)l bex Äomponift Sommelli feinen
Sehtet nennen tonnte, blieb et unbeeinflußt pon beffen gto&en 9tefotmgebanlen unb ju einet 8^it^ ba fc^on ©lu<f feine GZxneuexunQ
bex exn\ten Opet pollenbet tyatte unb anbetetfeits bie 9teuneapotita~
nex bie Stilgtenjen ju>tfc|>cn Setia- unb 93uffo-Opet aufcet ac|>t liefen, fc|)tieb <£$. v. Sc^a4t feinen „Slttafetfe" im teinen SRetaftafioftil* 35on ben ©efängen bex Opet, bie ausfcf>liefelicf> §>acapo-2ltien
82
) 5>a6 Original tiefer Sifte tonnte bcx 93erfaffer In feinem fcer einfc|>lägigen
Stften
fin&em
M
) ®6 ctfc|>ien ein jtpeifprac^iges STextbucf), bas Me FHB ni<#t befi|t € e finbet
fic^ in bet &taatebibüothel 9Kün<Jen unter Sign. P. o. it. 628; aud? in bet @cmmiung e%<\%, 9lr, 9562 (42,1. ©fr. 0,167 f.) 9nuf«: FHB Sign. @cf>acf>t 146.
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finb, muffen befonbere jene bea 9lrbacee £ea>orgef>oben tperben,
benn biefe überfteigerte ^erfon gab 6<#acf>t Slntafc ju grofeen tyeatraKf4>en Spofen in ber SRufit unb beten wat er mit großem ©ef<#i<!
mächtig; bramatifcf>en ©e^aft fu4>t man Pergebens* £ro|bem
@c|)acf>t in biefer Oper mit großem 53emü£en unb gutem Sinnen
bienbenbe Söirtungen £erporbra#te, inbem er von feinen Kammerpirtuofen alles verlangte, was tyre ©angeetunft teiften tonnte, trotjbem tarn er junä<f>ft gegen 93aron pon 93erberi<$ unb gegen bie
beutfcf>e 33üfme nicj>t auf*
bae 6piel)a^r 1781/82 gilt no<fy mef>r, was für bat porige
feftgefteltt tourbe: Qae 6ingfpiet tourbe oor allem gepflegt*
biefe Seit geben übet eine Slnja^l oon 95orfteIIungen ^ p f | ^
©riefe Schopf5 2luötunft (13)* 95or anberem fei bie beutfd>e 2luffü^rung pon 2lnt* 2Rar* ©afp* ©acc^iniö „§) i e 3 n f e ( b e r £ i e b e"
evwfynt §>ie fcf)on bekannte Oper tarn in einet neuen unb erweiterten Raffung
fyetam, €><fya<fyt fügte neue 2lrien eigener ^ompofition ein*84) 9la<# ©riefen ©c^opfö fei weiterhin bie Operette
,,91 o b e r t u n b ft a U i ft e" pon bem Qayxüfyen 2Rufiter unb
Opernbireltor sp* 3* SSürjinger angeführt* $)a$ ©ingfpiet fteUt
bie ©nbeutfcfmng pon ^* ©uglielmiö „La sposa fedele" bar, bie Sodann 3oa<|>im @fcf)enburg beforgte* „Robert unb ^aHifte" tpurbe in
ben 90er &a£ren, alö Äür^inger in SBien tpeilte, aucf> bort aufgeführt (40)* 95on 3ofep^ £oucf>emofin braute bas ^oft^eater 1781
bie Operette „2lnette unb Subin" in beutfcfcer Raffung* (25gt* 6* 27f*)
§>urcf> bie ©e^ie|)ungen beö 2Rufittntenbanten @cf>a<|)t mit bem
9Äüncf)ener £oft£eater erhielt bie 9?egeneburger ©ü^ne bas Sc^aufpiel ,,9?ein|)olb unb Slrmiba" pon 3ofep^ 9KartU6 POU 93abo35), 36ju
bem ber 9Rüncf>ener^oftapeameifter^peter Pon2Binter (1754-1825) )
bie 2Kufit getrieben fyatte. §>ie Partitur tpurbe 9?egeneburg na<$
längerem 93emü£en auf a<|>t Sage jur 2lbfcf>rtft übertaffen unb baö
@tü<f tarn bann mit großem Srfolg jur ©arftettung* 93on 3<>^nn
2tnbr6 erfcf>ienen 1781 jtoei 6ingfpiele: „§>er Töpfer" in einem
Sltt, bae> in ^tantfurt am 2Rain 1773 ^erausgetommen tpar, ZejA
pom $omponifien, unb „®ie tut^e Sorbett ift bie befte", bae 1780
in 93ertin uraufgeführt tpurbe; auc^ ju le^terem 6tücf |>atte 2lnbr6
fefbft, nac^ einem Äuftfpiel Pon SRoitere, ben <£ej± perfafet* 3tocf> eine
anbere ^ompofition pon 2lnbr6, bie ©attabe ,,Ä e n o r e" pon ©ottfrieb Sluguft 93ürger (1747—1794), bat fyeute nocf> belannte\ie 9öerl
biefes §>icf>ter5, lam ^u eigenartiger t|>eatralifc^er §>arfteUung: ©ie
95atlabe ipurbe als 6<#attenfpiel aufgeführt* darüber berietet bie
©erttner Literatur- unb 2:|>eateräeitung (47, 4* 3af>rg* 3* Seil,
9lr* 37, 15* 6ept* 1781, 6* 577/583)* S>aö ©cf>attenfpid leitete ein
84
) 9tacf> Sonnc<f (42,1.93^ 6 . 6 5 0 f,; II. » b . e. 1396), bct ein Zcttbud} m biefer
53orfteUung
permetlt $>ae SBu<|) bewafytt bte FHB nic^t
86
) 93d>o (1756—1822) wat Sntenbant 5CÖ Wüntynet C^eaterö pon 1792—1810.
L übet ifm 57b. 0 , 74 ff,
36
) 35gL über SBinter: Sreneborf, ?5etet pon SBintec, 9Rün<|>enec ©iff* 1908»
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ftxaukin von ©***• ©ie SSünftlerin fyatte bas ©pief fetbft erbaut,
bk Figuren, bie 3 8oU (ungefähr 10 cmJ) £o<# tvaren, verfertigt unb
fie fpra<£ bie 9?oflc ber fienore* S>ie erjäfrtenben ©tropfen fang ein
vor ber 23üfme fte^enber 23änteffänger im SHeib bea 5)anö @acf>6*
5n ber SBefprecfmng Reifet es: „§>iefeö 6pe!ta!I, i>a ©chatten tvirflicf>
rebenb in einet getviffen Orbnung aufgeführt tverben, ift tvofrt ba$
erfte in feiner 2lrt" §>ie S?ünftlerin ipar eine afeftge ©ame, fie mitb
afe ^räulein bejeic^net; bke> unb bcx erfte 55ucf>ftabe i^reö 9lamenö
laffen vermuten, bafj bk Äünftferin eine £oc|)ter beö Sarone von
©erberic|> tpar* $>er Saron felbft Ue& nämUcf) feinen 9Iamen bei
!ünftlerifc|>en ©etegen|>eiten aifo ab!ürjen* 1781 erfc|>ien au<$ am
§oftf>eater bas 6ingfpiet ,,©ie 3?ergfnappen" von 3gnaj Umlauf
(1756—1796),
i>em erften ^apeümeifter öee 2Biener 2lational-<Sing~
fpiefe*37) ©ae 6tü<f tpar 1778 uraufgeführt toorben* S>ie biö jetjt
angezeigten Aufführungen öer 9legenöburger 6ingbüfme u>aren
(auter Beutfcfye „Originalftürfe"* 3lun finS nodp jivei überfe^te
Söerfe von 21. @. 3R* ©r6trp ju ermähnen: „§>ae> Kofenfeft von &<xknct>" unb wS)er ^auöfreunb"* £e|tere Operette tvar fc^on früher,
beim franjofifc^en Sweater, aufgeführt tvor&en, erftere fa^ man neu,
bodp wat ber ©egenftanb, auc|> aus &d)<x<fyte> gleichnamigem 95aUett,
befannt* 95on 93a(ietten
beö 3a|>re6 1781 fei juerft „Utiffens 9tüctfunft rnaef) 3t|>afa'r genannt, ein „f)eroifc^-tragifc^er 23aftet in 5 2lufjügen ', ber jum Slamenefefte beö dürften vorgeftellt ivurbe, 2Rufif
von 9ß. 3. ^ürjtnger unb „Sora unbw 2Uonjo", dn wmonologifc|>e6
pantomimifc|)e6 93aUct in 4 2lufjügen , SRufif von <$. v. 9Sinter unb
?P* 3* $ürjinger* 8u biefen beiben ©alletten 9Kaeftro 9lolanb6 tarnen gebrückte Sexte heraus* (95gL @. 144*) 9tacf> ben ©riefen
@cf)opf6 finb no<£ ju nennen: „S)ie 6<#erenf<#ieifer", „5>e 3
marlt von 93alfora" unb „§)k ©eburt 2lmor6a«
2tu8 ben ©riefen bes ©irettors 6<f>opf ge^t hervor, bafc bas
fpiel mit ben Sefprec^ungen ber erften jtvei 6piel)af>re im allgemeinen für bie gan^e 8*it bet beutfc|>en 95ü|)ne ^inlängfic|) ge!ennjeicf>~
net ift, benn eö fanb fi<f> für bas 3a|)r 1781 eine 2lnjaf>l in 9tegenöbürg Iängft belanntet ©türfe, jum ©eifpiel SBeifeeö „5>ie 9Ratrone
von ®pf>efu6", „§)k ^auöplage" von ^Jeljel, „Henriette" von ©rofemann, ©iberotö „^ausvater"* ®tü<fe von 1781, bie neu tvaren,
finb: „$>OB ^inbeieinb" von Äari @bier von 2RarineUi (1744—1803),
einem SBiener 6cf)aufpieler unb 2$eaterbirettor, „5>er ^belfnabe"
von 3o^ann 3atob enget (1741—1802), „5>er ©eijige" nacf> bem
5ran5öfifcf>en bee 9Wolföre unb „9Ticf)t mefyt ate fec|>6 6<$üffeln" von

^

©rofemann*

1781 finben fic|> bei ©cf>opf6 Gruppe tvieber brei neue 2JUtglieber, SRabame 2luguft, SRabame £f>ibert, beibe2Rütterfpteterinnen ber Operette unb $err SBif füng, beffen ^aef) nicf>t belannt ift*
^err SGBiffling fefneb \<fyt>n <£nbe bes 3a|>reö tvieber von 9tegensburg,
mit i|>m ging auä) $err 8acf> tveg* 2tu|erbem verliefe bie fo überaue
87
) 35gL l>teju 9lcuau6gatc bet „3tergfnappcn in ©cnhnäkr ber Sonlunft in
Öftetrcicfc" XVIH/1/191L
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beliebte 9ftai>emoifelle ^aifer bae #oftl>eater, fie fam auf 3Bunf<#
frer ^erjogin Slementine pon 93at)ern nac(> 2Rün<#em38) ©a Me
f>übf<#e SJtamfell i)em ^ütften ebenfopiel «Sorgen tote Vergnügen
bereitete, fo liefe er fie jie^em i)err ©ireftor 6<$opf aber tpar in gro~
feer Slngft, feinen @rfa| für feie $aifer ju finbem Slufeer in Wxntyen
wat nirgend in i>er 9Täf>e ein Sweater, pon tpo|>er eine brauchbare
Sängerin fyätte !ommen tonnen* S)err Operninreftor S^ürjinger
|>atte gar feine SSejie^ungen unfc tpufete feinen 9tat 3m Oftober
fam f<|>Uefeücf> fcie 2Kafcemoifelle © e r n e r, meiere toe Gruppe i
93aters ^eliy ferner perliefe, fie fpielte im „9tofenfeft"
jur
unb u>uri>e afe Srfa^ für i)ie ^aifer angefteUt39)
2 4 9Kai 1781 u>ar für bas 9tegenöburger ^oftf)eater dn grofeer
€
fan&
tcinz,^
4
ftifö'' tarn, K a i f e r JÜJIIJUI^^
2lm
^ ^ i f
m 9legenöburg angefommen unb im
feab
©raf POJÜJÄii|tein abgeftiegerj. Site er
afttnbs bat ^o^mrt^x^ü,
wo man Dtlrefe«! „©er $auspater" un& bae> ©allett „©ie ©eburt 2lmor6a aufführte, ^atte man
il>n fc|)on erfannt* ©ie SDorfiellung pergnügte i>en ^aifer tpo|)l, bcnn
er Unterliefe für bk 64>aufpieler ein anfef)nlic^e6 ©elögef^ent ©er
£errfc£er reifte \<§on am folgenden Sag frü£ 5 Hf)r über Nürnberg,
2Bürjburg, naö) öen 9tiet>erlanben ab. (4, III. Sb* ©• 1703*)
SBegen feines ©eli>gefcf>enf6 entftani) grofeer 6treit: ©ie 2Rufifer begehrten nämli<$ aucf) einen Qlnttil, bcn i^nen 6cf)opf perweigerte, ba er den @tani>punft Pertrat, fcafe i>er ^aifer nur bk
@cf>aufpieler tyatte belohnen ipollen^tpet ^u|ifj|AettalmKlL^
^ ^ ^ ^ ^ ^5 ^ ^a$Ffu|Ten liefe, aber fie batetF
^ gar
g nkf>t
f ab, bcnn fie tparen, fo meinte 6c^opf,
pon fterrn Mrjtnger perbefet* ©iefer macbte bem ©ireftor au<tyty
arge ©rol^isftf^r^ftftf^^
einem „fcerben Kaufet" in 5ie ©aröerobe fam» (13, 49/50*)40) 3l|)nli(^e 6orgen f)atte Schopf no<#
mancherlei, uni> er berichtet darüber in feinen 95riefen getreulich
feinem 93orgefe|ten, ®aron pon 93erbericf)* Einmal btannt^ bk
2Ramfell 0aktti but<$, tpeil t|>r bie 6<^uli>en ju örücfenb tpuri>en,
fie fe^rte aber bald reumütig jurücf unb bk 6<$aufpieler baten ben
dürften für fie um ©nai>e* ©in andermal follte 6c^opf ein getoiffeö
6tücf nur i>ee|>alb aufführen, tpeil es jtpei 95aroninnen noc^ ni<^t
gefef>en fyatten. ©a es fic^ um ein auegefpieltes Suftfpiel fyanbeü,
mufete bet ©ireftor eine perluftreic^e 93orftellung abgalten, benn er
öurfte es mit i>er 9lobleffe nicf>t perfcerbem ©ann machte i|)m
«>ieber fcer @c|)aufpieler ©fcf>tpeni>ner ^efcf)tper, ber angeheitert
unb of)ne feine 9?olle ju fönnen, jur ^Jrobe fam» ©ie meiften 2Kifelicf>teiten bereiteten 5ie 2Rufifer, i>ie fef>r oft tpii>erfepc£ tparen oi>er
ju fpät ju ben groben unb 95orftellungen erfefnenem 2111 i>ieö ereignete fi<£, tpenn i>er ^ü^f* ouf einem 6ommerfit}e tpeilte»
38
)
3
*)
40

53on frort fam fie f<#on 1782 vokbet WCQ. (57b, e. 62.)
<£in ec^attenrife bev Wlablk. QSetnex finbet ficf> im etabt
) Wgl frtefen 35rtcf itt 93e«agc IV!
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3m ftafyte 1781 tarn bet gefcf>äftige Slufttätet unb SUletmettsfötiftfteUet $tiebti<|> Nicolai (1733—1811) auf feinet 9leife bm$
©eutfcftfanb unb bie ©cfweij na<fy 9legensbutg, unb in feinem
jtoolfbänbigen £agebu<f> ift aucf> übet bas £ajcisf4>e #oft$eatet ju
lefem (55, II. 95K 14 Slbfcfm- ©• 403/406.) 9ticoiai, bct bie 2luf~
füf>tung von „9licf>t mef>t als fe<f>s ©Düffeln" fa£, fcf>teibt batübet: „§>et i)ett ©itettot machte, wie es ficf> gef>5rt, bie Daupttolle bes #oftatf>s, unb man mufe fagen, bafy et fie mit 2Bi<f)tigteit
unb mit 9tacf>btu(t agitt ^at. 9Benn fepne Siebe ttäftig fepn foll,
fc^tept et auf; unb tpenn et jemanb, ee fet> ^tauenjimmet obet
2Rann8petfon eiroaö nacf>btücttic^e6 ju fagen tyat, fo fe^t et bem,
mit bem et tebet, ben Daumen untet bie Slugem ©a nun bet § f
tatf) in btefem @tü<fe ein betetminittet 9Rann ift, fo lann man
potftetten, «>ie betetminitt bie 9tolle gefpielt tootben ift/r
§ett 41fiotenj Schopf im „2$eattafifcf>en Seitoettteib" Rontab „<gdr
$otf" ) gleic&ftellt, bejei^net Nicolai aie eine ltm>etf<#ämtyeit 2ln
bie 93emettung bes S^eatetjoutnate füt 5>eutf<^Ianb: „SIIÖ 2l!teut
Detbienet
%ett ©c^opf untet ben bebten @cf>aufpietetn einen etften
5t<Jngw, ferliefet et folgenbe ©ebanfen an: „§>aö beutf^e S^eatet
ift bocf> noc^ u>a|)t|)aftig in feinet S?inbf>eik 93etfc|>iebene Xltfac^en
lommen jufammen, es petmutylief) nodp lange batinn ju etf^atten.
8u biefen Htfacf)en gef>ött, ba$ faft jebet 6tümpet von 6<$aufpielet
fi<^ büntt, einen etften 9tang ju t>etbienen ftebet 6tümpet fyat an
feinem Otte fein Spubiifum, bae i^n tobt unb SJepfatt 3u!Iatf<f>t; befonbetö fyat |ebe ©tümpetinn ifyten keimet, bet €>inngebicf>te auf fie
mac^t, meiere man benn jui^eilen fogat in2:|>eatetaimana<$en ju lefen
betommt* 2Bit fyaben Sepfpiele, bafc ba& fiob eines ©cbaufpieletö in
allen 8^twngen x&iebetfyallt, bet nic^t einen einjigen €>a% richtig
auefptic|>t, fonbetn anftatt ju fpielen tobt unb |>eult unb fptingt"
SBeitet fcf)teibt bet gefttenge Nicolai: „$)ie übrigen $$etfonen fpielten
in gleitet 9Rittelmäf$igteit, toenigftenö nidpt fo nac^btücKic^, ate bet
$ett ©itettot. Xlntet ben ^tauenjimmetn «>at SRabame ©c^imann
bie befte* €in ^ett ©c|)opf bet jüngete, bet fteüicf) noc|> t>iel gejtoungenes fyatte, fagte a>enigften$ petfcf>iebene ©tüde feinet 9?oUe
richtig, unb t&nnte in einet beffetn ©efellfc^aft oiellei^t noc|> ein
btaufybatet ©c^aufpietet uoetben." 5>ie ftu^et angeführten ©efptejungen bet ©d^opff4>en S^tuppe im S|>eatetjoutnal (46) unb in bet
23etlinet 2itetatutteitunQ (47) finb ficf>etlicf> übertrieben im 2ob,
ebenfotoenig toitb Slicolaiö ©atftellung bet 2Baf>t£eit entfpte4 , benn bet £ettf<f>fü$tige ©c|)riftfteltet gefiel fief) ja getabeju, befonbets um bie Sett^ ba et fein 9teifetagebucf> fcf)tieb, in bei|enbet
«tit«. (93gL 43, 0. 398.)
2tuö bem $afyt 1782 ftammt ein dtlafy bet S|>eatetobetleitung
an bie 2Rufifet, aus bem Qaf)t 1783 liegt nochmals eine ©atftellung
41
) St ®!^of, 1720—1778, bie §aupt!raft i>C6 ^ambutgee 9lationalt^eater6 unb
fpätet SJHtMrcttor be& ®vtya\<fym, gilt allgemein ate bet erfte gtofee beutföe @$
fpiefet*
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ber Gruppe Schopfs t>or; fonft ift über bie legten ^toei gafcre ber
beutfcf>en #ofbüfcnc nichts erhalten unb ber Spielplan f oll im Überblict
bargefteflt werben wie beim frana$fif<$en un& italienifc^en Sweater*
©er eben erwähnte @rlaj$ oom 3<X 9tox>^|jifc^^
Jene ££eatermufiter, bie.
tan$tr^^
<£r fei"
^^^f^
anföaulityö 93ilb bat unb jeigt
au<f> bie ©rünbe, bie ben dürften unter anberem taum ein 3<tf>r fpäter
bewogen, b<tn Splan bes SKufilintenbanten oon €5cf>ac|>t, wieber eine
ganj eigene italienifc^e Oper ju bilben, anjune|)men* „3m 9la|>men
unb t>on toegen ber |>o<^fürftL Sntenbance ber teutfc^en ©c^aubü^ne
bem 9). §>irectori @4>opf anzufügen: (£e fepe bemfelben oor^in
fc^on bztannt, «>ie Diele unb öftere klagen gegen bas SKufit^erfonale unb jtoaren in beme fi<|> |>eri>orgetf>an fyaben, bafy (Herunter
mehrere fic|> befinben, welche t^eilö bet) bcmn 9lepetitionen, tyeite
auf bmen getod^nlic|>en Somöbien ober Opern~£agen gar ni^t ober
jur beftimmten 8^it nidfyt orbentlic^ erf<#einen, toie bann noc^ tur^$in fi4> eräugnet ^aben foll, bafj bep Eintritt be6 ^ürftens unfers
gnäbigften ^errns 5)|>lt in ixtn £omebien-@aal, nur einige toenige
2Ztufitanten ba getoefen, weiter, bafy bei) benen meiften faft jur ©ett>o|)n^eit geworben, in bcnzn 8a>if<#en-2lcten $** ^Plä^e %u oertaffen, mit ^intanfe^ung beö 3(>ro §>f>lt unb bem Sßublico fc^ulbigen
9lefpect6 mit einem ©etöfe but<fy bcn Raufen ber 8ufcf)auer burd^zubringen in ber Slbfic^t, ba$ fie bep bem 8^ttelträger ©orgel toieberum eine neue fiabung t>on 93ier |>olen unb me|)rmalen fykbutd)
au^er 0tanb^ fe^en, i^re §>ienfte5~6<fmü>tgfeii bep ber Oper f ^
ate in ber übrigen 9Rufit ein ©enüge ju leiften» ®nblicf> bafc auö
Sräg^eit ober alljugro^er ©emäcf>fi<$feit unb auö SRangel ber not$toenbigen 2lufmer!fam!eit in 8ufammenftimmung ficf> meiftens bie
gröfete Unorbnung ergebe, unb eben fnebur<$ bep bem ^ublico ju
i|>rer eigenen 95efcf>impfung, bie unangtnefymftt 95oru>ürfe t>eranlaffet werben* SBann nun aber bur<# beriet) ficf) tägli<^ me^r anfjäufenbe klagen ber Stoed, ne£mli<# bie 8^ftiebenf>eit oon 3f>ro £ocf>~
fürftL 5>^lt gänjli^) oerfe|)let, in bm(tn Operetten bie Stimmen
niebergebrudt unb irre gemacht, überhaupt aber bie auf grofje Summen anfteigenbe 2luölagen für bie ^lufit fe^r unnü^e angeioenbet
werben, als ergebet auf fpedel-gnäbigften 95efe|)l an btn §• ©irectoren Schopf bie Verfügung, bafc felbiger in SJepfepn beö ©irectorie
^* Mr^inger ben jur erften 95iolin ober ©irection bes Orcf>efter5
eigenbs angeorbneten £• ©fpan bem gefamten 3Kufit ^erfonali
ftelle, unb folc^eö jur gejiemenben ?>arna<|)ac()tung ni$t weniger j
mehreren ^leife unb 9lttention auc|> orbentlid^er ©nfinbung in ber
um 5 Ityr 9lbenbö anbetaumten 3cit auf b^ncn Comebien Sägen,
ober bep 9lepetition t>on Opern unb Palleten in bmcn 0tunb<tn,
welche oon bemn refp* £>irecteurö anberaumet werben, nacf)brü<flic|)f<
anweifen,
befannt
f , ben Slbjug
j g oon 2 ffL in bem 9tkf>t
f ®rf4>einungöfall
f 4 g
magern @nbtic^,
@nbtic^ bas
93iermagern
bas ungebührliche
ungebührliche $in$in- unb
unb ^erlaufen
^erlaufen jur
jur 93ier
banf perbieten unb fnebep bebeuten folle, wie man fic^ gemüfeiget
fe|>en werbe, bm 9Merf<#anJ bep bem Sattel Präger gänpc^ auf91
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juf>eben, wann Me SRufitanten f>ieju feine anbere 3^tt, als bie ju Beobachtung if>rer ©cfmlbigteit in nnb nicfrt aujjet bem (tomebien ©aal
antpenben würben* Mn& ba man ferner mef>rmalen fcf>on bemerfet
|>at, baft in benen 9?epetitionen ber Sweater ©tücfe fotpofrt, ate beren
Opereten, Piele Seit tnit unnötigen STänbelepen, ja too£l gar ungebüf>rticf>en hoffen perfcfwenbet wirb, fürnef>mli<# aber bep benen
Opereten bie £ieju gestrige unb fo anbere in bem ©piel nocf> ntc|>t
genug geübte Slcteurs unb 2lctricen ^tatt von bem porjüglicf) gerinnen
getieften i)erm ^oifet ffc|> unterrichten ju iaffen, nur tyrem ©igenfinn folgen, gar feine 2kf>t ^aben, mithin bep ber tt>ürflicf)en 2tuffü|)rung fef>r fcf)le(f>te befte|)en unb buref) tyr, ber ®acf>e nicf>t angemeffenea 0piel ber 9loUe einen ganj t>erte|)rten ©inn geben, fomit
bae Spublifum ju einem geregten UmmUen perleiten; 2116 \)at $•
€><f>opf auef) gerinnen bie nötige 9?emebur porjufe^ren, bae Opern^erfonale Dorjulaben, unb fetbigem begreiflich ju machen, u>elc^er
Xlnterfc^ieb jtpifc^en einem guten €5piel nnb einet guten €>timme
fepe, folglich unb toann ein jeber in ben erftern feine felbft eigene
itm>erm$glicf>feit füllen mufj, feine @cf>ulbigfeit erforbere, unb banfbarlicf) anerfennet toerben falle, wann porermelter $• ^oifel fief) bie
9Rü£e nehmen, nnb ben erforberlic^en Unterricht geben u>ill, anerwogen fonften ber $). S)irector ©c^opf |)iemit fief) belaben mü&te,
welches aber um fo weniger notfm>enbig ift, ate jener of>nef)in bep
benen 9tepetitionen gegentPärtig, unb $u biefer Semü|)ung oon
felbften erböifcig \%« (9, ©. 275 f.) Bn biefem erlafe ift ber 93aüettporgeiger ©fpan jum erftenmal emtynt
Sgnaj © f p a n fam
1782 pon ber 93ernerf<$en Gruppe, ber er feit 1770 ange^&rt fyatte,
ju ©c^opf na<fy 9legeneburg* ©as 2lmt eines 2Hufifbireftore, ba&
\e\%i Repetitors unb Sallettporgeigers, l>atte er au<£ bei Serner fc|>on
befleibet* 2lucf> ah ^omponift f^atte er ficj> perfudf)t @r überfe^te
unb fomponierte neu bae berühmte Sntermejjo „La serva padrona"
9 L ©• 54) unb fcf>rieb ferner STiufif jur „Snbianifc^en 9Bit«)ew pon
* ^3aueröbac|> unb ju ben „®xei &uttaninnen" pon $ai>art« Sgnaj
©fpans ^rau tarn mit tfmt ate jtoeite ©ängerin in ber Operette*42)
$>ie ©arftellung ber S?ünftlerfcf>aft bee ^oftfyeatere aus bem 3af>r
1783 ift ein fleinee #eftcf>en:
„9Tacf>ric^t pon ber 9?egenöburger
©c|)aufpielergefellfc^aftw (49), bas auf ber £itelfeite nur bie feitfame
3a|>re63a|)l 3871 auftpeift unb auc|> fonft feinen 93erfaffer, 93erleger
ober 5>ni<fer angibt ©ie 3a^re8ja^l ift einfach 1783 umgefe^rt unb
auc^ bie aufgeführten ©pieler betpeifen, ba% bae #eft<$en in biefes
3a|>r ge^drt^ <£e Reifet: „5>ie ©ntfte^ung unb bie fo lange H a l t u n g
ber fnefigen Sä^ne, |>at bae ?publifum blos bem 93emü^en bee
gro&en 9Ranne$, eines ^errn geheimen 9lat^s, 53aron pon 95erberi<|),
ju perbanfen* Ofme biefen portrefflic^en, ber beutf<|>en 2!iufe fo
fe|>r geneigten ©önner, toürben \<fyon längftens franjöfifc^e ©c|)aufpieler bie ©eutfe^en perbränget ^aben* Unb tpie fc^meid^el|)aft ift
4t
) OWge 9la<fyxi$ten übet ©fpan finb nacf> }eitgenöf|ifcj)en 95crmer!en ju einem
ßöpatimtib fcee SJUifüere, bet fi(f> bn ßtobtatdpiv befinbet 3(ucf> pon VRab. ©fpan
ift ein fol^cö Zlbbilb votfyanben.
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es für einen beutf<#en dürften, ©eutfc^e au unterftü^en/' SBeiter
ift au lefen: „Qe gibt genug gute ©cfcaufpieler, bie banfen toürben,
wenn fie bas Ratten, mae einige £iefige betommen, unb nid^t aut
^älfte Perbienen/' §>ann folgen bie „©liebet" ber Sxuppe „unpar-

tytmfö geföilbert",

,&ett ©<f>opff, ber ältere, £at bie ©<$aufpielerinnen unb ©<$aufpieler, toie au<$ bie Söa^l bet ©tüde unb bie ©arberobe au birigiren* 3<|> tann ni<$t begreiffen, u>ie Herr ©<$opff in bet SBa^l bet
guten ©tticte fo na<f>läffig fepn tann, obet toenn man ja einmal ein
gutes 6tü<f fiebet, fo Diel petänbett unb toegläfet, bafc \\<fy bet 95etfaffet fc^ämen würbe fein ©tuet fo getabebteefrt au fe|>en. Slucf) im
©ttigiten follte $)<zxv 6cf>opff bep ben Sptoben beffet 2l<^t geben:
fo wütben bep toüttlic^er Sluffü^tung ni<#t fo t>iele ^e|)let t>otfomtnem 2Ü8 Sc^aufpielet Detente ic^ biefen 2Rann, et fpiett alle
Heiben, £iefc£aber, Sytannzn, aättlicf^e unb tomifdje 93ätet, tote auc^
niebettomifc^e Sollen* ©eine H^upttolle ift @ffey, et fpielt tyn mit
bem ©tola, mit bet ^ü^lung, bie @ffey fotbett/' 9Kabame ©cf>imann
ift etfte Hclbin unb 3Habame Riefet 92Wittetfpieletim SKabame 9lolanb, bie ^tau bee 93allettmeiftet6, fpielt etfte Sieb^abetinnen unb
Soubtettin unb tantf. 2Jtabame Sntanoioi^ |>at bae gleite ^acl)
inne unb u>ecf>felt mit SKabame Kolanb ab. 2Habame ©cf>opf fpielt
©oubtetten, Sauetnmäbc|>en unb plaubet^afte 28eibet unb tanat
ebenfalte» „SRabemoifelle 93etnet fpielt auu>eilen Sieb^abetinnen,
ift etfte ©ängetin in bet Opetette» 3tyte Sittion ift natütU4)
tyte ©timme angenehm» 9lut follte fic|> 3Kabemoifelle kernet
tete 9ftitye mit i|)tet 2lntleibung geben, bamit nid^t alles fo an ty
|>inge/' „3Rabame ©fpan fpielt ©oubtetten, ift atoeite ©ängetin in
bet Opetette: Sittion unb ©timme ge^en an. 2Beniget affettiett
toütbe tyt beffet fielen/' „SRabame Sluguft fpielt 2?iüttettollen in
bet Opetette* ©ingt auf i^t Slltet noef) aiemlicj? angenehm/' ®ann
metben angefügt: 2Jiabame ^oifel ate Utilite, 2Kabame ©iting ate
tomifcf)e 2llte, 9Rabame $> u b e t ate £änaetin unb 3Rabame Weltmann
ate (S^atgenfpieletim ©ie beiben leiteten SMfte finb neu* „%Rabe~
moifelle Souttieti fpielt ^inbettollen* S e i bet Opetette fingt fie
auefn @5 ift au peramnbetn, bafe fie pom ^Jublitum nic^t ausgepfiffen
tPitb* Sanat leibli^>/' ®s folgen nocf> bie ©amen: SRabemoifelle
9lolanb ate Sänaetin, SRabemoifelte 90 e et e 11 ate ^atgenfpieletin,
toiebet ein neues SRitglieb, unb bie Kinbetbatftelletinnen 2Rlle*
Zinnas unb 9Rlle» ©tepf>el* 9lun toetben bie H^^en befpto<$en*
„2>ett Sßoifel ^at bie 2lufftcf>t übet bie ©änget unb ©ängetinnen,
tx>ä^lt bie Opetetten. ©ep biefem SRann ift es mit fe|>t auffallenb,
ifyn aum §>itetteut bet Opetette au machen, ba et nichts oon bet
9Kufit Petftef>et, noef) Ptel ipeniget eine leibliche ©timme ^at SZlein
gutmeinenbet 9laty toäte füt $ettn ^oifel bas Weben in bet Opetette
aufaugeben unb blofe allein Sltteut au bleiben, u>o et tPüttli<|> Perbienet gee|>tt au tpetben/' $5oifel ^atte alfo bas Slmt, bas man fyeute
Opetettenbramaturg nennen tPürbe, erhalten» „%ett Kolanb, 95alletmeifter* ^aratterballete bearbeitet $ett Wolanb mit Pieler 9Käbe,
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lomifcfje tnaty er wenige* §>ie Mrfa<$e: Sie gerätselt i|>m niefrt re<£t*
Sanjt au<£* Spielt jutDcikn in der Somedie 3uden jutn anfeuern
Slber nie foflte ficf> Derr SRolanb erfrechen mef>r in einer Operette
aufantreten* Sein erbärmliches Stottern und @ef>eule ift nic^t jum
aushalten* SRagenframpf xxnb Übligfeiten find die gea>$|mlicf>en
folgen für vernünftige 8uf<$auer/' #err S<$opf der jüngere fpielt
jüngere £iebf>aber im S<#aufpiel und tan#, S)err 9Teumann 5tt>eite
£ieb|>aber unb 93äter* $err 9ß e 5• e r l, &er IDO^I für i)errn 8 ^ ^ngeftellt wutbe, „ift erfter Sänger in i>er Operette, fpielt aucf> niederfc>mtfcf>e Sollen* Seine Stimme ift f<fwa<f> und feine Sittion im
Romif<f)en fe^r übertrieben/' ,,^err 3Raper fpielt unbedeutende
9loUen, ift jtpepter Sänger* Seine Stimme ift angenehm, und mel
met^odifcf)* 95on der 2lttion fann \<fy nickte fagen, denn er f>at feine/'
9Better|)in werden no<£ folgende Herren ertoä|>nt: i)err ^uber —
Slomifer und £änjer, ^err Bnfanoioi^ — C|>argenfpieler und STänjer,
^err ^ilfc^er — 93äter, Soldaten und 95ediente, ^err S f
?liederfomifcf)e Sollen, ^err Scfwab — S^argenfpieter und
j
i)err Saletti — Stumme Sollen, £err 210 u f f e a u — Stumme
Motten, Sänjer, ^err SBenjig — Sitte* Site (Sinfager wird #err
S T r e i b e r genannt, der S^eatermaler Soaö findet fic|> ni<f)t
^ dafür ein #err ^ a r l, 2Raf<#inift ift nocf> immer 93outien>*
|
Spieler der S<$opffcf>en Gruppe, die nicf>t me|>r in diefer
5>arfteßung porfommen und deren 93erabf<fnedung vorder no<|> ni<f>t
angezeigt wurde, find: SRadame S^ibert, #err ©fc^tpendner und
^err Sorenj* 9RUe* Saletti ift nic|>t angeführt, toar aber da* 9leue
Rräfte, 8>ie ^err ^eperl, 2Radame ©fpan dienen der Operette und
die Scf>opff<f>e ©efeUfcf>aft ftellt nun überhaupt, na<fy obiger 93efprecf)ung, me^r eine Singfpiel- denn eine S4>aufpie(truppe por*
93om S p i e l p l a n der 9?egensburger Singbl^ne, der nun im
Überblid folgt, feien juerft SBerte i>on Sayföf<#eti Whifitern genannt*
? P l Sgnaj Slürjinger fomponierte die
betü^mB^kmr^tt^ie
i e 93 e r g t n a4ap p e n" neu für da6 S)oftyeater, tpoju ein eigenes
erf^ien* ) 3ofep|) Soucf>emolin6 italienische Oper „I furori
di Orlando" fam neu afe „5) e r r a f e n d e 9101 a n d" jur ©arftellung* ©er Oboewirtuofe ^ranj ^anifcf> fc^rieb ein jweiaftiged
Singfpiel ,,S> e r © I ü <f 6 w e <$ f e l". 2lfo Sejrt diefer Operette toar
8o£* S|>r* 95o<!6 flberfe|ung pon €arlo ©oldoniö „Le vicende della
sorte" feftauftelien* (Sejtbucf) fieipaig 1782*) Stuf der Partitur
Don $anifc|>6 Singfpiel ftefct die 9öidmung: „5>er erhabenen und
ttauten Freundin der 9ftufen der 5>ur^laucf)tigften fttau ©rb^tinjeffin t>on 2T|)um und iayxB geborene ^erjogin t>on SRellen-'
burg-Strefi^ jum ©emeife feiner tiefften @|)rfur4>t untertyänigft
gewidmet t>on ftxant $anifc^*w 2lu$ ^einrief) de €roeö fcf>uf eine
deutfcf>e „Opera" in jtDei Slften, „$> e r 8 <* w b e r e r"* 9öo|>er der
Seyt daju ftammt, toar nicf>t ju ermitteln* 9ta$ den erhaltenen
Stimmen tann man ^erfonen und 93efe|ung angeben: $eter —
findet fi<j> in tot ßammlung 6$a$, 3lr* 5337, (42,1. S^• 6* 216*)
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Sßoifel, $ann<fytn — Semer, Sinne — Sluguft, $><\n* — ftad), 93ürge
— Sftaper, 93auer* ©in ©üfmenmitglieb, 3o£ann 9Tepomut ^eperl44),
f<#rieb bie Operette „§><*& SB ä f <# e r m ä b <fy e n"* ©er £ e # ift
©odte Überfe^ung bes italienifcf>en 6ingfpiel8 „La lavandara astuta". (£e#bu$ Seipjig 178h)
33on bei>euten5en, allgemein bekannten beutf<$en 6ingfpielen
famen an öaö #oft£eater: „§>ie -Siebe auf beut Äanbe" pon Qo^ann
2lbam filier (fieipjig 1768), £ejct na4>
^at>art unb Slnfeaume
S| ^ SBife „£ottc|>en am §ofe a (Seipatg 1767) unb „®ie
g (Setpjtg 1770) ebenfalls t>on 2Beifee^iller. (93gl. 29; 6 . 36,
52, 71 •) Söetterfcin fei an biefer 6telle genannt
bte beliebte Operette „5>er ^oljfmuer unb bie brei 92ßünf<|>ew von ©eorg 93enba
(VQL 30a), melc^eö 6ingfpiel im gleichnamigen franjöfifc^en @tü<!
Don ©ui^arb unb Saftet, SRufit von 5* 3L ©• spfcilibor, fein 95orbilb
fyat 93on Operetten beö 28eimarif^en ^apelfmeifterö @rnft 2Bil~
^elm 95Öolf fa|> man in 9tegensburg tx>a|>rf(^einlic^ „®ae> ©ärtnermäbcf>en", Sejct Don Sodann Karl Sluguft SRufäue (1735—1787)
unb „®<xs grofce fios", Sejrt t>on ^riebricf> guftin 93ertuc^ (1747
bis 1822), von £fcriftian ©ottlob 3leefe „5)ie Slpotyete", Sejct t>on
5o^ $at @ngel unb „Slmors ©udtaften", £eyt t>on Sodann 93enjamin 2Ric|>aeli5 (1746—1772), 95on Slnton 64>u>ei^er erfäien nur
bas weniger b^beuhnbe „93orfpiel mit 2lrien", „$)a$ Slpfium^,
£e*t pon 3o^ann ©eorg 3atobi (1740—1814) • 93on Sodann 2lnbr6
ift no<# bat 6ingfpiel „$>ae tartarifcf>e ©efe^", Seyt pon ff il^
©otter ju nennen* Sc^liefelic^ feien angeführt: „®k ^3ilgrimme
9Rettaw, bie <£inbeutfc|mng pon „Le rencontre imprevu" pon
ftopf) SBillibalb ©lud,w „93elmonte unb Conftanje ober bie £
rung ans bem 6erail pon SBolfgang 2lmabeuö SRojart*
©urc|> bie Sejiefmngen beö Slegeneburger -$oft|)eater6 JU 2?tün<$en
erhielt eö aud[> jtpei ©ingfpiele pon go^ann fiutas 6<#ubaur (1749
bte 1815), nämlicf) „m e l i b e", bae in SRünc^en 1781 unb ,,©ie ©orfbeputierten", bat ebenbort 1783 erfdienen toar* 2luf biefe 2Beife
blieb bie 2Rufit ju edfynbante ©rftlingötoerl, ju „3Relibe", bie bis
£euie a b Perloren galt45), in 9tegeneburg erhalten nnb jtoar in

_

nic^t nur fofortsnahn^eim, fonbern s

glei^eitig auc|> 9fegeneburg por ben anbeten ©üfmen auf46),
tpieber bie regfame £f>eaierleitung fennjeic^net* 7 2tu<|> b i ^
biefem ©ingfpiet finbet fic|> no<# In^egenöburg/ ) @6 finb
ertPä|>nen ein toenig be!annte$ &tifigtf^^
Sitnmermann
u
)) 5>ie Partitur feiner Operette perrät speperfß Vornamen» ©araue lann man
föliefeen, ba% er mit i*m Safebariton 3* 31. ^eierl, i>cr 1787 in SKünc^cn tätig tear,
tt>efen8ein6
ifi 6ie(>c 57b, 0 . 63.
u
) 2>gL «ric^ ^leipf^ldger, 6cfmbaur, ©an^i nnb qpoifel d e ©pernfomponiften,
9lo{to<fcr ©iff. 1911, e. 8, SJgl- auc^) 36, 93^ II, 6 . 1653,
")
Ädpfd^lägcr a, a. O. ift 0 . 31 i>arna<$ a^ ergänzen*
47
) » u $ fcapon ift i>ic spart* vofyanben nnb alfo We 2Rann|)dmcr % bat „$>orf/' ni<|>t bk cinsige 6c|>ul>aur-spart, überhaupt, We erhalten ift 95gl unfc erg^njc

fötökr «• a. O, 6* 8,
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(1741—1781) „9tarjtffe unb Pierre", enblicf> jwei Operetten, bereit
93erfaffer nkf>t feftjufteUen waren, „9lofalia" unb „©ie 9ZHli|M«
93on eingebeutfcf>ten Operetten fei juerfi 9licolo ^iccinis [o Überaue
beliebtes SBerl „©as gute 2Räbcf>en" genannt, bas man ni<#t oft genug
fef>en unb £5ren tonnte* ©en STejrt t>on <L ©olboni fcatte 3of>ann
8oa<f>im <Sf#enburg überfeijt* SSÖeiter erf<#ien 2Ueffanbro SRaria
Antonio ^tib^ctie „Les souliers mordorös" ate „©ie fcf>dne <S<fm~
fterin ober bie feibenen €><fyufyc". 93on ^pterre Süejanbre SRonfignp
fpielte man, was t>om franjöftfc^en Sweater f>er fc^on bctannt mat:
„©er $$nig unb ber ^äc^ter" (Le roi et le fermier). §>te llberfe^ung
beö 6ebainefc^en Seytes tt>ar t>on ©ottlieb Konrab ^feffel (1706
bis 1809), 9t. ©. 2R. ©r^trt) erfcf)ien (aufeer mit bem „9tofenfefi"
unb ber „^reunbf^aft auf ber ^robe") noc^ mit Pier ©ingfpielen
am beutf^>en Sweater. 9Ran fpielte: „§>a6 rebenbe ©emälbe", „®k
jtoet ©einigen", w ©er ^ausfreunb" unb bie berühmte Sauberoper
„S^ntire unb 2ljor"* ?>ie ilberfe^ungen ber ^eyte waren meift oon
Sodann §einri<^ ftabct.
SDon Stephanie, bem Sängeren, tarn ein Suftfpiel mit 92lufit jur
Sluffü^rung: W5)ie 9Bilbf<|ü^enw. ©er Komponift ber ©efänge war
nic|>t aju ermitteln» S|)eobor t>or^^(|(K|t f ^ L
^^iiß
„
naffa , einem 2tauerfpiel oon Jfarf M f l m ' ^ ^ ^Ä e (1749—1833)
$
9Rierre8 „La veuve de MalaBar".
**
^* «*.
§ ben beiben früher erwähnten 3Relobramen POU 25enba,
welche 92leifterwer!e fo Pielfac|> na<f>gea£mt würben, tarnen in 9legeneburg ,ßno" von Qo^ann 5 ^ & 5 ^ 9leicf>arbt (1752—1814),
„2lbromeba unb ^erfeua" Pon Slnton Sitnmermann unb pon 2|>eobor
pon 6c|>acf>t „211 t e a u n b 9 2 l e l e a g e r w jur ©arftellung»
35on ©alletten finb nocf) ^erporju^eben: „£aufuö unb $x>bia" pon
Saron Pon &<fya<fyt unb „©er pon ber Siebe befiegte Kriegsgott",
ba& jur ^ocf>äeit ber ^Prinjeffin ^enrica Carolina mit bem dürften
Sodann 2Uoie II. pon Öttingen-@pielberg im Februar 1783 aufgeführt würbe unb ben Siebesfieg ber ^rinjeffin über ben fürftli4>en
9leiteroffiaier perfinnbilbete. ©ie 2Rufif ju biefem ©allett ift nic^t,
wie ©d[>öppl (11, 0. 10) angibt, Pon Sou4>emolin unb perloren
fonbern fie ift pon 9ß*.$* ^ürjinger unb erhalten* 93on bem SBiener
93allett!omponiften 3 o f e p ^ ® t Ä ^ ^ ^ —1787) tarnen mehrere
6tü(fe in Slegenöburg jur Sluffü^rung* 3|>m werben wa|>rfcf>einli<f>
aufeer bem f^on angegebenen „©ie @cf>nitter^ unb „21bel|>eib pon
^ont^ieu" juge^ören, ferner erfd^ien pon i^m „9?oger unb ©rabamante", 3n ber ^ürftlicf) S^urn unb £ayi6fcf>en 2RufilfammCung
finben fi<|> unter feinem 9Tamen aucf) bie brei 95allette „2Ronteäuma'r,
„QAtalante" unb „©ie ^anblung ber ©panier an ben amerifanif<$en
ßüften"»48) $erporju|>eben finb nocf> bie 95allette „Orpheus unb
48

) £e|tere 2>tei Ballette ftnb »eftet l>ei (Eitnet (37, IX. Sfc. 6.257) na<^ea>iefen
| in £te(>ety Qßtaune Arbeit über ßtarjcr (2. Sraun, ©ie 9JaUetttompofUion free
3 f p ^ Starjer, 93ei^efte Jet $>•£• Ö* 1926, ^eft 13,0.38) emtynt, u>o elf SBette t>efpro^en tperfcem SO fxmbelt ficj> wofyl um btd friede* unt>elannte SBerte pon ßtarjer,
We einjig in Slegeneburg erhalten fink ©ne Prüfung bet € ^ e i t Wefer 9Berte unb
i^ genaue ©atftellung etfttebt fcet 9Jerfaffet in einet fpäteten Mntetfuc|>ung.
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Suribüe" t>on f o r t a n ©eilet (1729—1773) unb „Sepbit" t>on ftean
Souiö SHipott (1749—1819).«)
Sine einige 2luffüb.rung ber ©precbbübne aus ber fpöteren 8«it
bes §oft|>eoter8 mufe ertpä|>nt »erben: ©c^illers erjte bramatif4>e
ecböpfung „5>ie Räuber" »urbe 17aaüKßsasö«ßLJBaa.Jßtüi tont
burcb 95erbinbungen mit bem ßSmabmm,
$of nadb 9legeneburg
unb toutbe natürlich in ber „oerbefferten" SföfpWtg i>«8 3Ö» §• ftrbrn.
»on ©olbera aefpielt.
,.,.„.^———»*"
3m ftatyte 1783 30g ficf> 23aton pon Serben^) u>egen |)o|>en Qllttxs
unb Äranf|)cit pon bet ©ejtyäftefityrung sutücf* ©et beutfe^en 93ü|mc
fehlte nun bet tpic^tigfte $5rberer unb cifrtgftc ^ütfprec^et am
§ofe unb bet ^ü^ft tef^lofe wegen mannet ^etbtiefeUc^teiten mit
ben beuifc^gjaw6^aufpteletn; mzl&tJ&tt no<| 6em 2B
tt>ecf)flung unb^ ferne?^^ Wüf^eBe folgenb, bas beutfcf>e ^
^
banten unb t^kbet eine itaügntfAe Opet ju bilben. ®aton t>on
@c£a<$t teftte am 9* Sluguft 17Ö3 bm ^ e i i t p e f r * ? f r ^änbtgung
mit ©ie traten batauf ^on potbeteitet unb nahmen junäcf>ft bie
Setabfc^iebung ftiUfcf>u>eigenb ^in* 9Ta<^ unb na<$ abet ttaten bet
SDiteltot unb einzelne Sä^nenmitgliebet an @cf)a4>t ^etan, ob bet
^ütft ntcfrt bocf> bie2lbbantung triebet jutürfäie^en tpolle, abet6c|)ac^t
fmtte Söeifung, i^nen nut ju petfte^en ju geben, bafe bet ®ntfcf>lu&
6einet ©utc^lauc|)t feft unb unabänbetlid? fei* 3m Sobeeja^t be$
93atonö pon 93etbetic|> 1784, mu^te bie £tuppe Schopf0 pom $oft r a t e t unb pon 9legenöbutg Slbfc^ieb nef>meru (15, 13 unb 17, 18*)
©atübet finbet fic|> ein 93eticf>t in bet 95etünet Sitetatutjeitung
(47, $a£tg* 1784, 2. Seil, 9lt* 16, 6. 44/45). W2lu6 9*egensbutg Pom
22ften 9Räta 1784. §>as @nbe bet ^iefigen beutfcf)en 23ityne, tpelc^e
in eine opera buffa petipanbelt tpotben, ift nichts me^t unb nidfrte
ipeniget ah ein politifcf>et ^utäetbaum. 3Kit bem ^ail beö ©atons
pon 93etbeticf>, ben bet tPütbige 9Rann titelt lange übettebte, fiel
alleö, u>aö et untetftüfyte, unb fo aucf> bk beutfe^en 6cf>aufpielet,
beten potäüglic|>et ©önnet et u>at. 2llle Sluölänbet, bie am §ofe
beö ^ätften pon S^utn unb Sayie finb, ttugen ba$ irrige teblic^ baju
bei* fianaffa tpat am 29ften ^ebtuat beö ftafytzs bie le^te 33otftellung
5>a bet ^ütft, bu f>iet ben gt&feten S|)eil jut Hnietfwltung eines
6<|>aufpiel8 beittägt, nicf>t ins 2$eatet tarn, fo follte au<$ feine 2lbfc|)ieb6tebe gehalten tpetbem 9Xac|> geenbigtem €>tü<$ abet tpatb fo
lange applaubiett, bis bet ©itefteut, §t. Schopf bet ältete, etfe^ien
unb fein fiebetpo^l fagte* 9Tun ging bas Sätmen pon neuem loe,
man petlangte, bafc ^ett 6c^opf no<fy einmal f>etPotfommen follte,
allein et tarn niefrt, tpeil et ^ötte, bafy einige tiefen: ©eutfcf>e!
S>eutf<^e! unb et ben fe£t petaei^lic^en 6tola befi^t ficf> nkmanb
aufsubtingen/'
49

) <£* fei im übrigen auf ba* Wtwtyni* bat Saaettmufifalien 5er p
0ammlung petwiefen, bat ficf> im Opctnfatalog findet WQI 0. 138, Sncfc
Söeree, faft bm$w*Q& o&nc ©etfafferangabe, foHen in einet fpätcren 6onl>ecunterfuc^ung l)ee 95crfaffete verarbeitet werten»
7
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2lucf> im £|>eatertalenber von 1785 ift unter „Eingegangene beutGruppen von 1784" afe britte ba$ „ftürftl* £l)urn unb £a*i6f<#e
#oftj>eater ju 9?egeneburg" oerjeiefmet* (45, 5<*f>*9* 1785,6* 266*)
<£s traten 5war aucf> nod|> in ber Öffentlichkeit einige Stimmen laut
geworben, welche bie Slbbanlung bea 9tationalfcf>aufpiefe oerf>inbern
wollten; fo fe|te ficf> jum Skifpiel ber marfgräflic(>~branbenburgif<#e
©efanftte £f)eobor ©aljmann für Slnbreas 6$opf ein, ftellte oor,
baf$ man bei Beibehaltung unb ftönbiger 33erbefferung biefer Gruppe
nod[> einee> ber beften beutfcf>en Sweater fyatte erhalten fdnnen, baj$
3talienif(^ nur wenige Seute perftünben unb ben fiieb^abern 9Rufi!
in b(tn ©onnerstag-Äonjerten geboten werbe; aber ber ^fürft antwortete, bie £eilnaf>me am 3lationalt|>eater, bie fi<# je^t im Saugenblid feiner 93erabf<#iebung jeige, f>abe man oor^er buref) fc^lec^ten
95efu<|> \<i)te<fyk bewiefen unb im übrigen werbe er fein £|eater nacf>
feinem, niefrt
nacf> ber Äegenöburger ©efc|>mac! einrichten* (13,
109/110.)50)
IT. ©te Uatteitifcft* Oper 1784—1786
©aron S|e|)bor t>on Sc|>ac|>t reifte im Sluguft 1783 bem dürften
l^^tlltäälil^^
tylan
fürjine neue italienifcl>e
Oper ein. ^etteltfettwW
i^t tnappiUn
Sluejug mit unb 2Bilb (10,6.76), fü|>rt nacf> biefem Sluejug 9Rettenleitere „Sinigeö aus bem ©agenoerjeic^nie" an. ©as wichtige
(Sd^riftftüd foll jwar nicf>t wortgetreu, aber in|>altli<# genau ins
§>eutfc£e übertragen, wiebergegeben werben •
©änger, Sängerinnen unb anbere Kräfte für bie Oper*
L 9Ue ^rima 5>onna ober ^rima 95uffa wirb man wo£l wieber
^raulein Slllegranti gewinnen, bie gegenwärtig in §>reöben mit
einem ©e£alt von 2500 fl, fpielt* 6ie wirb wo|>l bei einer 93efolbung
t>on 2000 fl* na<i) 9?egenöburg tommen*
2* ©6 ift eine jweite ©onna nötig, um abwe<f>ftung8weife mit ber
erften $u fpielen* 6 i e wirb ein ©ef>alt oon 1100 fL forbern*
3* ©ne eigentliche jweite $>onna, bie nur allein biefeö
oertritt, wirb 900 fL beanfpru^en*
4* Sei ben tarnen mufc aucf> la parte seria pertreten fein* ©iefe
Sängerin ift verpflichtet, ndtigenfalfe für bie jweite 5>onna einjufpringen* Sie mufe ebenfooiel Begabung |>aben wie bie übrigen,
wenngleich fie nity fo oiel bef<^äftigt ift unb fie fönnte wo|>I 1000 fl*
50

) 9Mtcnteitct f4>reif>t übet tae tcutfc|)e Stycatet nut wenige unb ganj ^
glic^eö (9, 6 . 261/262). <£t fü^tt Sluffü^rungen bez beutfe^en Sü^ne, <xu$ ben
g w9Roi)t^ Im Stammen bet jtpeiten itatlenlfc^en Oper an unb im ftapitd über
2>a* ftdt>tifct>c Theater (9,0.266) nennt er eine Slnja^l von 6ct>au}piclcrn unb 6ängctn
ber 6cf>opffc|>en Sruppe unb normale einige 6tü<fe.
9Bitb berietet jtemlic^ audfüfjrlicfj (10, 0. 62/74), boc^ ftreibt er nichts Dom
Spielplan bed Styeatete, ezwtynt and) pon ben 6d>aufpiclcm gelegentlich nur einjelne, tpobei er ben Sibliotf^elar Kot^ammer ©üf^nenmitglieb fein Wfet* Aber ben
Sefuc^ pvn Raifer Sofep^ bringt er ausführliche 9lac|>tic|)ten (10, ©• 67/70), er toeife
t>on ber Sefprec^ung fttiebTify 9licolais (10,0* 65/67), t>ocf> nt^te pon ben 8*itungöna4>ric^ten (45, 46, 47, 48, 49), biefcierangeführt würben«
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fotbetn* 3<$ benfe, bafüt f a u l e m 93tunetti anjuftellen unb mit if>t
ben 93etttag auf 300 fl* abjufc^lie&en* Qa^u tyat fie )a no<# tyt ©efcalt
afe $ammetfängetin*
5* gwei erfte £iebf>abet wetben je 1000 fl* foften*
6» 9Ran benötigt au<# jmei gute 93uff ofänget, bie je 900 fl* fotbetn
werben* ©eine |>o<f>fürftl* §>ur<$l* möge entfe^eiben, ob man #errn
9tegri wieber nehmen foll* 2Ran mufj für bk 93efc^ung Mcfcr SRoUc
auf i>aö genauefte enpägen*
7* 5>aö etnfte männliche ^act> mufc ein junget 2Rann befe^en, ber
gefanglicf) gut -begabt ifi 6ein ©e^alt wixb 600 fU bettagen*
8* @in (Stfaltenot, im ^all, bafy ein Spielet unpäf$U<$ ift, xoxtb
eine 93efotbung t>on 500 f(* petlangen*
9* 9Ran btauef^t einen Sinfaget, bet ein guter SÄufiter fein mufe, unb
fcas minbefte, was man tym bejahen mufe, finb 400 \L
10* ©et 9Raf4>inenmeiftet Dominique 23outien) «>itb, wie beim
beutfe^en £f>eatet, 500 fU Slofyn empfangen*
1L 3lu<f> ben S|>eatetmalet bex beuifc^en 95ü|>ne fann man behalten, weil et tüchtig ifi 0ein ©e|>att bettägt 200 fL
12* @6 ^*jyBJH!$£^ a P?Bl^^
^ ct a u ^ ^,c 93etpflic|)tung
ttr^O^OTTita^^^
bet 6änget einautid>ten unb
i|>nen bie, Stollen einjuletnen* liefet mufe minbeftene 1500 fL
b f f c
batf nämlicf) ni$t glauben, ba$ man füt bat ©elfc, bae man
batauf *>etwenbet, lautet ©änget et^ält, bie t>on potnef>etein bie
9Kufif, bie man ifmen t>otlegt, ausfü^ten fönnen* 3n Stallen witb
biefe Sluöbilbung fe^t petnad^läffigt unb ein Opetnuntetnef>met ift
übetaus glü<fli<$, wenn et £übf<#e ©eftalten finbet* ©ein $apetl~
meiftet mufe füt bae übtige ©otge ttagen, wie t<# ee wäfytenb bet
etften Opet ju tun bie @f>te tyatte, wo alte butcf> mxä) wie kanatxenPögel auögebilbet wutben, mit 2lu$nabme bee ^täuleinö Slllegtanti,
ie, banf bet ©otge bes §ettn ^otjbauet, SPfäljifc^en ^apellmeiftete,
ate mufitatif^ fe^t gut gef^ulte ©ängetin anfam*
©ie Opetnftäfte allein fommen alfo auf 11600 ©ulben*
Sluffiellung bet Zlnfoften:
13* ©ie q5attituten unb SfbfStiften foften jäf>tli<# 800 fl*
14* ©ie ©aalmiete bettagt 410 fl*
15* ©ie 95eleu(^tung etfotbett 800 fl*
16* ©ie SBagen, um bie ©amen ine ££eatet ju faxten, foften
400 fl*
17* ©ie ©ewänbet füt bie Opet wie füt bae 95allett etfotbetn
2200 fl*
18* $Qx ^anbwetfet, 2Ba<|)en unb ftumme Sßetfonen muh man
1500 fl* in Slntec^nung btingen*
$ola füt bas ££eatet lieferte ftü|)et bae ^ofmarfc^allamt*
witb wo£l fo bleiben, bo<$ w<xte biee o^ne^in feine gtofee
2luögabe*
©ehaltet unb Mnfoften jufammen bettagen alfo 17 700 ©ulben*
7*
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©allett*
U 2Senn £ocf>fürftl* §>urc£l* es bittigen, fo lann man als ©allettmeifier #erm 9?olanb behalten* (St wirb mit $rau unb S o t t e t
1200 fl* ©efcalt beanfprüfen* SBenn et bae Angebot annimmt, fo
werbe i<^> tyn ba^u anleiten, fi<$ recfrt um bas ©allett ju bemühen
und fe£r fparfam ju fein; benn bie 93allettmeifter finb gewitynlic|>
bie 8*tft$tet eines ££eaterö, weil fie fo ungeheure Koften oerurfachen; fo gef<#af> es burcf> #errn 9tooerre in SSien»
2. ^üt ein gutes £anjpaar, bas den jungen Schopf unb feine ftzau,
Mett>af>rf<f>einncf>bem Stubet folgen merben, erfe^t, mirb man
1000 fl auftoenben muffen^
3* $Ran lann als brittes ^an^paat ^errn Snfanotoij unb 5^^u
behalten» 6ie betommen 600 fU 95efolbung.
4. 2tucf> ^ett unb $xau ^ubet finb gute Sänjer, tännzn bleiben
unb erhalten ebenfalte 600 fl
5. (Sin guter Sßnjer, um mit 5*au 9?olanb ju tanjen, foll 500 fl.
czfyalten.
$Ilan benötigt oier gute „5igurantinnena* @ine baoon ift bae
l i 9tolanb* 5>ie anbeten btei beanfpruc^en je 300 f(*
muffen einige neue Sänger fommen, benn einige, bie fcf>on
f^ier finb, geftalten ifyte ^S^ren ni<fyt fo, ba% fie mit ben §>amen
f<f>ön übereinftimmen. 3ene finb atte brauchbar, um ein gutes Sattett
Dorjuftetten, mit 2lu6na|>me ber SBectert, bk jtoar eine fe|>r fd>öne
©eftatt ^at, i>o<^ überhaupt ni<f>t tanjen lann.
$. 9Kan braucht einen 95attettgeiger, ^orgeiger genannt, ber minbeftens 400 fl* forbern mirb*
9* ©a bie Aufgabe für ba* Orc|>efter o^ne^in fcf>on f<^tx>ierig ift,
fo mufe man, namentlich für bae> ©allett bie beften 2Rufi!er au* ber
©tobt f>eranaie£en* ^iefür barf man 800 fl* anfe^en»
©ur<|> bie italienif<f>en Vermittler toirb man meiftens getäufefrt;
fie behalten felbft bie guten Sängerinnen unb Sänger unb f$iden
nacf> unferem fianbe fc|)lecf>te Kräfte, verlangen aber tro^bem oiel
®elb unb au<fy von ben Künftlern noc|> eigene einen So^n, ber i^nen
meift getoä^rt toirb, tpeil bie Spieler, geblenbet oom 21uölanb,
Stalien gerne oerlaffen* VRan foll alfo #errn ^aleftrini nacf> Stallen
f<#i<fen, ba% er bie Kräfte felbft auswählen !ann, es toirb tfym toof>l
au<$ mögli4> fein, für geringere Sefolbungen gute Spieler ju erhalten* 3<^ toürbe felbft bie Steife unternehmen, wenn es meine ©efunb|>eit erlaubte* 2tber ^aleftrini ift burc|>au6 ber geeignete $Rann,
biegen Auftrag ju übernehmen* ©ie Verträge follen auf oier ftafyte
abgesoffen toerben* (15, 28/31»)
98it biefem ^Jlan «>ar ^ürft Karl 2lnfelm einoerftanben* @r etnannte feinen ^lufiRntenbanten Saron oon Sc|>ac^t auc|> jum oberften Setter bee ^oft^eatere, meines 2lmi bieder 95aron oon 35erberi<f>
inne gehabt ^atte, unbfeefafeLitU^i>i^(Einrichtung ber Oper, toobei
> t fic|> n a # Kräften bemühen follte, wenn irgenbtoie mögli<^, billigere
Klüfte afe Dorgefcfrtagen, abet bo4 gute Sänger, ju gewinnen* 9lac|>
# ^ f t
92Dunfd[> follte Scf>acf>t auc|> erfter Kapellmeifter ber
H ?.
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f?! n tynbm feinem übrigen fefcr f>ofcen ©e^alt no<$ bie von

^ | j p - | ^ ^ ^ 0 ^ n erwünfd^ten 1500 fl* betommen* ^ Ä ü l i J i l
(Eroee tonnte afe jioeitet Ea|J4ltoieiitet bei ber Oper toirten^UsT 1E)
f ©«ofrwfreqsrap^^
qp
< ^ ^^
für
leria Slllegrantii mehrere feiner
f
©riefe,
© f bie ertyrnad) ©resben fcf>rieb,
ganj unbeantwortet liefe unb f<^üe|Ii^> ablehnte, nad) 9tegenöburg ju
fommen* §>er %üx\t ärgerte fic£ ni<f>t, bafc er bie anfprucf>6t>olle unb
launenreic^e «Sängerin für fein ^oftyeater niefrt gewann* ©tatt tyrer
lam ate ^rima ©onna unb ^rima ©uffa ©ignorina Siementina
S a g l i o n i aus Statten* Über fie berichtet 95urnep in feinem
3Jeifetagebucf>* §)ie Sängerin ftammte aue einer ©olognefer Familie, fie fyattt nod> fünf 64>tpeftern, bie alle aucf> Sängerinnen
toaren (54, I, ®* 63)* ©urnep |>örte Stementina in SRailanb in ber
Oper unb bei einem Äonjert unb meinte, ba$ fie „auf einem Heineren £|>eater eine fef>r angenehme Sängerin fepn toürbe" (54, I,
©• 77)* 3n 9legensburg f>atte alfo filementina bie ©eftimmung, bie
if>r 93urnep juertannte*1)
2tte jtoeite ©onha tarn eine 6ignorina 2 a 3 3 a r u 2$üt bie etgentjtoeite ©onna tourbe Serefa 6 c 011 i angefteüh ) ©as ernfte
übernahm nac|> @c|>acf>t6 93orfcf>lag bie Kammerfängerin 2tntonia © r u n e t t i *
5>aö ^acf> ber erften Äieb^aber befe^ten 27U<f>ele S a f e U i unb
©uifeppe S 0 f i m u £ei$terer toar früher länger am 3Bürttemberger
^of tätig gemefen (57a, II, 0. 53, 73,114, 144), Site 93uffo gewann
man ^Jietro 9R a j e r 0 n u ©aö ernfte $a<£ |>atte ein ©ignor © u ~
r e 111 inne* ©er <£rfaijtenor war ©• ©• ® a r b a r e 11 u £err
9legri fam nic|>t me|>r nacf> 9legenöburg*
©ie ©e|)älter ber Operiften waren um dn weniges nieberer ate
95aron pon ©c^ac^t *>orgefcf>lagen fyatte, aber nocf> immer fürftltcf)
tu nennen. Äberbiee würbe ben $tünft!ern bae 9teifegelb vergütet
unb jebem in irgenb einem frönen ©ürgerf>auö ein t>om ^of aus
am neu eingerid^tetes Siittmer frei jur Verfügung geftellt (15,
8/79 unb 91/95.)
Unter 95allettmeifter 9tolanb blieben t>on ben alten Sanjträften
bat> tyaax Sntanowij, bas ^Jaar £uber unb aucf> bie beiben jungen
6<$opf, ferner 2Rabm* ©fpan, bie Wlblle. ©aletti, bie 2Jlblle* 95outierp unb ^err ©c^warj. 8«>ei neue ^än^er famen aus Stauen,
nämlicf) ftabxte 2R 0 n a r i unb Carlo $ i 0 r i 10* Slufeerbem fanben ficf> auf ber ©allettlifte ber alte ^oftanameifter ^oubier peri^
unb als weniger bebeutenbe Sanjträfte: spronatf), 9leitenau,
Spatel, SRariane, ©(fftainer, Sifete.
3:anjge|)älter waren geringer als porf>ergefef>em 2llö 23ei9lolanb erhielt ntc^t 1200, fonbern 1000 ©ulben (15, 79).
fürftlic|>e ^ofmufitfapelle war jur Seit ber ^weiten italienif<$en Oper im großen unb ganjen nod^ biefelbe wie im 3af>r 1777.
Qmei @$we\tem CIcmentinae, eonftanjc unb 9^ofina, waten t>d bat 9Bienet
SA, I, 0 . 174, €in SagHoni tpar ©eiger in Stuttgart 57a, II. 93k 6 , 73,
) OHn 6cottf wat am Stuttgarter $of ST^atcrmakr, 57a, II. 93i>* 6* 45,

2
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93on ben bebeutenbeten SRufitern traten aujjer 9ttepel, ber 1782
gefiorben war, no<$ alte &a^ ^>ie 9Tamen 93ogel, 6ommer unb
ninget Pon 1777 finben fic|> ni<$t mefcr, ber SBalbfcornbläfer $ f
ah in i>en 9Utf>eftanb perfekt Siede SRitglieber ber ^oftapelle, bie
pom Schopff<#en Or<#efter hatten übertreten bürfen, waren ber ©eiger
^ranj <Sablo, ferner 3ofepf> Äalb, Söolfgang 9Bacf unb #err 6c£mibl.
2Seiterf>in finben fi<£ bie neuen 9lamen: 6cf>mt&ner, tyaube, 9lettmetjer^ ©pat|) unb 6<fnerl, 5)ie 95eja|>lung i>er 92lufi!er war bie
gleiche «>ie 1777* 2Ü6 Kammerfängerin finbet fic|> neben ber t>or|>m
etwä^nten 2RabemoifeUe SSrunetti von früher noc^ bie 9Kabame
Croes, geborene ^oubi^re, mm ^offinger finb eine £ocf>ter
^
i
SRargarete, unb ein Saffift ^tfd^ct mit
3m ©ommer 1783 ttmrbe ni<fyt nur eine 9leugeftaltung bes ^
tere, bk SBiebereinric^tung einer italienifc^en Oper, bef4>Ioffen unb
burd[>gefüf)rt, fonbern aucf> bae> Sf^eatergebäube erfuhr eine 33eränberung* ®<^on 1777 a>ar ber ^of an bie @tabtoera>aitung mit bem
2lnfu<$en herangetreten, bas 95all|)au6 umzubauen, aber bie @tabt
|>atte bie Sitte abgelehnt (19a, 54/55). 3m Safcre 1783 liefe ber
$ürft auf feine ttoften bas Sall^auö pergröfeern unb perfcf>&nern, es
tarn ein 93##äü ^inju unb 3nneneinri4>tungen tourben bequemer
gehaltet (4, 3.93b. e. 1712 unb 5, e. 548, 9Tr. 179). 3m 9närj 1784
begann alfo bie italienifcf>e Oper in einem neu ftraf>lenben 2$eaterf
neue Oper war wieber bee ftütften ganj felbfteigeneö ^
gab feine Sintrittötarten ju taufen, wer i>om S)ofe bie Erlaubnis
fyatke, burfte bie 95orftellungen toftenfrei befugen. 3n einem 93rief
an 95aron von ^repbl, ber wie früher bie ^laijorbnung entwerfen
follte, fcf>rieb ber ^ütft: „. . . als 2Bir mit einigem 9Kifepergnügen
eine Seit f>er beobachten mußten, wie fi<# ein jeber auf bie erften
^lä^e jubränget, ber bur<£ bae für folc|>e bejahte (Snträegelb ein
9?ec|>t hierauf erlangt $u |>aben glaubet, gleichwie aber in Suftwft
bae> 6pectacle auf Itnfere alleinige Ä&ften beftritten unb bem publico freigegeben wirb, alfo l&nnen Söir mit t>ollem 9tecf>t eine folc^e
93orf<^rift erteilen welche einem jeben ben gebü|>renben ^ßlaij beftimmt/^ (15, 56.)
§>er überaus umftänblic|>e ^lan beö SJarons t>on ftxeqbl, ben er am
27. ^cforuar 1784 einreichte, wie aucf> bie ^Inberungen an biefem
93orf<£lag, bie ber ^ürft beftimmte, finb erhalten. S>ie ?piä^e würben alfo perteilt:
$>er erfte ^lat}, bie erften brei 93än!e unb 9lebenbänle por ber
©üfme, war für bie „^o^en #®efanbtfcf>aften" unb für bie ^d^ere
„9lobteffe, fo würtlicf> bie €rlatibnife |>at in ©efellfcf>aft ju tommen."
§>er jweite ^5la^, bas übrige parterre, naf^m bie Herren ber <Stabt~
perwaltung, bie reicf>6ftäbtifcf>en ®efanbten, bie Sonfulenten, 2lffefforen, ©ottoren unb Ranjler pon 9leic|>6ftiften auf. Sliemanb burfte
auf biefen ^la^, „ber nicf>t ein föavaüet" f>atte unb frembe, burcf>reifenbe ^Jerfonen mußten fic|> fcfyriftlicf> aueweifen, wenn fie &i
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fi^en wollten* ©iefer ^la^ tarn aucf> bem fütftttc^en Kanjleiperfonal ju*
S>er btitte ^laij, bie (Smpore rechts, war i)cn ^ausoffijieren,
benen bes pufften unb jenen f>of>er ©efanbtfcfmften, angewiefen*
§>er Pierte ^piaij, bie @mpore lints, war für $.cutz, „bie feinen
$aratter fmben, als Jnefige unb frembe $aufleute, 93ürger unb anbete
Sonette fieute" beftimmt*
$>ie etfte 9tebenloge follte für „iunge unb unerwacf>fene von ©efanbtfcf>aften unb #bf" fein, bamit fie nidpt „bem Sßattette jut Saft
fallen, weit fie meifienteite ^ofmeifter unb KinbettPättetinnen bep
tf^nen tyaben, unb folcf>e Äinbet öfters hinaus getragen toerben muffen
unb bep einer 2Uenge von 8«f<^auern fe|>r |>art burcf>äufommen ifta*
S>ie zweite 9Tebenloge beftimmte man bcn Operiften unb Sänjern,
ben ^ofmeiftern unb bcn ?Pagen*
5>ie gro&e SKittelloge u>ar für „antommenbe |>o|>c ©äfte unb biftinguierte ftzembe", für ^errfc^aften,
„bie fic|> tpegen ber 9leifetleibung
i#t
l i probucirenri u>ollten»
g f felbft fafe am -erften Sßla^ inmitten ber ^o|)en ©efanbtf<#aften* ^ür biefen ^la^ tpurben leine harten ausgegeben, tt>o^(
aber für bcn jtpeiten unb für bk beiben Emporen* <£s n>urbe weiter
beftimmt, bafy auf ben erften Pier ^lätjen je eine 6cf>übtt>acf>e fte^en
mufete, beim Eingang JU bcn ©aalplä^en ein Korporal unb por ben
fiogen ein ©efreiter* S)en Wienern würbe befo|>len> ja bae> Sweater
nic^t ju betreten, fonbern wä|>renb ber 95orftellung unb aucf> nacfv
<&nbt berfelben por ben inneren (Eingängen ju warten* §>ie ^ l a | orbnung würbe gebrucft, um fie allgemein befannt ju machen* (15,
59/62; fie^e au<|> in 12*)
©ei ber jweiten italienifc^en Oper fanben in ber 2Boc£e jur 2Bintersjeit brei 93orftellungen \tatt, im ©ommer, xxxtnn bie Spieler
nicf>t mit am Äanbfi| bes ftütften waren, würbe nur am Sonntag

bas Sweater ge&ffnet*

©er @ p i e l p l a n bes Sweaters ftellt bie ^ortfe^ung bes Programms
ber erften italientfcf>en Oper bar* 93on Komponiften, bie man bereits
früher tennengelernt fyatte, fei $uerft ^asquale 2lnfoffi genannt*
$Ran ^örte pon i|^m „La forze delle donne", bann bie opera comica
>J viaggiatori felici", ferner „Rodrigo e Isabella". 9tur no<$ eine
Oper erf4>ien pon ?pietro ©uglielmi: „Le vicende d'amore"* 93on
Antonio Salieri fpielte man „La scuola di gelosi".
©ie bdbm bebeutenbften Vertreter ber italienif<^en opera buffa,
bie im ©egenfat; jur opera seria bis über SRojart hinaus lebensfräftig blühte, waren pon ben 80er ga^ren an ©iopanni93aifiello
(1741 bis 1816)8) unb ©omenicoSimarofa(1749—1801)* 4 ) ^aifiello,
ber am ruffifcf>en Kaifer^of unb fpäter in Neapel §oflapellmeifter war,
f<$uf Söerte pon echter 93olfstümlicf>feit unb trefflicher 9latürli4>feit*
8

) ®tefcc über i^n: 34a.

*) 0tcf>c über i^n: ©• <£. *>• 21. ©onapentura in La riforma musicale, 1914
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(Simarofa war wie Sßaifiello in ^etersburg, eine Seitlang wirfte et
aucf> in 28ien unb ging im fpäteren £eben wieber na<$ Italien. @r
würbe pon ben Scitgenoffen nocf> fytyet gefegt als ^aifiello* 6eine
9ftufit tennjek|met fic|> bur<f> innige, oft fcf>wärmerifcf>e 9ftelobit,
bo<# ausgelaffene fiufiigfeit ift i|>r im gleiten 37lafe eigen* 93on
^aifiello, bet im Äauf feines bewegten Sieben* übet fmnbert Opern
fcf>rieb, tarnen in Kegeneburg mer jur 2luffü£rung: „Le due contesse" unb „II re Teodoro in Venezia", bie in SBien ^erauegetommen
waren,tt>eiter|)in„I visionari" unb „II barbiere di Seviglia". fie^
tere Oper wat bae> berü^mtefte aller Söerfe ^3aifielloö* @r fcf>rieb
feinen „©arbier^ 1780 für ben Petersburger ^of unb bae 9Ber!
machte alöbalb einen @iegeölauf bur<# ganj ©uropa* Sänge 8^it
t*>ar biefe Oper ungemein berühmt unb beliebt; 9toffini mürbe es als
eine 93ermeffenf>eit gebeutet, als er ben „93arbier" neu t>ertonte,
bocf> fein Söerf lie^ bae> ^aifiellos t>ergeffen* 93on ©omenico £imarofa brachte bae ^oftljeater bie 53uffo-Oper „L'Italiana in Londra",
ferner bie jtoei dramme giocose „Giannina e Berbardone" unb „II
pittore Parigino", tt>eiter^in bie jtoeiattige opera semiseria „II convita". ©as beritymtefte 9Bert Simarofas, „II matrimonio segreto",
erfc|>ien nic|>t*
2lte weitere 35orftellungen bes jtoeiten italienifc^en ^oft|>eater6
ift ein 2Berf t>on fiuigi €arufo (1754—1822), „II fanatico per Ia
musica", ju nennen, bann bie breiaftige opera giocosa „La locanda" t>on ©uifeppe ©asjaniga (1743—1818), ferner von SRarcello
Sernarbini, genannt 9Karcello ba Capua, (1686—1739) „I tre Orfei"*
95on SRartin 9 ©oler (1754—1827) ersten „II burbero di buon
cuore", JU bem ber Seyt pom 5)on 3uan-S)ic|)ter 5>a ?ßonte war unb
t>on 6tep|>ano Sglefe 6torace (1763—1796) „Gli sposi malcontenti".
©<#Uep4 finb noef) awei Opern von ®ui\eppe @atü (1729-^1802)
anjufü|>ren: „Le gelosie villane" unb „I pretendenti delusi overo
Fra i due litiganti". fie|tere Oper würbe mit (Einlagen aus 6c^ac^tö
,JLa semplice" porgeftellt*
©uref) bie 33erbinbungen, bie 23aron 6<^ac|>t wegen ber 6ängerin
^llegranti mit 5>reöben angetnüpft fyatte, erlangte ba* 9?egenöburger
Sweater au<fy eine Oper von bem
bortigen Rapellmeifter 3o|>ann
©ottlieb Naumann (1741—1801).6) 5>ie %ebeutung biefeö ungemein
fruchtbaren Romponiften liegt in feinen fpäteren Opern, in benen et
©lucte 9?eformwerf folgte» 3n 9legeneburg fam eine Oper aus bem
£ 1770 jur 2luffüf>rung: „L'ipocondriaco",
SDon ©aron oon 6c^ac^t tarn bie gro^e breialtige opera seria
„ A r t a s e r s e " unb neu ein jweiattiges Dramma scenio, „ C a l i p s o a b b a n d o n a t a " , jur ©arftellung» Se^teree SBerl
fc|>rieb ber Äomponift für bie Äammerfänger
9Ronfieur unb Wlabame
$ifcf>er unb für ^räiulein 95runetti»e) „Calipso abbandonata" ftellt
©iebe übet ifm: 9J* «ngWn&ec, 3* ®* Waumann als Opemlomponift, fieipj, 1922,
^ {£• &. fiipotostD föxcibt im „93aicrif<#cn 3Rufitte%iten", SRünc^en 1811, Wcfcs
SBctt fälfc^lid^ bem Äi>mpon!ften 93encWft 6cf>a<t ju, 0 , 3 0 0 , — SRufi« FHB Sign.
e$$t 147.
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eine SBallettoper im franj5fif<$en 6til bar, woju ber $omponift bur<f>
bie eifrige Pflege beö 93allett6, 5er bad #oft|eater feit 6er 6<$opff<$en 93ü£ne oblag, unb im beförderen buz<fy bie Söerte ber ©eller
unb 6tarjer angeregt würbe* ©ie Sbztn 9lot>erreö (33gl* @* 70)
finb |>ter fo ftreng perfolgt, baf$ fogar ein 93alleit finngemäfe bie beiben Slfte ber Oper perbinbet* ©er franjöfifc^e ©influjj jeigt ficf> au<$
in ber einfachen i)anblung, bie pon nur brei ^erfonen getragen wirb*
9Rufifatif<# feffeln por altem bie ausgebe^nten bramatifc^en Slccompagnato-9^edtatipe, bie ben oor$ügli<#ften ^Ia^ in ber Oper einnehmen* S>ie 95allettmufi! haftet teitoeife noc^ an ben alten, unbramatifc^en ftotmtn.
2Ref>r Opern, bie toä^renb ber jtoeiten italienif4)en ^ofoper
geftellt tourben, bas Reifet, neu jur 2luffü£rung tarnen, u>aren ^
ju ermitteln* €>i<$erlicf> finb auef) mehrere SBerte, bie man in ber
Seit t>on 1774 biö 1778 f<|>on gehört fyattz, tpieber^olt u>orben, tt>eil
ja bie 9leuanfc^affung i>on 2Kufitalien ntc|>t nur grofee 6cf)u>ierigfeiten, fonbern au<|> ftetö grofee S?often t>erurfac(>te* 93on ©r6trt)6
Oper „Zemire e Azor" ift eö beifpiefotoeife beftimmt nacf>geu>iefen,
bafy fie abermals gefpielt umrbe unb fo toirb e$ au<§ bei mehreren anberen beliebten Opern getpefen fein*
jtpeite italienifcf>e Oper erfuhr fc|>on im ^a^u 1786 ein oor$eitigeö Qcnbe, ein 3a£r, nacf>bem bae tlaffifc^e 2öert ber italienifcf>en
opera buffa erfebienen war, 9Ro\att$ „Le nozze di Figaro", beffen
2luffu^rung baö ^Jfitßeafer, oas m^m m
Oper
H S f l T t m €h
ntebr
b eerlebte*
33nn bben Ä
Äretfen
f
bber
€hoe pa& Bmtt nte
ll eb t

^ f ^

9lationalt^eater rege, piele fcofce ®^anbtc fa^en mit SRifemut im
#oftf>eater bed ^3rinjipalfommiffar6 bie 2Belf<#en, bie beutfcf>en
Gruppen bagegen in bm 2Birt6f>äufern, u>ie im „9?oten §afyn" ober im
„951auen #e<#t"* 9Kan ftellte bae 2lnfu<|>en, im #oftf>eater bae
beutfe^e 6<^aufpiel „fianaffa" (fie|>e 6* 96!) aufjufü^ren* 6e^r unwillig gab ber $ürft biefer 95itte ©e^ör* dt liefe bie Söeifung ergeben, „bafc Söir einmal für allejeit uns bergleic^en 21nfuc|>en perbitten, weil 2Bir nic^t wollen in bie unangenehme Sage perfekt werben, eine abf<$lägige Antwort \<txx<tn $erfonen JU geben, beren
SBünfcfce 98ir bep anbeten (Gelegenheiten erfüllen ju tonnen trauten*" 2Ran erfuc^te fogar bm ^ütften, beutf<#en @c|>aufpielern ju
erlauben, im #oftf>eater ju fpielen; aber biefem ^nfinnen würbe erwibert, „bafy 2Bir in feinem erfinnlicf)en ^all barinn einwilligen
u
werben
Slber bie Quertreibereien ber &e\anbten gegen ba$
italienifcf>e ^ e a t e r würben immer ärger* ®ie faxten f<f>Iiefelic|> ben
tylan, ein neue* großes Sweater mit jwanjig Sogen ju bauen, um ber
beutfc|)en 93üfme einen würbigen ©pielort ju perfc^affen* ©er 5#rft
follte fic|> an biefem S^eaterbau beteiligen, er fyaitt aber baju gar
feine Suft, faf> and) bie 9lotwenbigteit ni$t ein, weil bas 93a!lf>au6
immer genug 9taum geboten |>atte, bie Sufc^auer aufjune|>men*
105
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0109-8

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

Um fi<# 9luf>e ju oetföaffen, fcer gefellfc|>aftßc|>en Stottoenbigteit
nac|>gebenb, nicf>t feinet eigenen Steigung folgend,frefcfrtojjet, bas
93all£au8 einet beutf<f>en Stuppe ju übetlaffen, ettlätte abet ft$ um
biefe Unternehmung „toebet mittelbat nocf> unmittetbat betümmetn"
ju toollen, f onbetn nut, füt feie Seit, ba et in Stegensbutg xx>at, ^5la|mietet ju fein toie itgenb ein ©efanbtet* ©es ftürfkn 93efcf>luf$ bef<£leunigte tt>o£l aucf> bet Itmftanb, bafj feine italiemf<#e Opet ungemein £of>e Sloften oetutfa<$te unb dafe oon 1785 auf 1786 Saton
i>on ©<#a<#t toeit me|)t gut llntet|>altung fcet Sü|)ne fotdetn mu^te,n
afe t>otf>etgefe£en wav. 2lm 19* guni 1786 f<$tiet> bev 5ü^f* ^<>
6cf>(o& S^tugen^ofen aue an Saton oon 9öeftetf)ott: w93Öit faben fcen
unabäni>etlt<#en ®c|)lufe gefafet, Unfete italienifc^e opera no<^ t>ot
Ablauf öet fcem ^etfonali jugeftani>enen £onttalt'8eit, unb ^wat fogleich ju t>etat>fc^iei>en, anbei au<fy feine eigene 6c|>aufpieIetgefeUf<^aft ju untet^aften/' (15,74^) Saton 2$eoi>ot oon ©cf>a<|>t fyatke
bk gefamte 2lufldfung i>ea S|)eatet6 ju leiten, et mufote ben ©ängetn
unb SaUettmitgHebetn bie 2lbbantung mitteilen, ifmen jut 2lbteife
i>etf>elfen, bie 9WUfgabe bet SRöbel bet Opetiften an bae> £ofmatf<$atl-'
amt übetu>ac|>en, bie tlbetfüf>tung bet feinen ©ü|)nengeu>änbet nacf>
£tugen|>ofen petanlaffen unb bie (Sinfiellung bet übrigen bleibet
unb bet ©üfmeneinticfjtungen in leete Simmet oon 0t* <£mmetam*
2lfe bet ftütfi im ^etbft na$ Jlegenöbutg jutäcfte^tte, tpat fein
f
aufgelöft*

^ o f m u f i l toutbe awfy naef) bev 2lbban!ung bet italienif4>en Opet, unb bet gänjlicf>en Sluflöfung bes $oft|)eatet8 beibehalten* 9leu ^injulommenbe Seute toaten enttoebet ötabtmufüet, bie teiltoeife bei bet Sefptec^ung bet 6<#opff<#en 9Sü|)ne
genannt finb, obet @ö£ne oon ^ofmufitetn* Son bet Sluflöfung bee
<kfyeattt$ an bis jum ftafyte 1794 toutben füt bie SRufiftapelle, bie mit
ben Äammetfängetn etioa bteifeig Ätäfte umfafjte, jäfytli<$ xunb 26000
©ulben ausgegeben* Sn biefet Summe finb bie ©ehaltet, bie 9lenUn, audfr alle befonbeten 2luögaben, toie füt 2lnfcf>affung oon 2Rufitalien, füt 2lbfcf>teiben oon 6timmen, füt 2lnlauf unb Sluöbeffetung
oon Snfttumentin, inbegriffen* 3n ben 90et ftatyttn begann untet
bem allgemeinen toittf<f>aftlicf>en 3liebetgang beö beutfcf>en 9?ei<^e8
auc^ bas S^utn unb Sajciöfc|)e ^auö ju leiben, bie 9?eoolutionstriege
tyatten i£m fc^toete 93etlufte jugefügt, unb fo mußten aucf>, toie in
allen ©ef<$äft$belangen, j^ie Ausgaben füt bie ^ofmufi! oetminbett
toetben* @8 toäte oietleid^t fc^on in biefet 8^it jut 2lbbanfung bes
Otc|>eftet8 gefommen, toenn fic|> ni<fyt 95aton oon @cf>acf>t fo eifrig
bafüt eingefe^t fyätte. St oetfptac^, fo ^aue|)älterifc^ toie nut möglief)
bie 9ftuftt ju leiten unb f<f>lug alö ©patmajjnafjme oot, bie SRufifet im
6ommet ni<|>t mefyx nac|> ben Sanbfi|en mitjune^men* 2lb 1798 etfrtelt jebtt SRufilet tunb 100 fl* toeniget ©ef^alt, bie Summe Ht Sei l t e t bettug in biefem ftafyx 9850 fl* 9lac^ 1800, ba bie Seiten oot106
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überge^enb mieber beffer waren, würben bie 33efolbungen wieber
erf>$f>t. 3m 3af>re 1804 betrugen bie ©ef>älter o|me $$enfIonen
11 878 ft; bafür war ab<tt bm Seuten unterfagt, ferner in Söiriö-'
$äufem&u fpielen, hingegen bürden fte Unterricht erteilen ünb bei
^ t ^ t t
1804 mürben aucf> bie ^tfimifiter
^
unb SBeften unb blauen
9lSdten 'einheitlich getleibet. 9Ran afmte bamate u>o|>I no<$ nid>t, welche
Umftärie in jwei %afyt<m tommen follten, als nämlich im 3af>re 1806
bae ^eilige 9tömif<#e 9leicf> ©eutfe^er 9lation jufammenbrac^, ba$
fürftttc|>e $)am bie ©ouDeränität Pertor, bem ^ütften bie Söürbe beö
ä p f f
ggenommen tpurbe* 3n biefgüai^Sa^nmuzbz
fgaiS^n
ll abQtbanlt
b
Sil
f l ^ erfielten
f
bie ^ofmufittapelle
Sile IIflu^ler
Renten
einmalige ^finimng i>on eta>a 1000 ©ulbem ©ie t>erfc|)iebenen Angaben 2ftettenteiter$ (9, &. 271) über bie „9tebuttion"
ber SRufifauegaben finb falf<#, richtig finb bie ^ofmufifer oon 1787
unb 1806 (9, 6* 270 ff*) angegeben.
©ad S w e a t e r übernahm nac^ 2luftöfung ber fürftticf>en §of~
bityne a^näcf>ft gmanwzl e^idaneber (1751—1812). 3>er JJürft
$a|)lte anfangs afe ^pia^miete 3500 fl, fpäter ungefähr 5000 f
6^i(faneber blieb bis jum gaf>re 1789. 9lac^ tym tyatttn bie
tion Qatob Slec^enmac^er, Vornan SBäij^ofer, bann go^ann
ftop|> Raffta, ber beim beutfe^en §oftf>eater t>orüberge|>enb
fpieler getoefen wav, inne* lim 1794 ftanb es um baö-£^eater fo
f<f>lecf>t, baty ber ^ürft feine spia^miete aurüctjog. ®rft 1802 nafcm
man ficf> lieber t>on feiten bes ^ofes um bae Sweater an unb ber
5ürft mietete neuerlich um 50 fL monatlich eine Soge. 1803 tourbe
unter 5ü*ftpriw<*$ ®atl ^rei^err t>on §>alberg, ber 9?egeneburg als
^ürftentum erhalten ^atte, ein neues Sweater gebaut, wobei ficf> auc|>
ber ^ütft oon £fyutn unb Sajciö beteiligte. <£r mietete bei ber Hoffnung ber Sü^ne eine fioge um 1200 fl. )ä|>rlic|). ©iefes 2f>eater
brannte 1849 ab, bocf> f4>on in bm Qa^ren 1851/52 tourbe ein neues
^auö errichtet, n>oju ber bamalige ^üirft nicf>t toentger als 3000 fl.
fpenbete. Srft 1859 u>urbe bas Sweater eine ftäbtifcf)e Slnftalt, bie es
nocf> ^eute ift. 93on feiten bes 2^urn unb Sayiöfc^en £ofe$ erfuhr
es ftete b(tbeut<tnbc Hnterftü|ung. 3nfonber|)eit J?ürft S l l b e r t
oon £fmrn unb Saxie, ber feit 1888 afe ^aupt bes Kaufes waltet,
mar ftetö ein f^eroorragenber ©önner unb 6c|)u^err beö S^aters.
95or bem großen KriegJpenbete ber ^ürft aufeer ber anfe^nlic^en
?pia|miete noef) 20 000 9Kar! jäf>rttc|> unb gewährte btefe 6umme im
befonberen jur Sleuaueftattung bes 3nnenraum$ bes Sweaters bei
ber g^eier ber 150 Jäf>rigen 2lna>efen^eit bes fürftlicf>en Kaufes in
9legenöburg. 3n einem Programmheft beö ©tabtt^eaters aus bem
$af)r 1932/33 ift ju lefen: „Seitbem bae> ^ütftfic|>e ^aus 2$um unb
Xaxie im Sa^re 17791) bae 9tegensburger ^eater gränbete, ift in
,9tegensburg bie ^reube am Sweater unb bie Seilna^me an feinem
©efte^en, feinem SBac^fen unb SGßerben burcf> nickte unterbrochen
worben. Unb biefer, nun über eineinhalb 3af)r^unberte tpä|>renben
fo« Reiften 1760.
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Stabition, bie wie von Anfang an no<f> fyeute ben 6 $ u $ bet
gtiebet bte fütftlt<f>en Kaufes geniefet, tft es ju banten, bafy bat 9le~
genebutget Btabttfyeatet aucf> biefen garten unb untuf>epollen 2Bintet überftan&Z' (Stattet i>es 9tegenöbutget 0tai>tt^eatet6, 1932/33
f 7*) @tft im ^etbft 1935, por 93eginn bet neuen ßpietaett, gab
f 2Ubett feine 6c|)irm|)ettfc^aft übet bat 9^egenebutget Sweater
auf* §>a$ ®tabtfyeatet Slegenöburg erhält ate „Sweater bet
tif^en Oftmarf" einen 8uM>u& pom 9leic|>*
S>aö 35 a U f) a u s am Slgibienpta^ bas S^eatet^auö bet |
unb £ayi8fcf>en ^ofbüjme, übet beffen 6c^t<ffal jum 6<#iu{$ bet W>|>anblung noc^ ju betic^ten ift, tpat bis jum 3a|>te 1804 pom ^ofe
bet Qtabt abgemietet unb in 93ettpaltung bet fötftlic^en lammetbienet* 3n biefem ftafyte, als bae neue §>albetgf<f>e ^eatet et*
Stfnet mutbe, taufte bet ^ütft bas 93aityauö um 2000 fL unb liefe ee
ale> 2Bagenbutg pettpenben* (5, 0. 548, 9lt* 179*) @6 ftanb noc^ btd
jum ftafyte 1922* S>a tputbe es abgebtocf>en unb an feinem S
etticf>tete man ein gtafees bteiftddigeö 9Riet$au6 mit 5 > ^ f e
bas an bet 9lotbfeite eine ©ebenttafel mit folgenbet 3nfc|>tift ttägt:
„9tn Stelle be$ $fitftl« &fyutn u. S:ajciöfcf>en Sallfmufee u*
tö liefe ®eine 5>utcf>lau<f>t Sllbett ^ütft pon Sf^utn unb
biefeö ©ebäube in ben 3af>ten 1922 unb 1923 etticfrten/'
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Beilage I
Jürft 2l(epan6et Sttbinanb t)on $f>utn un6
und 6en S^eater6ire(toten Stan^ois 2>upuis un6 gierte Hicotas
vom 18- atät3 1769
1
Les Sieurs Dupuy ) et Oyez Directeurs actuels d'une Trouppe,
qui va s'etablir dans cette Ville, Nous2) ayant tres humblement
represente, que sans un abonnement notable de Notre Part, il
ne leur seroit pas possible, de satisfaire a leurs Engagemens, et
de fournir une Trouppe Teile, qu'il conviendroit d'en avoir pour
un Corps aussi respectable qu'est la Diette.3)
Nous Soussignes voulant non seulement donner une Preuve non
Equivoque de Notre Bienveillance aux susdits Directeurs, mais
surtout contribuer autant, que la Chose depend de Nous, ä Tamusement du Public de la Diette; Promettons, assurons et Nous engagons ä donner chaque ann6e ä commencer depuis Paques de cette
ann6e 1769 aux Entreprenneurs de ce Spectacle la Somme de huit
mille florins d'Empire au Cours de ce Jour le Carolin ä 11 florins
le Ducat ä florins et l'Ecu de Convention ä 2 florins 24 kr;
Sommes en outre convenu des Conditions suivantes; savoir
1«) que le Spectacle sera cense attache ä la Diette, que par Consequent except6 2 mois de relache pendant le Tems des feries,
il ne pourra sous Pretexte quelquonque s'absenter de cette
Ville ou etre transportö ailleurs.
2») Tous les trois mois ou Tous les mois selon le bon Plaisir des
Directeurs on leur payera le Pro rata de Fabonnement de ces
8000 florins en deduisant cependant de la somme totale 400
florins, que Nous Nous sommes engag&s de faire payer Tant
ä la Ville, qu'au Sieur Robert Crespel pour la Session du Theatre
6tabli dans le Jeu de paume ( = ^aUfxme), le quel Theatre en Vertu d'un Contract pass6 ce Jourd'hui et dont Nous Nous sommes
port6s garants, a 6t6 ced6 et abandonn6 ä la susditte Direction.
3.) II y aura une Liste des Personnes compris dans cette abonnement, hors la quelle Liste Personne ne sera exempt6e, et ne
pourra se dispenser de payer; cependant pour les Secretaires
ou Commis de la Chancellerie, de meme que pour les officiers
de maison on leur donnera toutes les facilit&s raisonnables,
pour ä un juste ceux s'abonner.
©er 9lamc ift fonft ftete §>upuie gcf<#rief>cm
) ?>em ffütftcn!
3
) Diette = diete unb betautet |>iet 9teic|>6tag*
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4«) Nous voulons bien encore preter contre Flnventaire ä cette
Direction nos Decorations Livres, Musique, Habillemens et
Tout ce qui a raport au Magazin; ä la fin de cette Direction on
Nous remettera le Tout / : autant que cela est faisable:/ dans
le meme Etat, comme Nous le leur avons fait donner.
5*) Nous ne specifions point ni le Nombre ni la qualit6 des acteurs,
si cependant au bout de Fannie la Trouppe ne se trouvoit pas
dans FEtat, dans le quel Elle doit etre et compos6 de bons
Sujets, en denoncant 5 Mois avant la Cloture du Theatre,
c'est ä dire avant Paques, on ne seroit que pour un an.
6*) outre ces 8000 florins la Direction ne pretendra ä notre Charge
nul Dedomagement ou depense extra ordinaire sous Pretexte quelquonque de Decorations, Magazin, Musique, Bibliotheque, Habits,
bougie, Vin, Voiture ou Livres, et Tous ces et quelquonques
autres articles sous quel Nom ils puissent etre, seront a la seule
Charge des Directeurs. II ne soit egalement pas permis, de
donner des abonnemens suspendus, que dans des cas extraordinaires, vu Tous ies abonn6es le jugeroient ä propos en echange.
?•) Nous Nous preterons ä faciliter aux Entreprenneurs des bals
meme hors du tems de Carneval, et ne Nous opposerons egalement point, que tous Ies Jours de Spectacle il y ait une banque
ä condition comme de raison, que cela soit dans une Chambre
separte et que cela ne porte pas Empechement ä la TranquilIit6 du Spectacle. On tachera en Tout, de Ies epauler soit au
Magistrat soit ailleurs autant que possible, sans neanmoins
entrer dans leur depense, mais aussi ne pretendant pas, que Ies
Entreprenneurs soyent comptables de leur recette, et qu'on
veuille pour cette raison Ies chicaner. Comme de Part et
d'autre on a agi de la meilleure foy, en cas de Disenssion Nous
Nous en remettons quant aux Points accesoires ä la Decision
des quelques amis Impartials. Le Present Contract expedte
en Double, auquel Nous avons fait apposer le Cachet armoy6
de nos armes a et6 par Nous sign6.
Ratisbonne ce 18* Mars 1769*
ltntcrfd>rift: Le Prince de la Tour et Tassis.
Nous soussign&s Directeurs et Entreprenneurs de la Trouppe,
qui va s'etablir dans cette Ville sous Ies auspices de la Diette,
acceptons Toutes Ies Conditions ci dessus marqu6es et Fabonnement de 8000 florins, que Son Altesse Serenissime MonSeigneur
le Prince de la Tour et Tassis Nous offre, promettons, de Nous
y tenir et de ne rien pretendre en sus en Tout de remplir littßralement Tous Ies Engagemens, que Nous venons de contracter.
Ratisbonne ce 18. Mars 1769*
Itntctfcf>riftin: Dupuis Fafn6
Oyez Fafn6
(14, 14/170
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Seifage II

6er 6ta6ttmifiter, 6ie 6em 2>freftor 6djopf Derpfitdjtet waren
93iolino sprimo
6ab!o
^ofmann
24 fr.
©Unter . . . . . . . . 24 fr.
6uef$
24 fr.
93iolino ©ecunbo
20 fr.
93loicf>er
3enba<$er
ftiauti
Oboe

93io!a
Saffo

20 fr.

. . . . . . 20 fr.

93eil
6<#mtbi

24 fr.
20 fr.

3leigebauer
©olbatt

30 fr*
12 fr*

^offmann
2Rmee .

24 fr*
24 fr*

9Taberer

20 fr*

Slnbre
©Unter
§>embl

20 fr*
20 fr*
, 20 fr*
5 fl* 56 fr* (19a, 379*)
£
angegebenen ©e^ätter t>erfte^en fic|> für etnmaügeö
Spielen* 2lu&er biefer fitfte Hegt no<# ein „93erjei(^niö was bk
SRufic bägüc^ bebrägt" (19a, 380) t>or* ^ier finben ficf> bie beiben
©Unter unb 6olbatt ni<fyt mef>r angegeben, bafür neu ber 9Tame
^ b l 2luc|> bie ©efe^ung ift auf biefer jtpeiten fiifte ettpae anbere*
Beilage III
firfte HXonatsabredjnung 6er 0c^opff(^en Sruppe vom tfläts 1778,
6ie 6er Jürftlii^en ^oföfonomietommiffion Dorgeteget tx>er6en mugte
©inna^men pro Sttenfo 9Rartio
2ln ber £f>üre .
652 fL 5 fr*
25on ©ereniffimo
750 ff*
Abonnements
33 fl* 36 fr*
6umma 1435 fl* 41 fr*
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Sluögaben pro 9Renfe SKattio
Lit. A. Sefolbungen
A . A. ©efmlt bes $>itecteut
B.
9teu angefcfwffte ©abetobbe
B. B. 5 # * btn ©ebtaucf> bet 6<#opfifc£en
©abetobbe laut Sonttacte
C.
93eleucf>tung
D.
^anbiDette-Sonti
E.
2lujjetotbentli<$e 2lu$gaben
F.
SRuftc
©umma
33on bet @innaf>me betet . . .
bie Ausgabe mit
abgeaogen, bleibet tut fütftL Saffa

641 ft 00 tt.
125
213
28
33
64
28
200
106
1413
1435
1413
22
(19a,

20
6
45
39
55
ft 11 tt*
f(* 41 tt.
fi. 11 tv.
fL 30 h.
381/382)

Scüage IV
QJtrief 6es ©itettots
2ln6teas 0c^opf an 6en 3nten6anten
(SjrceHenj

$oc|>gebo^tnet
©näbiget
©elegen^eit, 3Rüe* ©etnet ju betommen, batf nicf)t übeteilet wetben. 3c^ ^abe bestiegen fcf>on mit §• fiegatione 6ectetait
©anno gefptocf)en# (£t «>itb ficf> etttmbigen, tpie §o$ i^te ^otbctung,
unb aucf) i()te 6cf>ulben!aft fep, bann teife icf> bis 15ten ob. 16ten
übet ^eilbtun nac^ $rantfurty, obet butcf> ^rantfurt^ nacf> ^eitbtun,
fe^e, ^ote, fptec|>e fie, unb bringe (Soiet SjcceUenj bie ficf>ete 9lacf>ticf>t
u* ©eu>i^eit pon allem* §>enn f(^u>etiicf> toitb fie ficf) gleicf) |>ier
ptobucieten tdnnen, ofme ficf> u* unö ju fcfmben, etften^ fyat fie
pieüeicf>t leine t>on ben |)iefigen gangbaten Opetetten einftubtett,
jtpeitens tpäten bie Äoften fic^ ^iet ju jcigcn ^u gtofe, a>ei( fie o^ne
33etbienft if)te ganje ©efellfc^aft müfete tuf>en laffen, bie i|>r @c|>i(ffaal entfdneben tPütbe* $>. ^oifel tdnnen mit in folgenb petlangten
unb Detfptocf>enen @tüclen unmöglich entbe|>ten* $>• 4ten: $>ie
6 6cf>üffeln, b. 5tcn: Sota unb SUonjo, b. Uten: §>• Teufel in allen
Scfen, bcn 13ten ob* 14ten: 5>ie Sttungen* (5>atf ic|> ben fttonleic^namötag weil ^ep^ttag ift fpielen laffen?)
?Ptolog ju einem S t a u e t f p i e L
i t e c t e u t ift f<#on a n g e z o g e n j u f e i n e t
ift b e f c ( > ä f t i g t ben S l n f a n g j u o t b n e n ,
b a * < § > a t b e t o b t $ i m m e v ift m i t 2 l c t e u t 8 u n b
2 l c t t i c e n n a c f ) tyalb a n g e f ü l l e t , b a f t ü t m e n j u > e p
3 R u f i c a n t e n fjetein:)
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92luficant: (§>ie # ü t e a u f b e m K o p f ) Slptopost
Äaifet |>at ein ^Jtefent gegeben»
Stufte: 2Bit wollen au$ unferen
3<f>: $üt 0k gef>5tt leinet»
2Rufic: festen
wit niefrt tut ©efellfcfmft?
S<|>: 9tein, baju ge^dtt, was agitt unb tanjt, unb in bet ganjen SBelt
lein Otgefiet»
SRufic: ©attament bas wollen wit fef>ent 3<f> will aucf> meinen
2*iU
§>et $ett friegt nicktet
9Kufic: S)aö will i<% feiern
3cf>: 9Tein et fciegt nickte»
SKufic: SBet? et»
3cf>: 5)et ^ett, et!
( 9 K u f i ! a n t e n untet
© c ^ i m p f w o t t e n un& f l u t e n , e i n e t mit g e b a l l t e r ^auft mit j u t 6 e i t e ,
b^t anbete
m i t a u f g e f j o b e n e t $)<xnb i m 95et# m i t e i n e O | ) t f e i g e ju geben:)
95Öaö? 3|^t infamen 6pi|buben, i|>r wollt auf mic^ fplagen?
3cf> laffe eud^ beibe auf bie ^auptwac^e fe^en»
£ m at m i t faft nicf>t m ö g l i ( | > a n mi<f> j u ^ a l unb i f > n e n ni<fyt m i t © e r l ä g e n b e p
bet
S t e l l u n g j u p o t j u t o m m e n , ab et, f i e l m i t g l e i c h
ein, wenn
bit e i n e t e i n e n S c h l a g i n 6 © e f i c ^ t
t > e t f e ^ t , fo ift bat S t a u e t f p i e l p o t S l n f a n g g e e n b i g t , u n b bespalb
e n t w i c h ic|> a u f f o l g e n b e
hieben
g a n j w e i ö l i < £ a u s bet © a t b e t o b e u m
b i e 9Bad^e j u t u f e n » )
2Rufic: 5>ae ift et ni<f>t im &tanbe, une einfpetten ju laffen @t»
3 4 SBatt: i<£ will euc|> legten, was if>t bem fütftl» £fyeatet unb bem
©itecteut füt 9tefpect fc|>ulbig fepbt
Unb fomit ging i<fy bem ^attette %u, fie folgten mit, ic£ bat ®t»
ll £» Soncomiff» auf einen Slugenblid jum Sweater, bet ifynen
bann ins ©eficfrt fagte, ba$ fie nichts ju fotbetn Ratten, weil @» 2R»
b» Äaifet füt fie ni<|t6 ^etgegeben» @tn %. ©tabtfämmetet, bet im
<£$eatet wat, tiety mit: i^ follte jum #» ^oftatj) Seipolb fRiefen,
b% et ben tegietenben um bie 38acf>e etfuc^en läfet — ba* gef<#a£
^; unb nac^ geenbigten €5<$aufpiel xoutben fie abgeholt, blieben
bis ben anbeten 9Rotgen auf bet 2Ba<f>e, follten mit auf 23efe£l bes
SRagifttatö t>ot benen abbitten, in beten ©egenwatt fie mt<äf> beleibigten, fie traten es abet nicf>t, icf> liefe fie alfo im folgenben 6pettafel
ni<f>t ine Otc^eftet, weil ficf> alle Slcteutö aufhielten, unb fagten:
wenn fie fol<f>e 93utfcf>e beleibigen bütfen fo tännen fie fi<£ nicf>t be\$weten, wenn tynen einet *>on uns eine ©tob|>eit et^eigt: ©inet
Reifet SRüllet ift bet Sofcn einet fütftl» ©ebienten Söittwe, ^oboift»
5>et anbete 6c|>uftet, ein f<#le<$tet SRuficant, unb ein ausgemästet
Taugenichts» Unb von bem allen — benlen @uet S^ellena — ift
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$« Äirjinger fcjmlb, ber i>tc £eutf>e nacf) 2h*6fage des $)• 2öenjig
und meßtet fo babeh) waren, auftaute, unb gleich barauf mit einem
berben 9taufc£ in bie ©uarberobe tarn, [ie ju &ertf>eibigem ©ei)
liefet Gelegenheit £öre uf>; baj$ $)• Äirjinger, £ro$ beö <£ontracte$,
unb ofme ber §>irettion ein 2Bort ju melben, ben ^etolb, 9laberer,
SBacf, unb td> glaube nod> einigen bie Erlaubnis fottjugc^cn, unb
ben ©ommet in Äirte ju reifen ert^eitt* Obiger 6cfmfter, ber erft
ge^eurat^et, f>at ber>m SRagiftrat eine Erlaubnis vom Sweater t>orgezeigt, bie er *>ermutylic£ Don $. &ablo, ober ßirjinger erhalten,
wovon i<^ au<f> nichts tpei^ 5>ie von $. Qablo abgeforberte 2Rufic
mad)t mir ac£t Sage 2lrbeit, um fie in Orbnung ju bringen» $>abtn
Suer Sjcjellenj bie ©nabe ben i)ofraty Jßeipolb S>ero 95efe^i unb
2Reinung ju erMären, auc|> mir gegen $>. Äirjinger befonbere ©atiöfaction ju erteilen; bann i<f> ö>ei| ba§ ^oc|>biefelben nic^t wollen,
bafy ber ©irecteur fo f>erabgen>ürbigt toerbe*
mir 3ugefcf>idte Srauerfpiel Oba 4 ), toerbe icf> balbmögH<|>ft
beförbern, nur n>eiö i<^ ni<|>t bie SBetpanbnifj; bcnn ic^ erinnere micf)
feiner Unterrebung pon ^oc|>benfelben bapon*
€uer Sjccellenj glauben; ba% bie umpicf>tigteit ber &tüde, ben 8ufpru<# ins Sweater t>erminbere; aber i<f> fyabe bie @|>re ju perfi<£ern
bafy no<$ jebee mit mef>r SepfaU, afe in ©egenu>art 0t. ©ur<$lauc£t
aufgenommen tporben* 8ubem finb auc^ ©tücfe t>om erften 9tang
babet), %. 9toUanb |^at au<# für bxe 2Ronat|> SRärj ein neues 95al(et
geliefert*
micf> ju ferneren ©naben, fo wie \6) mit erfinnüc|>ften
^
f
S
©
H
i
bi
9tefpect unb S93eref>rung
*>erf>arre
<£uer
©jrjeHenj
meines
gnäbigen
gef>orfamfter ©iener 2t* Schopf ©irect*
9tegeneburg b* 31 • 2Äärj 781
4

) O5a i>ic J t o u Port 5tt>ei SRännern x>. 3 . 93t P» 95at>o, 1780*
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3)er3eidjnis 6er mit 6em Jürftlid) S^utn unb Sayisfäen $oftyeaterfn
unmittelbarer 2>erbin6ung fte£en6en ^erfonen un6 6er #ofmuftter bis
6es
«guftinelli, JJlorante (1741—1809), ftldtift, ab 1775 ftanbig am £ofeSUbonico, fiefce 9*olanb!
9lltegranti, SRabbalena, <33rima ©onna ber erften ttaL Oper«
Slnbre, SBufiter beim 6<$opff<$en Or<#efter.
Stubui, £ofmufiter um 1740.
Sluguft, $Hbe., 2?tütterfpielerm unb 6angerin bei e^opf, 1780—1784«
Sagttoni, €Iementina, sprima ©onna ber ^tpdten ital* Oper*
93ailfa), Jwngoid fiouiö, 64)aufpielet ber Com6d. fran9. t>on ca. 1760—1774;
alleiniger ©irettot 1771—1772, mit anbeten 1773—1774.
93ailh>, ^latie, geb. Opej, ©c^aufpielerin unb 6ängerin, muntere Sieb^aberin, bet
Com6d. fran9. von ca. 1760—1774; 1773—1774 9mtbire!toruu
Saubier, 6<#aufpieler ber ComM. fran9. pon ca. 1770—1772.
Seoupal, 2Rlle», Opcrnfptelerin ber Com6d. fran9. i>on 1772—1773.
93ell, 9Rufiler beim 64)opffc^en Orcf)efter.
9$erberi<£, Scott) Subtoig ©aron pon (t 1784), gürftl. ©ef^eimer Äonferenjrat,
oberfter Leiter ber ^ofbü^ne pon 1760—1783, 6c£u$>err beö beutfc|>en Spätere
unb Äberfe^er franj5fif4>er 6tüc!e.
©*•* (93erberi<# ?) ffräulein pon, führte 1781 6<#attenfpiele por.
Serner, ffeliy, fpielte mit feiner Gruppe Ott.—S>ea. 1777 in Stegenöburg.
Serner, OTlle,, perebelicbte 35enerl, ©angerin ber beutfeben Operette, Ottober
1781—1784.
Stoiber, 2?lufi!er beim 6<$opffcf>en Orcf>efter.
Sourbaie, 92lbev 3Uütterfpielerin ber Com6d. fran9. pon ca. 1770—1774.
Soutmp, Sacques, §ofmufi!er um 1740.
Srunetti, Slntonia, Rammerfängerin, Vertreterin bee ernften ^ac^eö bei ber erften
unb jtpeiten italieni|cf)en Oper.
Sutierp, Dominique, ftanbiger 2Rafc|>inenmeifter bee §oftyeaterd.
Sutierp, 3Kamfell, Rinberbarftellerin beim beutfeben Sweater unb Sianserin bei ber
jtpeiten italienifcf>en Oper.
CD

Carbarelli, ©iopanni Sattifta, Srfa^tenor bei ber a^eiten ital. Oper.
^afeUi, 9üli<!>ele, erfter Sieb^aber bei ber jtpeiten ital. Oper.
€innae, 2Ramfell, ftinberbarftellerin beim beutfeben Sweater.
<Elapel(le), 2Hrd., Sinfager beim franj. Sweater pon ca. 1770—1774.
€lopel(le), 2Wle,, Opemfpielerin ber Com&i. fran9. ca. 1770—1774.
Compiani, 2lgata, 6angerin bei ber erften itaU Oper.
Cofimi, ©uifeppe, erfter Äiebfcaber ber jtpeiten ital. Oper.
Crefpel, Pierre Robert (1709—1783), Stergnügungsrat am $ofe, richtete im Safcre
1760 bas Sweater ein.
Sroes, ^enri Saqueö be (1705—1786), #oftapellmeifter pon ca. 1730—1748.
Croes, §enrl, be (1758—1842), §ofmufi!er, ab 1776 ftanbig am §of, ab 1783 Rapellmeifter; ftomponift.
Croee, 2naria Slugufta be, geb. £oubier(e), ^offammerfangerin ob ca. 1766, atpeite
©onna bei ber erften italienischen O^er.
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©äbetmann, Sfrriftopfc, SRufiler beim Scfcopffcfcen Orcfcefter.
©einbl, 9Rufiter beim Scf>opff<f>en Orcfcefter.
©enner I, ©ofmuftter, auf Siften pon 1739, 1755 unb 1766 ertpäfmt.
©cnner II, £ofmufiter, 1766 ertpäjmt.
©en$i, ©irettor einet Opernbanbe, bie ber #of 1748 unterftü^te.
©eyl, SUoia, SRuftter beim ScJ>opff<$en Or<$efter.
©iring, 2Bre*, Scfcaufpieler, ßomiter unb Sänjer bei Schopf 1778—84,
©iring, 2Rbe., fpielte Nebenrollen unb tomifefce 9Ute, Sängerin, ebenfo.
©onnmger, ^erbinanb (1716—1781), §ofmufiter, Slomponift, erftmalö 1755 er9Rllev 9Runtere bei ber Com6d. fran?. 1771—1774.
©oriöoie, Pierre 2lrmert), Scfcoufpieler bei ber ComM. fran^. ab ca. 1769—74.
©orfcfmtibt, §ofmufiter, 1766 angegeben.
©uclos, 5*<wt90te %*an ©abriel, Spieler ber Com6d. fraii9. pon ca. 1769—1770.
S>ummt, SRlle., Sängerin bei ber Com6d. fran9. im fflinter 1772/73.
^>uni, inile., fpielte im Februar unb Wlävt 1779 bei S$opf mit tlägti<^em Srfolg
jur ^3robe, perlieft bie Stobt tpieber im 3wW 1779.
©urelli, Signor, pertrat bad ernfte 5ac|> bei ber jtpeiten ital. Oper,
©upuis, g=tan9Oid, Sc|>aufpieler ber Com6d. fran9. pon 1760—1774, pon 1769—1770
mit Oyez l'ainä, 1772—1773 mit 33alpille unb pon 1773—1774 mit mehreren
anbern ©irettor.
(E
€tftainer, beim 9lolanbf4>en Sallett Pon 1784—1786.
SUmer I, 9Rufi!er beim S(|)opff^en Otc^efter.
©trner II, ebenfo.
{Jembacf>er, g=ranj 9Caper, ©omorganift, tomponierte einen ^rotog für bad §oftratet.
Jiorilo, <£arlp, Sänjer bei ber ypeiten ital. Oper.
5if<#cr, 9Hr6. Rammerfdnger (Saft), in bm 80ger Sauren am $ofe; tpirb 1784 unb
1787 angegeben.
ffifcfcer, 92lbe. Äämmerfängerin (Sopran), ebenfo.
SJteiybl, Saron pon, ft^rte bie ^la^orbnung für bie Opern am.
ffriggieri, ©omenico, Stammerfänger, Sieb^aber bei ber erften ital. Oper, Opernbitter.
5ritfd5> I, §ofmufi!er (2Balb|>ornfpieler) <ü> ca. 1755, 1784 penfioniert,
Syitjty II, ^ofmufiter, nur 1766 einmal ernannt.
®orgel, Settelträger beim beutf<$en Sweater.
©ofel, 3ofep(> (1716—1780), £ofmufiter, 1755 unb 1766 enpäjmt.
©ramier (f 1775), $>ofmufifer, pon ca. 1755—1775.
©retf<|>, «onrob ( t 1784), ^ofmufHer.
©ruber, #ofmufiter (©eiger) pon ca. 1775—1806.
©fcfttPenimer, Sc^aufpieler unter Schopf.
©fpan, Sgna& (1750—1794), Sallettporgeiger bei Schopf ab 1782, bann #ofmuftter,
Äomponift.
©fpan, 93arbara (1738—1800), jtpeite Operettenfängerin bei Schopf ab 1782.
0abl, 9Kbe., Sängerin bei S^opf, pon ©ejember 1779—1781.
§äferl, grana, 98ufüer beim S<|>opffc|>en Orc|>efter.
t§&
5E?S» §oftnufiler (Oboift) ab 1776—1806, Jtomponift.
^ ( I i p P / S^eatermaler pon 1760—1778.
be la, Opernfänger beim franj. Sweater pon ca. 1769—1774.
$ f # , ^Jebantenfpieler unb ®infager bei Schopf pon 1778—1784.
^of(f)mann I, SRufiler beim Scf)op^en Orc^efter.
§of(f)mann II, ebenfo.
$ i
Sänjer bei Äolanb pon 1874—1786.
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£ornung, Sofcpfr, Sallettmeifter bei S<$opf pon 1778—1780*
#ormmg, SRbe*, 28ütterfpielerin bei Schopf pon 1778—1780*
$oubier, 3o$ann ©aptift, ^oftanameifter ab ca. 1755*
^oubier, SRaria Slugufta, fie^e Sroee*
^uber, SRonfieur unb Wabame, &an$paat bei 9*olanb pon 1782—1786.
S a , §ofmufifer, 1766 ettotynt
3enba<$er, Sülufifer beim S<#opff<$en Orctyefter*
SncanotPii (dntanowty) 3Ilt6., Romifer bei Schopf pon 1778—1784, ate £änaer
^ bei der ju>eiten itoL Oper*
i (gn!anott)i^) 9Kbe^ £ieb£abetin bei 6cf>opf t>on 1778—178^ ate
t
aud) bei bet ^weiten itaU Oper«
3oae, ^eatetmaler vt>n 1778—1786*
Staffla, 8ofep^, der ältere, §ofmufi!er (feiger), 1755 etwtynt, fe^tt 1766, bann
lieber ab 1777—1806; Romponift
Raffta, SBil^etm, ber Süngere, geb* 1751, ab ca. 1775 §ofmufiter (©eiger); Romponift*
Äafffa, Sodann €f>rtftopf>, 6c|>aiifpieter, Sänger, 6tü<!ef<#retber, Operettenfomponift; t>on 1778—1779 bei @<$opf am §oft|>eater*
5taff!a, S^erefine, geb* 9tofenberger, feine &zau, 6<^aufpielerin unb Sänaerin bei
©c^opf t>on 1778—1779*
ftaifer, 9RUe,, jugenblid>e Sängerin bei Schopf pon 1779—1781*
J?alb, 3ofep^, 9Huftfer beim 6c^opffc|)en, ab 1784 beim §ofor<#efter*
Rad, porüberge|)enb 2?laler bei ©<$opf, 1882/83*
Raraufc^et, Slnton, ^ofmufifer, 1755 unb 1766
Rlob, QUpfyan, SHufiEer beim ©c|)opffc^en Orc^efter*
Stnxfäed, 9»en3el, ^ofmufifer (ffagott) ab 1776—1806*
Rniffer, SHufifer beim 6<|>opffcfcen Orc^efter*

Rüffner, 3oj>* 3a^JPff]j^^:^l§^_^S^^^t

^7^* rf

unter Schopf; Romponift; ging um 1786 nacf> ^öien*
Rürjinger, SRaria Slnna, fiefje Sßabuli*
ß
Samba<^er, SCaper, 9Rufiter beim Sc^opffc^en Orc^efter*
Sambertini, ©iacomp, fiteb^aber bei ber erften ital* Oper.
fia^jari, ©ignprina, jtpeite ©onna ber jtpeiten ital* Oper*
«ifette, Sanjerin bei Kolanb pon 1784—1786*
5orena, ST|>cop^i( ^riebrtcf), geb* 1750, Sc^aufpiefer bei Schopf 1778—1783;
geber einer Kegeneburger S^eateraeitfc^rift*
fitber, 3ofep^ 2Cnton, aue 6uiabac|> (Obpf-). (1732—1809), ab 1766 ftänbig
mufiter«

an

3Ra}eroni, ^ietro, 93uffo bei ber jtpeiten ital. Oper*
9Rar#anb, S^epbalb (1741—1800), 6c(?aufpieler unb Unternehmer, mit bem 1776
ein Stertrag gefcj)loffen, bann tpieber getöft tpurbe*
9Rarianne, STänjerin bei Slotanb pon 1784—1786*
9!laroni, öignor, porübergefcenb Sänger bei ber erften ital* Oper*
SBaper I, ^ofpaufer, 1755 unb 1766 ertPäfmt*
9Ro»er II, §ranj 9Coper, €bler pon Segenberg (1718—1778), Seibarjt, ©e|>* 9t<xt unb
„&ttrepeneur" ber Com6d. fran5. ppn 1760—1765*
9Ra|>er III, jipeiter Sänger bei Schopf pon 9lopember 1779—1784*
SRInee (SRfnj)), aiuftter beim S<^opff<^en Orc^efter, ab ca. 1786 bann §ofmufiter,
SBalb^prnbläfer*
SRonari, ^abris, Sänjer bei ber jtpeiten ital* Oper*
SRmttrofe,OTre*unb 2Rbe*, Sänger ber Com&i. frang. ppn 1773—1774*
SRülter, ©ottfrieb, SRufiter beim Sc|>opffc|>en Orc^efter*
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9t
Stöberet, ote $ofmufitet 1755 unb 1766 ttwfynt; bann ote 9?tufitet bes ©$opff<$en
Otcfcefteta.

jti, $>omenico, SJuffo bei bet etften ital. Oper.
fgebauet, SRufitet beim ©<f>opff<f>en Otcfceftet.
Steffeltobe, gt£t. ©• von ju §ugenpoet, httpfälaifcfcet ftammetfcett in SRüncfren,
f$rieb ©tüde für ba* #oftyeatet.
9teumann, 9ßtd., £iebf>abetbatftellet bei ©<#opf, ca. 1782—1784«
Sleumann, 9Wbe., G^argenfpietertn, ebenba.
StetiPille, 9Rte., ©änger bei bet ComM. fran9. im SBintec 1772/73.
Slfcolai, fftiebricb (1733—1811), fcfcrieb 1781 eine 95efpte<^ung be* beutf<^en $oftbeatete.
Slicotai(D), #ofmufitet (Statf4>e); ernennt 1755, nic^t 1766, bann triebet ab 1775.
Stie&et, Sodann 93aptift, ShitfütftL SRünc^enet ©cfcaufptelet, gab im 9lot>embet 1778
am $oftyeatet ein ©aftfpicL
i f ( f e ) , SRabame, Scbaufpielerin bei Schopf pon 177£—1784*
2lntan, ©tteltot einet STtuppe, bie bet ^of 1748 untetftü^ie«
3lnna, geb. Viertel, f 1754, beffen $tau, 6<^aufpieterin.
O

^j,
Opej,
Opej,
O

^piette @uiUaume, Ta!n6, Sc^aufpielerin bet ComM. franc. ca. 1760—1773.
aiarie ©enopi^>e, m^re, beffen gftau, ebenfo.
?5iette Qticolas, cadet, maitre de musique oon ca. 1760—1774.
Sülatie, fiefye 93ailb>.

V
Sßabl, 9JUtfi!et beim 6cj)opffcben ©tieftet.
^abuli, 9Ratia Snna, vevefyl Slütjinget, Sängerin bei bet etften ital. Opet.
^aifl, Sänket bei 9lolanb i>on 1784—1786.
^alefttini, ©iwanni, aus 2Raitanb (1744—1829), §ofmufitet (Oboe), 1775 etftmab
angegeben.
tyotin, 3Ratt^ieu, Sbeatetgetoanbrneiftet.
^auetebacb, S^fepb t>on; SBienet 6ettetdt, f(^tieb, ab et in 9legenebutg txxuc, für
bae ^oft^eatet ein &t&&.
l 9lepomut, ©finget bei ©c^opf von ca. 1782—1784, Äomponift
, ©iopanni, Sänget bee em\tm 5a<^ö bei bet etften ital. Opet.
f , 5tana 9Capet, 9Rufitet beim ©(^opffct>en ©tieftet.
, Slnbtea*, ebenfo.
^ ^ , 9Ri^ae(, ebenfo.
$oifet, geb. 1744, Gänger bei ©$opf pon ftebt. 177d—1784, au<$ OpetettenS>itettot.

^Joifel, 9Rbe., Utilit6-©pielerin, ebenfo.
9ßott>mr), ^tanj %apet (1729—1794), gofmufitet (©eiget) ab ca. 1761. Romponift
$5U ©eotg, 9Rufitet beim ©$opff<$en Ot^eftet.
tb,
(Violoncello), etftmote etwtynt MIT, <xa$ £än)et pon 1784
b ^ofmufitet
^
bie 1786.
86
9t
9Uwffet, go^onn ©ottlieb, f<$rieb für ba& ^oft^eatet ein ©tü<t#
9tat)monb, £ouie, ©(^aufpielet unb ©änget bet ComM. fran9. pon ca# 1770—1773.
9tegni*, 9RUe., §offängerin um 1740.
9tei<$Un-9Relbegg, §ofmarfd?aü ^tei^ett pon, untet^anbelte tpegen bet©pielet(aubni»
für 5 . © $ u $ mit bem 0tobttat unbrichtetemit Stefpel 1760 bad $of$eatet ein.
9leitenau, Sänjet pmx 1784—1786.
9jttepel, Sofep^ (1708—187^, ^ofmufitet feit bet Äbetfieblung bes §ofee na<f> Äe-il-<
^ 8 b g ; bebeutenbet S?beoteti!et, Romponifi
Äolanb, eigentB4>
4 3ofep(>
3 f p ( ?Ubonico, SaUettmeiftet pon 1780—1786.
9 l l b S& [[eine
i $$tau, C
f t r i ebba.
bb
9lolanb,
Cftnjerin
9 l b 9RUe., feine
9lolanb,
Sottet,
ebba.
fi
Stt
SSönjetin
i
bb
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Kotyammer, fftanj SBityeta (1751—1800), ffirftl 93ibtiotyeta*> f^ticb ©tüde unb
Prologe für ba& S)oftbeater.
&ouffeau, 2Rrö., S>arftetler ftummcr Stollen bei Schopf, ca. 1782—84*
Stopifi, ©ignorma, ©ängerin bei ber etften i t d , Oper,
9Uibotf(p|>)# £ofmufifer (93ratf#e) ab ca. 1775.
©oblo, 5 t o n j , 93orgeiger bei Schopf pon 1778—1784, 93dletttomponift, ob 1784
9ofmufi!et«
©detti, 2llote, tankte in SJalletten JJrauenrollen, bei ©<#opf 1778—1784*
©detti, SRlle., Sängerin unb ©arftellerin pon 9tebenrollen ebba. Site Sän&erin
aud? von 1784—1786*
Gasmann,
^ c o b o x pon, matlgrafUd>-branbcnbutgtfd)cc ©efanbter, trat bei bet
Slbbantung öc^opfe füt baö 5lationdt|>eatet ein^
©<£a<f>t, S^eobot ffrei^etr pon (1748—1823), #ofmufi!inienbant ab 1773, Seiter unb
etftet Jtapellmeiftet beibet itdienif^et Opern, S)oftyeaierintenb<mt ab 1783,
Romponift
6<^iaponetti, 0ofmufi!er u m 1740.
0c|>ieti, ^ofmufiter ab 1784, RIarinettift.
&<btyl, 3Ruft!er beim 0<$opff<#en Orcbeftet,
e n t m a n n , ^ e r e f e , geb. 95ai>er (1748—1790), erfte §elbin bei 6<$opf pon 1778—1784 #
ßc^mib I, #ofmuft!er (Violoncello) ob ca. 1775*
04>mib I I , fein &vtyn ebenfo*
ßc^mibl, 2Rufi!et beim ©c|>opffc^en Orcf>efter, *>** 1784 bis ca. 1786, §ofmufite**
0c|>mibner, ^ofmufüer (ff^öott) ab ca. 1784*
öc^niftl, S:f)oma6, 9Hulitet beim 0c|)opffc|>en Otc^efter.
Schopf, Slnbteas, ber Ältere (geb* SBien 1751), ßc^aufpieler unb 5>irettor ber beutf4>en ^ofbü^ne pon 1778—1784,
®<fyopf, 3ofep|>, ber güngere, fein 93ruber, 6<^aufpieler unb Sdnjer ebba, ate Sänjer
aucf> bei ber itoL Oper pon 1784—1786.
Schopf, 9Habame, beffen fttou, ebenfo*
Schreiber, (ginfager bei ©c^opf pon ca. 1782—1784.
..-•••-•""^s.
Q $ b t ty g © i l ( 1 7 3 ^ 1 7 l ^
Ältere, (ca. 1716—1764)T©c£aufpielbirettor, fpielte im SBinter
1749/50 unter fürftlicf>em ©cfcutj.
©cjmfter, SJiufiter beim 6<$opff<$en Orcfcefter.
, fpielte 93ebientenrollen unb u>ar STänjer bei ©cj)opf 1778—1784.
fpielte niebertomif<f>e Sollen unb toor Sänjer bd ©4>opf pon 1778—1784,
ift ate Sdnjer au$ 1784—1786 ba.
©cotti, Serefa, Aipeite ©onna bei ber jtpeiten itd. Oper,
©eeau, 8ofep^ Slnton ©raf pon (1713—1799), 9Rün4>ener S^eaterintenbant, ber
Saron von &$a<fyt in S^eaterfragen beriet.
Sommer, $ofmufi!er, erftmate ertpd^nt 1755, jum le|tenmal 1777.
, ^ofmufüer pon ca. 1784 bte ca. 1786.
e
, ©c^oufpieler bei ffranj 64>uc^>.
6 ep^el, SRlle., Rinberbarftellerin bei ©<#opf pon 1778—1784.
6 umm, ^ofmufiler (98albfcorn) pon ca. 1775—1806.
6 iirm, 9Rufiter beim 6d)opffd>cn Orc^efter»
©ue&, ebenfo.
Sauber, ^ofmufiter pon ca. 1775 bis ca. 1786.
Sauber, Margarete, ftammerfängerin um 1775.
£|>ibert, 2Rabame, SRütterfpieledn bei 0<f>opf 1781/82.
Souc^emolin, 3ofep|>, l'ain6, (1727—1801), £ofmufiter ab ca. 1761, Sttolinift, Ropellmeifter, itomponift.
£ou<|>emolin, Satyarina Margarete (1743—1830), feine Jrau, Rammerfängerin.
Soucf>emolin cadet ((ggibiuö?), ^ofmufüer, 1766 angegeben.
Souc^emolin, Margarete, Rammerfängerin um 1785.

119
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0123-2

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

u
9lbam ©ottftieb (1720—1753), ©icfrtet bei $tanj e<fm<$33ak>i(le, eigentlich 3<>f*P& (e Soutneut, ©cfcaUfpielet bet Com6d. franc.
ca. 1769—1774, mit «>upute t>on 1772—1773, mit anbeten 1773/74 ©itettot.
SJogel, £ofmufitet, 1755—1777 ezwtynt
33tinte $u Sreuenfetb, ^tei^ett t>on, taufte Crefpel bie 9tec^te auf ba* Sweater ab«
9Ba<f, SBoifgang, SRufitet beim 0c^opff<^en Otcf)eftet, ab 1784 au<fy ^ofmufitet
(Ä(arinette)^
SBalb^aufet, £ofmufitet (5»te) ab 1777.
9De<!er, 9toUenf^reibet unb ©infager bei Schopf im etften 8a^t 1778/7^
2öe<fer(, 9RUev €f>atgenfpieletin bei ec^apf von ca. 1782—1784,
2öei|, ^ofmufitet (Söalbbom) ab 1777,
SBenaig, SJäterbatfteller bei ec^opf 1778—1784,
SDenjtg, 9Rabame, Liebhaberin, ebenfo.
9Befter|)olt, 5tei|)ett von, etf>ält bcn 95efc^tufe bes dürften übet bie 3luf($fung bee
^ f f^
t^t
SBiffling, ßc^aufpielet bei Schopf im 3aJ>t 178L

3
8a<^, Sänget bei ©cfcopf ab 3anuat 1780—178L
8ac|>etl, Satob, 2Hufitet beim 6c£opffc£en Otc|>eften
8ef>, ©ofmuftter, 1775 unb 1776 etwtynt
8etta>i$, 5tei|>ert pon, 2Rufitintenbant um 1740.
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(Duetten un6 Zitevatut
I. Quellen unb grmtMcgcitbc Siietaiu?,
bie in bet W6^attblttttg itad} ben Hummern angeführt toetben
ungemeine &ef$id)te unb £e6enSftefd)reiImng
1« ^ropjjläcn-SBcltgcfcfrfc&tc VI. 93anb. ©OÖ Sciialtcr bee Slbfolutiömus. Berlin 19312« allgemeine ©cutfefcc 9Mograp£ic* ^ausgegeben burefc bic t>iftortfcf)c <£cmmiffion bei ber RSnigL 2ltabcmic ber 28iffcnfc|>aftcm Scipaig 1875—1909.
3, Conftant SButjbac^: 95iogtap^if<|ed Se^ifott fecö Haifert^ume Öftetrei^ entfüattenb bicficfrenelti&äcnbcr benftpürbigen ^etfonen, u>clc^e von 1750—1850
im Raifcrftaatc unb in feinen Äronldnbern gelebt ^aben* 2Bien 1856—189U
bet Stabt SiegettStattg nnb be3
4* £f)dftian ©ottlieb ©umpetj^aimer: Stegenebutgd ©cfcfcicfctc, 6agen unb 92letttDütbigleiten t>on ben älteften bie auf bie neueften 8^iten^ 9n Ptet Slbtcilungcm
Äegensbutg»
5* §ugo ©raf von SBalbctbotff: ^legeneburg in feinet Vergangenheit unb ©egent 9tegcndburg-9tctD ?}or! unb Sindnnati 1896.
9Ke^ter: ©aö 5ürftii<#c §aue <£fyutn unb Sa^id in Kcgcneburg, 8um
}^g
fen5}ubiWum, Äcgcneburg*
7. Kubolf ffreptag: ©ae 5ürfüi<£c Öa^d S^urn unb Sayie* 9 n : ©eutfc^lanbe
©tdbtebau, 9tegensburg* Serlin-^alenfee 1924*
8* Stuboif ^reptag: Äue bcr ©efefci^tc ber ^ürfüic^ S^urn unb £ajci6'fc£cn
bibliot^ct in Kegensburg,
©onbcrabbruä am bem S^ntratbiatt für SMbliotyctetPcfcn, XL.
« i i 1923,
9,
10*
*
1L

unb Z^eatetgeff|if^te ber
©ominHus SRettenleiter: 2lud ber mufitatifc^en 9Jcrgangen|>cit baperifc^er ©täbte.
2Rufi!gc[<^ic|)te ber &tabt Kegeneburg* Stegcneburg 1866*
^Jeter Söitb: Über Sc^aufpiele unb ©c^aufteUungen in Äcgenaburg* 3n: 93er|>anblungcn bes £iftorif<#cn Screinö von Oberpfalj unb Stcgcneburg* 53* 95anb»
Kcgeneburg 190L
^cinric^ Jerbinanb Sc^öppl: Sin Sallett am ^oft^eatcr bes dürften Sari 2lnfelm von 3$utn unb Safis im gat)rc 1783« 9tegendburg 1914*
©ottfrieb §ubcr: 8ur ©efc^i^te ber 9ZUtfiC am 5ürftli<{> tyuzn unb STayief^en
#f
^anbfe^rift JürftL S|>urn unb £a*tef<$c ^ofbibliot^e! Kcgeneburg»

«ttett beä gftttfHidj Xf)utn ititb tatfifätn
13. 9tep« XIII 5a<$ 47 9tr* 1 töoftycatcr* 3JoL I ©a* beutfc^c
14* 9lep* XIII &a<f> 47 9lr« 2 (ijoftycatcr, WoL II ©ic ComMie fran9oise.)
' \ 9tcp* XIII <$a<f> 47 « r . 3 töoftbeater* SJoL n ^ i c italienifc^c Oper,)
^ep # XIIJ 5a<fe 47 9ltfc 9
l^ß^^attmmtf)
Step* XIII 5a<$ 47Hfcr, 12
• 9tcp, XIII 5 a c | 48 9to* 4 (^ofmufit)
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«ttett bei etaM*td|itö nitb bn ftttttftiftlfotlcf «egenödtitg
19. etabtyw
19a.
etabtaxtyw 5 #a # 3321 9fc. 1 (öpedode.)
(öpdde.)
R t e b i b ß t y ! «ot.
« t cfo.
fo 14
19b. Rretebibßotye!
147. (€i
(€in ffffttjitef Sweater, «onserte, Paritäten,
ftunftftüde In Äegensburg betreffend)
&ta$ett6fi$et beS HtdjM bet et. Chtmtetatm^famf itt
20* Baptizati 1742—1775*
21. Copulati 1687—1801. (S>eutf4>|>au*-J«r<$e.)
22. Copulati 1462—1798*
23. Defuncti 1801—1827.
, itifonbet^eit tyttn$tfäi$U beS 18.
24. ©uibo Stbter: §onbbu4> ber 9Rufitgef<$fct>te. ffrantfurt a. 9R. 1924. £ieraue
in&befonbere: Robert £aae: $>ie Oper im 18. 3a|)tt?unbcrt.
25. €rnft Süden: ®ie SKufif bes 9lo!o(od unb ber Sllaffif. (Südens §anbbud) ber
^J t b
9 n f hf i f fff ^ fft ) ^
26. #ugo 9l!emann: §anbbu<|) ber 28ufilgef<$>ic£te, II. SJanb. 3. Seil: $>ie 92lufi!
bee 18. unb 19. Sa^r^unberts. Seipjig 1913.
27. ^ermann 5tre^f(^mar: ©cf<^id>tc ber Oper. Seip^ig 1919.
28. £ubtt>ig 6d)icbermait: $>ie beutfe^e Oper. @runb)üge i^rcs SOefene unb 5Bctbene. Seipsig 1930.
29. ®eorg9 Calmtts: S>ie erften beutfe^cn 6ingfpiele t>on @tanbfu| unb $iller.
3n: $ubli!ationen ber Internat. 9nufiegefeUf4)aft. 93et|>efte, II. S^lge, $eft 6,
«eip^ig 1908.
30a, g r i | Srü<!ner: ®eorg Senba unb bae beutfe^e ©mgfpiel. Sn: Sammetbdnbe ber 3nternat. 2Rufi!gefellfc|>aft. 8ot>raang V, geft 4. £eip5ig 1903/4.
30b« $>a)U Entgegnung Sbgar Sftete: (ginigee über 33cnbaö äRelobramen.
d
0ammelbänbe ber Snternat. 2Rufi!gefelIfc^aft. 3<^^0ö«9 V1 # ^ef* !•
31. €bgar Sftel: ^>ie ^ntfte^ung bed bcutfd>cn SRetobrama. Seriin 1906.
32. @. &urtt>: S>te gugenbopern @lu<tö bid jum Orfeo. Sn: 6tubien )ur
. !Piffenf4>aft. 1913.
33. ^ermann 3tbert: S). 3(. 3Rojart. fünfte, neu bearbeitete Ausgabe pon Otto
Sa^nö SRo^art. 2 33anbc. £ek>}ig 1919.
34a« ^ermann Albert: spaificllos Suffohtnft unb i^re SeAief>ungen )u 3Ro)art
3n: Slrd^b für 2Rufitoiffenfc|>aft. I. 3<*f>*, 1918/19, Südeburg-Seipatg.
34b. ^ermann Slbett: ^3iccini als Suffo!omponifi ga^rbucl? Cetera 1913.
35. $ . 9Bi<£mann: 2t. € . 2R. ©r^tri) unb ba& mufttalifc^e Sweater in 5
U 1928.
9litfilgefc|ii|tlif|e unb UiSfcefonbete ot)cmficf^i(^«i^e
36. fiugo Sliemann: 3RufiMeyiton. 11. Auflage, bearbeitet »on Stiftet) ©nftehu
2 9Wnbe. »ertin 1Ö29.
37. 9tobert Sitner: 93iograp^if4>-33ibUoarapI?ifd?c6 Quelien-Se^iton ber 9Rufitet
unb 9Ruf{{gelehrten ber <$rift(i<$en 3eitre4nung bis )ur 92litte bee 19. 3a(>r^unbert». 10 93änbe. £eipjig 1900—1904.
38. 5* 3* if^tiö: Biographie universelle des musiciens et bibliographie gen6rale
de la musique. 8 93inbe unb 6upplement. ^orie 1881—1889.

39. @ottfrieb go^ann SHabaq: SUtgemeinee ^iftorifd>e6 Rünfttex-Zefxton für ©5^men
unb pxm Seil aud) für 3uäf>ren unb 6c|>(e(ien. 3 93&nbe. ^rag 1815.
40. §ugo SUemann: Opern-^anbbuc(>. Slepertorium ber bramatifc^ mufitalifcfcen
£iteratur. Berlin.
41« Felix Clement et Pierre Larousse: Dictionnaire des operas (Dictionnaire
l3?rique). Revu et mis k jour par Arthur Pougin. Paris.
42. O. G. Th. Sonneck: Catalogue of Opera-Iibrettos, printed before 1800.

1914.
gitetatat* unb Zleotetgefimte, ^catetgeirfStiften
43. übuatb Snget: <&cf4>id?te ber beuttöen Literatur pen ben Anfängen bie in bie
©cgentpart. 2 Sßdxibe. SBien"£eip)ig 1908.
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44. Cfrriftian gehttty ®4>mib: <££ronologie bes beutfc&en Sweaters. 1775. 9leu
herausgegeben von ^aul Segbanb in: ©Triften ber ©efellfcfcaft für Sweatergef$i$te, L ®<mb. Berlin 1902.
45. S^eatertaknber. herausgegeben von § . 9lug. Ottofar Keic^arb. gabrgdnae
1775—1786 unb Safrrgang 1800. ©ot^a.
46. $f>eater)ournal für S)eutf<$lanb. herausgegeben von $ . ^lug. Ottotar 9teic^arb.
Sa^rgönge 1777—1784. ©otya.
47. Sitteratur- unb Stycateraeitung. herausgegeben von £br. 3lug. Sertram. Sabrgdnge 1778—1784. Serlin.
48. 3$eatralif<f>er 3eitpertreib. €ine ^öoc^enfdjrift, herausgegeben von S^eop^ilus
^ribericus £orena, $o$fürftl. S^urn unb 2:axisf4>er @^aufpieler. &egensburg
1779—1780.
49. 9la<|>ric^t von ber Kegensbtirger 04>aufpielergefellfc^aft. (1783).
50. O. ©. ^lüQgmt 9Mograj>f>ijtyes Süfrnenlepfon ber beutfc|)en Sweater. 9Hün<$en
1892.
51. 2lrt|>ur ^3ougin: Dictionnaire historique et pittoresque de theätre et des artes
qui se rattachent. ^aris 1885.
52. §enn> Spornet: Dictionnaire des ComMiens fransais. 2 ^änbc* Geneve.
53. fiufgi Kafi: I Comici italiani. Biografia — Bibliografia — Iconografia. Firenze 1897.

54. Sari Surnep's ber 2Rufl! 5>ottors Slagebucfr fetner mufItalttoen Keifen. 3 93änbe.
Hamburg 1772—1773.
55. 5riebrt4> 9ltcolai: Sefc^reibung einer Keife burc^ ©eutfcfclanb unb bic Sc^tpeij,
im Qa^re 1781. 9lebft 95emer!ungen über ©elefcrfamteit, Snbuftrie, Religion
unb 0itten. 12 93änbe. 95erlin unb ettüux 1783—96.
SetfdjiebeneS
56. £f)irftian Jriebric^ $>amel e$ubaxk: 3been a« ^iner Sftyetit ber Sonlunft.
herausgegeben von Subtoig ©c|)ubart. SBien 1806.
57a. 3 . e>\ttazb: ©efebiebte ber 3Rufit unb bes Sbeoters am SBürtiembergifc^en
#*fC 2 SKWM.'TBBO&raSfl •
57b. 2Ra* Senger: ®ef<|>ic^te ber 3Rünc|>ner Oper, herausgegeben von S:|>. SlroDer.
Snünc^en 1923.
58. SBil^elm $etk: SJernbarb Srespel, ©oett>es gugenbfreunb. 9Küncf>en unb
Seipjig. 1914.

II. Sctjcic^niö bet in t>cn ^ugttotcn angefü^tten Stietaiut
9lbert, § .

9loperre unb fein Sinflufe auf bie bramatifc^e 93aUetttompofition, 3a|>rbu<|> Meters 1908.
QWccoIo gommelti als Opernfomponift, §alle 1908.
9leues Uniuerfal-Seyiton ber Sonfunft, ©resben ab 1856.
©ie 93uffoopern Salbaffare ©aluppis, 93ottrop 1935.

Sernsborf, S.
Soltert, 28.

Sonapentura, 3(. V. Domenico Cimarosa, La riforma musicale 1914.

Sroun,

fi.

ömglänber, 9L
censborf, g.
t , 9L
©erber, ®.

fi.

©ie SoUetttompofition bes 3ofep|) 6tarjer, 93ei|>efte ber
©. ! • Ö. 1926, #eft 13.
$>ie <£nta>idlung bes beutfe^en Rlapiertonjertes von 9Rojart
bis Sifat, Seipaig 1927.
3 . ©. Naumann als Operntomponift, Seipaig 1922.
$eter von Söinter, 9Rüncf>ener f>iff. 1908.
93eraeic^nis ber Kegensburger Srate bis 1850, ©onberbrurf
aus bem „Kegensburger Slnaeiger" 1929, 9tr. 246.
Öiftorif<H5iograp^if^es Sejcilon ber Son!ünftler, Seipaig
1792.
9leues §iftor. Siogr. Seyiton ber $on!ünftler, Seipaig 1812—14.
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$405, 9t

2Rufi! be& Sorocte, Südens #onbbu<£ ber SBufitoiffenföaft,

um Wiener ©ingfpiel, (Einleitung j u $>entm<iler ber on
hmft in Öfterreicfr, XVlll/1/1911,
gteuausgobe »on $• Umlaufe „$>ie 93ergtnappenw*
$eitmül(er,
21. ®, H^U4), Hamburg 1894, S$eaietgef4>i<$t(icf>e
{jungen VIII.
^ran^ Stan)!, ®in Seittag jut <5cf<f)tc^tc bet Oper,
^enet 5>iff* 1924.
5tantfuttet Concett-C^tonil pon 1715—1780, ffttmtfmt a* 9R.
3fraei,
1876*
äuegetpä^lte ©infonien pon 31, Kofetti, ©entmdlet fcet £onl, O.
hmft in Sapern XII/1.
5ü|>ter i>tur<^ ten Slonaertfaal, Seipjig 1913*
f
Laurencie, L.
L'Ecole Fran^aise de Violon de Lully ä Viotti, Paris o. J.
«effing, @. €•
€>dmtii<$e 5öcrfc in einem Sanfte, £eip&ig 184L
£
3
(Efctiftian ©ottlob 9leefe, 9Rünc|>enet 5>iff. 192L
p 9 # 3«
Saietifc^ee SRufill^ifon, SRftn^en 181L >
SRolirer, 0 .
21. ßeptpei^et als i>ramatif$er ^ompontft, £eipgig 1912.
9llufttgef<$idS)te t>et Obcrpfalj, Kegenebutg 0. 3 .
9Rettenleit*!V
für SRufilgefc^i^te, XV. Sa^rgang 1883, £eft 10. 2(uffa| über We
Familie fte Sroeö.
SRofer, 91.
©efcfcicfrte ftee Siolinfpiele, Setün 1923.
9Runter,
3gnaj t>on Seede unb feine Snfttumentattompofitionen,
3Rün^ener $>tff. 1922, Ungeftrudt.
ft(affi$i*mu* unb ^omantü, ^
Serltn 1925.
©eutföea Sü|>nenlexiton, 1879.
Steben-Sebed, 5»
Sleipf^lSger, C
6<$uf>aur, S>an)i unb ^ßoM als Opernfomponiften, 9loftoder
«>iff. 1911.
. 9R. ©efc^i<^te ber Oper am ^ofe ju SRüncfcen unb ff^f^Si ffwi*
fing 1865.
$>ie Slüteaeit ber öttingen-SBallerfteinf^en #of!apelle,
eammelbünbe ber Snternat. 9Rufilöefeuf4>aft IX, 1.
Uniperfaileyiton ber Conhmft, Stuttgart 1835—38.
^ g , ©.
64)5pfcl, 98.
©ie fttüfylinQmadpi, Operette, SIejt: ffranffurt 1773.
6dbt ^
Sorlefungen über bie fd?önc (fot) 9Biffenf<^aften, Sugeburg
1777.
$)ie Satt- unb Sonorbnung Qofepb Äiepete, 9Rün<f>ener ©iff.
1934.
@ef$i$te ber 9Rufit unb bee $^eaier& am SBürttembergifc^en
fittarb, 3.
$of, 1890/91.
$er Untergang beeSlbenblanbee, 9Rün(^en 1931« 9(UÖ Sanb I:
6peng(er, O«
SRufif unb W i f .
$ i muftft^eoretifc^cn 6<^riften 3ofep$ 9Uepefe, 0al(e 1935«
^ff,
i^tc bee S^eatere unb ber 9Rufit am turpfäljif^en $of,
SBal^er, #*•
p3g 1898.
Sofepb yRity, ein Dergeffener fübbaperifc^er Romponift,
9Rünc^ener S>iff. 1928.
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QDotbemettung
©ie Opern, SRelobramen unb 93allette aus bem 18« 3af>r£unbert ber
$ürftL Styurn unb 9Ta*i6f<f>en §ofbibliotf>et tparen bisset toeber georbnet
nocf> gab es bapon ein finngemäged unb brauchbares SJerjeicfmiö, abgefe£en bapon, ba& ein drittel ber SBerte unter ben fogenannten „Auetores
incerti" toar* §>as neue 93eraeicfmt6 bringt bie £onfetjer, ofme befonbere
Unterabteilung in beutf<#e, franjöfifcfce unb italienif<#e, in abecelicf>er
Reihenfolge* Unter ben 9lamen finben fi<$ bie Angaben, p o bie Slomponiften in ben tpicfrtigen 9tacf>f<$lagetperten, im SRufifleyiton pon £ugo
9«emann (2 93be* 93eriin 1929) unb im QueUenleji!?ti l>pn ^tpbgt^.SBtnS
(10 93be* Seipjig 1900/04) ju finben finb; 2tuc|> befonbere Literatur ift,
tpenn por^anben, angegeben» $lad) ben Sitein ber Söerte finben fic|> bie
Sejrtbicfjter, fotpeit fie ju ermitteln tparen, ee folgt bie Slngabe ber Uraufführung, bann bie Äennjeic^nung ber 2lrt ber por^anbenen SKufüalien»
^ier finb bie SlMünungen folgenbe: % = Partitur, Sluej* == Slusjug,
0t = stimmen, ©fcf>r» = ©efcf>rieben, ©bc = ©ebrudt, bjto» geftocf)en;
m\$. = 5>eutfc^, 3taL = 3tattenifc|>, $ra* = ^ranjöfifcf). Sn Slnmertungen finben fi<$ tpiffenfc^aftlic^-prüfenbe 93emertungen, „9ttemann"
ipeift |>ter auf: ^ugo 9liemann, Opernf)anb{>uc(), ©erlin o. 3» unb <£ldment-fiarouffe auf: Fdlix Clement et Pierre Larousse, Dictionnaire des
Optras (D. lyrique), ^Jariö o* 3»
© n eigenee 95erjei4>ni6 ber Operntej:ibü<$er ber Sajci6fcf>en
gab eö bieder nic^t ©ie fner aufgeführten
Seytbüc^er ipurben mit f
eineö alten wSelletriftif-Rataloge8w an ben Sag gebracht, ja|>lreic|)e tparen
aber nod> gar nic^t perjeic^net, inbem pon mehreren jufammengebunbenen Seiten oft nur ber erfte genannt tpar* ©aö SSerjeic^niö bringt merft bie beutföen, bann bie franjöfifc^en 95erfaffer, bie in ja^lreic^en fällen
ifyt genannt finb unb ermittelt werben mußten» ©ei ben 9lamen finben
f^ ^inu?eife auf folgenbe SBerte: ©oebede = Starl ©oeberfe, ©runbrife
jur ©efcf)ic|)te ber beutfe^en ©ic^tung, fortgefuf)HTön^
9L £>• ©•
= HUg^meine 5>eutfcf)e Siograpfcie, 56 ^be» %ippg ab^l&IS; 95apereau = G. Vapereau, Dictionnaire universel des Littlratures, ^Jaris
1884; N. B. U. (G.) = Nouvelle Biographie Universelle (G6n6rale),

46 95be. ^aris ab 1852* 2la<# ben Sitein ber SBerte finbet fic|> bie Slngabe
pon Ort unb 3af>r bee (Sxfcfjeinene beö ^uö^ee, ferner tperben ber Äomponift unb Ort unb 8*it ber Uraufführung benannt, wenn biefe nur irgenbtpie feftjuftellen tparen* 3n ^nmertungen finben fic£ Semertungen über
baö SSucf), j* ©• bafc ee einen 9totenan£ang entfällt, tpae ben <£e%t fy
rein mufifalifcf) belangreich mac|>t, ferner tpiffenfcf>aftlicl>-prüfenbe
tpeife perfc|>iebener 2lrt, tpobei auf bie erpä^nten SBerte pon 9tiemann
unb €l6ment-£arouffe pertpiefen ift unb ipeiter|)in auf: £>• ©• Sf>» ©onned,
Catalogue of Opera Librettos printed before 1800, 1914.

€><$liefjlicf>

finben ficf> £hweife auf folgenbe fiejeifa: 9R* ^oljmann-^* ©of^atta,
©tff
Slnonpmen-Seyifon, 4* 93be* 3. 93be* 9la4>trag, 1906—1928;
3 9 3 o £ a t t a , ©eutfcf)e6 ^feubonpmenleyifon, 1906; 9lnt. &lex*
krbier, Dictionnaire des Ouvrages Anonymes, 4 23be* *?Pari6 ab 1872;
3* 2R» Qu^rarb, Les Supercheries Litt6raires D6voil6es, 4 93be. Sßariö 1869*

einaelftücfe aus Opern bee 18« Sa^rf^unbertö finb in ber Jütftücf) £fmrn
unb Sayiöfc^en SKufilfammlung in fefcr großer $atyl por^anben* ©er
SJerfaffer [teilte biefe ebenfalte in einem ©onberperjeicfmiö jufammen,
bae in ber #ofbtbliotf>et aufliegt^
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L ttlufifalten
, 1741—1799
. h 43. ®itner Se*. I, 136/90

i e £ ö p f e r- ©ingfpiel in 1 2ttt £ e # : 9lnbt& fttantfurt a.SH. 1773
?p ©&*• 0 t 2lu63* ©fd>r.
i n unfc ( S l m i r e * ©ingfpiet Sejct: ©oetfce* Söetmat 1779*
6 t ©fcf>r*
e i a r t a r i f c f > c © e f e ^ 6ingfpieL Scjrt: ffo 2B» ©ottet*
95etlm 1779- <P ©f^
© i e f u t j e S o t ^ e i t tft b t e bcfte* 6mgfpieL Scjct: 3ln!>r6
f SJloUfete* 93erlin 1780* % 0 t ©f£
Anfossi Pasquale, 1727—1797
(9Ucmann Sex. I, 46, ©tnet Se^ I, 150/3.)
L ' a v a r o . Opera buffa, 1775»
^
L a v e r a c o s t a n z a . Opera buffa. 2Bien 1777 (9tom 1776 atö La
pesatrice fidele)* 0t^ ©fc^t»
L a f o r z a d e l l e d o n n e . Opera buffa. 2Raüanb 1780*
I v i a g i a t t o r i felici.
Rodrigo e Isabella.

Opera comica. ©ceeben 178K
Opera buffa. Sß* 0 t ©f$r, (Einlagen,

Sitten unb 5>uett t>. 0cf>acf)t; ^p. ©fc^t.

L a F r a s c a t a n a , ©06 3Rdbc()en t>on $tO6catt« Opera buffa.

e t ©f4)t* 2Ui63,* 0mg» 0t. ©fd[>t.

©tnet weift La Frascatana für Aufossi nic£t

Alexandre Charles Guülaume, Um 1750
Le p e t i t m a l t r e en p r o v i n c e .
^
de ©uerpiUe* ^atiö 1765* Sp.

Com6die en 1 act.

25enba ©eotg, 1722—1795
(ftiemann Se^. I, 147/8. <£ittm Sejc. I, 435/9. «5gat 3ftel: ®ie ®ntfte^ung
beutf^en 2Relobram6, 1906. ffrt| Stachtet: ©eorg 93enfta un& 5a6 d
0ingfp!el# 0ammeß>5e. fc. 3nternat Shifügefeafcj). V. ga|>tg. 1903/4, psg
5>aju t>g(. ®dg. 3ftetd Entgegnung, S. I. M. Safctgang VI, §eft 1. 0ie^e au<#:
Sleuauegabe pon „®et 3a^tmatttw# $>. ©. S. 93i>. LXIV, £eip3. 1930.)

S l r t a b n e auf 9layoö* SMo&ranu Seyt: 3* €^t^ 93rani>eö na<$
©etftenbetg» ©ot^a 1775. e t ©f<#r.
* ©otten ©ot|)a 1775. ^ 0 t
f
Xindo riconosciuta.
„Xinbo" weift «itner nicf>t nacf>.

Drarama musicale.

127
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0131-6

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

$>er #oljf>auer u n b bie btei SBünfcf>e* Operette Sluaa* ©br*
91 o m e o u n b 3 u l i e* 6<#aufptel mit ©efang in 3 Sitten*
$ * 20* ©otter* ©otfca 1778* <p* 6 t ©fc£r*
unb 3*ilie ift nac£ bem 93enbaf<$en Sllapierauejtig pon S^eobor t>.

für Or<f>efter eingerichtet

Blaise Adolphe, t 1772
(Riemann Se*. I, 178. ©tner £e*. II, 59.)
I s a b e l l e et G e r t r u d e ou L e s s y l p h e s s u p p o s 6 s .
Com6die en musique en 1 act. Sext: ® ^ 6» 5<H><rct ^Jariö 1765*
©br.

Boroiii Antonio, 173S—1792
(9«emann Se^ l, 208. «itner Sex- II, 138/9*)
L a n o t t e c r i t i c a . Opera giocosa. 93enebig 176U 9ß.
L l s o 1 a d i s a b b i t a t a . Serenata a 4 voci. 9*eggto 1770« ^

©fcf)r.

Caruso Luigi, 1754—1822
(»iemann «e^ I, 283, ©tner «ey. II# 349/50.)
I I f a n a t i c o p e r l a m u s i c a . Opera buffa. 5lom 178L
©f
Sitner tonnte biefe C^>er nirgenbe t>oUftänbig ermatten nac^tpetfen* €r gibt an, ba%
t>on Catufo überhaupt wenig ju finben feu
Cimarosa Domenico, 1749—1801
(9Hem<mn £ ^ I, 322* ®itner £e^ 11/ 445/9, 8L Sonapentura: D. C. in la rifonna
musicale 1914.)
L ' I t a l i a n a i n L o n d r a . Opera buffa in 2 atti. 9lom 1779*

%

4

G i a n n i n a e e B e r n a r d o n e . Dramma giocosa in 2 atti. 23enebig 178L % et © { ^
I I C o n v i t o . Opera semiseria in 2 atti. 93enebig 1782» % 6 t ©f<f>r*
I I p i t t o r e P a r i g i n o. Dramma giocosa in 2 atti. &om 1782*
, 1758—1842* $ütftH<£ ^ u r n unb

mufiter unb SlapeHmcifter
l
i

© e r S a u b e r e r * Oper in 2 Sitten* 9?egen6burg 1782* % et ©f<£r*
Sitner (III, 112) nennt $enri be Sroes, jeigt aber feine SBcrfc an.
QtlUt 5!0ti<wtf 1729—1773
(9Hemann Sejt. I, 384. Citner Sejc. HI, 168/9. 9JgL «>. 5>. ff. ©b. 43/44, »aUette
pon ©euer unb 9UtboIp|>, t^erauög. p. # . 2lt>ert.)

O r p ^ e u e u n b S u r i b i t e * 95allett* 1763* 0 t ©f<J[)r*
©ae Sallett ift bei Sliemann unb €l6ment-£arouffe nic^t erwähnt
Duni Egidio ßomoaldo, 1709—1775
(Äiemonn Sejc. 1, 384. «itner £e%. III, 274/6.)
L a F 6 e U r g i l e o u C e q u i p l a t t a u x d a m e s . Com^die
en 4 actes. £ e # : Sf>* 6* ffapart tyam 1765* ^J* ©br*
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Scan Soiiis, 1749—1319
(Wemann «c*. I, 437* «itner Sex* i n , 279/80.)

8 * p H *• SJallctt Sirrangiert f* Harmonie 6t* ©br*
<£itner tu Jtiemann weifen biefee Saüett nid>t na<$,

5cmt>aci)ct gtait) £at>er, 9tcgcn6burgcr ©omorganift um 1778
21 c 16 unb © a l a t f> e* Ballett Slegeneburg um 1778* 6 t
Jembacfcer tsirb mit bem von SRettenleiter (9Hufifgefc|>ic|>te ber ©tobt Äegeneburg,
1866, ß , 124) erwähntem &• Ä* 5<^^nbac|)cr toefeneetne fein.

Franchi Carlo, (?)
II B a r o n e d i r o c c a a n t i c a .

gntetmcäjo* 21U6J* 6 t ©fc|)t»

Sti^jm »leffan^vo Siatia Antonio, 1741—1825
(9ücmann fie^ l, 541, €itnet Sc^ IV, 89/90, unter ffrijccrO

© t c fc^öne 6 < £ u f t c r i n o b; e r © i e f e t b e n e n 6cf>u
ötngfpieU £cyt naef) 5^triferee Les souliers mordorfe überfefet
9tnbr6. (Sparte 1776) anfingen 1778. ^5. e t ©fc^r*
Galuppi Baldassare, detto Buranello, 1706—1785
(Kiemann £e^ I, 565/6* ®itner Sex* IV, 138/4L 98.93oUert: 5>ie SSuffoopern
S* ©*6, ©ottrop f* 98* 1935»)
II f i l o s o f o i n c a m p a g n a , Opera buffa. STcjct: & ©otbonü
gjenebig 1754* <£• 6 t © f ^

Gaßmann Florian Leopold, 1723—1774
(Sttemann Se^ 1,572* ®itner Se^ IV, 165/7* ©• ©onatfc: 5L ©• alö Operntomponift, 2lblere ©tubien j* 9Rufftoiffenf<#aft II, 1914* 9}$l auef): Sleuauegafre pon
©afemannö „La contessina" D. T. ö. XXI.) .
L ' a m o r a r t i g i a n o . Opera buffa. £ejct: <£• ®olbonu Söten 1770*

^ 6 t ©fcf>r*
Gazzaniga Giuseppe, 1743—1819
(Kiemann Sejc. 1,578. Citner 2e%. IV, 184/5, SJgl*ffr.^rpfanber, ©. ©., Viertel}a|>t0f<|>r. f. 2nufita>tffenf<^aft IV.)
L a L o c a n d a . Opera giocosa. SBien 1782* <$. ©fcf>r*

Gluck Christoph Willibald Ritter von, 1714—1787
(Kiemann Se*. I, 619/21 • £itner Sex* IV, 281 /8. «• Rurt^: 5>ie gugenbopern
(Slurfö bie aum Orfeo, 6tub* 3* 2Rufita>iffenfc|)*, 1913*)
L e d i a b l e ä q u a t r e . Op6ra comique. £ej:t: 3* 9R* 6ebaine*

% ©f#

©ie Oper «>urbe nac|> 9luff<f>rift obiger ^3art* unter ©lu<f taialogifiert Aber bie
fcf>iebenen SRufiten jum „D. k. qu." unb ©lüde mutmaftlic^en Anteil batan vgl:
»• 9Botquenne: S^ematif^ed 55erjeicf)ni6 ber ©lu<ffc^en Söerfe, ^etpa* 1904
6 . 173 ff* unb € • 224 ff. 93gL ba^u 3of. Siebesttnbö ^rgönaungen unb 9ta<#trflge $u SBotquenneö &ata(og, 191 h)

Le c a d i d u p 6 . Bearbeitung pon 2Ronfign|)6 gleichnamiger Oper*
£eyt: fiemonnier* % <$>\<$t.
© i e S ß i l g r i m m e vonw mdla.
6ingfpieL ©nbeutfdjung wn
„Le rencontre imprevue * SBien 1764* 6 i ©f|
9
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Gossec Francis Joseph, 1734—1829
(«iemann £e** 1,634/5* «itnet 5e** IV, 310/2* «• ©uftane: $* 3* ©., <patte 1927«)
L e T o n n e l i e r . Op6ra comique en 1 act. <£ejrt: nad? 2tubinot Pon

21* 5* Quätant <Pari6 1765* <£• ©br* 2RU 6ptecf>text

3Utc^ bie 2Rufi! ift eine Überarbeitung ©offece nacf>fcetSüiMnotfcfcenRomp ofition t>on
1761* % ofcne 93erfaffetangat>e*
L e s p f e c h e u r s . Com6die en 1 act m£16e d'ariettes. £ejrt: 2 t 9t*

SRatqute be £affalle* Sßariö 1766* <£* ®bt.

T o i n o n e t T o i n e t t e . Com6die en 2 actes m616e d'ariettes.
Mt 5ed Soulmiete* ?Pari6 1767* ^3* ®bx. 92lit

Grttry Andr§ Erneste Madeste, 1742—1813
(«iemann Sey* I, 561 f* ©tnet Sejc* IV, 368/74 $. SBi^mann: 21* €* 2R* ©* und
ba& mufüaüf^e Sweater in JranEtei^ §alle 1928*)
L e H u r o n . Gom6die en musique en deux actes. ^atiö 1768* *$$• ©bt*
L e T a b l e a u p a r l a n t (§>a& rebenbe ©emälbe)* Op6ra com. en

1 act. £e*t: Slnfeaume* tyaxte 1769* <?J* ©i>t* ^tj* 6 t ©fc|)t* $>tfc|)*

L e s d e u x a v a r e s ($>ic ätpet ©etjtgen)* Op6ra com. en 2 actes.
£e*t: 5* 5e ^albmte* ^atid 1770. Slusj* 0t* ©fc^t*
L ' a m i t i ä ä T 6 p r e u v e (©ie ^ceunbf<|)aft auf bet ^Jtobe)* Op.
com. en 2 actes. Seyt: ®f>* ©* ^oatt» ^atts 1770* © t ©f<£r* ©tff
21U6J* ©fc^r. 5^5*
Z e m i r e e t A z o r . Com6die fderie en 4 actes. Sejct: 3* & 9Ratmontet* ^artö 1771*
S$
l
^
$ © ^ ©f

Sp. ^uda- ©jtyr* 3taL
L'a m i d e l a m a i s o n (©et ^aitöfteunb)» Com6die en 1 act. Sejct:
3* $t* 2Ratmontet* ^atiö 1771* Stusj* ©fdf>c* ^cj* ^* 0 t ©fc^t*
L a R o s i f e r e d e S a l e n c y (©06 9?ofenfeft von 6alencp)* Com6die en 2 actes. ^atie 1773. SIUÖJ* ©fc|)c* ^cj* 2tu6j* St* ©f#
©tfd>*
L u c i l e . Com6die en 1 act. £e*t: 3* JJr. SRatmontel* 1779.
©fc|)t* $rj* Quartett: ^* ©fc^t*
©ie ftanj* ausjüge fter fünf lederen Opern finfr von £ocens 0tatt am SRainj gefd^rieben*

Guglielmi Pietro, 1727-1804
(«ientann «ejc* I, 674* ©tner «ej* IV# 410/3*)

I rivali placati.

Dramraa giocosa in 3 atti. £e*t: 2RattineUt.

©onn 1774* % et ©fd>t*

L e v i c e n d e d'amore.
Korn 1784* <£• © t

Intermezzo a 5 voci. Seyt:

$<tnif$ Jranj, ^ütftlic^ S|>utn unb £ajcifcf>ct ^ofmufilet
(«itner 5ejr* V, 16*)

© e t ©lü<!6tt>e<HeL ©ingfpiel in 2Sitten* £ejrt: 3* 5* 93o<f
^
€atlo ©olboniö „Le vicende della sorte". 9legen6l>utg um 1782*

% ©fc^r*

©06 6ingfpiel ift tpe&er bei €itnet no<^ fonfteo nacf>geö)iefen*
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D'Herbaiii Chevalier, 1734—1769
(Citnct £e*, V, 114.)
N a n e t t e et Lucas ou La paysanne curieuse.
mddie en musique en 1 act. Sejct: gramer*)* Spariö 1 7 6 4
mit 6precf>tejct

Co-

2H>am, 1728—1804
(9tiemann £ejc. I, 759, 60. ©tner £e*. V, 142/9. ©. Saimus: §>te erfien beutfcfccn
©ingfpiele pon ©tanbfufc unb Diller, ^ubütotionen ber Snternat. 28ufifgcfcUfcbaft
gSei^efte, II. ftolge, §cft 6, fidpaig 1908.)
S i e b e a u f b e m fianbe* öingfpiel in 3 2ttten*
5 2Bt&e* «eipjig 1768 2l
©f^

3gnaj, 1711—1783
(Äiemann Sejc. I, 777. ®itncr Sejc. V, 193/4. 25g!. 2tcuau6gaf>c
© © S. 95b. 8/9, i). Rtc|f(^mat.)
M
° n 6 d > i p a t 5 b u t g . $Mftotif<#eOpec Seyt:2t.
9Rann£eim 1776. % ©bt. OUP. unb Sitte 9Tr. 1 6 t ©f<#r*
5n Kcgeneburg nic^t aufgeführt.

Jommelli Mccolo, 1714—1774
(9Memann «ejc. I, 838. Sitnet Sex» V, 294. £ . 2Cbett, 91. 3 . als Opetntomponift,
§aile 1908.)
O l i m p i a d e . Dramma per musica. £eyt: 92letaftafio* Stuttgart
3n Kegendburg nicf>t aufgeführt.

Kohau(l)t Joseph, (?)
L e s e r r u r i e r . Op6ra comique en 1 act. £e?t: Qu^tant ^arid 1764*

S|3« ©br* mit €>pxc<fyU%t
fJaul 3gna3, 1755 bis nacf> 1807 ^ütftücf) £f>utn unb
^ofmufiter unb Opetnbireftor»

(®ttner £e*. V, 468/9.)
La C o n t e s s i n a .

6 2
e 9teujaf>t6feft

6 t ©fd

Dramma giocosa per musica.

2Ründ)en 1775*

i n <S1)\na. Sallett 9tegenöburg um 1780*

ß t t i n ber gugenb*

93allett 9legen8burg um 1780*

S n t l e u n b ? ) a r i f o * 93attett 9tegen5burg um 1780*
f
S o r a u n b S U o n j o * 93allett in 4 Sitten. £e*t: ©• ©'SUbonico9lolanb. Slegenebutg 1781 • (St ©fc|)r.
9Jon Rüramger ift ber 1. unb 4. 2l!t, baö übrige ift pon ^eter von SBinter.
H i i f f e n ö 9 l ü c t f u n f t nacf> dtfyata.
93allett in 5 2ttten* Sejct:
©. 5>'3tlbonico-9lolanb. 9legen8burg 178L 6 t ©fc|>r*
R o b e r t u n b Ä a t t i f t e . 6ingfpieL £eyt: 9lacf> wLa sposa fedele"
pon g. 3. ©jtyenburg. 9legen8burg 178L Slusj. 6 t ©f<#r*
Kiemann jeigt bie Oper für SBien 1794 an, u>a6 richtig ift, u>ei( mrsinger fpater in
SBien toar; bo<fy ba* §>atum entfpric^t ni<$t ber Uraufführung.
9*
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ie 9 3 e t g t n a p p e n *

©ff

6ingfpieL

9tegenef>utg 1782» 2toa^ 6 t

e t p o n fcet Stiebe g e f c ä n & i g t e & t i e g e g o t t Sailett
£ r t © © ' S U b i Ä l K 9legen6f>utg 1783 6 t ®\$
Michl Joseph, 1745—1810
(<£itnet «ex- VI, 466/7. » . Sefrelein: 3. 3R., 2Rün$en 1928*)
II b a r o n e d i t o r r e f o r t e . Opera giocosa. 9ftüncf>en 1776*
<£• 6 t ©ff
* 137.

Monsigny Pierre Alexandre, 1729—1817
(SWemann «ex- II, 1200/1. ©tnet «ex. VII, 32/4.)
© e t R ö n i g u n i ) i> e t Sß ä <# t e t (Le roi et le fermier). 6ingfptel
in 3 Sttteru Se]rt nac|) 3* 9n. 6ebaine übetfe|t ^atiö 1762* 6 t ©fc£t*
Le D e s e r t e u r . Drame en 3 actes en prose m616 de musique. Sejrt
von 3» 2R. 6ei)aine» spatie 1769» ^3* ©&t*
Le c a d i d u p « . 95gL 6* 129.
Mozart Wollgang Amadeus, 1756—1791
(«iernonn 2*JL II, 1218/22. «inet Se^. VII, 91/100. 0.3o|>n, ?>. 9U>ett: 28.9t. 9Ro80tt, «elpaig 1919.)
©ie <£ntfü|>tung a u s bem 6 e t a i L
6tngfpieU Ceyt:
6tep|>ante ftet güngete naef) Steinet. 1781 • ^* 6 t ©fcfct*
L e n o z z e d i F i g a r o . Opera buffa. £e?t: ©a^ontenac^)Scaumatcf>ate* 1785. ^5» ©fc^t.
© i e S a u t e t f l d t e . Opet in 2 2tttem £eyt: €• 6cf>it<mei>et* 179L
^ 6 t ©f^
Naumann Johann Gottlieb, 1741—1801
(«iemann £e*. II, 1250/1. €itnet «ey. VII, 151/8. « . €nölänfcec: 3. ©. 91. afo
Opetntomponift. £eip)ig 1922.)
L ' i p o c o n d r i a c o . Opera buffa. ©teefcen 177& % 6 t

Ottani Abbate Bernardino, 173fr—1827
(«iemann Se*. II, 1321. Citnet £ejr- VII, 258/9.)
L ' a m o r e s e n z a m a l i z i a . Opera comica.
S^iati. 93eneWg 1767* <$. 6 t ©föt-

Scjct: 2lbb. ^ßiett«

Paer Ferdinando, 1771—1839
(memann 2e?. II, 1328. «itnet «ex. VII, 277/81.)
L a C a m i l l a . Opera buffa. £ e # : Carpani. Wien 1801.
| * Sinfonia 6 t ©frt*
II S a r g i n o. Drarama eroieomico in 2 atti. £ejct: 3 . JJoppa. ©tedben

1803* Ot$. et ©f4
PaisieUa GioTanni, 1
S).) Slbert: ^Jalfietoe
Suffoemmn«ex.
«x. II,, 1331/2.
/ «itnet «ex*x VII, ,286/92.
/
^f
f
S R r t atc^ip
a ^ i f.
f 9Rufitoiffenfc^.
9Rfitoifff^ 1918/19
eunft unfc i^te »»ejie^ungen jw SRosart.
1918/19.
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L e d u e c o n t e s s e . Opera buffa. £ e # : W>b* % 6elinu SBien 1776*
%}. 0t ®\d?t. »eine 6ingftimme*
II b a r b i e r e d i S e v i g l i a . Opera buffa. ^Petersburg 1780*

<P* 0t 2t ©ff

II re T e o d o r o in V e n e z i a .

SBien 1784. % ©fcfcr-

Opera buffa.

£e#: ©• Saftu

I v i s i o n ä r L Opera buffa. Sleapel 1782* % 0t ©fcf>r*

Palermitano Guiseppe Mendolo, (?)
II

B e i g l i e r b e i di C a r a m a r c i a . 1776*

f>ie ^). trögt Ue 2luffc|>rift: Dedicata Duca D'Arcos Nel Real Sito Del Pardo Nel
Carnevale 1776.

Pergolesi Giovanni Battista, 1710—1736
(ftiemamt Se*. II, 1367/8. «itner Se*. VII, 366/71. 91. fc^rienao: §>te O&itf t j g i>er !omifc|)en Oper, Seipaig 1902. ©. 9tofcidotti: ©. 93. spetgolefi,
1910.)

L a s e r v a p a d r o n a . Sntermeajo in 1 2tft Seyt: ©• 21* 9leUU
Neapel 173L % G\$t. XtnpoilftänWg*
L a s e r v a n t e m a i t r e s s e . Sejrt nacb Slelti pon 9t* • • 23auratt6*
^ i
1754. % ©fc^r.

5lepontut, Sänget; beim $firftli$ S^urn uni)

i)eutfcf>en

^ f t

f | f e n »
©ingfpiei in 2
fcem 3talienifcf>en* 9tegen6l>urg um 1782.
Philidor Francis Andr« Danican, 1729—1795
(Stiemann £ejc. II, 1384/5. ©tner fieje. VII, 417/19. ©. <£. Sonnet, L'oeuvre de
Philidor, La revue musicale, II, 2, 1921.)

T o m J o n e s . Com6die lyrique en 3 actes. £e?t: ^oinfinet
1765. % ©br. mit ©prec^teyt SIUÖJ. ©fc^t*

tyatte

Piccini Niccolo, 1728—1800
(Kiemann £e*. II, 1389/90. ©tner Sex. VII, 432/6. $. 2ü>ert: piccini als Suffo!omponift, 3a£tbu<# ^etere 1913.)
L ' a s t r o l o g o . Opera buffa. Neapel 1765* % ©fcf)r*
$>ae g u t e 9Rä5c|)en* La buona figliuola. Opera buffa. Seyt:
^ ®arlo ©ottoni pon 3* 3* <£fd>enburg* Korn 1769 (93eriin 1777)
0 t ©fc^r* ©nlagearie pon 0 $ a $ k ^* ©f^
L e p e s a t r i c i . Opera buffa. Neapel 1765» <Sß.
L ' A m e r i c a n o i n g e n t i l i t o . Opera buffa. SDien 1770*
0 ©
L'a s t r a 11 o. Opera buffa. Seyt: ^etro 6elini* 9ßien 1774.

5?eicf>arbt Johann fftiebti^, 1752—1814
(»iemann fiey. II, 1482/3. «itnet Se*. VIII, 162/70.)

Sno.

9Rufitalifc(>e6 ©rarna- Seyt: 3* €f>t. 93ran&eö^ ©erlin 1779*
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Rudolphe Jean Joseph, 1730—1312
(Kiemann £e*. II, 1561.)
L ' A v e u g l e de P a l m y r e .

Comädie pastorale en 2 actes. <£ejct:

©esfontainee. Sparid 1767* <£• ©br. 3Rit 6pre4>te*t

0aWo gtanj, $ürftlkf> £fmrn unfc Sayifc^et SaUetttapellmeiftet
un& ^ofmufüet
© i e w e g e n i f> r e m 6 1 o l j H i n t e r g a n g e n e S ä u e r n m a g b. 93atlett 9tegenöburg 2lpril 1778* 6 t ©f<#r.
Sftufit ju ß o l i m a n l l . o b e r © i e b r e i © u l t a n i n n e m
9la($ <£$• 6* ^ a p a r t Slegenebutg 2Rat 1778* GL <g>föt.
©efänge unb Sänje ju © e r u n g e n a n n t e £ i e t > ^ a f > e t .
9Koupel t>on S a t o n t>on 2terberid^ Siegeneburg 3uli 1778» 0 t
© i e © 4 > ä f e r l u f t £eraett-93atlett* 9legeneburg ©ejember 1778*

et ©f|

te ^ o l j b a u e r n *

<5ff

Sallett

9legeneburg ©ejember 1778»

0t

a p i n e* ©atlett 9legenöburg um 178<X ©t
5>er T e u f e l i n a l t e n @<fen» ©aliett 9legeneburg um 1780»
6 t ©ff
© a s p e r l i e b t e 9 3 a u e r n m ä b c | ) e n . Sallett-Quartett» Slegenöburg um 1780* 6 t ©f4>r*
©aö eiferfüc|)tige
ffrauenjimmer*
Sallett* Kegeneburg
um 178<X 6 t ©f(^r*
© i e © ä r t n e r * Sallett 9legeneburg um 1780* 6 t ©f<$r*
© e r r i t t e r l i c h e 6 o l b a t 23atlett 9legensburg um 1780* 0t
©fcf>r*
S i n e r f o p p t b e n a n b e t e n » SJallett 9legensburg um 1780*
6 t ©fc^r*
© a e j e r f t ö r t e ^ a n e f e f t 93allett* 9tegeneburg um 1780* 0t

©f£

Sitner (Vin, 383) nennt 6ai>lo, fu^rt aber teinee feiner SBerfe an.

Saeehini Antonio Maria Gasparo, 1730—1786
(Rkmann 2e*. II, 1572* ©tner Sex* VIII, 378* J. G. Prod'homme, Un musiden
napolitain k la cour de Lous XVI., M6nestrel, Dezember 1925.)

L a c o n t a d i n a i n c o r t e . Opera buffa. 9tom 1765. 2tU6j^ 6 t

©f^

L'iso 1 a d ' a m o r e (©ie 3nfel ber Siebe)» Opera giocosa
Safte* 6ingfpieL). &om 1766. % 0t ©f<tr- 3taL u
beutf4)e Raffung (^cgeneburg 1781) mifyäit Einlagen von ty. v.

Sales Metro Pompoe, 1729—1797
(Kiemann «e^ II, 1580. «itner Se^ VIII, 392/3. $• «olßgnon, ^3. ^3. e., Sonner
©iff. 1923.)
L ' i s o l a d i s a b b i t a t a . Opera. Sejrt: SRetaftafio Sß* 6 t

Steine 6ingftimmen.
Sitner, 9tiemann unb Clement-£arouffe meifen biefee SBert für ®ake> nic^t
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Sarti Guiseppe, 1729—1802
(«temann £e*. II, 1591/2. «itner Sc*. VIII, 428/31. « . frinbeifen: ©. 6 . , SRufifalifc^e Altertümer, Siefrg. I, ^eteröburg 1903.)
L e g e l o s i e v i l l a n e . Opera buffa. £ejct: ©ranbi. 93enebia 1776.
I pretendendi delusi overo Fra i due litiganti
i l t e r z o g o d e . Opera buffa. £ e * t : £orenju 93enebig 1768.

<£ e t ©fcf>r.
Jbcobor t>ott, 1748—1823. 5fltfUty S$um unb £ajcifcf>et
SRufilintenbant unfc ^oftapellmetfter

(«itner Se*. VIII, 463* 3*tfe 93iogr. VII, 435.)
I I t r i o n f o d e l l a v i r t ü . Opera semiseria.

<£ejct: §>omen.

Sriggieri. ©ifcf>ingen 1774, Siegeneburg 1774* (Scj^L neu bearbeitet
ofme Slnberung ber 2Ruftt) ^ ©Käje. ^ e t ©fd>r*
B a c c o c o e S e r p i l l a . Intermezzo a Due. Kegensburg 1775*
?P* e t ©för* (Seytb. 6taat6btbL SRünc^en % o. it 101b.)
La

semplice

overo

II t u t o r e

deluso.

Opera buffa.

9*egenöburg um 1776. % 6t. ©fcf>r. (£e?tb. 6 . 6onne<f, ©atalogue,
i. e . iio8 f.)
$>as 9 i o f e n f e f t pon S a l e n c t ) . 95altett na<$ ©r^trps gleichnamiger Oper. 9tegeneburg Sunt 1778. Sp. ©t. ©jtyr. S?l. Slusj.
mit 6treic|). unb 2 Römern ©br.
© e r © e f e r t e u r . Sallett na<fy 92lonfignt)6 gleichnamiger Oper*
9tegeneburg Ottober 1778. % ©t. ©f4>r.
9 t o f a m u n b e . ©allett na<$ 9Bielanb-6ci)tpei^er8 gleichnamiger Oper^
Slegenöburg 9lopember 1778. <p. 6 t ©f4>r.
S a u f u e unb £r>bia. Sallett Slegeneburg 1780. <p. et
SRf^ ©b
S l l t e a unb S R e l e a g e r . SRelobram. 9legeneburg um 1780.
6 t 9l
©f#
A r t a s e r s e . Opera seria in 3 atti. £eyt: SKetaftafio. 9legen8burg
um 1780. <£. et ©fc|)r. (£e*tb. 6taatebibl. 2Rün4)en 9p. o. it. 628.)
SRufil ju 2 a n a f f a. Sxauerfpiel P. R. 3R. ^lümicfe. 9?egeneburg 1784.
6 t ©fc|)r* nur jum 5. 9ttt.
C a l i p s o a b b a n d o n a t a . Dramma scenio in 2 atti. 9tegen$burg
1786. q5. 6t. ©f<£r.
S l m a l i e t>on S ^ u r n . 6ingfpiel in 2 2ltten nac|) Äo^ebuee w
©orf im ©ebirge". Äegensburg 1803. 2 <£art. unb 6 t 2fa<# ®

Qo^ann Cufas, 1749—1815
(Kiemann £ejr* II# 1653. ®tner Sex. IX, 78/9. € . 9teipf<f>läger: ©c^ubaiir, 5>anji

unb Spoifel ate Operntomponlficn, Koftocfer 5>iff. 191L)
2R e l i b e, 6ingfpiel in 2 Slufjügen. SRüncfcen 1781. ?p. 6 t . Sluej. ©f<#r*
e © o r f b e p u t i e r t e n , 6 i n g f p i e l i n 2 S i t t e n . £ejrt:na<|)©olboni*

SRüncfcen 1783. ?p. ©fc^r.

p f ^ g (ficfce oben t) tpeife t>on biefen Partituren
6c()ut>aur6 nickte, ©emnac^
geben er unb na<£ i^m bk 2e%ita an, „9ReltbeÄ fei nicfct erhalten. 95ei 9«emann
unb Ctemcnt-fiarouffc ift bae ©ingfpiel nic^t einmal namentlich permertt.
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Soler Martin Y, 1754-1806
(Ktemann «e*. II, 1122* ©tner £e*. VI, 350/2.)
II b u r b e r o b i b u o n c u o r e , Opera giocosa» <£ejrt: Da Ponte.

SBien 1785- <£• ©fcf>r*

6*a*acr W*p$p 1726—1787
(Kiemann Se*. II, 1753. «itner Se*. IX, 257. 0ie|>e «iöbetb 93raun: S>ie Sallettfompofition t>. 3. 6t. Setyefte der $>. S. Ö. 13. £efi, 1926, 0.38.)
5 > i a n a u n b € n d t > m i o n , 93allett SBien. © t ©f<$r*
9 t o g c r u n d 9 3 r a t > a m a n t e . 93aüett SBten* 6 t ®fcf>r*
©i e § a n i ) i u n g bet @ p a n i e r auf ben a m e t i t a n i f c ^ e n
Ruften* SaUeti SBten. © i ©f^
a» 93alleti SBiem
93atlett SBien 177U
Stiemann füj>rt diefe Sallette nicfct an. $>ie erften jtoei find bei Sitner na<$get*>iefen,
die drei festeren jedocj> nid>L $)iefe find aud> von £ . 33raun nid)t angeführt
worden, da die SJerfafferin die Sajriefcfce 93ibüotf>et niefct tonnte, tpojie offenbar
e i n 3 i g e r h a l t e n find. Sine Überprüfung der <£$tbeit der ^Ballette wie
eine Itnterfucfmng der fraglichen, namenlofen SBerte (ogl. 0 . 138) mujj erft no<$
unternommen werden.

Storace Stephano, 1763—1796
(9«emann Sejc. II, 1775. ©tner fiejc. IX, 302/4.)

G l i s p o s i m a l c o n t e n t i . Opera conüca. 9Bten 1785. ^ ©fcf)r»
Swieten Gottfried Freiherr van, 1734^-1803
€itner Sejc. IX, 336/7.)
L e s t a l e n t s ä l a m o d e . Op6ra comique. ^3. ©}d>r.
®tner toetft diefee SBerl ntc^t nac|>. Sliemann (Opernfcandbu<$ 0.545) gibt für die Oper
feine Vertonung von van 0tt>ieten an; aucp (Element-^arouffe ewotynt fie nicf^t.
C o l a s t o u j o u r s C o l a s . Op6ra comique. ^J. ©fc|)r.
€benfalt* nid)t bei Sitner, der überhaupt feine ganse Oper 0toietens nacfweifen
lann.

Touchemolin Joseph, 1727—180U ^ürftlic^ Cfyurn unb Sajcisfcf^t
^ofmufitct unb S^apeUmeiftcr
(9«emann Sex- II, 1871. ©tner 2*%. IX, 436/7.)
A n e t t e e t L u b i n . Comödie en 1 act. Sejct: 9Rab. ftavatt. 9lcgen6-

burg um 1773* % ©f$r*
3>ie 0htfonie, dos erfte 5>uett, 9lt. 22 unb 23 find original oon £., anfonften fc^rieb er
nur die Begleitung (3nftntmentierung) ju den SRelodien oon Slaife, der die Äom5d e 1762 für $arte pertonte.

L'Orlando. Opera. £e#:5>omemco^rigsicri. 9tegeneburgum 1776*
^3* 0t ©fc^r* (Sejctb* 5?onfert>atorium 93rüffeC 6ig^ £ttt» W ,
9lr. 20493.)
9iolani>* Oper* Stcgenafcurg 1784. Stusj» 6 t ©fcf)r»
€indeutfcf>ung des obigen 38ertee. €itner jeigt diefe Oper nic^t
Mmlmiff Sgttaa, 1756—1796
(9liemann Ser. II, 1898. ©tner Sejc. X, 9. 95gt. Sleuauögabe der j
in ©. ST. O. XVIII/1/1911 und 3t. £eu&: 8u Umlauff6 w©ie Sergtnapperi" in
8* d* 8nternat SRufifeefellfc^. XIII/1911/12.)

e 93ergtnappen» 0ingfpteU SBien 1778* % @t
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ffiinkr f&cic* *<m, 1754—1825
(9ttemann £e** II, 2035/6* ®tnet Se** X, 274/8* fi* ftudud: <p* 38* als beutfc&et
Opetntomponift* ©iff* Deibelbg* 1924)

SRuftl ju 9tetn|>oli> u n d Qltrniba von 3ofcp|> 9Ratiu$
SRüncfccn um 1780* % <§>föt.
©iefe 9Rufit tft bei ©tnet nic&t nacfcgewiefen*
© o t a unb SUonjo* 33altett 93gl* & 131*
J B t a t t i ^ $aitl, 1756—1808
(9Uemann £e?* II, 2053* ©tncr £ex* X, 304/6*)

O b e r o n » 9tomantif<#c8 6tngfpie(* ^tanffutt 1790* <p*
3immctmann 2(nton, 1741—1781
(9«cmann «cy* II, 2081* ©tnet Sex. X, 351*)

S t a t c i f f c uni) g i e r t e * ©ingfptel* Hm 1780* 2tu6a* 6t*
Siinct weift biefes €ingfpiei ni<t>t nadfy.
2 t i > t o m c f c a unb ^ e t f e u ö * 3Kelo&tam*
$>iefe& 2Reloi>tam fef^lt in Kiemanns Opem-9<mi>t>uc|)*

Slusj* ©5t*

(Dpetn, ßingfpiele, 6eten ^etfaffer nor^ nic^t 3U ennittetn toaten
II f i n t o p a z z o p e r a m o r e . 0t* ©fc^t*
©et Opet pon 21* 9K* ©* 6acc|)ini Mefes SiteJd entfptec|>en bie Koten, wie ein 93etgleicf) mitfrem€^emplat det Söienet 9lationa(biW* aeigte, nicj>t* Ob es ficj) um
fcie Opet Don 91* ^5 i c c i n i, We &tnet nidpt nacfm>eift, ^anbett, tonnte nicfyt feftgefteüt wetden*
G i o a , r e d i G i u d a . Dramma per musica. ^* ©t* ©fcf)t*
©em ©et! oon SBagenfeil entfpte<|>en bk 9loten nic^t, wie ein 33etg(eicj> mit i>em
@*emplat bet 38ienet 9lationaö>ibl* etgab* de ift fefct wa^tfcf)einHc^, bafc ee ffc|>
um l>ae 92Bett oon Sofepfc 9» i cj> l hantelt* ®ies wat abet in 5et Sifcf>öf(* ^3tit>atblbL Kegensbutg, wo es na<f> ©tuet fein folt, jum 8t*>e<fe einee Setgleic^ee nicj>t

ffit
Ä i t c ^ t a g u n b SSafticnne*

6tngfpiel*

@t* ©f<$t*

Bm alten 93etaeicf>ni6 ift Mefea ßingfpiel „Saftien unb 93aftiennew benannt, (>et oben
angegebene STitel fte^t auf ben 22lufi!alien* Sin Singfpie! biefeö STitefe ift in 9Wemanne Opetn-SejcHon unb bei <£l6ment-£atouffe ni^)t petjetc^net*

© i e 9RiUa*

Otcf>* 6 t ©fcf>t*

©ie 6timmen entfptecf>en nicf>t bem Singfpiel „Le milicien" pon @* 91* ©uni, was
ft<£ na<|> einem 53etgleic|) mit J>em €^emplat biefee 98et!eö bet 93U>Iiot|>et bee
Stgl* Ronfetoatotiume, Staffel, etgab*

9t o f a U a* ^* © t ©fc|)t*
Ob ee ficj> um bie fomifefre Opet oon Sofepf) 6 <$ u b e 11 (Schwebt 1780) ^anbelt,
tonnte no<$ nid^t etmittett wetben.

2 a 6 cf> i a v a* ^* 6t* ©f4)t*
©em 38ert oon 91* ^Jicdni entfpte^en bie 9loten na<|> einem 3Jetgleic|> mit bem
% (
bet ®äc^fifc|>en Sanbeöbibliotyef, $)te&ben, ni<$L

©efänge
f|ii
f g ju i)emSuftfpielt>on ©tepfcanie i>em
©f$
Süngetcn* SIUÖJ* 0 t ©f<$t*
L a F ö t e du C h a t e a u . ©toettiffement Scyt: ^apatt
©ie 9Rufi( bie ee 0tü<fe0 (^Jatiö 1766) ift oon petfe^iebenen Äomponiften* ©ie Spart*
i l ffonbetn
b
na$
d bbm 9RIbi
9ReIobien (fi^
(fiefce Sejtbucj),
S t b j 9totenan|>ang
9 l t |
t)
t) pon
ift nl#t ot ginol,
einem #ofmufi!et gefegt*
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$a(lette
(95on aü biefen 95alletten finb nut stimmen potfwnben.)
©ie 2lbenbftunbe.
Slbetyeib pon Spontfcieu (2Ba£tfcfceinli <fy P. ©iataet. 95gL 6.136).
Stbmete unb 2ücefte.
Ballo de Teatro della Corte Imperiale (1771).
©ie Sauetn|>ocp3eit.
©ie 93ef<$äftigung bes jungen 2tbete.
©ie Styinefet.
©ie €otfi!anet.
Cupibo unb ^fpcf^e.
©amon unb C(oe.
Le d6sir de plaire.
©ottot
ffauft.
©et cnglifd>c ßpajtergang,
€ta
ni<j|>t ©eltenes»
5 ||b
^rüf>Hng6feft bet ßtyinefer*
(Seburt Sl
©ie ©ebutt ^
©te ©efpenftet*
l^3
|>anfei unb ®xctel.
^adefinö ©lud unb Itnglüct»
gereute galant
^ f b b
©et #uff<f>mieb*
©et Stefytam.

ßofclenbtennet*
©ie Siebe gef>t allem t>ot*
©et 9 R | i t
unb bie 9tx>mpf>e
unb ££ette*
unb 2tbtomacf>e^
unb S

©ie
©et 9iettut.
©ie @eetäubet.
@elten ifi bie ©lode . . . .
©ie Qptibcru
©ie ©c|)etenfc|)leifet.
©ie ©cfmittet (9Ba^t|c|)einUc|>
6tatjet, 93gl. 6 . i36).
©ie 0d^uW bet
©d)tt>ar^ unb
©ie
Srutliföee 95ailett.
©ie penetianifc^en Schiffet.
©ie pet!e|)tte Söelt.
©as petfc^mi^te 3Häbc|)en.
9GBie bet pett fo bet ftned^t.
2Bie jtpet toollen, tPtll n\d>t bet
btitte.
©ie tpiebetpeteinigten 2ieb$abet.
©ie SBienet 9lac^ttpäc|)tet.
©et 2Boc^enmat!t au Salfota.

E
p
©eutfe^e Q?erfaffet
STnbte 3ot>amt, 1741—1799
(©oebete, 2, StufL 95anb V, 0 . 372, 2* 91. $>. 95. I, 0 . 434.)
S ß e t e t u n b § a n n c f > e n o b e t © i e © e j a u b e t t e n * Opetette in 1 2ltt 9lac^ 9Rab. ^apatt 9totenan|>ang l ^tantfutt 1772*

©onneef lennt biefee
© e t S ö p f e t * Äomif<|)e Opet in 1 QUL ^tantfutt 1774*
^tantfutt 1773.
© e t alte
ftteiet*
Romifät Opet in 1 9ttt fftantfutt 1775. 3.9lnbt6, 95et«n 1775.
Sottebe, Serieibigung gegen ben 23ortDurf, 9(nbt6 £ättc bie SSRufit p m £5pfet aus
ftanjdfifc^en Opetetten genommen.
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guftttt, 1747—1322
(©oebete, 3, 2lufl. Sanb IV, 1. 0 , 678, 20. 9L ©. 95. II, 0 . 552.)

© a 6 g r o j j e £ o e* ftomif<$e Oper in 2 Sitten* 2ia<$ gtoartö Le cocq
de village. SBeimar 1774* <S* 2B* Söolf, 93erlin unb SBeimar 1774*
Ctement-Sarouffe ( 0 . 528): Le Gros Lot.
S o * 30fKt!tft «f>*if«att, 1724—1785
(©oebete, 3* Stufl* 95anb IV, l. 0 . 645, 1*)

( S t a r i f f e o b e r © a e u n b e t a n n t e © i e n ft m ä b <$ e m
©ingfpiel na<fy Marmontels La Bergfere des Alpes. Seipjig 1770*
ft*fi*Völlig, C^r* 93* Über, 3* <3$r* ^rifc^mut^* 2«le um 1770*
© a s 9 B ä f 4 > e r m ä b 4 > e n * Äomifd^e Oper in 2 Sitten* llberfe^ung
t>on La Lavandara astuta, tompontert von ^aiftello* Seipjig 1781*
5* 8<metti, 2Bien 1781 unb 9lep* ^eperl, Siegeneburg 1782*
9li(f>t bei <£tement-£arouffe. Vikmann ( 0 . 273) gibt für „Lavandara astuta" ein
fpateree 2luffü£rungdbatum an („^ifa 1786") als für 93o<f8 Kacf^bilbung.
© e r e i f e r f ü c | > t i g e 9 R a n n * © n e ^äU6ücf)e Sjene* 9lac|)af)mung
pon Gelosia per gelosia. fieipjig 1781* 3 t ^Jiccini (9leapel 1755).
«eipjtg 1779*
Sinbeutfc|>ung n>eber bei <£tement-£arouffe no<fy bei Kiemann.
© e r S S a p e t l m e i f t e r * 3lac^bilbung von II maestro di capella. £eip3ig 1781* ©* «orast (9lom 1777), fieipatg 1779*
(Efement-Sarouffe bringt unter biefem £itel nur bie Oper vt>n Saffer. Kiemann
0 . 257) füfcrt fie an, jebocfc nicf>t ba* italienifcfce ©orbilb, als fei fie urfprünglUfc
beutfc^.
© e r © l ü c f e t p e c ^ f e l * Romifc^ee ©ingfptel in 2 Sitten* 9lacf> Goldoni-Petroselinis Le vicende della sorte. fieipjig 1782* 91* ^iccint
(9lom 1761), Seipatg 1780, ^ranj £anif<$, 9legenöburg 1782*
©nbeutfc^ung «>eber bei (Stement-Sarouffe no$ bei Kiemann.
S l t m t b e . ©mgfptet in 3Sitten* 9ta<$ 95ertatis Slrmiba* Seipaig 1782*
3* ©* Naumann (^abua 1773), Seipätg 1780*
38eber SKment-fiarouffe no<fy Kiemann permerten bie ^inbeutfcf>ung.

© a ö # e r b f t a b e n t t f > e u e r o b e r 9 8 e r a>agt, g e w i n n t *
&omifcf>e6 ©tngfpiel in 2 Sitten nach einer 3bee von ftinto <Sat>aliere*
fidpjtg 1782* (?)
Ie|teren Operntejcte bitben aufammen bm 1. unb 2.95anb von: Romifcfce Opern
ber Staliener,frerauegegebenvon 3. £. 95o<*, Seipjig 1781/82.

»rennet V$tm*p$ $tUt>ti$, 1748—1807
(«oebete, 3. Slufl. ^äanb IV, 1. 0 . 661, 21. 21. ©. 93. III, 0 . 320.)

© e l m o n t e u n b (Sonftanae ober © i e @ntfüf>rung
a u s b e m @ e r a i l * Operette in 3 Sitten* *£eipaig 1781* 3* 3lnbr6,
Serlin 1781*

Srömei 3of>ann ^nebrtc^, 1748—1819
(©oebefe, 2* 3lufl* 95anb V, 0 . 360, 27.)

2> e r m i o n e* ©ingfpiel in 5 Sitten* ffrantfurt 1778* (?)
$>iefea ©infpiet tennen tueber €l6ment-£arouffe, ni>c|> Kiemann, nofy 0onne<f*
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23ufd>matm äf*>tenftteb (Engelbert
(©oebete 2. Stuft Sonb V, 0 , 256, 31,)

$ > i e 6 t r a f j e t t f ä u b e r * S*omif<#e Operette in 3 Sitten* 9tac£ John
Gays The Beggars Opera. Hamburg 1770* (?)
31nf>ang, ber ©ef<t>i<f>tH<#e$ über ©aps Settieroper bringt!
SEejctbi<$ter nicf>t genannt. Ctement-Sarouffe füfcrt biefe Operette nicfci an.
$> t e ©c|>leic|>|>än!>Ier* ßomijtyeOper in 3 Sitten* O*O*u*3* (?)
Neubearbeitung ber „©trafeenräuber". $>icf>ter n!c|>t genannt Süemann, <£tement-£.,
0onne<t tennen bte Oper nicfct.
3o^attn ©ottfrteb, 1750—1813
(Soebele, 3- Stuft 93anb IV, l. 0 . 666, 35, ©oebete, 2. Stuft 95anb V. 0 . 247, L)

5 > e r n e u e © u t ö ^ e r r * & n länbltc^eö Suftfpiel i n 3 Sitten m i t
fangen» fieipaig 1 7 8 L &^t. <§>. 9leefe, S i i 1 7 8 3
biefe6 0tüd nidpt

JBU^cIm, 1720—1800
(®oebe!e, 3. Stuft SBanb IV, h 0. 148, 25.)

Santo
6 $

tyanha. Operette in 1 2tti Über[e|ung ncufy ?ßoinjinet8
Sß
^alberftabt 1776* & 9L © ^^ilb
^ i
172
1741—1802

(®lebete, 2. Stuft Sanb V, 0 , 473, 1. St «>• ©• VI, 0, 113/5.)

© i e Stpotfce*^ Romifcl>e Oper in 2 2lttem fieipaig 1772»
©• 9leefe, Serlin 177L
Sorrebe über poffenf>afte 0pielet
(Etbntann
(©oebete, 2. Stuft 95anb V. 0 . 374, 13.)

3 c|> |> e i ^ c £ f > e i j } o b e r 5 > e r 2 l p f e l b i e t > » Operette in 1 2 l t t
9tegenst>urg 1778^ 3* ©ärtner, ^ u l b a 178L
1743—1820
(©oebete, 3. Stuft 95anb IV, i# e. 671, 5. St ©. 93. VI, 0 . 346.)

$>er © e f e r t e u r * 6tngfpiel in 3 Sitten* 9ta<f> Sedaines Le d&erteur.
^rantfurt 1771. <$. 9L SRonfigni), ^arie 1769*
9totenan|^ang!
Uberfe|er unb Stomponift nic^t genannt.
g u t e 3Käbc|>en. Operette in 3 Sitten* 9la<$ La buona figliuola.
i 1778* 91* ^iccini (9lom 1769), 93erlin 1777*
Hberfeier nid)t genannt. 0onne(t tennt nur eine fpätere ^uegabe biefee £ejtbud>ce
(178^.

5<xbcx ftpfyann ^etnrid>, f 1791
(©oebete, 2. «uft 95anb V. 0 . 250, 5.)

$>te @<^nttter* ©inafpiel in 3 Sitten. 9ta<f> Favarts Les moissonneurs. ^rantfurt 1770. ®* 91* S>tmi, ^Jariö 1768*
93orrebe!
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S e m i t e u n d S U o r . @ingfpiel in 4 Sitten* 9la<# SRarmontel*
ffrantfurt 1771. Sl. @. 2R. ©r6tn>, ffontainebleau 1771.
9totenan£ang t
S> i e S J t e u n b f c i j a f t a u f *> e r Sp r o b e. ©ingfpiel in 2 Sitten*
9tac[> Favarts L'amitte k l'6preuve. ffrantfurt 1772* Sl. <S. 9R. ©r&rt),
ffontainebleau 1770*
Sloienanfcang!
ftberfe|er nic|>t genannt
u c i l e. 6ingjpiel in 1 Sltt. 9la<$ 9ßarmontel. ffrantfurt 1772. 31. C.
fcet libcrfe^cr noc|> Ue ftanjöfifc^cn Urheber finb genannt
5>er S c h l ö f f e t * ©ingfpiel in 1 2ltt 9la<4> Quätants Le serrurier.
^tantfutt 1772. 3 . Rofcault, ^patiö 1764.
SBefcec 5er uf>etfe|et nod> 2>ie ftan)5fifc^en ltt^ci>ct fint> genannt
$>ie j t o e i © e i n i g e n , ©ingfpiel in 2 Sitten. 9ta<# Falbakes Les
deux avares. gtantfutt 1772. 21. @. 9JI. ©t6tri), ^ontainebleau 1770.
9lotenan$ang i
tlherfe|et nic|>t genannt
ri5, bct 6 $ u £ f ü < t e r » ©ingfpiel in 1 2ltt. 9lac|> @ebaine.
fftantfurt 1772. $ . 8L ©. ^ili&ot, Sparte 1759.
unb IÜ>etfe|et niefct genannt 5>ae 6ingfpiel findet fiefc nlty, ou<$ nic^t ftanfö, bei €I6ment-£arouffe oder Riemann.
i e M ü l l e r i n , ©ingfpiel in 1 9ltt. 95Babrfc|>emticb nacb fiemonniet*
^tantfutt 1773. 93. de £aborf>, Spatiö 1768.
5>icj)tet unb fibetfe|et m<£t genannt 5>as Singfpiel findet fi<$ nic^t, auc^ nic^t fran}öfifc^# bei £I6ment-Sarouffe odet bei 9Wemann.
© i e ^ e e U t g f e l e o d e r 2 B a s d e n t a r n e n g e f ä l l t , ©ingfpiel in 4 Sitten. 2ta<f> Favarts La He Urgfele ou Ce qui plalt aux
dames. g^antfurt 1776. ®. 9 t $>uni, Spariö 1765.
9totenanf^ang!
ftberfe^er nic^t genannt

©otier ^riebrict) «HlfKlrn,
(®oede!e, 3. 9JufL ©and IV, h 0 . 659, 20. QL S>. 93. IX, S . 450.)

5>ie © o r f g a l a . ÄuftfpielmitSlrienund©efängenin3Sitten, ©otya
1774. 3L @4wet!er, Söeimar 1772.
SJerfaffer im £ejctbu<$ nic^t genannt Kfemann nennt den Seytdfcfrter auc^ nic|>t
( 0 . 117) und gibt ein fatfcfcee Mtauffityrungsbatum, anleinend pon ®l6mentfiarouffe ( 0 . 362) übernommen.
9 l o m e o u n d g u l i e . 6c(>aufpiel mit ©efang in 3 Sitten.
1779. ©. Senda, ©ot|>a 1778.
(Einleitende

Ratl gtana, 1745—1776
(©oedete, 2. Stuft 9Jand V, 0 . 347, 206. 91. S>. 93. XI, 0 . 750.)

$>er S a u b e r e r . &omifcf>e Oper in 1 Sltt ^rag 1772. ff. St. D0II9,
?Prag 1772.
Romponift nief^t genannt
Oper an.

SBeder «I6ment-Sarouffe noc|> «iemann führen diefe
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© a Ö ©cf>nupftu<f>* ßomifcfce Oper in 1 Sltt. ^rag 1772. 93ermut*
ltc|> 5* 3L ^oilp, ^Jrag um 1772*
9Jei Clement £arouffe unb ßonned ift biefee 6tütf ntd>t cru>ät>nt. Stiemann bejeicfmet
ee (6* 507) ato „pon #anif<|> (93etlin 1774)". ffiie man überhaupt leicht ittig annehmen tarnt, es tyanbk \i<fy um ben ftomponiften, wenn bemann bei einet Oper
nur ben Seytbicfctet angibt, fo befonbets bei biefet 5ef>lf<J>teibung, ba eine 93ettt>e<$f(ung mitfftan j £anif<p (©tnet, V, 16) naheliegt.

©otiHeb
(«oebefe, 3. SlufL 93ani> IV, L 6 . 150, 3 4 )

5>ie t r e u e n R & £ l e r * Operette in 2 2ltten* SBeimat 1773»
S8i>lf, 38eimat 1773.
93ottebe t
5>i<^tet nicf>t genannt C(6ment-£atouffe (6.1098) gibt biefe Opetette nut als
bautfe^e Rompofition an, 9Kün<t>en 1791 •

© e t Slbenb im 2BaIbe* Opetette in 2 Sitten* SBeimat 1774*
€• 30. Söolf, SBeimat 1774.
$ottfe|ung bet „£teuen Rollet".
©et Stetfaffet ni<^t genannt €l6ment-fiatouffe btingt biefe Opetette nicfji
© e t S c f m l A e i m © o t f e o b e r © e t p e t l i e b t e $>z. © o t t o t* Romifc()e Opet in 3 Sitten. SBeimat 1779. ®^t. £ . ©ietet (9)
©tuttgatt u m 1780.
SBebet $>id>tcr nod> Stomponift genannt. Clement £atouffe btingt biefe Opet ni$t.
©onnect fö^tt fie auf, bo<£ o^ne 93etfaffet, ©ie Slngabe bee Romponiften f ^ f
nac|> Siemann ( ß . 508).

©cotg, 1740—1814
(«oebete, 3. 2lufl. 95anb IV, 1. 0 . 667, 1. 8L ©• 95. XIII, 6 . 587/92-)

© a 6 € l g f i u m. SJotfpiel mit Sltien. ^albetftabt 1770. 21. ect>toei^et,
^annopet 1770.
ftomponift nidjt angegeben, ß&nned (I, 431) jeigt pon biefem 6tü(t nut ein Sejrfbuc|> o. O. u. 3 . an, bas bie 93emettung enthalt: 9ln bem (Sebuttöfefte Bfctet
S^aJefWt bet Rdnigin aufgeführt von bet ©efeüfc^aft Äöniglic^et 6c|>aufpielet au
§annoi>et ben 18ten Sanuat 1770. Stiemannß Slngabe (©. 129) „ft&nigsbetg
1774" entfprtcbt a(fo ni<fyt bet Utauffüfctung bee etüdeö. €l6ment-fiatouffe
(6. 384) gibt aiö Titel an: „L'Elysäe de Jacobi'f. ^iet ift bie 6cf>tt>ei$etf<f>e 25ettpnung niefct vetmetH, fonbetn nut bie fpätete t>en C|)t. ©ottft. SBebet, Stuttgart 1781,

tflemm (Jt)ttf«an ©ottlob, 1736 bis naef) 1810
(©oebete, 2. SlufL SJanb V, 6 . 309, 8. 91. «>. 95. VI, 0 , 151.)

$ £ i U n t u n l > C U o i u &<>mif M Opetette in 2 Sitten. Söien o. 3. (?)
3lufgefüf>tt 1765.
Sei Äiemann, <£tement-£atouffe unb 6onne<t nl$t angegeben.

1742—1795
(©aebete, 3. 9luf(. ®anb IV, L 6 . 665, 32.)

9 B U $ e ( m u n b 9iö6cf)en o b e t © i e ^ o t l a n b g ä n g e t .
Opetette in 3 Sitten. Seile 1773. ( ? )
$>06 STejctbucf) ^ält ben Dhweis, ba% Sitten aue 93o<te „Cfariffe" eingefc^altet finb.
95etfaffet nic|>t bejeic^net. 9lucf> 0onne<f tpeife i^n nic^t ju nennen. CKment-fiatouffe
unb 9Memann fügten bie Opetette nid?t an.
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cn R o b e r t

Operette in 3 Sitten* ©otya 1779* (?)

39eber bei €tement-£arouffe no<$ bei 9Uemann angegeben« 9tu<$ öonnec! u>eijj
feinen Jlomponiften ju nennen«

Scnjamin, 1
(©oebefe, 3- 9tufl. 95anb IV, L 0 . 110, 37. 9t. ©. 95. XXI, 683/5.)

2 t m o t 6 © u clt a ft e n. Operette in 1 9ttt fieipaig 1772. <£(>r. ©•
9teefe, Königsberg 1772.
ßomponiff im Seytbuc^ niefct genannt
© e r ® i n f p r u <$• Operette in 1 2tü Seipaig 1772. ©f>r. ©. 3leef e,
93erlin 1773.
Romponift im £ejrtbuc$ nlc^t genannt.
^ e r f u l e ö a u f fcem Ö t a . Operette in 12ltt. fieipaig 1772. ©raefe,
§annot>er 1771.
Äomponift im Sejctbuc^ nt<#t genannt.
^>i Operette ift toefcer t>ei Clement-fiarouffe no<fy bei Kiemann angegeben.

2Bufaus 3ot>ann £a*t 3Iuguf^ 1735—1787
(©oebete, 3. 2tufL 95anb IV, h 6 . 579, 23. 91. 5>. 95. XXIII, 0 . 84/90.)

$>as © ä r t n e r m ä b c ^ e n . ßomifc^e Oper in 3 Srtten. 9Betmar 177U
€. 3B. SBolf, Berlin 1771.
fiange 35orrebe!
S f
nennt webet 93erfaffer ntxty Äomponift. (£l6ment-Sarouffe be5ei(f>net ab
ftomponiften 5. 9t. £oth> (0. 493).

SBÜfKlm «rif^etf Stcgmunb, 1754-1324
(©oebete, 2. 9lufl. 93anb V. 6 . 250, 4) nnb

0#iitl 3o^anit ff*ic&*i#, 1755-1835
(©oebete, 3. 9tuft. 95anb IV, h 0 . 909, 18.)

©oftor gaufts Seibgürtet.
©otya 1781.

^Joffe in 1 9ttt mit ©efang.

St6ment-Sarouffe, Riemann unb 0onne<t lennen biefe ©efangspoffe ni<|)t.

Sodann Samuel, 1727—1787
(©oebele, 3. 9tuft. 93ant> IV, 0 . 107, 15. 91. S>. 9J. XXV, 0, 238/40.)
© e r S o b 2 l b e U . Äptifc|>e6 ©rama in jtpei Sitten. 9la<$ Rlopftoct*
1773. g. § . ^olle, 1771.
3Jorre5e, 9tngriff gegen ba6 „0(^ufterftü<fw. ©onnec! tennt Mefee Se^tbuc^ nt(f)t.
©ie 0ammlung §eer, ©taatebibL 9Runc^en, ^at ein Setfbucfc, bas 9leutttingen
1776 erfc|>ien (Ratatog §eet 0 . 10).

fJfeffel ©ottfiefr «otttat^, 1736—1809
(®aebe!e, 3. 9tufl. 93anb IV, L 0 . 652, 9. 9t. 3>. 95. XXV, 0 . 614/8.)

Ä ö n i g u n b <Pä<$ter. Äomtf<^e5 6ingfpiel in 3 2tlten. 9lacf^ Sedaines Le roi et le fermier. ^ranffurt 1766. <£. 2t. SRonfignp, ^3ariö 1762.
9tu5füf>rli(|>e SJorrebe. tlberfe^er niefct genannt
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9*olanb 2Raefh?o (©uifeppe 2Ubonico), $ürftli<£ 2$utn unb
fd>cr 93aUcttmeifter
ZtH f feite 9 t ü < f t u n f t nacf> S t ^ a l a . ®n f>eroif<Htgföe
93alletinfünf2lufaügen. O.O.u. 3. (9tegen*burg 1781). <£. 3.&ür~
Singer, 9tegenöburg 1781.
C o r a u n b 211 o n a o. 9RonologifcJ>e6-pantomimif4>ed Sollet in met
Slufeügen. Slegensburg o. 3* (1781). % pon SBinter, Sß. 3. Rürjinger,
9tegenaburg 1781.
5>te Romponiften fmfc im £cxä>uc|) nlcj>t angegeben»

1749.

, 1708—1776
* Gingfpieiin4Sitten. Üeipalg 1749. 3.9L6c^eibe,fieip-

f4 Q3prbcnc^t übet feie 9R$gU$!eii und 93ef<^affen^eit guter 6ingfpie(e.
C{6ment*£arouffe fü^rt bae 6ingfpie( ntct>t an.

1741—1771
(©oefeete, 3. «ufl. 95anD IV, 1. 6 . 633, 13. 91. ©. » . XXXI, 0 . 176/8.)

£ifuart

u n b S > a r i o ( e t t e . ©in 6ingeftü(t in 3 Sitten* 2tad?

Chaucers The tale of the wife of bath. 9liga 1773. 3.21. filier, SeipiiS 1767.
SBeber 93erfaffer noc^ St^mponift genannt ©iefet STejct tarn f4>on 1766 in SBien
f^erattd. S>tcfe Stuegabe a>ei$t pon 5er 9^igaer ein wenig aK — SKment*£arouffe
bringt biefee Singfpiel nic^t

©c^lcttcr 6alomo ftrkbnd), 1739—1801
(«oefeete, 2. 3(ufL ®anb V. 6 . 322, 54.)

$>er 3 B i e b e r t a u f . Sinlänblict)C6£uftfpielmit©efängenin3
9ßann£eim 1780. g t . 5>anji.
<£f6ment-£arouffe, 9Uemann unb Connccf n\ö?t na$gett>iefen.

Srafi €^nf«an ©ottlieb, 1751—1810
(Soefcete, 2. «ufl. ©anb V, 0 . 392, 30.)

O t t o b e r @ $ ü | > £ a n b g r a f ) u Reffen*
3 Sitten. ©otf>a 1779. fterb. b'Slntoine, R5in 1792*

©ingfpiel in

öonncd tmn Mefee

Sodann SBolfgang Slnbteaö, ©cb. 1752
(«aetele, 3. 2tufL ©anb IV, l # 0 . 596, 52.)

©teffrüHingenacbt. Operette in 1 2ttt. ^rantfurt 1773. (?)
Sorrebe!

SOeber pm €(6ment*£ar<>uffe no<$ pon 9liemann exvotynt

<$ a I ä m o n. e^äferfpiel mit ©efdngen in 2 Sitten, ftrantfurt 1774* (?)
Sorrebe, ©erteibigung bed 0<^dferfpiete.
9lid>t bei CtemenHtarouffe. 9liemann bringt baö 0tü<f (0.396) als tm 0$$pfel",
fo bafy man leicht irrig annehmen l&nnU, biefer fei ber ftofnp<mifi
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6d>umn «tmftian %tUbti$,

1734—1815

(®*>ebefe, 2* 9CufI. 95anb V, 0 . 251, & 2t* $>. 95. XXXIII, 0 . 176.)

© a s S R H c ^ m ä b g e n u n b b i e b e i b e n S ä g e t * Operette in
1 2ltt* 9la<$ Anseaumes Les deux chasseurs et la laiti&re. ft

1772. «• 9t ©uni (<pariö 1763), Snann&eim 1771*

3Jorberi<f>tl
6paur #• ©taf t)oit, (?)

S R i l t o n u n b S l m i r e * ßingfpiel in 1 2Kt* ftrantfurt 1775- 3* 2nicf>l,
ftrantfurt 1773*
9tamen(o6 als: „93pn einem jungen Sopalier perfertiget"* ftomponift ebenfalls nicfct
beaeicjmet. — £tement~£arouffe bringt bas 0ingfpiel nicfct. Kiemann (6* 333)
unter SRUton, 8^N^ &*>** tpirt) nur bie 9?lün<^ener 2tuffü£rung, 1777, bejeic^net

epti&mann Litton SRaityias unb 6tüJ)lc SBtnolb, 1749—1833
(©oebete, 3* 91ufL Sanb IV, L 6* 663, 26* 91* «>* 95. XXXV, @# 305/13*)

© i e S B t l b b t e b e * Oper in 1 2lft* SRünfter i. 2B* 1774* 3* ©• Nicolai,
SRünfter 1774*
bei 6onned* S>ie nic^t genannten 93erfaffer würben nad? ^oljmann-^o^atta
ÜV.Sb.400,12492) angegeben. 33cm 6ptiefmann ift bie $anblung erfunben, ber
Dialog unb bas erfte £ieb ausgeführt, bie übrigen @efangste?te finb von 6tity!e«

6kpt>anic ©oitlteb bet 3üngcre, 1741—1800
(®oebe!e, 3. 9tufl* ®anb IV, 1* S . 145, 18* St* S>* 95. XXXVI, 6* 98/100.)

© i e 3B i l b f cf> ü % e n* ©n «uftfpicl mit ©efängem 28ten 1777*
Sticht bei <£tement-£arouffe, Äiemann ober 6onnccf,

3:i^en^ofct 6opf>ic «teonote geleite ooit, 1749—1823
(«oebefe, 2. 3tufl* 95anb V. 0 . 399, 2.)

2Bi(fcclm u n b #anncf>en* Operette in 3 Sitten. 93reelau 1778* (?)
©ie 5>icf>terin ift nur mit 6 . . . <£. P. 2 B . . . , bas Reifet: 6op&. Eleonore pon 3Bunbfcf>
(ber 9Räb<&enname ber 95erfafferin), bejetc^net.
9liemann ( 0 . 610) gibt nur bas Slnfangsbu&ftaben-^feubonpm. (Stement-Sarouffe
unb ßonnec! ertpä^nen biefe Operette niefrt.

©ageitfdl C^fttait 3a!ofr, 175&—1839
(©oebefe, 3. StufL 93anb IV, 1* 0* 603, 65* 91* $>* 95. 40, 6 . 479/81.)

€ $ r 11 $ t e i t u n b S i e b e * ©n länblicf^es ©c^aufpiel mit ©efang
in 1 2ltt* ®ofya 1779* €* 38. SBolf, ©otf)a 1779*
9Rit ^9la4>ri(f>tÄ* ©id^ter nic^t genannt*
€(6ment-£arouffe unb 9liemann cnt>d^ncn bas €>tü& nic^t* 6onned fü^rt nur eine
fpätere Ausgabe, ftaufbeuren 1781, an (I, 425)*

SBd&e C^tifttan Seit*, 1726—1804
(«oebele, 3* 3luf(* 95anb IV, 1* 0* 137, 6. 9U ©• 95* 41, 0* 587/90.)

$>er ^ i r n b t c t r a n a * Äomtfc^e Oper in 3 Qlltcn. Seipaig 1771,
fr 2t* £iUer, fietpjig 1770*
%ubel$o<b%eit
Äomifc^e Oper in 3 Aftern Seipaig 1773^
9L $tUer, fietpatg 1773*
S o t i c f c e n a m § o | e * «omifc^e Oper in 3 Sitten* 9tacf> Favarts Ninette ä la cour. Äarterufce 1778* fr 9L ^iUier, Seipaig 1769»
10

Universitätsbibliothek
Regensburg

145

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0149-0

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

S i e b e auf t> e m Slanbc.

Jlomifcfce Oper in 3 Sitten* 9lac|> Fa-

varts Annette et Lubin unb Anseaumes La clochette. ftarleruhe 1778«
3- 8L £üler, «eipjig 1768.
© i e D e r t o a n f e e l t e n S B e i f r e r o b e r : © e r £ e u f e l ift l o e*
Äomijtye Oper in 3 Sitten* 9ia<£ Coffeys The devil to pay. Äarterube
1778* 3* Sl* Rillet, Seipjig 1766 (ötanbfufe 1752)*
© e t l u f t i g e 6 <# u ft e r* Romif^e Opet in 3 Sitten* 9tacf> Coffeys
The merry cobbler. ftarterufce 1778* 3* Sl* Rillet, SeipAig 1768

(6tanbfufe 1759)*

e r © o r f b a l b i e r . &omif<#e Opet in 2 Sitten* 2ta<£ Sedaines
Blaise le savetier. Äarterufje 1778* 3* Sl* Rillet, Seipjig 1770; €br*
©* 9leefe, JSeipjig 1772*
i e 3 a g b* Romif^e Opet in 3 Sitten* Äarlerufce 1778* 3* Sl* Rillet,
fieipaig 1771*
e t ^ t n b t e t t a n j * Romifc^e Opet in 3 Sitten* Statfetube 1778*
3* 9L Rillet, fieipjig 1770*
7 (e|ten Sexte hübenfcen1., 2. unb 3, 9Janl> ^et gefammelten (omifc^cn Opern
von 2Bctfec.

5riebrid> 2luguft «lemene, 1748—1817
(«oebefe, 3* 9tufL Sanb IV, l. ©# 672, 6* 2L 5>* 95- 42, 6* 182/3.)
O t p f j e u e * (£in ©ingfpiel* 9$etn 1775 (?)
Serfaffer nid>t angegeben. $>ae 6tücf ift n>eder bei <£(6ment-£arouffe nod? bei 9^tcmann au finben.

«Btelanb C^tifto^^ mattin, 1783—1813
(©oebefe, 3* 9ufU »5. IV, l. 0, 527/75. 91. $>• ®. 42, 6. 400/19.)
Sllcefte* ©ingfpielin5Sitten* Seipaig 1773* Sl*6d)toei|er,SBeimar 1773*
e 2Bacf)t b e s ^ e r t u l e e * Sprifc^ee ©rama* 1774* Sl* 6<$tDei|er,
2»ien 1773.
«tement-Sarouffe.
0tücfc Don nic^t QtnannUn unb noc$ ni^t ermittelten QDetfaffern
5 ) i e b o p p e l t e S 5 e r u > a n b l u n g * 5^^i^ 9la<$a£mung ber tomifc|)en Oper „Le diable ä quatre" t>on ©ebaine* 28ien 1767* (?)
Slic^t frei CfcmenHJarouffe ober 9tiemann* 6onne<! fityrt ba* Sejitucj)
(I, AOS),
weift aber au<f> feinen 93erfaffer anjugefren. Sticht frei $oltimannJ&Qfyatta.

5>ie S l m a j o n e n , ©ingfpiel in 3 Sitten* {Jrantfurt 1768* (?)
55orbcrid)t; frer frae 6tü<! nur für frae ^hifrUtum fred §cnncbcrgfd)cn ©pmnafiumö
freftimmt*
SDefrer frei C(6ment-£arouffe, SUemann ofrer ßonneef; aucj> nic^t frei
5 > c r T e m p e l b c ö © e b ä c ^ t n i f f e e * ©ingfpiel
in 1 ^tt*
^
Seil IV beö Theatre de la Foire von fiefage. $>;Ornei>al*
fftantfurt 1770*
^ 33orfreri<^t t>on fren „föet$tftm
6in0fpte(enM* Über bic OTufif finfret
f^ Me Semertung, frag einige frer Couplet» na<$ fran)$Pf<^en 99aufreoille6,
einige na<fy „teutf$en ©affen^auern^, einige nac^ „Opcrnarien t>orne$tner Com«
pontftenM feien unb frag e ne Shtja^l oon „Conrafr €lmer# toa^lfreftallten Orga«
niften au 6 t äRortin in SRemmingen in frie Musique gefe|et toorben".
98efrerfreiCtement"£orouffe noc^freidtiemonn* S e i ¥>ol$m<\nnJ&obatta iftfrerftfrerfe|er ni#t au finfren*
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8 e n t b e. ©ingfpiel in 2 2ltten. 9k<# fiapfad überfefet. ftrantf urt
1770. (?)
SBcber bei €l6meni-£arouffe, Kiemann, 6onne<f ober £olamann-9$ofcatta.
S R a t t i n 93 e 11 e n. &omif<#e Oper in 3 Sitten* fieipAig 1773* S t ®br.
2lgt|>e, 9ta>al 1778.
Romponift ni<$t genannt (Stement-Sarouffe bringt die Oper nic|>t* Stiemann ( 6 . 312)
ofme richtige Angabe 5er Uraufführung, ©onned fü^rt da* £e*tbucf>, nennt aber
leinen SJerfaffer. 9lidpt bei #olamann-93o|>atta.
3> a 6 p o r n c j > m c © u 6 <# e n. Romifcf>e Operette in 3 Sitten. <£bem-

nifc 1773. (?)
SBcber bei £l6mcnt-£arouffe nocf> bei Sticmann.

©aö S e f t a m e n t . $omif<#c Operette in 1 2ltt. ®£emni^ 1773*

©ei €C6ment-€arouffe wkb ein 0tüd biefeö Sitefe (6.1078) mit 3 . §• Kd^m, Berlin
um 1785, angegeben, u>ek£ed bemann (@. 553) für 5^n!furt 1778 datiert. Ob
Hefe Vertonung obigem &ejrt entfpricj>t, ift fe^r fraglich.
$>ie beiden festeren Operetten fyctbm bm gemeinfamen £itel „%rx>i> !omifcj>e Operetten von ® . . •". ©onne<! ( 0 . 1148) fagt, ba& fie im „©eutfe^en Slnonpmenlejcilon" (L 5* Öenifc^ nnb 28. Rraud jugefc^rieben toerben und er u>eift nadfr,
ba$ dies nic|>t m5glicf> fein lann. 95ei $olamann-93o|jatta aber finden ffcf> Mefe
Sitel ni$t unb ee a>ar ni<fyt ju ermitteln, «>elc|)e6 Sejctfon 6onnec( meint.

S l p o l l o u n t e r fcen W i r t e n . 9RufitalifAeö 6cbäferfpiel in 1 2ltt.
2Bien 1774.
„aufgeführt pon der in bm frommen
Spulen der 5>ic|)t- und Äedehmft obliegenden
3ugend ju 28ien-3ofep|>sftadt.w
bd 6onnec!. Ob ba& ßiüd das gleichnamige S3orfpiel mit Slrien oon 3 . ©. 3 ^
fobi (@oede(e IV, L 6 . 669, 24) jum Vorbild |)at, dae auc^ Sonnect bringt, u>ar
niefct ju ermitteln, ffibenfo fraglich ift ed, ob die 0^a>et^erf^e Rompofition diefes
25orfpiete bei obigem ©tuet peroertet tpurde.

5>ae 93auernmäb<^en am # o f e . 6ingfpiel in 2 Sitten.
&em 3talienifc|)en überfe^t pon £. 3 . 5 . 2Rünc|)en 1777. 21.2R. ©
4>ini («om 1765), 9nün^en 1777.
Sonnect tennt dad Seytbuc^ n\<$t @r bringt (1,310) nur eine SBtener deutfe^e 5 f f g
— © i e SOuerin bei §ofe, 28ten 1767 —. © e r Urheber der 2Mnc(mer Raffung ift
bei ^oljmann-So^atta weder im Slnonpmen- nocf> Im ^feudonpmenlejctton j u
finden.

5>er I e | t e 9 l a u f c ^ . ©ingfpiel in 2 Sitten. 9lac|> Anseaumes L'ivrogne corrig6. 9Kann^eim 1780. <5tyr. 38. ©tuet.
3m 93uc£ findet fic|> die 93emerhmg, dajj bk Äberfe^ung aurOTuft!des De La Rouette
(^ariö 1759) niefct ju brauchen ift und für jene, tpelc^e ba& Stücf na$ der fran3öfif<^en Rompofition benüfyen tpollen, eine andere Hberfe^ung angehängt ift.
©onned ftytt das £c*tbucf> an (I, 658), tpeijj aber feinen Uberfe^er ju nennen. 9ti<f>t
bei ^oljmann-So^atta.

S ) i e 9 t e c r o u t e n a u f b e m SLanbt.
S?omifc|)e Oper in 3 Sitten.
Söittenberg 1781. <5. 5>. 6tegmann, Rönigeberg 1775.
ftomponift nicf>t genannt. Cejctperfaffer ni#t bei 0onne<f und §olamann-93o^atta.
©er Urauffityrungöort ift na<$ 0onne<f gegeben, Riemann fü|>rt dafür Mttau
an. $>ie gleiche 2fngabe bei <£tement~£arouffe.
5>aö 2Rädcf>en p o n
ffraecati.
ßomifcfce Oper. 9lacf) Livignis
La Frascatana. llberfefet pon 21. fi. ©raj 1782. © . ^aifiello (95enei>ig 1774).
6onnecf fü|>rt atoei Sberfe|ungen pon 2a ffrascatana an, pon 8 ^ 5 t . Schmidt,
beide ofme Ott des «rfc^einens, aber beide mit dem 3<*t>t 1782 (I, 531). ©er
Äberfefcer obigen STejrtbucfcee «>ar aus $olamann-93o^atta ni^t au ermitteln.
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£ o r <L ^eroifcfce Oper in 3 Sitten* 9l<*<$ W 9ncae" t>on SRarmontel*
2lugeburg 1797* g. 93. fiaffer, SRüncfcen um 1795*
S e i ©onned nur eine „€ota" t>on Naumann, CtemenHtarouffe tennt Me Oper
niefct. 9Uemann nennt feinen £e#&ic(>ier, 5er Sterfaffer war au$ na<£ g l
93of>atta nic^>t jii ermitteln«

© i e f i ü g n e r i n a u s £ t e t> e. Romif<#e Operette in 2 2ttten.
#
bem 3tdienifc|)en i>ee 3* 3* 95ellomo* O. O., O* 3* 9(* ßalieri*
^Slufgeführt ouf fcer ©tafctmünfterfc^en 6<|>aut>ü^ne 1781 *.
2lid?t bei 6onne<f» S>erttf>erfe^ertpar naef) $o()mann-®o^atta nic^t )u ermitteln.

2.
Anseaume N . • ., t 1784
(Oapereou 0. 110. «• 93. lt. II, öp. 739/40.)
L e p e i n t r e a m o u r e u x d e s o n m o d e l e . Pifece en 2 actes
m£16e d'ariettes. 9lac|> i)er italienif<$en Oper II pittor innamorato.
35art6 1759. ®. 9 t ©uni, ^Jaris 1757.
ftompanift ntd?t angegeben.
L e s o l d a t m a g i c i e n . Op6ra comique en 1 act. QXad) M. de Ferneres. ^Jariö 1760. ^. » . ©. ^5|)iUbor, Sßarid 1760.
Stotenan^ang!
SBeder Sejtöic^ter no$ Stomponift genannt.
M a z e t . Com6die m£16e d'ariettes en 2 actes. 9la<$ Lafontaine. (?)
®. 9?. $Hmi, ^3art6 176L
Stotenan^ong t
L e m i l i c i e n . Com.en 1 actm616ed'ariettes. ^ariö 1763. <£.9tSHmt,
95erfaiUe6 1763.
Slotenan^ang t
L'6 c o l e d e 1 a j e u n e s s e o u L e B a r n e v e i t f r a n ; o i s.
Com. en 3 actes m616e d'ariettes. 9ta<$ Thompsons Barneveit. ^5a-

m 1765. ®- « . ©uni, ^arie 1765.

SlotenanfKtng t
L a c l o c h e t t e . Com6die en 1 act m^l6es d'ariettes. ^ßam 1766.
@. 9 t ©imi, «ßati* 1766.
Slotenanfyang t
L e m a r e ' c h a l f e r r a n t . 6ief>e unter Qu6tantl

Baurans N . . . 1700—1784
(91. 95. U. Sanb 4 6p. 831.)
L a s e r v a n t e m a i t r e s s e . Comedie en 2 actes m&\6e d'ariettes.
9ta($ J. A. Nellis La serva padrona. (?) 3* ®» ^ergolefi, ^arifer

Sluff. 1754
Stoten )u allen ®efänaen!
SBeder Slomponift noef) 33erfaffer uab Überfe^er genannt

Des Boulmiers Jean Auguste Julien dit, 1731—1771
(95opereau 0. 611. 91. 93. ©. XIII, 0p. 752/3.)
T o i n o n e t T o i n e t t e . Come*die m616e d'ariettes en 2 actes*

$arte 1767. & 8. ©offee, qSarie 1767.
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Coll« Charles, 1709—1783
(SJapereou 0 . 487/8. 9t. 93. ©. XI, 0p. 151/9.)
L ' l s l e d ^ s e r t e . Com6die en 1 act. Sparte 1758* (?) Sparte 1758*
9?oten ju einem Couplet!
9llc^t bei <£tement-£arouffe, 9Uemann unb 0onne<f.
L'l s 1 e s o n n a n t e . Op6ra comique en 3 actes. Sparte 1768* Sp. 2L

Snonfignp, Sparte 1768*
Sterfaffer ni<£t angegeben, Slomponift nur mit 2R . . . getemtyeidmet. Sticht bei 9tf em a n n unb Ctement-Sarouffe.

Desfontaines-LavallGe Guillaume Francis Fouques Des Hayes,
1733—1825
(95opetou 0 . 615. 9t 95. M. XXIX, 0p. 979/80.)
L ' A v e u g l e d e P a l m y r e . Com6die pastorale en 2 actes

d'ariettes. ^arie 1767* 9tobolpfye, 9ßam 1767*
Favart Charles Simon, 1712—1792
(Sapeteau 0 . 770/1. 91. 93. ©. XVII, 0p. 207/10.)
L e s b a t e l i e r s d e S a i n t C l o u d . Op6ra comique en 1 act.

Stüffel 1744.
5>iefe Oper fteltt eine Umarbeitung von „La fdte de Saint Cloud" (<pari* 1741) bar.
$I6ment-£arouffe be$ei$net de Stomponiften ®obtain, emtynt jebo<$ feinen
Sejioerfaffer (0. 446). Obige Umarbeitung füfcrt €l.-£ar. nic^t an. SUemann
bringt fie, tpeiß aber teinenftomponiften5U nennen (0.41). Stucf) 0onne<! ift ber
£onfe$er unbelannt
L e s f e s t e s d e l a p a i x . Divertissement en 1 act. ^ariö 1763*

5* 9U ©• Sp^ilibor, 9ßam 1763.
©ingefügte Sloten!
L e C o q d u v i l l a g e . Op6ra comique en 1 act. ^3ari6 1764. 1743.
€16ment-Sorouffe gibt (0. 266) nur bie Sleutompofition von RreubS, sparid 1822,
an. 9tu<# 0onne<t toeig bm Romponiften pon 1743 ni$t ju nennen.
I s a b e l l e et G e r t r u d e ou L e s s y l p h e s s u p p o s 6 s .
Com6die en 1 act m616e d'ariettes. 9la<fy Voltaires L'6ducation des
fiUes. ^arfe 1765. 93latfe, qSarie 1765.
Slotenan^ang!
L a t€e U r g f e l e o u Ce q u i p l a i t a u x d a m e s . Com6die
en 4 actes mfil^e d'ariettes. <£ari6 1765. @. 9 t §>uni, ^Jatte 1765.
Slotenan^ang t
L a l ö t e d e c h ä t e a u . Divertissement m£16e de vaudevilles et de
petits airs. ^Jarie 1766. ©ne Slrie von 9lameau, ba& übrige t>on

unbetannten Äomponiften.
9ticj>t bei CI6ment-£arouffe unb Kiemann.
L e s m o i s s o n n e u r s . Com6die en 3 actes mßl£e d'ariettes.

1768.

£ 9t 5>unt, Sparte 1768.

SJorwort, 95erlag6fatalog, Slotenbeilage ju einem 93aubet>iUe.
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Madame Favart Marie Justine Benoite Duroneeray, 1727—1772
Cöapeteau 0, 771. 9t. 95. ©. XVII, 0p. 211 9Ralot.)
A n e t t e e t L u b i n . Com£die en 1 act m£16e d'ariettes et de vaude-

villes. ^arfe 1762. 93laife, Sparte 1762.
(Eingefügte 9*oten!

Fenouillot de Falbaire de Qningey Charles George, 1727—1800
(SJopereau 0. 780* 9*. 95. ©. XVII, 0p. 346/7.)
L e s d e u x a v a r e s . Com6die mfelte d'ariettes. ^atte 1770* 2(. <£.
9R* ©t6ttp, «Paris 1770.
Ooroott unb 9totcn ansang!

Framery Nicolas Etienne, 1745—1810
(«opereou 0 . 82L 91. 95. ©. XVIII, 0 p , 431.)
Nanette et Lucas ou La paysanne

c u r i e u s e . Co-

(91. 95. ©. XXII, 0 p . 524.)
Le b u c h e r o n e t l e s t r o i s s o u h a i t s .

Com6die en 1 act

m&lie m&6e d'ariettes en 1 act. tyam 1764. b'$etbain, tyam 1764»
N i c a i s e. ©icf>e bei Vad6l
Guichard Jean Francis, 1731—1811

m616e d'ariettes. ©emeinfam mit Saftet ^3ari$ 1763. $• 2t. 5). ^ i l i bot, tyam 1763.
La b a g a r r e . €>ief>e bei ^oinfinet!
Harny N . . . ( ? )
L e p e t i t - m a t t r e e n p r o v i n c e . Comddie m616e d'ariettes
en 1 act. tyatte 1765. 3R. Slleyanbre, fyati* 1765.
53orrct)c unb ^ftptenan^angl
bei (E!6mcnt^arDuffe unb 9liemann.

Junqui&res Jean Baptiste Rene de, 1749—1778
(91. 95. ©. XXVII, 0 p , 260.)
L e G u y d e C h e s n e o u L a f e s t e d e D r u i d e s . Com&lie

en 1 act m&6e d'ariettes. ^Parie 1763. 2a 9U>uette, ^atiö 1763.

SBebet bei £16ment-£atoitffe n o $ bei 9Uemann.

Lasalle Adrien Nicolas Marquis de, 1735—1818
(91. 95. ©. XXIX, 0p. 732/3.)
L e s p £ c h e u r s . Com£die en 1 act m&Ue d'ariettes. tyattB 1766»

3* ©offec, Sparte 1766.

$>ez £e?tbt$ter nid?t genannt

Lemonnier Pierre Rena, 1731—1796
(95aperemi 0. 1225. 91. 93. ©. XXX, 0p. 624/5.)
L e c a d i d u p & Op^ra comique en 1 act. ^Jarte 1765* ^5. 2t*

figtil), ^arte 1761.
9Zoten ansang {
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Marmontel Jean Francis, 1723—1799
(Sapeteau 0 . 1342A 9t ©• ©• XXXIII, <Sp. 899/907.)
L e b e r g & r e d e s A l p e s , Pastorale en 3 actes mßlee de chant.

sparte 1766. 3- Rofcault, <$am 1766.
Poinsinet Antoine Alexandre Henri, 1735—1769

(Skpctcau ©. 1619. 91. 95. W. 40, 6p. 560/1.)
L e s o r c i e r . Com6die lyrique mdl6e d'ariettes. ^cttiö 1764* ff. 2L

$>. <3tyüi&or, Spariö 1764.
9toienan£ang t
L a r ^ c o n c i l i a t i o n v i l l a g e o i s e . Com6die lyrique en 1 act.
de Laribadifere. <Patie 1765. Satabc, ^Jatte 1765.
unb 9lotenan$ang t
T o m J o n e s . Com6die lyrique en 3 actes. 9ta<$ $te(l>ing5 Vornan.

«ßaxi* 1766. ff. 2t. $>. Sß|>H«>or, ^ a t i e 1765.
©n 9lotenbeifpieU
L a b a g a r r e . Op6ra bouffon en 1 act. ©cmdnfam mit ©utcj)ati>.
^Jatid 1767. Wan 9Ralbctef ^atiö 1767.
33orrc5e unb Slotenan^ang!
Ctemcnt-fiarouffc (0. 108) unb 9Ucmann (6. 37) geben als Stuffü^rungöbatum ba&
3<^c 1763. $>ae 3a|>t 1767 tft in obigem 93u<$ angegeben.
S a n c h o P a n $ a d a n s s o n I s l e . Op6ra bouffon en 1 act. ^3a-

ti6 o. g. ff. 21. §>. qtyilitor, ^Jatie 1762.
®n 9lotenbeifpie(t

Quetant Antoine Francis, 1733—1823
(91. 93. lt. 41, 6p. 325/6.)
L e m a r 6 c h a 1 f e r r a n t . Op6ra com. en 1 act. ©emcinfam mit
2lnfeaum>. ^Jatiö 1761. ff. 2L ©. ^ilidot, ^atie 1761.
93ora>ott unb 9lotenan|>ang.
L e s e r r u r i e r . Op6ra bouffon. ^atiö 1765. 3. Slofyault,tyatte1764.
9loteneinlagen unb „Essai sur Top6ra comique" im 2in&ang.
L e s f e m m e s e t l e s e c r e t . Com6die en 1 act. m£16e d' ariettes

1768. SJacfcon, ^Jatie 1767.
Ribadi&re N . . . de la, (?)
L e s d e u x s o e u r s r i v a l e s . Com6die en 1 act mel6e d'ariettes.

Warn 1762. 9t ©esbtoffee, ^ariö 1762.
9loten ju allen ©efängent
Les deux c o u s i n e s

ou La b o n n e amie.

Com6die m£l£e

d'ariettes en 1 act. <Pati6 1763. 9t Qeetooffe*, ^atiö 1763.

La r e c o n c i l i a t i o n

vilageoise.

6tct)c bei ^oinfinett

Sedaine Miehel Jean, 1719—1797
(SJopeteau 6. 1856. 9t ©• ©. 43, @p. 676/78.)
Le d i a b l e k q u a t r e ou La d o u b l e

metamorphose.

Op&a com. en 3 actes. <£<m$ 1757. ^afticdo, ^ a t i e 1756.
9li>tenan^ang unb ©eriagetatalog t
Sonfe|er ni^t angegeben, ©legtet nur mit t>em 2tnfangebuc^ftaben gelennjet^net
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B l a i s e l e s a v e t i e r . Ope>a comique. ^ a t t ö 1759*

fcor, Spartö 1759*

93er!agst>er)eictmi6 t>on ^arobien unb fomifcfcen Opern*
$>i$ter nur mit bem 9htfang6bu<$ftaben angegeben. 9Uemann ( 6 . 50) bejeicfcnet
Mefee 6tü<f ate <P£ilibor6 erftee Stert für bk 93ü|me, gibt aber beffen unerad^tet
für Le diable k quatre, ^arie 1756, <?tyUibor de STonfefcer an ( 0 . 102). 9)gl. obenl
O n n e s ' a v i s e j a m a i s d e t o u t . Op. comique en 1 act. 9parte 1761- % 21. 2Ronfignp, 93crfmUc8 176L
Stontponift nur mit 9!R . • • getennaei^net
L e r o i e t l e f e r m i e r . Com6die en 1 act m^l^e de morceaux de
musique. ^Jaris 1762. % 91. 9Ronfigm>, ^arie 1762*
R o s e e t C o l a s . Com^die en 1 act m£16e d'ariettes. cßaris 1764«
9ß. 91* SRonfigm), ^Jariö 1764.
L e f a u j o n . Op^ra comique en 1 act. 9pam 1772* 9p. 9k. SRonfigng,

9p<xxi* 1772.
, 93er)ei4miö i>on 6ebained „Heces de th^ätre".
nur mit 9R • • • gefennjeidmet.

Vad§ Jean Joseph, 1719—1757
(3Japereau 6 . 2008. 9L 93. ©• 45, 6 p . 827/8.)
N i c a i s e. Op6ra comique en 1 act. Überarbeitet von 31. & gramen)
unb 93. Courtoie (93ernarbin). 9pam 1767. 5. ©ambint, ^5ari6 1767.
Sortport unb 9lotenan|>ang!
Stomp onift ni$t angegeben. €16ment-£arouffe nennt ab Sejrtoerfaffer nur ben Überarbeiter gramen) (©. 776).

Le Theatre de la foire ou LfOp6ra comique
contenant les meilleures pieces qui ont et6 representees aux foires de Saint Germain et de Saint Laurent; enrichi d'estampes en tailledouce avec une table de
tous les vaudevilles et autres airs graves, notes k la fin de chaque volume.

herausgegeben von

Le Sage 1668—1747 (91. 93. ©. 30, 0p. 901/12) unb
D'Orneval, f 1766 (91. 93. ©. 14, 6p. 641.)
$>iefe 6omm(ung enthält f>onptfäct)(id) &tiXäe t>on £e 6oge unb feinen Mitarbeitern
u>ie ©'Orneoal, Jwjelier, 3tutreau, Safont, ^Jiron, ^o^iöö^t. 9Ran$e ber ©türfe
finb @emeinf<^aft5arbeiten. 3i(!e Operetten von 2* 6age finb nict)t enthalten.
I. 93anl).

^ariö

172h

Arlequin Roy de Serendib / Arlequin Thetis / Arlequin invisible / La Foire de Guibray / Arlequin Mahomet / Le Tombeau de Nostradamus / Arlequin Sultane Favorite / La Ceinture de Venus / Telemaque / Le Temple du Destin.

5>iefe 6tü<fe tourben in ben Qo^ren 1713—1715 aufgeführt
II. 9 3 a n i ) .

^ a r t e 1721.

Arlequin Delenseur d'Homere/Arlequin Traitant/Arlequin Colombine/ Les Faux
de Merlin / Les Arrests de TAmour / Le Temple de TEnnuy / Le Tableau du Manage / L'Ecole des Amants / Arlequin Hulla / Le Pharaon.

©iefe 6tü<fe tt>urben in ben Sauren 1715—1717 aufgeführt.
152
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0156-6

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

III. 93 <* n b. y a t i s 1721.
Les Animaux raisonnables / La Querelle des Theätres / Le Jugement de Paris /
La Princesse de Carizme / Le Monde renverse / Les Amours de Nanterre / L'Isle
des Amazones / Les Funerailles de la Foire / Le Rappel de la vie.

IV. 95 a n b. <£ a t i 6 1724.
La Statue merveilleuse / Le Diable d'Argent / Arlequin Roi des Ogres / La Queue
de Verite / Arlequin Endymion / La Forest de Dodone / La fausse Foire / La
Boiste de Pandore / La Teste noire.

$>lefe GtiXde würben in ben Sauren 1720—1721 aufgeführt

V. 93 a n b. s p a r t e 1724
Le Regiment de la Calotte / L'Ombre du Cocher Poete / Le Remouleur d'Amour /
Pierrot Romolus / Le jeune Vieillard / La Force de TAmour / La Foire des Fees.

$>!efe ßtüde mutbm in bm 3o£ren 1721—1722 aufgeführt.
VI. 95 a n b. <$ a t i 0 173U
L'Enchanteur Mirliton / Le Temple de Memoire / Les Enrages / Les Pelerins de
la Mecque / Les Comediens corsaires / L'Obstacle favorable / Les Amours de Guises / Achmet et Almanzine.

©iefe 6tüde würben in bm Sauren 1725—1728 aufgeführt.
VII. 9 5 a n b . $ a r i e 1731.
La Penelope moderne / Les Amours de Protee / La Princesse de la Chine / Le Corsaire de Sal6 / Les Spectacles malades / L'Impromptii du Pont neuf / La Reine du
Barostan / Les Couplets en Proces / L'Opera-Comique assiege.

5>iefe 6tü<fe mutbm in bm Sauren 1728—1730 aufgeführt
VIII. 95ani>. < P a r U 1731.
La Grand-Mere amoureux (Parodie d'Atys) / L'Industrie / Zemine et Almanzor /
Les Routes du Monde / Le Manage du Caprice et de la Folie / L'Indifference /
L'Amour Marin / L'Esperance.

$>iefe 6tü<fe mürben in fren Sauren 1726—1730 aufgeführt.
IX. 95 a n b. <$ a r 18 1734.
Le Reveil de L'Opera comique / La Lanterne veridique / Le Parterre merveilleux /
Le Rival de lui-meme / La Mere jalouse / L'Allure / L'Isle du Mariage / Le Retour
de L'Opera comique / Le Pere rival / Les Audiences de Thalie / Les petites Maisons / L'Amour desoevre ou les Vacances de Cythere.

5>iefe 6tüde mutbm in bm Sauren 1732—1734 aufgeführt.

etfide von nify %tnannttn un6 nod) ni<^t ermittelten 2)etfaffetn
Le d o u b l e v e u v a g e . Com6d. avec. musique. 95on % . . . O. O.

u. 3 . „9 9Rare 1702."
9totenan£ang!
P a t e 1 i n. Comddie en 3 actes m616e de declamations, de chants, et
de danses. O. O. u. 3 . „4 %\x\x\ 1706."
L e m a g a s i n d e s m o d e r n e s . Op6racomique. Stpignon 1760.(?)
9tac|> 6onnecf (I, 716) erfefcien ein glelc^namtges Stü<! von CL ffr. ^pannard, ^parid 1763; es \te$t aber ni#t feft, ob Wefes mit obigem gleich ifi
La b a t a i l l e de F o n t e n o y ou L ' a p o t h ^ o s e m o d e r n e .
Op6ra Tragödie en 3 actes. Traduite du Grec par un Ciclop&iiste.
S^amborb 1768. (?)
$>aa 0tü<! ift PieUeic^t na$ 2tnbre Sofepfc spancfoucfee ^eroifcj)em ©ebic^t gleichen
9lamens* 0fef>e fm franj. Slnonpmenlerifon von 21. 9(. Sarbfer, I, 388.
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A r 1 e q u i n, M a r c h a n d d e s p a t i n s . Op6ra comique en un
act. SRe| 0. 3* (?)
liefet 6tücte ift, menn niefct eigene angegeben, bei £!6ment-£arouffe, 9Ucmann ober 6<mne<f ju finben, feines tonnte am bem ^Pjeubonpmenlejrifon von
5* 2R. Qu6rarb ober auö fcem 2lnoni)men-Se)ri!on von 21.21. 93arbier ermittelt
werben.

L'a m o r e i n m u s i c a . Opera comica. €>• O. tu 3» 9L 33oroni,
nebig 1760.
I / A m o u r en M u s i q u e . Op6ra comique. 93crfaffcr unbefannt.
2lid)t bei ©onned.
F e t o n t e . Dramma per musica. 1769 o. £>• 9t» SommeHi, Stuttgart 1768.
P h a e t o n . Tragödie en musique. 33on Sßatteo 33craji.
C a l l i r o e . Dramma per musica. Stuttgart o. 3* 9t» Saccfnm, Stuttgart 1770.
C a l l i r o e . Tragödie en musique. 93on SRatteo 93crajL
L e s F 61 e s T h e s s a l i e n n e s . Op6ra-Ballet-Allegorique. Stuttgart o. 3 . (?)
L e F e s t e d e l l a T h e s s a g l i a . 3Jon Mriot, itaL pon 93eraji.
Sticht bei Kiemann unb Ctetnent-Sarouffe.
S c i p i o n e i n G a r t a g e n a. Dramma per musica. 9ttünd>en o. 3»
21* Sacc^ini, 2Rünc|)en 1770.

S c i p i o i n R a r t a g e n a . 2Rufitalifc(>cs ©rama.
© a e u n t e r b r o c h e n e fjeft o b e r © e r S r i u m p f ^ b e r
£ u g e n b* Sc^erj^afteö Singfpicl. 9legeneburg o. 3* (1774). <£§.
p. Scf>acf>t, 9legeneburg 1774.
3 t a L S t t e t j e r r i f f e n t 33on ©omenico ^rtggieru
9Hcj^t bei 9tiemann, €l6ment-£arouffe unb 6onne4.
L'i s o 1 a d ' a m o r e . Dramma giocosa. 9tegendburg 1775» 2t« Sac<$int
(9lom 1766).

© i e S n f c l b e r £ i e b e * S4>erj|^afte6 SingfpieL
Gmned fü^rtw biefee <£extbu<$ nid?t an; et nennt ober ein Sejctbuc^ )u „$>ie Snfel
ber «ie •e , baö 1781 in &eaen*burg erfc^ien unb eine €noeiterung ber Oper
bur$ >. von 04>ac^t barfteui S>iee fanb \i<$> \ebo<$ in ber FHB nidjt vox.
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3>et feltifd)e Harne Stegensbutgs
3)on %)xof. Dr.
gibt 9tamen, an benen bie ©elefcrten feit Pielen ga£r£unberten tyre
Rräfte perfucfct &aben, bie aber felbft fceute nocf>, in ber Seit ber gereiften
©pracf>wiffenfcf>aft, uns mit buntlen Stätfelaugen anbauen, ©aju gehört
ber teltifc^e 9tame 9legensburgs* ©ie ältefte ftvtm, in ber er überliefert
tft, ift ni<#t etwa Ratisbona, wie gewd£nli<# getrieben wirb, unb in
welcher ©eftalt er aucf> pon anbeten 93öl!ern übernommen tporben ift
$• ©• franjöfifc^ Ratisbonne, polnifc^ Ratysbona), fonbern Radas)* 9lun barf man aber nic|>t glauben, bafy er ganj genau fo bei ben
Gelten lautete* 95ielme^r fpiegelt Radaspona bie 33eränberungen tpiber,
bie ber 9tame im 9Runbe ber 95at>ern erfahren ^at 9Bir muffen uns
nämlich gegenwärtig galten, ba% im 8* 3afcr£unbert, in welchem uns
jum erften 2Rale ber 9tame begegnet, getoiffe fiaute ber altbairtfc^en
9Runbart bereits eine Sntioidlung frinter ficj) Ratten, bafe fie alfo an
bie ©teile anberer, Porter geltenber Saute getreten tparen, aus benen
fie f^erporgegangen waren* 5>as trifft junäc|>ft bei bem -d- unferes 9Zamens
ju* ©iefes ift nämlich im ^Itbaierifc^en aus einem th (wie im (gnglifc^en
ju fpre4)en, entweber ftimmlos wie in englifd) think, ober ftimm^aft
wie in brother) etwa<fy\en. ©as -p- ferner fe|t ein altbairifc^es -b- poraus*
SDir erhalten alfo als le^te erf<$lie^bare ^orm Rathasbona, wobei aber
ber 93otal ber jweiten Silbe fraglich ift, weil er an unbetonter ©teile fte£t
unb baf>er leicht bas ^robutt einer erft bei ben Sapern eingetretenen 95eränberung barftellen lann. 93efonbers wichtig ift, bafy wir es mit einem
leltifäen -th-, niefrt mit einem teltifc^en -d- ju tun |>aben, was bisher
meines SBiffens immer überfein worben ift
Unfer 9lame gibt fic^ beutli<# als eine Suf^mmenfe^ung mit bem
©runbwort -bona ju ertennen, bas uns aus 2lamen wie Juliobona,
Vindobona ufw* betannt ifi ®s ift, wie fein 35ortommen unb feine
Verbreitung lehren, fieser teltif<#, weswegen wir au4> berechtigt finb, bas
ganje SBort Rathasbona ber teltifcf>en Qptatye jujuweifen* 5>ie 23ebeutung pon
-bona ift umftritten; boc|> f>at man©runb, es annäf>ernb mit
„9»o|)nortw JU überfe|em ©as eigentliche 9tätfel fteett in bem erften Seil
bes Äompofitums, bem fog* 95eftimmungswort, für bas man bisher feinen
9lat wufete* 3cf> f^abe nun in ber Seitfc^rift für Ortsnamenforf^ung
a* a. €>• geaeigt, ba% es für biefes SBort bo<# eine 2lnenüpfungsmögli4>teit
*) 5>te «a^meife Wefür, fwie bie ftteng iPiffenf^aftli^e 95cgrün5ung ber lautlichen €in8elt>dten f. in meinem Sluffafc „$atke 9lüffew, 3eitfc^r. für Ortenamenforf^ung (abgetütet 8O915*) VI, 1930, ©• 141 ff.
155
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0159-6

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

in ber 28elt ber teltifcfjen €5pracf>e gibt 3cf> finbe fic in bem tt>mrif<£en2)
SJerbum rhathu „rafpeln, glätten, ebnen"* $>ie pergleicf>enbe 0pracf>wiffenfcfmft le£rt uns nun, bafj bae th in dem genannten 3eitu>ott eine
jüngere 6tufe repräfentiert unb bafj es auf ein porteltiföee d-d(h) jurüdgc|>t; d-d(h) würbe junä<#ft ju zd (worin z wie s in ftanj* raison ju
fpreefren ift), bann ju th-th. 95i6 |>ic|>ec war ber ©ang gemeinteltifcb;
bie weitere Gmtwidlung führte im 3rifcf)en ju t 8 ), im Jfc)mrifc£en
ju th.
3n ber 8O2l$* <*• a* O* führte ic|> 6* 144 aus, bafj eö na<|> meiner 2lnficf)t ju bem verbalen rhath- (älter rath-) e i n n e u t r a l e 8 6 u f > f t a n t i * gab mit ber Snbung -os im 9lom* unb ä t t ©ing* unb mit bem 9tuögang -es- in ben übrigen Äafus* g^ür bie Äompofition tarn nur ber -esÖtamm in fttaQ*. 60 tommen wir auf ein altes leltifc^ee Raththesbona,
worin ber erfte Seftanbteil t>ieilei<$i f4>on im Äeltifc^en ju Rathes- vereinfacht würbe*
©oweit fcalte ic^ an meinen 2lu6fü|>rungen L 8* 1930 fefi 9Bo6 aber
bie © e b e u t u n g bee ©ubftantiPö raththos, raththes- betrifft, bin ic^
injwifc^en ju einer anberen Meinung gekommen* 34> |>abe bamate geglaubt es mit „@bene" überfein ju bürfen unb berief mid^ babei auf ba$
tpmrifc|>e 6ubftantio rhath, für bae biefer 6inn angegeben wirb* 2lber
ber einzige ©ewä^rsmann |>icfür ift O w e n ^5 u g £ e, ber in feinem
98örterbu<# ber t|)mrifcf>en 6pracf)e (A Dictionary of the Welsh Language)
wofcl bie 95ebeutung „€benew perjeic^net, aber feinen Seleg bafür angibt*
60 rufjt benn bie Öberfe^ung „<£btne" auf \<fywa<$enftüfan.3c|> £alte
mic|> ba|>er }e^t einzig unb allein an ben feftfte^enben Söortfinn bee 33 e rb u m 0 rhathu: „glätten, ebnen"* Unb t>on fner aus ergibt fi<f> eine Mare
Deutung unfereö 9lamen8*
9tegendburg §at eine ganj einzigartige 95erfef)r6lage; teine jtpeite
unter ben ©onauftäbten oon Ulm bie über ^affau hinaus fann fic|> bamit
vergleichen* $>enn fner, wo 9laab unb Siegen einmünben, öffnen ficf> bequeme Sugänge nad^ 9lorbbapern unb ©öf>men* 3>af>er führten von |>ier
aus f<#on in prä|>iftorifc|)er 8^it uralte 33ertef>r6wege über bm Siegen nadp
2$$f>men, über Äaretf) nac^ Äallmünj unb Slmberg, enblic^ ein weftlicf)er
SBeg über Stterj^aufen4)* ©ie fc^loffen ficf> an Gtitafan an, bie fübti<£ ber
S>onau pon SBeften, 6üben unb Often |>er in Stegeneburg unb jwar am
2lrnulfdpla^ jufammenliefen* $>aö, was alfo 9legenöburg feine befonbere
SSebeutung perlie^ unb aus allen anberen Orten an ber oberen ©onau
|>erau6f>ob, war feine auegejei^mete, ja unpergleic|)licf)e 23erte^relage*
ilnb barauf bejie^t ficf> nac|> meiner Meinung ba$ rätfel^afte rathes-.
•) Sum befferen 35crftänbn!ö fü|>re ic|> an, bafy bie leltlfc^en ©prägen \i$ in
g g ®ruppen ^erlegen (äffen: S>od ©oibcüfd)c mit bem 3rif$en ak> ^ p t i
unb bas Äontinentalleltifc|>e, an bas fi<f> bas 95ritannlfcf)e anfc^licfet; ju festerem get bie in 38ate* (Snglanb) gefproc^ene tr>mxifäe 6pra<^e«
3
) 3Bcr fi<4> für bie t>ter angebeutete £autgefc|>ic^te intereffiert, fei pem>iefen auf
^ e b e r f e n, 93erg(ei4>enbe ©rammati! ber (eltifc^en 6prad>en, 1,0« 88 SRitte unb
e* 4477*

) 6« batübet ®. 6 1 e i n m e %, ^atiebona (Heimat unb SBanbern » Seilage
mm «egeneburger unb Saperifc^en 9lnjeiger 1929 9lr, 23); namentlich fei auf bie bec
9U>f>anb(un0 beigegebene Slartenftijse vcvwkfen.
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9m ga^re 1900 tpurbe betanntlkfc bei ber JJunbamentierung bes ©teges
por bet Ostpalbtir<#e bet römif<#e £ ä n b e p l a ^ gefunben, ber in bei
^ortfe^ung ber ©trafje lag, bie pom Slmulfspla^ fcertam, pon Jenem tyunlt
alfo, tpo aüe ©trafeen fui>lic|> bet ©omju aufammentrafen* 5 2ln bet ©teile,
bie als ber römif<#e Sänbeplalj angefprocj>en toetben mufe ), tpar bas $Jelsterrain in einer Siefe von ungefaßt 6 m unter bem jetzigen 2tipeau geglättet
(geebnet)* Ss unterliegt natürlich feinem Steifet, bafj ber £änbepla$
f<#on por ben Römern por^anben tpar* Unb mit biefem bringe i<$ unfer
rathes- in 93erbinbung* ©er ^elsboben tpar |ner an ber Sänbe natürlich
für bie 8tt>e<te ber 2lufftapelung, beö @in- unb Sluelabene ber 9Baren ^ergeri4)tet, b. §. in erfter Sinie burc^ 95efeitigung ber Unebenheiten geglättet
unb geebnet §>iefe geglättete unb geebnete ©teile u>ar für ben 95erfe|>t
über ben §>onaufluj$, für ben #anbel nac|> unb pon 3lorbu>eften, 3lorben
unb 3lorboften, felbftperftänblicf) avufy für militärif4>e Unternehmungen
pon ber größten 93ebeutung; fie tpar barum einer ber bemertenötperteften
pon Rathesbona, fie tpar Jener 931a!, ber unfere teltifcf>e ©ieblung
einem ber tpi<#tigfien Orte ber näheren unb tpeiteren Umgebung
ftempelte* @6 ift nur natürlich, tpenn man nacf> biefer ©teile unfere
tettif<$e ©ieblung benannte»
Rathes- ^iefe nichts anbereö als „geglättete (geebnete) ©teile", Rathesbona tpar alfo bie „©ieblung an ber geglätteten (geebneten) ©teile",
freier, aber finngemäfe überfeijt: „ © i e b l u n g an b e r §>onaui ä n b e"* 5>iefe ©rflärung fte^t in engftem 2lnfc|>luj$ an bie unbebingt
feftfte|)enbe 95ebeutung beö Ipmrifd^en SJerbume rhathu, ift lautlicf) eintpanbfrei unb ift fa<^>U<^> begrünbet, infofern ate fie ^ejug nimmt auf
baö 93emertendtpertefte unb S^aratteriftifc^efte pon 9legeneburg, nämlic^
feine einjigartige SJertefcrölage, bie jur Anlegung eines fcf>on in porrömifc|)er Seit tpi<£tigen Sänbepla^es SJeranlaffung gaK
SJielleic^t finbet einer ben SJebeutungeübergang pon „geglätteter, geebneter Spiatj" ju „Slnlegeplaij, iänbe" auffällig* 2Ulein es ift gar ni<#t
pertpunberlicf), ipenn bie Sänbe nac^> einem tpefentlic^en 2Uerfmal, nämlich
ber 93obenbef(|)affen|)eit, benannt ifi @ine fc()lagenbe parallelefyabenvoxt
im ©ermanifd^en: altnorbif<$ bryggia unb nieberbeutfef) brügge fmben
bie ©ebeutung „Sanbungspla^", u>ä|>renb bie ©runbbebeutung aus
munbartlic^en SBörtern £erporge£t tpie 8* 93* f>ennel>ergifcf) brücke „33retterfufeboben", nieberbeutfef) stenbrügge „©teinpflafter"* 2luc^> |>icr ift es
i>ie 93 e f <fy a f f e nfce i t b e s 95 o b e n s, bie ben Slusgangspuntt ber
Benennung bilbet
Unb ein le^ter ^Suntt m&ge no<fy befproc^en tperben* 95iellei<^t finbet
«s nämli^) ber eine ober anbere umpa£rf<#einlicf>, ba$ ein bewohnter
Ort nac|> einem 9tnlegepla^ benannt ifi Sin folcf)es 95ebenten ift grunbtos; im ©egenteil, u>ir j^aben im beutfcf)en ©prac|)berei(|> perf<£iebene
93eifpiele, bie genaue ©eitenftücte ju ber teltifc|)en 93ejeic|)nung barftellen*
nenne |>ier nur jtpei: Urfar (Urfahr, Urphar), bas als Ortsname in
6
) 9Ran ftiefe frier betannttty auf Pier mächtige aum 95au ber Kemermauer bestimmte Quaber, bie feincraeit beim ßefriffötransport ine SBaffer gefallen waren;
f. «Jerfr« (ift ©er. b. Oberpfalj 53, 333 unb 65, 40.
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meuteren ©egenben ©eutfc^lanbe twttommt, unb Staad. Urfar ift
tpöttli<# bie ©teile am Ufer, n>o man „au6"fäf>tt (alt£o<$beutfcf> ur |>at
bie 93ebeutung „am"), bann überhaupt bie ©telle> wo man an- ober
überfährt, Sanbepla^ Staad am llfet bee ©obenfees gegenübet SReetöbutg ift natürlich ni<$t„©eftabe,Mfet"gan3 allgemein, fonbetn bet„2anbeplaij" am llfet, eine SBebeutung, bie auc^ litetatifc^ belegt tfi Jllat tpitb
9Befen unb 95ebeutung t>on ©taab getennjeic^net von €>• S l m m o an
(„5>O6 ältefte Äonftanj" in „©Stiften b. 35et* f* ©efd>* b. 93obenfeee ,
13* 93b*); et fagt £iet ©• 130: „95ei ßtaab wat im 9Rittelaltet bet Sinfc|>tffungdpla% füt bie llbetfa^rt na<£ 2Reetebutg • • • 93ielleicf>t wat ee
fc^on in bex Mtjeit fo, ba% bott bei ©nbaum abftiefe, toenn man ju
jenfeitigen ©enoffen gelangen wollte«"6)
) g
j
(1921) 6 . 337.

| |

in 8eitfc|>t, f. bk ®cfäi$U free Ot)Ctt(>ein6, 51J, 36,
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3>er Umfang 6er tolonffatötiföen
6er ©berpfal^ bis 311m
der
Dr.
feinerjeit b e g r ü n b e t e Älage 2IU<$ael ©oeberte: „§>ie
fcf>i<#te der Oberpfalj ift fo tpenig erfcf>loffen
u>ie bk ©<$ßn£eiten bes
geftaltigen unb reijpollen fianbes"1), beginnt an Berechtigung ju perlieren. 9öie bie lanbfcf>aftli<|>en 9teije ber Oberpfalj me|>r unb me^r befannt unb geu>ürbigt tperben, fo \)at neuerbinge and) bie |>iftorifcf)e ^orfcf)ung biefem e^ebem t>on if>r ftart t>ernac|)läffigten ©ebiete in fteigenbem
SHafje i|>re 2lufmerffamteit jugeu>enbet, befonbers feitbem buxcfy bm
Äriegöauögang bie Oberpfalj jum bebrof)ten beutfd)en ©renjlanb getoorben unb ber 35egriff ber „©aperifc^en Oftmar!" in einem neuen unb
erweiterten 6inne entftanben ifi 3ntereffierte man fief) aber ju ©oeberlö
Seiten no<$ übertpiegenb für bie perfaffungö-, bpnaftie- unb territorial
gefc|)ic^tUc^en ®nta>ic!lungen auf bem alten bairifc^en Slorbgau, fo richtet
bie $t>x\<§ung freute i|>r Slugenmert t>or altem auf bie fragen beö 33oll8*
bobene unb bee ©oltstums, unb feit ettt>a je^n ga|>ren !önnen toir namhafte Beiträge jur SlufTeilung ber oberpfäljifc|>en 93or- unb $tü§Q<i\<i>i<§te,
inöbefonbere jur ©efd[)id)te ber b e u t f c f j e n © e f i e b l u n g unferer
©renjmart perjeic^nen^ €0 mufj mit gebü^renbem S>anf t>ermerft werben, bafy Riebet bie Slrbeit beö §iftor* 93ereinö für bie Oberpfalj unb 9tegensburg wirffam unterftü^t worben
ift buref) Veröffentlichungen ber
|)iftorifcf)en Vereine t>on ©amberg2) unb Sapreut^ 3 ), ber Itnioerfität
•) Vortrag, gehalten auf ber XVIII. ^auptperfammiung bes 95erbanbes baperifc^er ©efe^iepta- unb Urgef<f>i^t6t>ereme ju Stmberg am 14» Oftober 1934« 5>
ber 93ortragdberic^t im „Rorrefponfcensblatt bes ©efamtoereine ber S>eutf4>en
fc^ic^te- unb aitertumöpereine'S 82. 8$rg,, 1934, 0p* 256—264, ber mir niefct
Rorrettur vorlag, aa£!rcid>e finntoibrige ©rudfe^ler entölt, toirb er |>icr, burd^
merfungen undQuellennac^toeifew oerme^rt, tpieber^olt — € 0 fei barauf ^mgetoif
bafe bie 0<#rci*m>cife W95at>ern
, „t>ai)erifc^" u^ie üblich für ben fytvdiQm Btaatsbeariff, „Saiern", wf>airifd^'# bagegen für ben baoon perfdS)iebenen e t b i f f
gebraust
s ift«
f
) 2R. ©oeberl, €nta>i<fe(ungegetei<^te 93at>ern6 V, SRünc^en 1908, 0. 557,
*) Cricf) 5r^r, von ©uttenberg, $>ie Serritortenbilbung am Obermain. 79. ©ertefrt
^iftor. «Jeceins ju Sambetg (1926). «nt|>dlt <xu$ fieblungsgef^i^tUc^ee
SRaterial.
) 91. etu^lfaut^, ©ie bairifcHrdntiföc Rolonifation gegen We 6latt>en auf bem
b «nb «abenjga«. «tcbfo für ©etoie^te mb 3Utertumeeunbe pon Obctfranlen
t^ 1932).
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Erlangen 4 ), bes 3nftituts jur @rforf<$ung bes ©eutfcf>tums im &üben5 unb
©üboften, bes 3nftituts füt oftbatrtfc|>e £eimatforfcfmng in <paffau ), bes
„93at>erifc(>en 93orgefcf>i<$tsfreunbes"6) unb 7but<fy bie Sätigfeit bes 33erbanbes für ^lurnamenforfd^ung in 25at>ern ), in beffen Auftrag \<fy £eute
porjutragen frnbe*
Sieblungsgef<#ic|)tli<£e Slrbeiten begeben häufig ben ffefcler, bajj fie fic|>
ein ju weites 8iel fteden, nämlic^ im erften Singriff bas 9Mlb bes gefamten
Äolonifationsoerlaufes erfaffen ju wollen, was bei bem 2Ztangel an ju^erläffigen, örtlicf) unb acitiic|> begrenzten Vorarbeiten ju lüctenfmften, ja
fehlerhaften ©rgetmiffen führen mujj* 9Rein Vortrag fe|t ficf> ba^er in getoollter ©efc()rän!ung a b Slufgabe bie 93eantu>ortung einer bieder nocf)
nid>t geftellten Seilfrage: 2 B i e t o e i t u>ar b i s j u m Qcnbt b e r
S l g i l o l f t n g e r a e i t , a l f o b i e j u r S l b f e ^ u n g S a f f i l o e III.
b u r c ^ R a r l bcn © r o f e e n i m Q a ^ r e 788, m i t a n b e r e n
SBorten, biö j u r p o l l f t ä n b i g e n © i n p e r l e i b u n g © a i e r n s i n s f r ä n t i f d > e © e f a m t r e i c | ) b i e b a f u w a r i f cf> e
V e f i e b l u n g ber h e u t i g e n O b e r p f a l j
gebieten?
3cf> t>erfu<$e bie 9lnta>ort auf biefe ffrage ju finben burd^ Auslegung unb
Sluetpertung ber t>or|>anbenen fc|>riftlic|>en Quellen, unb werbe bann bie
gewonnenen Srgebniffe noc|> turj an ben 9luffcf)lüffen, bie uns anbere <£rfenntnisquellen, bie Ort8namenforf4)ung unb bie ar<£äologif<$e 95obenforfc|>ung, ju geben perm&gen, auf i|>re ^altbarteit prüfen*
Sft es inbes nic^t t>on porne|>erein ausficf^töloö, t>on einer 3k(>anblung
ber überaus fpärlic^en fcf>riftlid^en Überlieferung über ben Storbgau in
agilolfingifcf>er Seit ein nennenswertes 9lefultat ju erwarten? llnfer
Quellenftanb ift nämlicf) tatfäc^licf) aufeerorbentlic|) bürftig* 9Jegensburgy
t>on wo^er wir ^auptfäcf)lic^ 9lac^ri(|)ten ju erhoffen Ratten, fyat für bie
tJrü£$eit fc|>were Urtunbenoerlufte ju betlagen* ®s |>at fein fidj>er
einmal
8
x>orf>anbenes ©egenftücf jum ©aljburger
„Indiculus
Arnonis"
)
unb
jum
9lieberaltaic(>er „Breviarius Urolfi"9), in benen biefe &ir<£en i^ren aus
agilolfingifc^er 6cf>entung ftammenben ©runbbefiij bem neuen fräntifc^en
$errn (Slarl bem ©r*) t>orwiefen, verloren* ©benfo befi^en wir feinen
aucf) nur annäfyemb ebenbürtigen ©egenwert jur ^errlic^jBjmunbenfammtuna bes &tä$hM» flft&ncbcft ßj^rob. ©egenüber etwa 120 Urtun) gL bie €rlanger $>iffertationen von ^Iifai>et|> 9Beber, 3)ie Sefieblung ber fränfifd>en Wb im Spiegel ber Ortsnamen (erföienen in: Mitteilungen unb 3a^rest>ericf)te
ber gcograp^ @efellf<^aft in Nürnberg, L%^t%. 1925/26) unb pon Margarete 93a<$mann, $>k Verbreitung ber flatt>ifc|>en CteMungen in ^orbbapern, Erlangen 1926»
$)ie leitete, über <&ebifyx angegriffene Arbeit behält ba& Verbienft, bie Porter übertriebenen Vorfteüungen pon flaa>if<$en 6ieb(ungefpuren im norb5ftlict)en 33apern
cr^eblid?
rebu^iert )u ^aben*
s
) 53ct5ffentlt4>te u. a. bie Arbeit pon $an* SRuggent^aler, S>ie 93efieblung bes
^ l b
^affau 1925.
^ bie 3lbbanblungen von <?3aul 9teine<(e# w$>ie @(att>en in 9torboftVII (1927/28), 0. 17 jf., unb „$>ie ©renjen PW- unb f | f ^ i | t
lieber
©efieblung aStorboftfroperns",
b f t t ^ g$tg.
3f
VII (1930)
(1930), ©
0 . 3 ffff*
7
) 95ie Sluguft 1936 ift in runb 450 ot>etpfäl}if<#en ©emeinben We für bie 0ieb(ungsforfc^ung
fo n>icf>tige ^lurnomenfammlung bux<fy$effyxt tporben.
8
) w. ^aut^aler, «Salaburger Uvtunbmbud? l (1910), 0* 4 ff.
*) Monumenta Boica XI, 14—18; Start 9tot$, Beiträge jut beutf$en 0prac^-,
unb Orteforf^ung III (9«fin<f>en 1854), 0 . 17—28.
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ben bee ^teifinget §o<#ftift6 aue bet Slgilolfingctjdt10) ift bie11 ftberlief erung
pon met Slegensburger llrtunben aue ber gleichen speriobe ) ein gerabeju
Möglicher ©eftanb, ber nur bur<# enorme Ztrtunbent>etlufte bet fielet reic|>
mit ©cf>entungen bebauten titc£li<{>en SJtettopole am #auptfi^ i>et Slgilolfingetfjetjoge ettlärt werben tanm
Srofjbem glaube icf>, bajj tpir bur<£ richtige 2ludtt>ertung bet u>enn aud>
noef) fo fpärlic|>en 2ta<#rid>ten bes 8* unb frühen 9* 3a|>rfcunbert6, bie in
bie heutige Obetpfalj führen, ju einem 93ilb gelangen werben, ba& bie
tatfä<#li<#e 9?eicfweite hex agilolfingifc^en Rolonifation nörblic^) bet
©onau erfaßt
S>et 93ertc|)t be6 Indiculus Arnonis (I, 8 u* V, 1) über ben *>om ^oc^ftift
©aljburg
unter bm 2lgilolfingern1 3 erworbenen 93efi| ju 91 i e b e r voinier12)
unb R r u d e n b e r g ) , bie 9lac^tic|>t bes Breviarius
Urolfi über eine @ra>ert>ung bes SSlofters 9lieberaltai(^ in SB i e f e n t u )
ju Seiten Saffilos
III., bie Syiftenj einer speteretirc^e unb einee Rlofiers
ju 9B5 r t^16) um bas Safcr 787, bie fic|> aue einer 9tegeneburger Urtunbe
ergibt, lönnen fcier übergangen tperben» 5>enn bafy bie bairif<#e ©ieblung unmittelbar na<$ bet £anbnafytne unb ber Skfeijung von 9legenöt>urg
auc|> fofort bas ndrblicf>e ©onauufer ergriff, liegt in ber 9tatur ber 6acf^e^
£>ie unö intereffierenbe ff^age ift, tme u>eit ber tiefere 9lorbgau in ben erften
3af>r£unberten ber f>airifcf>en ©efef^ic^te pon ber Rolonifation erobert
umrbe*
§)ie früf>efte 9lacf)ric^t aus ber eigentlichen Oberpfalj finbet \iö) in ber
Srabitionenfammlung beö 9?egeneburger
Rleriters Slnamot; einer pon
tym überlieferten ©ericf>t6urtunbe16) pom 14 ©ejember 819 ift ju entnehmen, bafj eine bem ©omtlofter 0t ©mmeram unterfte|>enbe gelle
(^ilialtlofter) ju ® ^ a m m ü n ft e r, gegenüber ber 9Rünbung ber S$am
in ben 9legen, pon £erjog Otilo (alfo noef) por 748) mit reifem ©runbbefi| auageftattet toorben «>ar, beffen ©renjen unter feinem 9la4>folger
Saffilo unb toieber im 3a|>re 819 gegen Übergriffe pon 3lacf>barn pon
neuem feftgeftellt tpurben* §>aö bem Älofter üt>era>iefene 2anb lag fübli<|>
bed 9legenfluffed jtpifc^en ben 95äc|?en Geuuinaha, b.u „(Sbäubadp" unb
Marclaha, b. u „©renjtpaffer^ ©emeint finb ber ben fruchtbaren g a n t e t
w

) <S%. Sittetauf, ©ie Srabitionen bee ^oc^ftifte ftretfing I (münden 1905),

27 132*
*Mu ) <£$. 9Ueb, Cod. dipl. ep. Ratisbonensis I (1916), p. 2—5, 9lt, II, IV, V, VI.
) $>ct Indiculus Arnonis fpti(|>t Jtoat nur pon 28cinf>etgcn „secus amne Danubio
prope civitate Reganesburchw (©alaK Utö>, I, ß* 5); baft biefe abet beim Orte SBinjet ju fuefcen finb, tpitb faft jut ®etpif#eit et^oben buxd) bie bort noefc im Ih unb
13. 8afct&unbert feftftelttate Segütetung bee Salabutget ^oc^ftifte: cum portu
(Ittfa^t, ffä|>te), qui Wincirin dictus est, cum vineis iuxta eundem portum in
monte positis (6al}t>* Uttb. II, ©• 167 = 9üeb, cod. dipl. Ratisb. I, 6» 158); Herbert
Hlein, ©ie älteften uttatiolen Slufacktmungen (ca. 1250) bee (Erafttfte ealjfrutg
^Ritteilungen b. ©efeUf^aft f* ©alafrutget Zanbeshmbe, 95b. LXXV/1935,0.181/2).
93aU audj) §. Seife in b. ©et^anblungen b. |>iftot. S3etein5 p+ Otetpfalj u. Kegenetutg
SB». 77/1927, e. 15*
")
Chrukunperk, 6altf>. Uttb. I, &. 7.
M
) Wisunte, Mon. Boica XI, p. 16 = 9fc>ty, 95eittäge III, 6 . 2L
1§
) Uuerid (Äieb, cod. dipl. Rat. I, 0* 4 = Pez, thes. aneedot. I 3, 84 =
itt^e III, 6 . 128).
lf
) 9Heb, cod. dipl. Rat. I, p. 17 = Pez, thes. aneedot. I 3, 20h
Q^
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„®au" burcf>jief>enbe ftanabafy17) unb bie 2Rilta4>, Jenfeits bcren bamale
u>of)l nod) unerfcfjloffenea Söalbgebict lag unb 18bie ba^ct jutrcffenb alö
„©renjgetoäffer", Marc-laha, bejeicjmet umrbe )* $>ie £atfac£e einer
SWoftcrgrünbung in biefer ©egenb in fo früher Seit ift auffällig* SBas u>ar
i|>r $xoed ? $>ocf> tso^l nur jum Seil ein unrtfcfmftlicfjer* ©enn ber fruchtbare £ßfoboben ber panier 93ucf>t u>ar, wie bie ja£lreicf>en -ing-Orte bereifen, fcfjon oor^er befiebelt19), fonbern ein politifcf>er unb firc|>lic(>er* 3c|>
möchte bie ©rünbung t>on Styammünfter in parallele fe$en jur ®rricf>tung
bee oon Saffilo u 3* 769 ine Sehen gerufenen unb bem #ocf>ftift ^reifirtg
unterteilten ©renjttoftere 3 n n i <fy e n im Sßuftertal, bem in ber 6tiftungeurtunbe
auöbrü<flic|> bie 9Riffionierung ber 6lou>enen jugetoiefen
tpurbe20) unb bae in ber ^oiQü (772) Hilfsmittel ber Rärntnerpoliti! ber
95aiernf>erjoge
«>ar, unb ebenfo jur ©rünbung bee Älofterö
fttemsm ü n ft e r21) burd) benfelben ^erjog i* 3* 777, baa, jtpifc^en Sraun unb
€nne gelegen, ein tutturelleö 93ortpert an ber Sltparengrenje iperben
follte* 5>ie gleiche 9lolle u>ar fieser einige ga^tje^nte früher C^ammünfter
jugebac^t ©ie @rric$tung eime Rloftere an ber militärifdj fo u>ic|>tigen
93öf>meru>albftrafee, bie aus vem bmdp bie ^btoanberung ber 9!tartomannen-95aiern großenteils" tfcf>e<^ifc^ geworbenen 93öfmten über ben
Jurt^er Sßafe unb bie S^amer 6ente ben Siegen entlang unmittelbar naci?
bem ^erjogsfi^ 9tegensburg führte, tonnte in ber ftäbtelofen ^tü^dt nur
17
) S>er 9Iamc t>es 33act>c8 Geuuinaha (b^w. Gauuinaha) lebt nur no<$ im erften
Seftanbteil bce> ^öctlcre g a n a £ o f (fübiid) von <£$am). Gegenüber ber (Jrfldrung
pon 2B, ecj)mibt unb 3*Srunner „2l<^e, 93ac£ bee ©aipo" (93er^ Opf. 93b. 79/1929,
6 , 79) gebe i<$ ber $on ^. 9Kuggent^aler ($>ie Sefieblung bee 93d^mera>albe6,
^Jaffau 1929, 0. 29) „©äubacfc" ben 93oraug, glaube aber, bofo Geuuinaha ni#t ben
ine „®äu" (©traubinger €bene) ^inau6fü|>renben 95a<^ bejetc^nen foll, fonbern,
toie oben an^ebeutet, im ©egenfa| jur Marclaha ber Urhtnbe ju oerfte^en ift* —
^ier fei eine £ejrtftelle ber Urhmbe berichtigt $>ie Urfc^rift oon 2lnamot6
$><mb
(§auptftaat6arc(>io Vltüntyn, Rlofterüt. 0 t €mmeram-9tegen6burg 9lr. 5x/%9 fol 78)
imttet: „stirpem (9^obung), quam G e u u i n a h a r e iniustam usurpatam h a b e b a n t", n><tyrenb ^5e^ unb 9lieb unrichtig h a b e b a t brutfen, Geuuinahare
ffnb bemnac{> b i e „ganaefcer", b i e 2lntoo|>ner beö 3anaba<#e6 (^piuralt 95gL
3 . 6c|>a|,SUtbatr* ©rammattl, ©öttingen 1907, ©• 106),ni<$>tber „3ana^ofbauer",
toie 3 , ©runner in feiner „©efäicfcte ber ßtabt tyern" (£|>am 1919, 0 . 7 ) auf ©runb
beru f a l l e n $>ru(fftellen annehmen mugte«
) 3m übrigen bebürfte ber in ber Urfunbe betriebene ©renjumritt („pireisa"),
ben 93if<£of Saturic^ mit bem Säger 9tobolt, bem 53ogt (vicarius) Betto (fo bie IXxfc^tiftt) unb bem ©telfoertreter (missus) bes ©onougougrafen $atto i* 3» öl 9 t>orna\)m, einet neuen Überprüfung bur<$ Ortelunbige* Snebefonbere erfc^eint fraglich,
ob mit bem mons Bosun (sie!) ber Itrhmbe tpirt(td) ber fttöpfeteberg gemeint fein
lann.
0 o <m$ $. 9Kuggent^aler a. a. O. — ©agegen nimmt #err Dr. St 5>inMage$
auf ©runb ber oon i^m unterfuc^ten ^turformen ber C^amer ©egenb
i(lefne ©etoannfluren t) an, bafe bie bortigen -ing-Orte etfi um bie 3^i* ber SHoftergrünbung C^ammünfter entftanben feien« (Sßerf5nli$e Mitteilung.) <£e ift fe^r $u
toünf<^en, ba% Arbeiten tote bie oon $an6 ftefyn, S>ad 0ieb(ungebilb bes nieberbaidfe^cn Sertidrf^ügellanbed $tPifd>en 3far unb 3nn (Mitteilungen ber ©eogr«
©efellfc|>* in Münzen 1935), unb oon SBatter 0<^reper, $>ie Snttpimung ber altbair,
Shtlturlanbf4>aft im ^ügellanb jtoifc^en 2lmper unb ©onau (9Mrtene<f bei (Niftaig
1935), aud? balb über bae norbbairif<^e ©ebiet etfe^einen,
M

) ^Propter incredulam generationem Sclavanorum ad tramitem veritatis

w
deducendam
(Sitterauf, Stobt bee ^oAftifts Jreifing, 9lr, 34)«
n
) Ur(unbenbuc|> be$ £anbee ob ber flmne II, 6. 2.
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bem ©ebanten entfpringen, fner im ©renjgebiet einen tulturellen
^
puntt ju f^affen, ber neben i>et ^eftigung unb dem 93ortPärtstreiben ber
beutf<#en @ieblung au<$ bet fianbesperteibigung jugute tarn*
93iellei<|>t |>at €^ammünftet aucf> eine ni<$t untpicf>tige 9?otle bei ber
SRiffionierung pon 935£men22 gefpielt, bas betanntlicf) bis jur <£rricf>tung
bes 93istums Sprag u 3* 973 ) jut 9legensburger ©iöjefe ge£5rte* 28enn
bem 93ctric|>t ber JJulbaer Slnnalen f<#on u 3* 845 (ein 3a£r£unbert
bem <£ntftef)en <£l)ammünfters) Pierse^n bitymifdje $5ü*fien tntt tyren
93afallen (quattuordecim ex ducibus Boemanorum cum hominibus suis)

am #of e $&nig Subtotga bee ©eutfc^en in23Slegenebutg etfc^einen, um vom
bortigen ©ifc^of bie Saufe gu empfangen ), tpenn ferner in S&tymen fc|>on
frü^ bie 93ere^tung bee ty. Smmeram bejeugt ift24), fo u>irb man bae> nid>t
blo| als ftvlQe tarolingifc^er ©etoaltpolitif, fonbern aud) alö fttutyi eines
längeren füllen Söirfenö ber naturgemäß über <$fyam geleiteten ^egeneburger SRiffion auffaffen muffen^
€8 mag 8ufaü fein^ bafy bie erfte f>iftorif<£e 9lac|>rict)t über bairif4)e 6ieb~
lung in ber Oberpfalj gerabe aus bem Styamer Söinfel ju uns bringt,
aber ber tmrtlic^e Verlauf ber Rolonifation bürfte ebenfalls juerft nad)
biefer Weitung gegangen fein* 9Bie bae> rßmifc^e Segionslager Castra
Regina ber unter Äaifer 2Rarf Slurel bro|)enben 9Karfomannengefa^r feine
€ntfte|>ung perbantt, fo mußte au<# baö füblid) ber ©onau neugegrünbete
Sajuu>arenreic^ mit feiner perip^erifc|) gelegenen £auptftabt 9iegen8burg
von Slnfang an gleichfalls auf bie ©ic^erung unb ©e^errfc^ung ber auf
9legenöburg jufü^renben 9?egenftraße bebaut fein» ©aß bie 93efieblung
bee €|>amer ©ectenö nic^t ifoliert für fic^ beftanb, betpeift bie lodere 9leil>e
-ing-Orten,
bie pon Slegensburg aus bm 9tegenfluß entlang borten
6
), betpeift aber au<$ befonbers ber Ärongutsbefi| ber Slgilolfinger,
Karolinger unb ber folgenben beutfe^en Könige, ber fiel) an ber gleichen
fiinie aufreiht unb pon bm Seiten #erjog Otilos bis in bie Sage ^riebrief)
^arbaroffas belegt tperben tamu26) 34) glaube alfo, bafy, wenn nicf>t über2a

) WQL 21* 9laegle, fttrc^engcfc^ic^te S5^men8 I 2 (Söicn unb Äetpa. 1918),
. M413 ff.
) M. G. SS. I 364,
« • 9laegle, a.\ o\ 1 1 (9Bien u. &dp^ 1915), 6 , 166 ff.
^irfc^ltng (&to* 972—994 Erigisinga; Pez 13, 91), 6teflmg (ca. 991 Stevininga,
1,112), STreiWing (a. 1330 Traeuting, ^auptftaatearc^ip müntyn, Klofterlitetate
®mmeram-Äegen8burg Rr. 12, fol* 24), S^naing unb ©ic^erltng (a. 1003 Cirnizinga, Tiechelinga, DD. H. II, no. SS), ^ienWtng (a. 1249 Botelungin, § , et 91.
JW. l l r i fflalberba<|) 9tr, 1), Spdftng (a. 1003 Besinga, DD. H. II, no. 5$).
™l ^>os !arolmgifc|>e unb fpätcre bmtfäe $lei<fy*QUt in Saiern g ^ t
in feinem ^auptbeftanb auf bae pon Rarl b. ©r* eingejogene agttolfingifc^e
gut 3urü<f* 2Benn ba|>cr Slittenau, 9loWng, €f>am au<$ erft in n ^ g i l l f g f
Seit ju- Ä^nigd^fen aumebaut tpurben, ber fieealifc^e €{>arafter biefer Orte batktt
ficj)cr fc^on pon ben Slgitelfingern ^er» 5>ie ®ttye bcö Keicj)8gute8 91 i 11 e n a u,
ba* Öcinric^ II. am L 91OP* 1007 an bae> neugegrönbete Siötum ©amberg fc^enft
(DD. H. II, no. 145), toirb crfic|)tü^ au* bem Umfang bes ©ebietee, ba* Stfc^of
Otto 9. Bamberg jur «ueftattung ber R»fter ^rüfening (1109) unb ^neborf im Mmfrei* pon 9»ttenau penpenbete (M. B. XIII, 8,163,178; M. B. XXIV, 17 u. 22—36),
allerbinge auc|> ber Umfang ber Kobungs- unb ©ieblungsarbctt, biefcae^o4)ftift in
bem feit ber ®rtperbimg perfloffcnen ga^r^unbert in ben ehemaligen Keic|)6forften
9Mtten<tti, Äecjjart unb $>urn geleiftet $atte. — 91 o b i n g, i>a* crftmalig i* 3* 844 ate
»Ihiig^of in Crf^einung tritt (Sutooig ber 5>eutfc|)e urlunbctfrortam 15* September:
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fcaupt f<$on beim 33erlaffen bee 95$f>mettt>aü>c6 martomannif<f>e ©nippen
in i>et <S$amet 23u<f>t fi^enblieben27), ber Stütfgtiff na<fy ber fcutcfwanberten 9tegentalfttajje bie erfte 2lu6ftra|>hmg bet bairifcf>en ©teMung in feie
Oberpfalj gewefen tji
DD. Ludowici Germ. no. 38 = 9tfeb, cod. dipl. Rat. I, ©• 40), erhält butdp ätnulf
p* Rärnten eine ^faljtapelle mit Stollegiatfüft unb wirb am 2* 9lug* 896 mit 93eftyungen in <£$fing dotiert (M. B. 28a,113 = 9tieb 1,76)* ©cf>enhmgen ^einric^s II.
an bas §o<#ftift ffteifing pom 9* 6 e p t 1003 (DD. H. II no. 55 u* 56) laffen bm 5orft
<£ifen£art, He Orte $>tcf>erling unb 8en&ing, £5$ing, ©cfcarlau, ^frfing, 2tu (Rapperenowa) unb 5*iebing als ^tertinen&ien biefes ausgebefmten 9tctd>6t?ofc6 (3, £
^t
auc|> t>ee 9tekf>8gute6 C(>am) ertennen* — Sn &ie C^atnet Ott6forf4>ung (
Obetpfafa", 30»§i>rg», 1936, ®.74ffO ift Jüngft burefc Slußfü^tungen in den „ f b
©auen", 36,95b* (1935), ®* 135 xu 150 f* (6* 151 eituationsplan t) u* 37* 95b* (1936),
6* 49, $3ern>immg getragen worden* 9la<$ diefer S>arfteUung fyfäte ber uefprüngüd)
d fy a m benannte Ort Qe^t 2Utenftadt) feinen Flamen an einen nac^ 788 errichteten
Äeic|>6^of, dae heutige <t$ amm ünfter, abgetreten; mit diefem Cbammünfter werden
nun die civitas (976) und ba* castrum (1040) tyam, alfo die Keic|>6durg, ebenfo die
Sftünaftätte C^am g(eicbgefe|t* 93om 9teic|>6|>of ^bammünfter <m* fyabe der Ort
SCltenmartt feine 9#arttgerec$tig!eit belommen; der 9lamc SU t e n martt fei allerdinge erft entftanden, feitdem gegen 1200 die beutige ©tadt <£fyam, der „neue 9Martt"
ins £eben gerufen würbe* ©letd^etttg fei ber Slame tyam oom bie^erigen ^ci4>6^of
an bie neugegrünbete Qtabt abgegeben werben unb ber tnftwifeben in geiftiie^e $änbe
übergegangene 9^ctd)6^of fyabe von nun an (E$am m ü n ft e r ge^eigen* demgegenüber mufe als ber richtige &aöpvetfpalt feftgefteUt werben: S>er 9tame Gfyam haftet
aUerbmgs urfprüngltd) an bem an ber SRünbung bes (E^amfluffee in ben 9legen gelegenen Orte (QLltenftabt). §ter bürfte fc^on in agilo(fingif4>er 8eit ein ^erjog&bof
gewefen fein, aue beffen Äänbereien fübticj) bes 9legens bur<$ ^erjog Otilo ein Älofterbejtr! auegefRieben unb bem §ocf)fttft 9legensburg übertragen wurde* $>er 9lame
diefee Ortes war, and) nachdem ba& Rlofter wabrtöeinticb in t>enw Ungarnftürmen untergegangen, bis ins 15. Sa^rbunbert meift fc|>Iecptf>ln w3Rünfter (ca. 1170 Munstere,
M. B. 27,21)* ©er ^erjogs^of Cbam felbft (Sütenftabt mit ber ©eorgstapeUe auf bem
„©algenberg") würbe in !aro(ingifcf>er 3eit jum 9leicf)s^of unb fpäter jur 9let(bs*
bürg (976 civitas Camma, M. G. SS. VI, 626; Champa civitas auf 2TOln5en bes 10./11 *
3abr£unberts; castrum: dosmas p* ^5rag jum 3a|>r 1040)*
§>ie 6ieblung am 5ufe ber 9tei<$sburg befam tpai)t[d>emüd? frü^ 9Rar!tprit>i(egien
(dltercr Orbnung), weshalb eine no<f> altere 2Raretftötte bereits l* 3* 1135 (nic^t erft
um 1200!) als A 11 e n market (M. B. 27, 13; ebenba ©* 22, ca. 1173 Altinmarchit)
erf<#emt* ^rft bie wittelsba<$ifc£e 2Rar!t- unb ©tabtgrünbung neuerer Orbnung
(1210 „novum forumw Chambe, 9lieb I, 300; ca. 1229—1237
[Seit ber ®ntfte£ung
bes wittelsbacbifc^en „Urbarium antiquissimum"] w stat w : M. B. 36a, 110) läßt bie
beutige ßtabt entfielen, $ie^t ben 9lamen <ityam pon ber 92lünbung des Cbamfluffes
weg, und das alte €f>am mufe als t,9lltenftadtw hinter das neuaufftrebenbe bürgerliche
©emeinwefen aurücltreten* (95gl* bas (tyamtt ©tabtre^t t>* g* 1341: „hinten jur
alten ©tobt", 3* Srunner, ©efeb* b* ©tobt <£|>am, 0* 27*)
3n ber Umgebung pon (E^am bis gurtf) machten ©c^entungen aus 9^ei4)6gut:
^einrieb III. i* 3* 1056 (M. B. 29a, 127) in $>5fering unb ©eblammermg (ber festere
Ortsname pon §. &<$ne$ gegenüber früheren 9lnnabmen pon einem b e u t f < $ e n
^Jerfonennamen Slahimar obgeleitet,8eitf(^r*f*Ortsnamenforf<bung X, 1934,6*152 ff*),
^einrieb IV. 1058 in ©rasfilaing (Trasvilcingin, 3lb^ b* bo^er* 9(t XIV 3, 148),
1086 in ©robi|, ftutty, Sto^maigling, Tichenesberg ($>egelberg?), ©rasmanns«
dorf (Trasanesdorf), 93u<f>berg unb Sichowa (abgegangener Ort 5ftl* pon ffurtb; bte
©euepauer 92lüf>te aber noeb befte^enb; M. B. XII, 96 f*)* 9locb $debri<$ 1, perfügte
1182 über fieben pon 9lei(^sminifterialen au 93albersborf, #abersborf (bei 95albersdorf) unb 2Rt4>elsborf (bei 3»tenmartt; M. B. 27, 32 « «ieb L, 258)*
") 93on 9Bi<^tigfeit ift bie geftftellung 3* ©c^nel' (im Äorrefponbenablatt bes ®efamtpereins ber deutfe^en ©ef^tepts' und 3lltertumspereine 1934, ©p* 230), dag die
latent bm aus dem Steltif^en ftammenden 5Njnamen dtyamb n\$t bm<$ flau>ifd>e
Vermittlung erhalten fpaben »nnen, unb ber 9ta<#weis pon €• ©<^war) (SHe Orts-
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Ratte &ut Sefiefchmg

2Öeifen alfo Me erften urtunblic^en ©puren &er t>airifc£en SMonifation
nacf> Storfcoften, fo führen jtpei an&ere im 8ufammenf)ang ju betra4)tenbe
Quelienbericf)te na<$ 9lori)toeften* @8 fyanbdt ftd) um ©teilen aue ^apttulatien ftarte feee ©rofjen pom 3af)r 805 un& 806* (©er i>er älteren
bapetifc^en Qurtftengeneration tpof^lbefannte, 1923 perftorbene 2Künc|)ener
9?c<f>t6lef>rer J?arl ©areie, bcv ate ©<#üler bee Simberger ©pmnaftumö
und £t)3eutm 3ugen6}a^re in ber Oberpfalj petbta<#te, ^)at fie in feiner
2U>f>anMung „Oberpfälaifc^eö am i>er S?arolingerjeitW28) bereite auöfüfjrnamen der Sui>etenWnfcer ate ©ef^ic^tequelle, SRünc^en u* 93erün 1931, 0* 23),
dag ttmgeee^rt We Sf^e<|>en i^re 9lamen6form ehub für den gleiten fflufe bairlfc|>er
Vermittlung etwa tee 8* Sa^t^unfterte t>erJ>an!en*
5otf<^ungen jut ®ef<^i<^te ©09**1*, v i . 93k («egenefrurg 1898), e. 1—17,
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befprocf>en, aber mefcr na$ ber perfaffungs- ate fteblungsgcfc|>tc|>tUc|>en
©eite betrachtet)
3m 3a£r 805 führte J?arl b. ©r. einen SJelbjug gegen bie flatpifc^en
Sötten jenfeitö pon SKagbeburg unb bet <Slbe unb juglei<$ gegen bie
„Cichu-Windones", bie n>enbifcf>en (flattrigen) £fcf>ecf>en in ©öfmten29).
806 tourbe bie leitete30 @jcpebition ttrieber^olt 3n bie 8tt>if4>cttSeit fällt
bie im ©ieben^ofener
) Äapitulare pom <£nbt beö 3a£rea 805 erlaffene
93erorbnung31), bur<$ welche ben JSaufleuten ber SBaffen^anbel verboten
unb eine #anbetefperre gegen ba$ flattrige unb att>atifdf)e ©ebiet
tourbe. §>ie ©petrlinie lief t>on ©arbotDied an ber unteren @lbe
6cf>eefjel bei Seile, fprang von bort tpieber nacf> 2Ragbeburg an bie <£lbe
t>or unb jog bann fübtsärt* nac|> @rfurt, ^allftabt (bei 95amberg) unb
5orc^|>eim, querte t>on ^ier ben 5lorbgau über ^remberg (bei 93urglengenfelb) nac|> 9?egen*burg unb Perlief fc|>üefeltc^ bie ©onau entlang bie 2otd)
an ber <&nn$münbung. ©iefe SRa^na^me Äarle b. ®t. mürbe bie in bie
jüngfte 8^it fo interpretiert, als ob bie genannte Sinie bie politifcf>e Oftgrenje bee fräntifcfjen 9?eicf>e6, ja ale ob fie 82bie bamalige 6ieblungegrenje
jipif<$en ©eutfd>en unb 6lau>en getpefen fei* ) 9lacf)bem fcf)on 9U 5>opfcf)88)
biefe 9lnfcf>auung ba|>in berichtigt f>atte, ba% es fic^> ^ier nicfrt um fefte ®nbunb ©renjpuntte bes fränfifcf)en ^anbete, fonbern nur um eine porüberge^enbe triegetpirtfcf)aftlid)e 2Rafena|>me Äarte ge^anbelt ^abe, £at auc^
S* fttfyt. pon ©uttenberg in feiner „Serritorienbilbung am Obermain"34)
ber Sluffaffung 93a^n gebrochen, bafe bie im Rapitulare pon 805 genannten
norbbaperifcf>en Rönigegüter por allem ni<$t ©renjorte bes S>eutfc|>tum6,
fonbern nur „Stappenfcauptorte hinter bem bamaligen Slufmarfc^ unb
Operationegebiet gegen ©dornen" tparem
S>ie 9?icf>tigfeit ber pon (£• P* ©uttenberg pertretenen 2lnfi4>t# foipie ber
genauere Verlauf unb Styaratter berSeilftrecfe5^4>Ni^—^remberg jener
^anbelefperrlinie erhellt befonbere aue ber 25e£anblung einer jipeiten,
jeitlicf) na^eliegenben Quellenftelle* 2lm 6. Februar 806 traf ber alternbe
ßaifer S?arl auf einer 95erfammlung feiner ©rojjen 55orforge für ba$ 6c^i<Jfal feineö 9lei<^eö unb beftimmte35 bie Seilung beefelben unter feine brei
6&fme £ubu>ig# ^ippin unb Äarl )* ^ür une ift pon 2Bic|>tigteit ber Anteil ^ipptne* S>iefer foll erhalten: 3talien, „ba& au<$ fiangobarbien ^ei%t",
et Baiovariam, sicut Tassilo tenuit, excepto duabus villis, quarum nomina
sunt Ingoldestat et Lutrahahof, quas nos (ftatfer 5?atl) quondam Tassiloni inbeneficiavimus et pertinent ad pagum, qui dicitur Northgowe

(SJaiern, tPie eö Saffilo befeffen, mit Sluena^me ber jtpei (Äönig6-)$öfe
3ngolftabt unb Sauter^ofen, bie u>ir (Äarl) einft Saffilo ju fielen gaben
unb bie jum 9lorbgau gehören); ferner Sllamannien füblicf) ber 5>onau uftp*
») Pertz M. G. SS. I, 307.

**)
©ieben^ofen in Sotyringcn*
31

) M. G. LL., Sectio II, Capitularia regum Francorum (ed. Boretius) I, 123»

**) 921. $>oef>erf, $>ie ^lartgraffcf)aft unb bie 3Rortgrafen auf bem bapetifc^cn
Slorbgau (©prnn. ^roar. 2Rünc|>en 1894), 0 . 45: „805 e r f c ^ e i n t ^ r i e m b b i
Surglengenfelb ate & t e n i p u n t t b e u t f c ^ e n £ e i > e n e ^
")4 $>ie 9Dirtfc^aftoenttPi<tlung ber ftarotingerjeit I I (SBeimar 1913), @. 190.
* ) 79. ©eticpt bee ^iftor. 93ercin$ ju Samberg, 0 . 28 f.
w

) M. G. Capitularia regum Francorum (ed. Boretius) I, 126 f*
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Ratl foll tu a. chatten ben 9*eft von SUamanmcn (atfo befonbete SUamannien n5tbli<$ bet §>onau) et partem Baioariae, quae
dicitur Northgow (ben Seil SJaietrie, bet Qtotbgau Reifet)*
2lus ben Slngaben bet Reiben jitietten Äapitulatien etgeben fic^ nun

folgenbe Slufftellungen unb 64>lüffe:
1* 8ut $e\t £affiloö III. gab es auf bem 9totbgau, bet befanntli<$ md>t
mit bet heutigen Söefigtenje bet Obetpfalj enbete, fonbetn toeftlid? bis
gegen SBeifcenbutg a. €>anb, notbtt>eftti<$ bis Qixttfy unb Sxlangen teilte,
ju>ei ftäntif<$e Rton^öfe, Sngolftabt unb Sautetfcof en, bie bet 93aietn~
fcetjog t>om JJtantentdnig ju fielen ttug. (9tiejlet t>etmutet36), baf$ bieje
©ele|)nung im ftafyte 781, in einet Seit guten @im>etne£men6 jungen
Ratl unb £affUo, Qeföafy, atö nämlic^ leitetet in SBotme ben fie^enseib
etneuette, ben et in feinet Sugenb 757 ju Compiegne gefc^tpoten ^atte*)
2.5>ie Sage von £autet|>ofen gibt uns tmlltommenen 2luffcf>lufe übet ben
genaueten SJetlauf Jenet @pettiinie, bie t>onftotcfyfyeiman bet 9tegnii$
nac|> SPtembetg an bet 9laab jog* QL ©ollacfet-^tmbetg ^at im ©onbet^eft 107 bet ,,©eutfcf>en ©auew gejeigt, bafc biefe Sinie fic^> mit einem
ftü^gefc^ic^tti^en 93etfe£t6u>eg am bem 3Kaingebiet jum Stegen (nac^
©ß^men) unb jut §>onau (na<§ 9tegenebutg) beette, bet na<#mai6 von ben
^tanten bm<$ bie Äönigö^öfeftotdpfyelm,^üttf), ^etöbtuc!37) unb Sautet|>ofen gefiebert u>utbe unb bet bem von bet Statut potgejeiefmeten 9Beg im
Slegni^- unb ^3egni|tal folgte, 3u>ifcf)en ^apputg unb Sautet^ofen bie
28a{fetfcf)eibe 3U>ifc|>en 9Kain- unb ©onaugebiet übettoanb unb bie £auttad) unb 35ile abtoättö jut 3laab unb na<|) 9legen8butg führte*
3.5>iefes fiautet^ofen, tsie auej) Sngolftabt, lagen txvat in bem nominell
baitifcf>en 9lotbgau, abet in einem Seil besfelben, tpo bie Baioaria, sicut
Tassilo tenuit, b* ^ bie tatfä4>H(^>c 2Zlad>t bes SJapetn^etjoge enbete»
SBann finb nun 3ngolftabt unb Sautet^ofen in bie $)anb bet ^^nfen
getaten?
©ei 53eanta>ottung biefet ^ ^ S ^ muffen uns anbete Beobachtungen unb
ilbetlegungen «>eitet|>elfen» 8unac^)ft: bie politifc^e unb fttategif<#e ©ebeutung biefet jtoeift&nigsf)öfefptingt, fo feltfam ba* potetft ttingen mag,
unmittelbat in bie 2lugen, tpenn toit auf einet Ratte if>te Sage jut 5> i ß j e f a n g t e n j e ju>ifcf)en ben Sfetümetn 9?egenöbutg unb <£i<£ftätt bettac^ten38). 93ei 3ngolftabt fc^iebt fief) bie ©iöjefe ©c^ftätt faft lottibotobet fadattig an bie $>onau, genauet: an ba& ehemalige ^lufebett bet
t>ot* 8«>ifcj)en ©tofeme|)ting; bae> no<fy jum Slegenebutget, unb
••)
®efä. Saictnö I« 1, 315.
87
) Übet ftüttfy als ftanttf^ee, noef) in t>otfatoltngt}cf>ct Seit entftanbeneö R5nigegut vgl <£• fft^t* v. ©uttenbetg in Qeitfät. ^ bax>et. SJanfceegefc^ VI (1933),
0^370 ff• £>oc£ petlennt et 0* 375 bie Atolle ^ütt^ö an bet öttecte $t>t<fyfydm—
^Jtembetg* <£\ne äfmlicfce, toenn au<$ befc^eibenete 93ebeutung mag ba* urtunbU
allctWngs eeft l 3» 1011 als 9lei<^6gut etföetnenfce ^ e 16 b t u d (M. G. DD. III,
271)Ä an bet gleichen Sinie gehabt fyaben.
) 9Kan petgleicj^e unfete RattenfH^e!
*) $>te ®icf>fWttet $>i$aefe greift bei 3ngolftai>t übet ben heutigen $>onaulauf, bet
etft 1363 butc|> ^etaog ©tefan mit bet §afte an bk 0tabt |)etangefübtt tvutbe, bis
an ben füfclicfcen ©onauatm, bie Qanbtad? (alt Sundarah), vot unb ferliefet noc^ u. cu
bie Orte Unfetn^etm unb Kotbentutm ein* (@. $an* Shfyn, bet JDonouUwf im
Si*t bet Flurnamen, in: 6ammelblatt b. ^ift 25er. Sngolftabt, 42. g^tg. [1923],
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9teubutg, bae jum Slugsbutget 2Mstum ge£5tt, ftef>t fie fojufagen mit
einem $ujje auf bem alten §>onauufet* — Sbenfo 4>atattetiftif<# ift bie
Sage pon £autetf>ofen* Stuf bet potfcin betriebenen Slltfttafje, bie pon
9tegensbutg ans übet Sßtembetg unb ©<$mibmü£len bie £auteta<£ auftpätte ben 28eg nacf> 9iotbtpeften ine ^Jegnt^- unb 9?egniijgebiei fu<$t,
fpettt es ben 2lusgang aus bet 9legensbutget in bie @i<#ftättet ©iöjefe
unb bilbet umgete^tt ein 2lusfallstot aus leitetet in bie etftete* 2lbet tann
pon einet ©iöjefangtenje mit biefen müitätifc|>en Slusbtücten gefptocf>en
tpetben? 3n biefem ftalk getmfo! 5>ie ©ietumegtenje 9?egen6butg-©<^fiätt ift ntc^t entftanben butcf) bie allmähliche Begegnung unb ©etü|)tung
jtoeiet miffionietenbet Ritten, fonbetn offenfid)tlic^ bux<fy eine u>o|)lübetlegte, planmäßige 9lbfte<fung, u>ie fie einet politifc^en unb fttategifc^en
jutommt40)» §>ie im fla
aus bie^etiflen Seilen
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^
toat n3mlic|> I t ! ? ^ anBHeö'alS^^
bietee, bae einige 8^it t>ott)et von &atl SKattell jut ftäntifc^en Snteteffenfpt)äte gemacht tpotben toat« liefet f^atte i. 3. ^fcS iBHKl_ffiinyf> i n
©aietn benü^t, um bie ©onau (tpa^tfc^einlic^ in b^t ©egenb wn 3ngolftabt) ju übetfc|>teiten unb ben Saietn toiebetum bie ftäntif<#e Obet|>o^ett
jum 95eu>ufetfein ju bringen41)« 72SLSä£l^^^
®c'
biefet ©elegenfjeit fc|>eint bet mit b^xn na<#fcet ettic^tetetTSIetum ®ic|)ftätt
fic|> beefenbe Steil bee 9latbgaue6 bei baitif^en 93etn>altung entjogen unb
feinen bie Otte Sngolftabt unb fiautetf)ofen ju JWnigöfjöfen unb ju
Sluefallftellungen gegen SBaietn bju>* gegen bm bei 93aietn petbliebenen
Seil beö 3lotbgaues ausgebaut tootben ju fein48)« 2toentin, fei ce, bafy
et auö bem ßapitulate S?atte b« ©t« pon 806 bie gleichen S^lüffe 50g,
fei ee, bafe et eine uns petlotene Quelle benü^te44), fagt in feinen 9ln©•14 ff*)* ^nlic() fc^eint ffc|> bie SKetumegrenje 9^egenöbutg-^affau 5tt>if<f>cn ber
Sfatmünbung unb fianbau nldpt ganj mit bem heutigen, fonbetn mit einem dlteten
Sfatlauf
ju btdm.
m
) 6te t)ält fid> auffallenb immet auf bet 3urd>ocf)fläd>e jtDtfc^en gtpei parallelen
Jlufeiaufen (©onau-9Utmüj>l; 2Utmü^l-£ofcet; £o(>et-J8autta<f>; SJife^egnil),
unb wo fie einen fflufe ju übetfe^teiten genötigt ift, bemüht fie \\<fy, i^n toom&glic^ im
testen
SBintel au fefmeiben«
Ä
) M. G. SS. rer. Merov. 2, 175«
") M. G. SS. 1, 8.

48
) <£e ift nic^t unintereffant ju beobachten, bafy „bie bai>etifc^e 5^fhing" Sngol\tabt bei i^tet etften gefd>id)tüd)en (Em>d^)nung alö f t a n H f d> e ^ßofition gegen baö
baitifcf>e Stammeö^etjogtum etfcf>eint Unfic|>et ift alletbinge, ot> Sngolftabt au4>
als Siebhmg feine ©tünbung etft ben 5tan!en vetbantt. 5>et Ottename felbft ttnnte
bafüt fptecf>en* @6 gibt nämlkfc au<^ in Untetftanfen, imSe^itfeamt Ocpfenfutt, ein
^Jfattbotf gleichen Slamene imb ein 5>otf Sngolftabt in SRittelftanfen (93e}itteamt
6d>etnfelb), votyxznb äf)nlid)e Ortsnamen im altbairifd)en ©ebiet unb anö) bet jugtunbeliegenbe ^Jetfonenname Bngolt (Sngtpalt) in bm ftü|>baitifc^en Quellen ni<$t
portommen* — Sautet^ofen bagegen tann tec^t mvfyl ate „Luteraha" fc^on pon ben
33aiern frefiebelt getpefen fein unb etft feit bet <£tf>ebung 5um fran?ifd>en ftdnig*f>of
bie -|>ofen-5otm et^alten fyahtn.
u
) $mat fc^liefet Slpentin bie oben nac^folgenb mitgeteilte 6telle mit ben 3Botten:

,^ita Carolus Magnus in capitibus meminit, quae ad Legern Salicam addidit", tpomit

et tpo^l auf ba& StapiMate von bet Divisio imperii anfpielt, aber bie Steftimmtyeit,
mit bet et bie 93efe$ung pon Sngolftabt unb £autet^ofen S t a t l ^ l a t t e l l auftreibt,
läfet permuten, bafy et aud> nod> eine anbete Quelle fyatte. 53ieüeid>t oetbantte et fein
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nalen45) übet jenes (Eingreifen Äarl SRartells: Lutheraviam vicum et

regiam, Angilostadium oppidum Nariscorum46) regibus Francorum addicit Martellus, quo pateat in Baioariam libere et nemine prohibente

transitus („5>orf unb #önigs£of £auterl>ofen unb bie 93urg 3ngolftabt
auf bem 9iorbgau f<#lägt SSarl Kartell jum fräntif<$en 9?eid>,
bamit ber
Übergang nacf> 33aiern frei unb ol)ne ^inbernis offenfte|>e"47)*
$>at man einmal ben^i^psü*^
bie ben g e t e ß t e ß ^
richtig ertonnt, fo gewinnt au<# ber bisher unjureic^enb erflärte48) 9lame eineö in
ber bairifcf)en #älfte gegen bie 93istumsgrenje |>in gelegenen Untergaues
eine neue 93eleucf>tung: 3n jwei lirfunben pon ca. 887—891 unb P* 3* 901
ift bie Siebe pon einem pagus Uuestarmannomarcha („Sftarf ber SBeftermannen")/ in welchem bie Orte Prointala unb Reitinpuoh (^5rüntf)al unb
9laitenbuc^, p>ifc|)en Suppurg unb ^o^enfete, 93*-9L ?Paröberg) lagen49),
unb t>on bem gleic^bebeutenben pagus Uuestarmann, in tt>elcf)em ber Ort
Maetingan (Sergmatting, jtt>ifc^en Siegensburg unb Äetyeim auf bem
nörblicf>en ©onauufer, 93*-3l* Rel|)eim) ertoä^nt wirb50)* Obwohl erft
gegen <£nbe bee 9* 3a|)r^unberte genannt, bürftc biefer „2öeftermanngau"
bereits im 8* 3af>r|)unberts ejciftiert unb, pon9?egensburg aus gefe^en, eine
bairifc|)e ©egenorganifation jum 6c|)u|e ber Söeftgrenje bes 51bm 2lgilolfingern verbliebenen Seiles bes 9*orbgaues bejeic|)net ]>aben )*
Sieben tpir nunmehr bie f i e b l u n g s g e f c | > i c f ) t l i 4 ) e n @4>lüffe
aus ber Sage unb Junttion bes Äönigsgutes Sauter^ofen! @cf>on aus
bem 93orgefagten ift flar geworben, bafj bie ^anbelsgrenje ^o^^eimSpremberg im Rapitulare oon 805 feine pon ungefähr gejogene Sinie, erft
re<#t feine beutfc^-flatpifc^e 95oltstumsgrenje, fonbern längft eine i n n e r b e u t f 6) e 95erfe^rsftrafee tt>ar, ju beren 23ef>errfc|mng bie fttanten f($on
725/28 mit unperfennbarer 6 p i | e gegen bas agilolfingifcfje Saiern unb
beffen §auptftabt 9tegensburg £auterf)ofen als Königs^of ausgebaut
fwtten* (5>ie ftrategifc^e Sebeutung biefer ©trafee bauert aud) in ben folgenben 3a^r|^unberten ntxfy an, wie aus ber ®ntftef>ung ber an if>r gelegenen9ieicf)sburgenunb ©rafenfi^e S? a ft l unb £ o f ) e n b u r g |)erporge^i)
©ie 2lufgabe pon fiauter^ofen war bemnac() nic()t, im gug einer etwa gegen
ffiiffen bem pon ihm öfter zitierten „Ranker ^tan^"« 35gL 0* ^ie^Xcr, <£in petlorenes
bahrtfe^cd ©efe^ieptetper! bed achten 3 a ^ u n b e r2 t 6 (6i^-93et* 5er bat>et. Sltabcmie,
fflfL CL 1881, 6 . 247 ff.) unb ©efcf>, 93atetn6 I 1 , 0. 332 f.
**) ed. 9ttejlet, I 0 . 383.
46
) Slpentin (x. 95* Annales, ed. Kiefer, I 0 . 26) unb 2lpian (Obcrbaper*
3 9 , 0 . 1 6 1 u* 168) gebrauchten biefen tynm
am Sacitus'©ermania fcetannten
namen
für „Setpo^ner bes 9lorbgaueöw*
47
) Ober tpie Stoentin in feiner fleinen ©c^rift „^ertommen ber Qtabt
httg* (3lfademie-2hi6gaf>e, 93b* I, 0* 288) felbft überfe^t: „behielt im ingolstat
an der Danau und Lauthershoven auf dem Narkau vor, damit er alweg in Baiern
möcht kumen, wans in lustw.

) 93gL €• pon ©pruner, 93a|>ern0 ©auen (93amfrerg 1831), 0. 90*
Pez, thes. aneedot. I 3, 280 f*
M. B. 31a, 165 f*

) Ob mit bem „98eftermanngau" auty ein „Oftermanngau" (gegen 95^(>men)
forrefponbierte, ift nkf>t überliefert*
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bie 6latpen gerichteten, pon 2torbtpeften gegen ©üboften Perlaufenben
ftcftungslinie fojufagen ein ©renjtaftell am Vlanb* beutf<#en 6ieblungegebietee JU fein, fonbern pielmef>r eine im fräntif<f>-bairif<£en Ronflttt entftanbene Storbfüblinie (eben bk Sic^ftätt-Slegensburgifc^e 2M6tum6grenje),
welche auf bem bisher rein batrifcf>en 9torbgau ben fränttf<#en 9ftac£tberei4>
na<# Often porgef<#oben f>atte, gegen bat> pertleinerte agilolfingif<#e Territorium an einer wichtigen <£inbru<#6ftelle ju fic|>etn» 9Rit anberen SBorten:
$>ie Slnlage pon fiauter^ofen u 3* 725/28 beatpectte n i <$ t bie € r f <# l i e & u n g n e u e n 0 i e b l u n g 6 l a n b e 6 für bie fttantm,
fonbern u>ar eine politifcf>e Unternehmung bee frän!ifcf>en ©rojjftaates
gegen bae iPtberftrebenbe bairifc^e ©tammes^erjogtum52 auf längft befiebeltem, bisher unbeftritten ju ©aiern gehörigem ©oben )* 9luc^> bie fpätere ©ele^nung ^affiloe mit fiauterfcofen tonnte nic|>t b<tn 536inn fcaben,
i|>m fern t>on ben ©renjen feinee eigenen ^errfc^aftsgebietee ) eine fräntifcf>e ©omäne jur rein perforieren 9lu|niefeung jujutpeifen, fonbern bebeutete, baf$ man if^rn jum $ci<fytn beö toieber|>ergefteUten @inperne()men6
mit bem £art t>or feiner SKac^tgrenäe Uegenben Äönig6|)of toieber ben
©cf>tüffel inö eigene §aue anvertraute»
©e|t ber bairifcHräntifc^e 2Rac^t!ampf um fiauter^ofen (725/28) oorau6f ba$ ju biefer gett bie ©treefe 9legen6burg—fiauterfcofen—^orc^^eim
mit ben Sälern ber 9?aab bis ftaUmünj unb ^remberg, ber 95ite bte
0cf>mibmü|)ten unb ber £autta<fy bte ju i|>rem Ilrfprung längft ber beutfc|)en Kultur gewonnen waren, fo muffen fc^on.aue bm geograp|>if4>en
©egeben|>eiten noc|> tpeiterge^enbe ©bluffe gejogen toerben* SBäre ee
bentbar, bajj bie genannte fiinie pon ber batrifc^en, bjtp» fränKfcf)en 6teblung jtpar erreicht unb pom beutf<#en 35erte^r begangen, aber nic^t aucf>
fc^on gegen 9lorben ju Übertritten tporben tpäre? 9öar }• 93* ^remberg
6t
) 5>aö fc|>Uegt niefrt aue, bafe ber 2öirtf4>aftebetriet) fcea neuen Jt^nigö^ofeö bie
bieder t>orf>ani>ene 95efieWung ber Umgebung pon fiauterfcofen intenfipierte* ©ie
Häufung ber bei ben ffranten fo beliebten -fcofen-Orte im Mmfreie pon £auter|>ofen
maty ba» fogar fe|>r tt>al)rfd)ctnüd).
*8) 6eit Kub^art (Sltefte <S>c\$. SSaperns, Hamburg 1841, 0» 289) tpirfc unbegreiflicher SBeife angenommen (fo au<£ pon $irf4>, ftafytbüdtct unter 0einri<# II.,
112; pon Qui|mann, ?>ie dltefte ©efc|>* ber Saiern, 95raunfc()ipeig 1873, 6» 266;
pon 9tfe$ler, 5orfjungen j» beutföen ©efc|>^ XVI, @. 404), bafc We Baioaxia, sicut
Tassilo tenuit an ber $>onau geenbet fyabe, bafy a(fo ber g a n 5 e fpdtere Qtorbgau
bis jum ©onauufer gegenüber pon ^legenöburg pon bm tränten otfuptert getpefen
feit 9lub^art 1. c : „Saffilo fyatte nbtblldp ber ©onau unb tpeftlic^ unb ndrMi<^ bee
Äegens nichts ate We pon £arl erhaltenen fielen Sngolbeftat unb Sutra^afjofa*"
SBenn 9Uib^art tpenigftene ba& pom Stegen umfc^loffene ®ebiet nftrMicf» ber ®onau
nod) )um taffi(onif<$en 33aictn rennet, fo gef<pie^t bat mit 9lüdfi<^t auf bie von
Otilo unb Saffilo porgenommene £anl>fcj>enhmg an C^ammünfter» 2lber We unannehmbare ^>orftellung, bafy £affilo im übrigen @ebiet nörbiic^ 5er 3>onau, alfo au$
gegenüber feiner $auptftabt Äegeneburg, ben Stanten afe9la$bam
gehabt ^abe, beruht auf einer irrigen Sfoelegung bes 9$egriffe& W9lorbgauw in ber Divisio regnorum
pon 806« 9li$t ber gefamte 9ftorbgau in feiner fpätecen Slttöbebnung ift es, ber bar
male an «pppin fallen follte, fonbern nur ber burefc Rarl SRartell ber bairifc^en 3Jertpaltung entzogene, imSic^ftätter Sistum gelegene, Sngolftabt unb £auter(>ofen einf<$liegenbe £ei( beefelben« 3Dir toerben toeiter unten feften, bafy }ur Seit Start b. ®r.
pon ber frdnü^cn ftanjlei nur biefee tpcftüd?c QtiXd unter jBorbgau" perftanben,
bae> jur &egendburger S>i?^fe ge^brige ®ebiet im Storben ber $>onau bagegen )um
$>onaugau gerechnet tpurbe«
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an ber9taat> um 725/28 ober gar, tme ©oeberl annahm54), no$ im 3 £
805 „©renapuntt b e u t e n £eben$"? ©ollten bie Satern, bie fc|>on im
& Safcrfcunbert ben Brenner Übertritten Ratten unb ins ^uftertal *>orgebrungen u>aren, bie in ber erften Hälfte be$ 8* ga^rfcunbertö fogar fc(>on
an bie ©efeijung bee flott>enif4>en Raxantankm gingen, no<ty ju 2$eginn
be$ 9* 3al>r£unberte bei ^remberg (25 km nörbli<$ von 9*egenöburg)
an einer angeblichen ©tatt>engrenje fte^engeblieben fein, o£ne bem 9laabtal weiter nacf> 9torben ju folgen, ober fotlten fie bei 6<$mibmü£len am
Sufammenflufc pon 33ite unb £autra<# haltgemacht £aben, um ftvoat
ber £autra<# na<$ 9lorbu>eften, nicf)t aber au<# ber 93ite fetbft na<$ Storben
au folgen?
6pricf>t fcf>on bie innere Untt>a|>rfcf>einli<$feit g^g^n biefe Slnna^me, fo
laffen fic^> aucf> pofittpe Sln^altepuntte auö |>iftotif4>en Quellen bee 8* Sa^r^unberte für ein weiteres 33orrü<fen ber ©aiern an ber 23ife beibringen*
©ie in ber 2. Hälfte bee 8* 8af>r£unbert6 cnt^tanbmc Vita s. Wynnebaldi berichtet pon biefem jüngeren 93ruber (SBunibalb) bee erften <&i<$~
ftättcr 93if<^of6, bee fyl SBillibalb, bafj er unter §eraog Otilo, bertynmit
©ütern bef4)entte, einen eigenen
38o£nfit$ gehabt fyabe in einer N o r d f i 1 u s e genannten ©egenb6*)* 9Bo ift biefe ,,^orbPitew au iM>en? 9Jei ber
9lac|>f)arfc^aft ber®icf>ftätter$>iöacfe,bie gana na^e an bie obcrpfätjifc^e 95it6
heranreicht, tann nur biefe unb 57feine anbere bairifcf>e 95ite gemeint fein56),
aumal bie 2?Hffionierung$pläne ) beö fyl SBunibalb, ber Porter in
^üringen getoirft f>atte, ^ier im Jüngeren ©ieblungelanb ein fruchtbarerem
Sätigteitefelb fanben ate im Slltlanb fübli<£ ber ©onau* 2öa|)rfc^einlic^
voat pom ^eraog Otilo bei ber £anbampeifung an ben ty. 9Bunibalb an eine
ber <£i($ftätter parallel laufenbe SRiffionierung auf bairifcf)er Seite gebaut
©ie 92larlgraffcf>aft unb bie8SBartgrafen auf bem baper» Storbgau 0. 45. —
ffi4t S
I , ®. 7.—^>oeberl aie^t auö ber £atija<fye, bafe bie
805 fein n$rblkf>er gelegener Ort ate ^remberg m b e n l t r t u n b e n genannt Ift, bm
Irrigen S<f>lufo, bafc audfr bte balrifcfje © I e b i u n g bie ba^ln no<$ nl4>t weiter bie
9laab aufgärte wrgefcf>ritten fei! ©er gleiten ßorrettur bebarf $>oeberle ($>le
9Rartgraffc£aft 0* 45 f») weiterer 6a$: „©erabe ein Sa^rfmnbert fpäter, 905, ift man
bereite über 9tabburgfcinauebie an bte £u£e wrgerücft"« 2ta<$ f>ier barf m<#t bte erfte
urfunbltd)c 9tennitng bee Jluffee £u^e (aqua que dicitur Loua, M. B. 31a, 175)
d e tatfä4>li<f>e Qlorbgrenae ber ©ieWung angenommen voevben.
•*) Sub Otilone duce in illa regione que vocatur Nordfiluse proprium habitationis
habebat locum. (M. G. SS. XV, 109*)

M
) ®e gab 3 SBafferläufe bee 9lamene 35ile im bamaligen agllotflngif4>en 23alern:
ein fe£r befc^elbenee 95a<f>leln 5lle (btefee unb ein gleichnamiger Ort liegt Im Stealrt
Sambacf) In Ober&fterrel<|>: R. ©4>lffmann, $lftor* Ortenamen-fiejciton bee Sanbee
Oberdfterrelc^, «Ina 1935,1 293), bie bei 93llef>ofen in bie $>onau münbenbe nieberb(merifc|>e unb bie oberpfälaitöe 55lle^ ^e u>ar flc^er nlc|>t nötig von bem gana un~
bebcutmbcn oberöfterrelc|>lf4en ffilebäcfclein, bie nleberbaperlf^e 55Ue ate „Nordfilusa" au unterfc^eiben, unb fie trägt aucf>, obwohl in ben Itrhinben bee 8* unb 9* 8a£r^unberte ^auflg genannt, nie biefe ©eaeicfmung* 2öof>l aber btftanb 33eran(affung,
bie an Sebeutung mit ber nieberf><u>erifcf>en lonfurrierenbe, f4)lffbare Oberpfäfoer
53lle gegenüber blefer butfy einen Selfafe fenntlldj) au machen» Stynlic^e ©pracj>bllbungen «>le Nortwalt für ben 95oDerlf<$en unb S^menpalb, ber Sluebruct 9lorbgau felbft perftärten ben ©nbruce, bafe man bie Nordfüusa glel4>falte nörbllc^ ber
©onau au fuc|>en |>at, eine 9lnnaf>me, ber auc^ bleuer fc|)on bie 98e£raa|>l ber

^orfc^er augeneigt fcat
57

) M. G. SS. XV, 109: incertas Baioariorum probare volebat incolas.
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worben* 2lucf> fc|>Uefet fkf> bie breijäfcrige Sätigteit SBunibalbs in 93aiern,
bie #• Seife mit guten ©rünben in bie ga^re 744—747 fe^t*8), aeitlicf) nafce
an bie @rri<#tung bes @ic|>ftättet 93istums (741) an. Site 6<£auplai$ biefes
u>of>l f>auptfäcf>Ud> tir<#enorganifatorifcf>en SBirtens barf bas ©ebiet t>on
©cfmtlbmitylen bie 93ils aufwärts Ms über 2lmberg fnnaus, befonbers aber
bas Slmberger 93e<fen felbft angenommen werben* Qxoed ber £ätigteit
bes £!• 2Bunibalb tann nidjt getoefen fein, biefe ©egenb etft ber Rultur unb
beutf<$en 6ieblung ja etjtyüefjen, fonbetn ein bereits befiebeltes fianb
feelforgerif<# ju etfaffen*
$>ie „$lotbi>ite" fpielt nod> in einer jtDeiten Quelle eine 9lolle: 3n ber
ötiftungöurtunbe von Ärentömünfter59) x>. 3* 777 botiert ^erjog STaffilo
ba& von i|)m erbaute Rlofter unter anberem mit brei Äirc^en: einer ju
Alpurc (tt>o£l 2llburg bei 6traubing in Stieberbapern60), einer jtpeiten ju
Sulzipach ( = Spfarrtirc^en bei S a b ^all in Oberöfterreicf>el) unb einer
britten a d N o r d f i l u s a 8 2 ) , 5>ie ©eftätigung ber taffilonifc|>en @cf>enfung buref) Äarl b. ®t. t>om 3* Sanuar 791 fpric(>t an gleicher Stelle wn
Nordfilusa „in Tonahgaoeaft3)* 5>er Herausgeber ber Utlunben Äarlö
b. ®t. in bm Monumenta Germaniae, Engelbert 2Rüf>lba<$er, tt>ollte unter
Nordfilusa bie ©egenb an ber „nörblic^en" (foll in feinem €>inn voofyl Reiften: an ber „unteren") SJite bei 25itef>ofen in Slieberbapern64)
2lber ber Unterlauf ber 95ite gehörte nie jum S)onau-, fonbern jum
jinggau (Quinzingowe)*66) €Ö bleibt nicfcte übrig, ale \i<$ au<# ^ier mit ber
Oberpfäljer 35Ü6 absufinben unb aus ber Urtunbe Äarls wxn 3. I. 791
VIII, 1929, 6* 47
Uthmbcnbud) bes Sanbee ob ber <£nne II, 0 , 4 = M. B. 28b, 6 , 199*
*>) ©raf ^unb fuc^t (2tb^ b. bcq>et. Qllab. X I I 1 , 287) Alpurc ju eteinetür^en in
Obcrdftcrreid), ba nad) ber Sefidtigungeurhinbe Starte b« @r. t>* 3« 791 (Uxtb. o. b.
<£nne II, ©• 5) bie SWrd^e ad Alpurc bem fyl QRattin gemeint u>ar, mtytcnb 9Uburg bei
6traubing f>cutc bae Sßaffauer 6tcpt>an6pattO3tnium auftpeift unb hie $ur 6äfu(adfation bem SÖofter 0 t Qtttola in Spaffau in!orporicrt toar. 2H>er bie Rir<$e ju 9ilburg
gelangte erft butc^ 6dj>entung bes Sif<$ofs SUtmann t>. ^Jaffau gegen 1070 an 0 t
gtifofo (Ureb^ b* 2anbce o* b* €nne II, 105 f*) tmb es ift mfcgli<$, bafy bk Rirc^e ju
Stttmrg, nad^bem Jlrememünfiec in ber arnulfingiföen 0dtutarifation )um ^affauet
©genaofter getoorben, oom ^offtift an fic|> genommen toorben toar unb einen ^atroainiumötoec^fel erfahren ^atte, 2luf ein Sntereffe oon Stremsmünfter an 2lB>urg bei
0trauf>ing beutet aud> ber Urnftanb, ba% es ein ga^r^unbert naef) feiner @rünoung
(877) bur<# Rönig Äarimann »eiteren (ober erftmaligcn?) Sefi| bortfelbft erhalten
^atte* QXttb. o. b. ®nns II, 20 = M. G. DD. regum ex stirpe Karolinorum 1,300«)
SMelleic^t be^ie^t fi<^ ber 33crai<!>t Rremsmünfters auf ©üter in 2tUmrg i, 3^ 1235
(M. B. 28b, 337) auf Hefe jtoette 0<#enlung*
M
) SaJ) ^all erfc^eint in ber Urhtnbe t>. 777 aucf> an anberer 0tclb als salina ad
Sulzibach.
2
• ) „Similiter tradimus ad Nordfilusa ipsam peeuniam ecclesiasticam.w
68
) ad Nordfilusa tertiam ecclesiam cum rebus ad eam pertinentibus in Tonahgaoe. (Uttb. 0. b. <£nn* II, 0 , 5 = M. G. DD. Karolinorum I, p. 2270
u
) M. G. DD. Karolinorum I, p. 525 (Stamcnregiftet)*
**) 0o werben gerade im 8« 3af>rfmnbert Orte an unb in ber 9täbe ber unteren
niebetb<U)erifd>en 33Us ausbrü<t(i^ in bm Stanjinggau gefegt, u>ie ^o|bact?; 3RiftU>ac|,
Vollbad), Harioldesuuis secus Vilusam, 9Ut>ers(>ac^« (Uxtb. ob b. (Ernte II, 14, lo,

18—20, 24, 25 fO
Sfarmünbung,

©er ©onougau enbeU mit bem Sistum Stegcnsfmrg an ber
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ben ©4>tofe au jiefcen, bafy bamals in bet ftäntifc^cn 9teicf>stanalei bas
Nordffiusa-©ebiet mit bet ganzen 9?egeusbutget ©iöjefe, foweit fie nötbli<# bet S>onau lag, jum ©onaugau getecjmet wutbe* §>iefe 2lnnafcme
etgänjt ficf> aufs befte mit unfetet ftüf>eten fteffitellungF), baf$ ebenfalls untet $atl b. ©t, in einem anbeten offiziellen ©ofument, im
Äapiiulate vom 6* ftebtuat 80$, mit bet pars Baioariae quae dicitur
Northgow nut bet im ©chattet @ptengel gelegene Seil gemeint fein
tann67)*
93etglic(>en mit bet Slac^tic^t übet ben Slufentyalt bes f)U SBunibalb im
2iotbPilsgebiet untet #etjog Otilo fitytt bie &at\a<fye bet &<fyenlxxr\Q einet
$üt<fye xxrxb i^tet Sintünfte in bet gleichen ©egenb butcf) Saffilo jut ^olgetung, ba$ in bet Stpifc^enjeit bet Sluebau be6 Äitc()enu>efen8 bottfelbft
^ottfc^titte gemacht |>atte* S>ie &itcf>e ad Nordfilusa, obtoo^l öttli<^ ni<$t
fielet beftimmbat, u>itb taum am untetften Sauf bet 93Ü6 3tmfd>en Rallmünj unb ©c^mibmü^len ju fuc^en fein, fonbetn batf nötblic^et, ettoa in
93itef)ofen, bas wie bet niebetbapetif^e Ott Dorn bluffe ben Flamen ttägt,
obet in Snebotf, ja felbft in bet 2lmbetget ©egenb obet noef) weitet batübet ^inauö Petmutet toetben* 2luf ®tunb bet bef>anbelten, aunäc(>ft ftt4>engefc^i(|)tlic|> toettoollen 3lac^tic|)ten aue bem ©ebiet bet Obetpfäljet
33ite tommen tpit jut Übetjeugung, bafj in bet ^Igilolfingetjeit, unb
jtoat noc^ pot bem ©nfe^en betfttcf>li<!>enOtganifation, bie fübtpeftlic^e
Obetpfalj nicf>t nut bis jut £inie ^tembetg—6dE>mibmü^len—Sautetf^ofen etfc(>loffen, fonbetn ba% bie baitif<£c ©ieblung auä) weitet bie 33Ü6
auftPättö, m i n b e ft e n 6 in bas 2lmbetget Seelen, unb bementfpte<$enb au<$ 9laab auftpätte, m i n b e ft e n 5 bis Slabbutg68), potgetüctt
93ebenft man, bafe bie 95euttunbung pon Otten ifytet tatfä4>U4)en Sntfte^ung getpöfmticf) in weitem Slbftanbe nac^^intt, fo bafy wit j* 93* felbft in
nä<#ftet 9lä^e 9legen6butg6 auf bem nötbli<f>en ©onauufet nut ganj
wenige Otte im 8* unb 9* ffaf^unbett bejeugtfyaben™),fo will ee piel befagen, wenn uns im 9* Sa^tfmnbett au&et Sptembetg unb £autetf>ofen
au<$ fcf)on Sttetj^aufen an bet 9laab, 93etatsf>aufen an bet Zaabet, tyftaunbotf, ^tünt^al, 9^aitenbu<^ unb §>egetnbotf jwif 4>en ^atsbetg unb
) g Slnmettung 53.
) SBenn bas bifyet nicf>t etfannt tputbe, fo besfyaib, well bk 5<>tfc£ung im Sßanne
bet immet unb immet uriebet^olten unb noc|> nie tmttü<$ f>etoiefencn Sc^auptung
ftanb,frafcÄatl b. ®t* bet ©tünbet bet SRat^taffc^aft auf bem 9li>tb$au (bet „btymi]c|>en Wlatt") getpefen fei# ©et angeWic^ „etfte uthmWt4> beglaubigte 9Kat!graf
<utf bem Slotbgau obet bet btymiföen 3Kart" (©oeberl, 3Rattgtaffc|)aft 6.2), Slubulf,
$ettf$te inbee n&tblid^ nic^t anbete, wie füMkf> bet $>onau in feinet <£igenf<$aft als
^praefectus Baioariae^ (9*ei<Htattf>altet), ebenfo na$ i|>m bie ©rafen €rnft, €ngilbeo,fiiutpoto*eotpeit biefe leiteten gelegentli^ ben SRattgtafentitel führen, tü^tt
«t pon bet tatantanitöen obet bet Oftmat!fcet*5>ie angeblich in benftiilbactsinnalen
genannte „Sd^mif^e 9Ratlr' („marchia Bohemica«) finbet ficf> in 9Birtlici>teit ntc^t
im Cejrt bet $tnnolen, fonbetn im 3lamentegiftet bes $etousgebet6 Rut^e (untet
e7

Emustus).

•) 3<fc ge^e bamit übet bie annähme in meinem SJorttag, in tpelcf>em i$ &<fywanboef unb &$tpat}enfel& nannte, noc^ hinaus.
•) 0ief>e bie Sufammenftettung pon §. gei& in ben 9)et^ b.fcifiSJet* f, Obetpfal^
unb Äegensbutg, 77» ©>• (1927), 6» 40 ff.
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fete, ftunftborf
bei ^tembetg, 2Ulet$tmtg an bet fiautta^70) unb 93et<#ing
71
an bet 0ulj ) in ben Mttunben begegnen*
$>et Umfang bee norbbairifcfjen 6iebltmg6beteicf>ed ber Slgüolfingetjeit
jeigt eine ftatte 95et>oraugung bet fübu>eftlic|>en gegenübet bet füböftlic(>en
Obetpfalj, u>ae feinen ©tunb in bet ©iebltmgsfeinblicftfeit bee 93<u>etifc£en
unb 935£mettpalbe6 unb anbererfeite in bet fiatfen ptäf>iftotifcf)en 93ot~
befieblung be$ Sutagebietee fyat
3<|> tomme nunmefjt jut Übetptüfung bet am ben Utetatifc^en Quellen
gewonnenen Slufftellungen an ?>anb bet Ortsnamen*
2ltd fieitfoffil, fojufagen bet etften baitifc^en Sanbna^me füblicf) bcx
$>onau, gelten betanntlic(> bie -ing-Otte, genauet auögebtüdt: bie gto^en
©otffieblungen auf -ing auf gutem, tpalbfteiem SWetboben* ®etab^ bie
auffallenbe Seltenheit b^t -ing-Otte in bet Obetpfalj c(>atattetifiett biefe
ale fpätet etfcfrfoffeneö Äoloniallanb* Um fo gtöfeete ©ebeutung tommen
bm tto^bem auej) f>iet, fteilic^ in befc^eibenet 8a^l potfwnbenen -ingFlamen füt ben ©ang bet 95efieblung ju* 9Bit £aben bie bemetteneipette
2lnfammlung von -ing-Otten im ftuef^tbaten <$%amet ©eefen beteitö
t>otge|>oben* Mntet i|)nen befinben fief) auc|> alte ^Jfattotte toie
^emfling, 5>alting, 9lunting* Ob i£t ©tünbungealtet bem bet ~ing-$>ötfet
im Slltlanb füblicf) bet ©onau glei^gefe^t obet na|>egetü(!t toetben batf,
müfete etft butcl> eine einge^enbe (Sinjeluntetfuc^ung bet ^l^tfotme
unb bet fpta<£lic£en ©tunbtagen78) getlärt u>etben* ^ebenfalls ift i
@ntfte|>ung gtöfetenteilö in bie 2lgilolfingetjeit ju fe^en*
2lu<£ bie anbeten 9lebenflüffe bet 5>onau muffen ben lanbfucf>enben
93ajupaten frityjeitig ben 9öeg vom 2lltlanb in ben 9lotbgau getoiefen
^aben* ©o tteffen u>it an bet fc|>tt>atjen fiabet ein ©injing, Sllling, $>euetling, ja nofy in bet §öf>e von 93elbutg bie ^Jfattbötfet Obettoeiling unb
©Unding* 9leicf> befe^t mit -ing-Otten ift aucf> bet Sauf bet 2lltmüf>l bie
©c^ftätt mit 2llteffing, ©unblfing, ©eifing, Söging, ©tegling, «eifing,
7
«) Pez,thes.anecdot.I 3, 211, 212, 222, 224, 255, 2 8 h — © a ö freiPez l.c.224genannte Eidrateshusa l&nnte bet fpta4>ücf>cn ftotm na<$ au<$ auf Slfcette^aufen an bet
£auttacf> bejogen u>ctben (letzte tee noA a. 1243 Eidratshusen: <£%. 9lieb, ©efc^ic^te bet
®tafen von §of>cnbutg, 9tegenef>uta 1812,6» 90), boefc \ptidpt bex ßadfrvetpalt mef>t
füt ®ttet^>aufen an bet $laab. — Runftbotf (uthmbl, Pez 1. c. 224 Omningesdorf,
b. l Jtdntgöbotf) ttug feinen Slamcn tpo^l als 3uge^5tung jum fftotiid ^tembetg,
71
) Rieb, cod. dipl. ep. Ratisbon. 1,61 = M. B. 28a, 69*
72
) 93gL Slnmethmg 19,
™) 9Ranc|>e feltfam Mingenbe -ing-9lamen bet Cfcamet unb 9lobinget @egenb
laffen fid) immerhin unge)tt>ungen a& $>eminutfoa betanntet SBottftdmme etüätm,
fo ©atting (uthtnbL ca. 1177 Talkingen, ca. 1185 Taelching, M. B . 27, 2 4 ll, 36)
pmt Talicho pom Stamme dal, S:afc|>ing (a. 1125 Taeskingin, ib. ©• 8) von Tasiko
vom 0t das, £taf$ing (a. 1378 Dräsching) von Drasicho t>om 6t« thrasa,$taitf<^ing
mit Tragizo pom 0 t thrag, n>oju oucj> altpejiebeltc £anbfc^aften Segenbeifpiele liefern; man vgl JWföing bei Snaolftabt (a. 1021 Cheskingen, M. B . 28a, 507) pom
0t caz, (0tepf>anö- ob. 2Ratfa-)55pfcj>in0,95.-SU ©eggenbotf unb 6ttauMng, (ca. 790
Pasuhhinga, M. B . 11, 0.14) pom 0 t basi. — ®e iPÄte pon fpta<^tPiffenf<^aftll<|Kt
0eite )u untetfuc^en, ob bie von Staltet 6tein^aufet in bet SBlenet ^td^iftot. 8citfd>t,
XVIII (1931),
), 0*3OOff«
ff PPH neuem aufgegriffene
fggf
unb twgtünbete
g
^pp
^ppot^efe pon bet
i Upf^
i f ^ $$ethmft
$ hf f t bet
b einft
i f tam 9tegen
9 tg anfdffigen,
fdffi
t f ft en iim Otter
Ot
fffg, getmanifietten
g f i f i t 99t<mf
namenbeftanb bet
®egenb
b C^amet
C
® b (tatest
( t s t bemäntelt
b m t l t pon SB«
SB 0$mlbt
0 $ l b t urA $. Stürmet
in ben ©et^« b. £lftot, 3Jet. f« Obetpfalj 79« 93b«, 1929) eine weitete 0tü|e finbet
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Slinbing, Slbling, 93<tyming, ©ungolbing, SBalting, Sncfnng74); au<$ in bie
nöt&Ucfccn 9tebentäler ber 2Utmü£l finb bie -ing~6ieblungen früf>jeitig porgebrungen: fo findet fic|> an bet 2$reitenbrunner Saber ein ^Jteblfing unb
28iffing, an ber #olnfteiner£aber, fc^on in #5£e t>on 2ieumartt u€)pf*,ein
Oening unb ©eining; an ber 6utj bae alte ötrafcenborf (jeijt 93orftabt bei
ber £aurentiueNr<$e) 93er<f>ing, unb nod> weiter nörbtief) ein ^ötling unb
9R5ning, an bet Hinteren 6c|m>aräad> unb tyren 93erjtseigungen ©rebing,
#öbing, Ober-, Unter- unb £J>almäffing*
Weben ber Häufung bet -ing-Orte um (E^am erregt befonbera auef) eine
gefcf^loffene ©ruppe }tt>if<£en 2tmberg, 3labburg unb öc^tparjenfetb unfere
2lufmertfamfeit:
SBolfring (ehemaliger ^farrfi^), baju 3ebing, S?n6Uing,
£rifc|)ing7675), ^ennating, Zögling; näf^er bei Slmberg 9laigering unb
Jlöfering )* S>a ju biefer 2lnfammlung eine perbinbenbe Äette pon
9tegeneburg ^er fe^lt, möchte man
permuten, bajj ein gefc^lojfener
Äoloniftentrupp aus bem SUtlanb77) nod) 5ur Seit ber 3lamengebung auf
-ing fic£ bie oben umfcf)riebene ©egenb jur 6iebtung aueerfa^, wenn
nidfyt gar eine abgefplitterte martomannifc^e 2Banbergruppe aus ©ö^men
bem ©cf)tparäac^tale folgenb fner^er gelangte*
8 u ben perbreitetften Flamen bet fogenannten Stuöbaujeit, bie im 2Utlanb nac^ ber erften fianbna^me einfette unb etma bie Seit Dorn 6* bie
9* ga^r^unbert auefüllte, gehören (neben ben fog* „fetunbären" -ing-) bie
-Raufen- ,-f)eim- unb -^ofen-Orte» 2llle biefe SZamentppen ^aben gemeinbeutfe^e Verbreitung, bod) finb im allgemeinen bie Raufen im ©airifc^en,
bie -$eim unb -|>ofen im 5tänfif(|)en häufiger, baju
bie -|>ofen innerhalb
ber angegebenen ^eriobe grofeenteib ettoae Jünger78) ale bie jtoei anbeten
2tamentlaffen* 3n unferem 93eoba4>tungsgebiet fc^ieben fi<$ pon 9legenöburg aueftra^lenb bie -Raufen bie ©onaunebenflüffe aufioärte: ^einkaufen, ©nbl^aufen, ^eiling^aufen (alt Geilenhusen, M. B. 36a, 368) am
Siegen; @tterj(>aufen, Äracf)en|)aufen an ber 2taab; 93eratef>aufen an bet
fefwarjen £aber, Slberte^aufen an ber £autera4>* ©ie Raufen inegefamt,
audp biejenigen jüngerer ©ntfte^ung (©erg-, S:annf>au}en u* bgL) baju74
) 5>ie fftage, ob ate ©rünbet ber -ing-Orte an ber 2lltmüf)l nic^t bie Alemannen
anaufprec|>en feien, bie f<#on 233 n* €^r* ben tätigen fiimcd bm<fybtod)<zn Ratten,
witb pon 9R* 95ac^erler, bem €rforf<^er ber Ortenamen bet SHöacfc (^ic^ftatt, ba^in
beanttvottet, bafc eine bünnete alemannifc^e Sefieblung btefet Regent fett bem 6*
ftctytfyunbett bmd> eine \tatte batrtf<#e ginipanberung, bte von bet 5>onau |>er erfolgte, üf>etbe<ft tputbe. (6amme«>latt bee |>fft* 93et, Stc^ftött, 45- 3|>rg. 1930,
6. 9h)
'*) lltfunbL ca. 1150 Drouschingen, Druskingen (M. B. 24, 6* 26), ©eminutte
r>om
Stamme drus.
7e
) ®aju !ommen noc^ pctfcfjiebene abgegangene flemete Steblungen, fo Chiuznngen (a. 1210, S ^ 9Üeb, ©ef<^. bet ®tafen pon #of>enbutg, 6 , 83), jejt ^lutname
„an bet Reifelng" bei ^obenbuta an bet £auttac£; Volkreiching (a. 1337, M. B. 24,
0. 79) bei Sgefefreim, ©*-»* Slmbetg; Kalwelingen (ca. 1150, M. B. 24, 6. 29) in
bet ©tteflut pon €nebotf* 9Beitete Seifpiele finb gefammelt von $ettn Obettegietungetat » • ©olla<fet-9lmbetg.
") »gering bei Slmbetg Idnnte eine Slameneübetttagung aue bet 9tegenebutget
ßegenb
fein«
78
m 8* ga^unbett, in bet Seit ftatlct
) Sn SJaient lommen,, befonbete
f
beeinflußt
bur<#
ba& ftäneif
fttoitlfäe Ä5nige^it b
iflßt b
£ ba*
teit pom 5t<mfenteic|> unb, a>ie es c^eint,
(>off9ftem, bie -^ofen-9lamen pot alem füt gtunb^ettli^e ©icblungen in SRobe,
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genommen, ü b e r l e i t e n nur wenig bie £tnie #erebru<f—Sauterfcofen—
9?egentnie bei 9Rarient£al* $>er ganje Often ber Oberpfalj, alfo bie Itrgebirgejone, ift faft frei pon ifmen, ebenfo ber9lorbweftenberOberpfalj* 5>ie
pom 9tte8 bie ©cf>ftätt unb 3ngolftabt häufigen unb ftattli<#en 4eim-Orte
finb in ber Oberpfalj fpärlid>er unb unanfefmlicf>er, teilen aber über bie
bezeichnete £inie ettpae weiter fcinaue* §>ie -£ofen, beren 9torbgrenje fi<#
etwa mit berjenigen ber -f>eim~Orte bedt, finb wie bie Raufen im lir~
gefteinegebiet faft nid)t vertreten, Raufen fi<# aber an ber @i<£ftätter 93i6tumegrenje unb befonbers im Hmtreie um ben fräntifc^en Qi&tm Sauter£ofen unb finb bort wof>l im 2lnfc(>luj3 an ben Sluebau pon £auter$ofen
entftanben*
Überrafcf>enb unb bisset faum beobachtet ift nun bas ©efamtbilb bei
Verbreitung ber befproc^enen80 älteren Slamentppen79), ba& ficf> bei Eintragung in bie Sparte barfteüt )» @e aeigt fi<$, ba% ber gefamte bairifc^e
9lorbgau in
jtoei ©ieblungsjonen jerfäüt, bie, ro|> ftiaaiert, burcf) eine Sinie
^orc|)|)eimai)—9labburg—ftuttfy u SB* getrennt werben* 3n ber fübUcf)en
8one finb bie für bie 8*it ber Sanbna^me unb bee erften 9tuöbauee (fyaxatteriftifc^en 9lamen auf ~ing, -^eim, Raufen unb -^ofen, wenn aucf) nic^t in
ber 5>i4>te wie im SUtlanb perbreitet, in ber nörblic^en, pon wenigen 2lu6na|>men abgefe^en82), fo gut wie unbetannt S>abei fällt gleicf)jeitig wieber
n
) ©ic RartenfÜMe pon 9(. SJierling fn ben Seiträgen jur 9lnt^ropologie unb Mrgefc^tc^te Sat)ern6 XV (1904) bringt nur bie - i n g ~ O r t e in ber Obcrpfafo unb
ben angrenjenben fränfifcf>en Sejirfen jur ©arftcllung* — $>ie ber Strbett pon
€üfa&etfc Söeber, $>ie Seffeblung ber ffränfifcfren 2llt> im ©piegel ber Ortenamen
(Qtürnberg 1926), beigegebenen Starten perm&gen ebenfalle für biefes Seilgebiet
ni$t ben richtigen Sluff^tug über bie Etappen ber Sieblung ju geben, ba für bie
-ftetten-, -f>ofen-, Raufen-, - b o r f-, -felb- unb ~b a dp-Ott* ein unb basfelbe Qei<fyen
t>eru>enbet ift, bie -borf unb -bac^-Orte aber foioofcl ber frühen tPie ber fpäten ©rünbungejeit ange^ren Wnnen unb fi<# bemgemäfe über bie ganje 2llb unb Oberpfalj
perbreitet ftnben* — S>ie Rarte pon 91* Stufclfautfc ju w$>ie bairif4>-fränlif<^e Rolontfation gegen bie 6la«>en auf bem 9lorb- unb Kabenjgau^ (&r<£ip f. ©efc^» u.
2Cltertumdhinbe pon Oberfranten XXXI, 93a|>reut^ 1932) ift für unfere ^Seriobe «npenpenbbar unb beruht bei Slufftellung ber ©renje ber bair^frdnf. Äolonifation bie
1000
unb ber Ortegrünbungen na<$ 1000 auf $u wiütütiid><tn ®nmblagen«
80
) 55gL bie Rartenbeilage l 3n i^r ift inbee auf bie ©njeicjmung ber -|>ofen-Orte
Derjic^tet tporben, ba fie fi$ beim fifyttn prtenamentunbli^er Arbeiten für ben
grdfeten Seil ber Oberpfalj nic|>t pollftdnbig erfaffen liefen. 32Um<|>e -^of-Orte (-|>of
in ber ©naafclt), bie einen ipefentlic^ jüngeren SIpp bilben, tperben ficf> bei urtunblicfyer €rforfc^ung ate urfprüngltc^e ^ofen ertoeifen unb bentnacj> ber älteren e<f>u$t
^ a f if fein,
f , fo
f &•
& 95* ®m|>of
| f an ber SJile((©•-9t^ Surglengenfelb),
g g f ) , urhxnbL ca. 975
3 1 0 4 ) 2lu4
2 l 4 Pon ber
b Unterfcfceibung
Utffcib
b -ing,
i
bie 1001 Emmenhoven ((Pez I 3,104)*
ber
^^ l
unb ~f>aufen nac^ Ortegrd^e unb 9Uter buz<$ befonbere Qeid>cn habe i $ 3U>ftanb genommen, ba ee mir nur auf bie 3>arftethmg bee ^ortommene biefer 9tamengattungen
überhaupt
anfam«
81
) 3m 9iaum jtoifc^en Erlangen unb 53üeecf wate bie £inie vielleicht genauer bestimmt buvd? ben Verlauf ber alteren Storbgren^e bee Sietume (Zitytätt, bie bie 1016
an ber SRünbung ber Erlanget &d)waba<$ beginnenb im Halbbogen norbtpärte aushustete. (3BQI Oelar @renjer, 5>ie (Erri^tung bee $o$ftifte Bamberg unb M?te
^o^en für ba& Sietum €ic|>ftätt, Sammelblatt bee £iftor, 9)er* ®c|>ftatt, 40* u. 4U
8|>rg., 1925/26, 0. 36 f*) $>ae bort geüenbe bairif^e « e $ t (D. H. II, 9lr. 458)
bürfte nic^t erft na$ 741 bur$ Stoloniften ber Sic^ftdtter, Jonbern f$on Porter buxd?
folc^e
ber no<$ unpertleinerten 9tegeneburger $>i5jefe 9 u | gefaxt ^aben»
M
) ©ie ganj abgelegenen 9ütnamen SBaib^aue (ca. 1270 Weidhusen, M. B. 36a,
418), 9Rä&ring (a. 1181 U. 1185 Heringe, Meringin: Mon. Egrana 3fc* 92 U* ~~
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bie f4>on einmal betonte 2kporaugung bes gutae gegenübet bem Urgebirge
in bie Slugen* Slber au<# in bem leiteten ©ebiete öftli<$ ber 9laab permitteln nörbli<# t>om teilet erfd>loffenen 9legental 2lltnamengruppen
um bie ©efwarjae^ unb ^freimb bie 33erbinbung ju ben 95ö£mem>albübergängen*
SRag aucf> nicf>t jeber ber in unfete SSarte eingetragenen Ortenamen ein
pollgültiger 93ertreter feiner klaffe fein, mag es im einjelnen man<$ jeitliefen 9la<^jügler unter i^nen geben, i|>re £>auptmaffe mufj bo<$ in ben
Qa^unberten entftanben fein, welche in biefen ftotmen ber 3lamengebung probuftip waren, unb fo genügt ein ©tief auf tyr ©efamtperbreitungsgebiet, um ju aeigen, bajj pon einer 23ef<$r<mtung ber bairifcf>en
©ieblung oor 805 auf bie ©egenb fübtief) beö angeblichen „farolingifc^en
fiimes" leine 9tebe fein lannJ*)
8um €>cf>lu& noef) eine Betrachtung ber ar<#äologifd)enffwnbftatiftil!84)
6 i e fpiegelt jiemlic^ getreu ben Unterfc^ieb 5tx>if4)en ber Slltfieblung
füblicf) unb ber jüngeren Sieblung norblic^ ber ©onau ixueber* 9?ei^engräber b e r m e r o t o i n g i f c ^ e n Seit (t>or 700) fanben fief) bisher aujjer
im 2lltlanb nur an ganj wenigen Orten auf bem nörblictjen ©onauufer
in geringer Entfernung t>om ^auptftrom, fo in &<§vcxxt%a§ unb 6teinrie$l
(©•-9L ©eggenborf), bei 9*egeneburg am unterften fiauf beö Segens, ber
Qlaab unb ©cf>u>ar}en Saaber: bei 9teinf>aufen-€5allern, bei ©tterj^aufen
unb ©euerling* 9lur im 2lltmü^lgebiet entfernt fid> bae 35orfommen merotmngif<!>er ftunbe tpetter pon ber Qonau: 6cf)tpeinfofen, Ottmaring,
Seilngriee, ©rebing, S^almäffing, ©etten^eim, Söettete^eim, 93erolj|)eim,
©no|^eim» SJon biefer im allgemeinen oft-ipeftlic^ perlaufenben ©egren3ung6linie fpringt äiemlict) auffällig jtmfc^en 9laab-35il6 unb 9lebni^ ein
# &
unb etyznbitiQ (95*-3l* SBunfiebel, a. 1182 Tiersheim, M. B. 27, 41;
a. 1383 Schirntingen: d>rabl, 5>te Ortsnamen am Mittelgebirge ©• 160; pom ^b
^erfonennamen Skirmukt) finben Pielleic^t i^re SrfWrung als frü^e ©
rungen
an alten ßtra&en nac^ 355^men»
88
) @ine Unterftü|ung erfuhr meine 2lnfi<#t von einem tpeiteren unb früheren
©orbringen ber ©aiern bur<^ bie 3eitanfä$e, bie 3* 6cf>ne|; fn feinem Vortrag ,,^>ie
Jrage ber ©latpenfieblungen in ©apern, ein ©egenftanb ber Ortenamenforfc^ung"
auf ber gleichen 2lmi>erger Sagung für bie Uf>erna|)me ber betben 9lamen <$ e r f <# e n
unb <£ f r e i m b in* 3$airifc|>e gab: ,,93te ehpa 700, fpäteftene 750 «>urbe ein flatpifc|>cd (t&nenbctt) b burc^ ein tpeic^es bairifc^ea b tpiebergegeben, bas nacf> 750 automatif^ in p fiberging* Slue biefer frühen Seit mu& ^3erfcj)en (nafyt ^freimt an ber
9taab) ^etrü^ren (ftaipifd^ berzani = Wfetbetpo^ner). 3n nt>$ frühere Seit ift ber
Äame ^Jfreimt au fe|en, ba er bie etoa ins 7. ga^r^unbert fallende Sautperfcfciebung
p ju pf aufipeift. 9ta<$ 750 gab es im bairifc^en ^>iale(t !ein ipeic^eö b mef>r* Q3on
etipa 800 ab tpurbe flau>if^> b burcj> (ftimm^aftee t) v erfe|t, baö etoa 1250 au ftimm*
lofem f tpurbe/' [5>as Reifet im ^alle ^erfc^en: ffiüre berzani erft naefc 800 in*
93airif<#e übernommen tporben, fo mtyte ber Ort $tute $erf<£en \tatt sperren
lautenj (Rorrefponbenablatt bes ©efamtoereins ber beutf<$en ©efc^ic^ts- u. Slltertumeoereine,
82, 3abrgang 1934, @p. 2290
*4) ©et 93eri<^t übet meinen 93otttag im ftottefponbenablatt beö ©efamtpeteinö
82, 8a(>rgang 1934, ßp* 264, bringt Pon ^iet ab mit mefct Snetttpöttet, bie in meinem
SRanufWpt au einem Si^tbilb (ftattenftiaae pon % 9lemede im Sapettfc^en 23orgef^i^tsfteunb VII, 0 # 24/25) notiett tpaten. 2luc^ meinen obenfte^enben 21UÖfü|>tungen liegt bet 9faiffa^ pon 9läne&e ,,©ie ©lapen in Stotbofibapern" (®ax>et.
?5otgefc^tc(>t6fteunb VII, 0 . 17 ff*) mit bem baauge^ttgen $la$tcag (ebenba VIII,
0. 42 f,) a u g t b
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2luel<iufer na<$ 9Zorben bie jur ^egnil por mit fünften merotpingifc^er
Seit bei Öning-i)olnftein, 9?eumarft, £raunfelb (mo* von £auterf>ofen)
unb #euc£ling (bei £auf an ber ^egnit})*
2lu{$erf>alb, ba& Reifet nörbli<£ biefer ©renjlinie, im ^lujjgebiet pon
9taab, 9?egniij unb Obermain (5ftli<# pon 6<#tx>einfurt nnb 6teigertpalb),
begegnenfaflnurme£rJJunbe f a r o l i n g i f c ( > e r Seitimtpefentlicf>en
bee 9* Qa^rfmnberte, unb jtpar auf oberpfäljifc^em ©oben bei S?rac£enRaufen an ber 9taab, Äailmünj, SBieben-Surgtengenfelb, 9Ra||>aufen,
S?ronborf (bei ®<fywanbotf), Steuern lints (öftlicf)) ber 23tte, SUfelb (nu>.
t>on £autet£ofen, nac^y 9leinecfe «>o^l fcf)on nac#tarolmgif<#), ^abetnatet
©imi^ an ber ©c^tparjac^ fiu^e, €icf>elbetg (93*-2L
SKodetebotf (93.-21. Äemnatf>).
liefet ©efunb f4>cint junäd>ft mit unfeten @d>lüffen, bie aus Quellenna<#ric!>ien unb Ortenamenbefragung auf eine weitere, nörblid>e 2luebe|)nung ber bairifc()en 6ieblung folgerten, u>enig ju harmonieren* 3nbes fe^en bie 5 u n ^ au ^ ban ©räberfelbern bei $racf>enf>aufen, Rallmün$ (linfö ber 2iaab) unb SBieben fc^on in fpätmerou>ingifd>er 8^it
(7. 3a^t^«) ein, was immerhin auf ©efieblung bee 9torbgaue6 bie jur
fiinie ^Jremberg fcf>on gut ein 3^^l>wnbert por 805 fcl)liefeen lägt*
3lun finb aber im $a£r 1932 (ba^er bei 9?eine<fe im Sorgefc^ic^tefreunb
VII (1927—28) nod) nid)t serjeiefmet) bei Steuern r e <t> t e (toeftlicf)) ber
95ile neuerbinge 9lei|>engräber aufgebeeft tporben85), pon benen einee ein
©felett mit Sangfay (63 cm), 5>olcl), SReffer, t>ier ^Jfeilfpi^en aue Sifen
unb ein £ongefäfe mit SBellenlinienteramit enthielt, ©egenftänben, bie nac|>
mir jugegangener brieflicher 2Ritteilung pon 21* 5>ollacter-2lmberg pon
9?einede feinerjeit ale Jungmerotpingif<# bejeic^net tpurben* 9Birb biefe
Datierung aufrechterhalten86), fo ipäre aud> ber arc^)äologifc|)e 93ett>eie für
bae Übergreifen ber bairifc^en 6ieblung über bie fiinie ^remberg-fiauter^ofen minbeftene por 740 erbracht 9Ber bie 2ta<$ricf>ten POU bem 2lufentfmlt Söunibalbe in ber 9lorbpilegegenb unb ber €><#entung einer 5lird>e
ad Nordfilusam auf bie O b e r p f ä 15 e r 23ile bejie^t, m u | fi<^> bie
fircf>licf>e Organifation in ber jn>eiten #älfte bee 8* ga|>r^unbert8 in ber
bortigen ©egenb fo fortgefc^ritten porftellen, ba$ eine Seftattung u>ie bie
pon f e u e r n mit reichlichen ©rabbeigaben bo<# tpo^l ber Seit Porter angehören mufe, in tpelcfjer ber ftrengere tircf>lic|)e ©raucf>, ber ©rabbeigaben
perbot, ffcf> noc^ nicf>t burcl)gefe^t fyatte. ©er ftunb pon f e u e r n rechte
ber 95ile ift für bie Beurteilung ber 9leicf>tpeite bairifc^er öieblung in ber
2tgilolfingerjeit pon auef4)laggebenber ©ebeutung unb möge baf>er ber
2lufmertfamfeit ber ar<#äologifc$en ^ac^toelt befonbere empfohlen
fein*
85
) ä* $>ollac!er berietet über biefen Junb in ben SSaperifc^en 93c>rgefcf>i<$t6"'
Mattem
XI (1933), 6* 108*
Äf
) 3n feinem ^uffa| „Äarolingifcfce Aeramit am bem oftlic^cn SaDcm" (Germania, 8a^ra* 20, 1936, 0* 198 ff.), fpric^t 9leine<fe allerbinge bad ebenbort 0* 199
abgebilbete Congefd^ t>on Steuern ber nad?mctotomgifd)cn Seit

178
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0182-0

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

(Setmamfdjet Uraöel
im fru^batrif^en ©onaugatP
2)on £oc£f<$ulprofeffot Dr. fyans 3>adjs,
f ü r &ung e n :
= $$• ©itterauf, §>ie Srabitionen bes #o<#fiift6 Steif mg* 1. 93anb,
SHünc^en 1905*
£• 6 t 21* = Saper« §auptftaatöarc(HD in 9Hüncf>cn,
M. B.
= Monumenta Boica.
M. G.
= Monumenta Germaniae.
= Bernardi Pezii Thesaurus aneedotorum novissimus. Tom. I, Pars III.
»ugeb, 172L
= Quellen unb Srdttcrungcn jur bapetifc^en uni> beutfe^cn
== 3J^ Kict), Codex diplomaticus episcopatus Ratisbonensis.
burg 1816*
= St 5lot^, SHeinc 93eittage 5m beutfe^en 6prac^-, ©cf<$i<t>t6- unb Ottöforf<$ung, 4 <&be. 2Rün<$cn 1850—1865,
= 93ct(>anMungcn bcö ^iftor, 35ercind füt Obcrpfalj u* 9legcnöburg*

93itt

2Bet t>on ben obetften Stufen bet SBatyalla ober pon btx |>öc|>ften 95aftc
bet ©utgtume ©onauftauf ben ©lief in bie 9?unbe fc^ieft, bem bietet ficf>
ein eigenartiger !tnterfd>ieb in ber Sanb(c()aft (üblich unb nörbücf) ber
©onau bat: 3m Slorben ba& gefc^Ioffene SSBalbrePter bes ^ü^f^n von
£()urn unb Saytö, bat über bie Seiten ber 2tgilotfinger §erjoge, ber beutfd>en Karolinger unb ber 9tegenöburger ^ürftbifc^öfe ^intpeg
bis |>eute
ben Styarafter bee ^errfc|)aftHc|)en ©annforftes getpa^rt fmt1); ^ier tourbe
ber 6ieblung bat Einbringen in b^n germanifc^en Mtvoalb, ben Nortwalt
&er frü^bairifc^en Quellen, perfperrt @übüc^ ber ©onau bagegen bie
uralte Rulturlanbfdmft, bie fett ber 6tein3eit biö)t befiebelt fc^liepd) ate
römifc^e ^roptns hätten bem freien ©ermanenlanbe gegenüber lag*
Unb bo<# fyat gerabe biefee ©ebtet von ber 5>onau bis ju ben Sllpen früher
unb grünblicf)er ate manc^) anbere ©egenben bes 9lei4)e8 ein rein beutfe^ee
©epräge erhalten — bux<$ bk fianbna^me ber germantfcf)en ©ajuwaren*
© n toa^res Ralenbarium ber prac^toollften germantfe^en ^Jerfonennamen Hegt ba in ben Orten bes bairif4en 5>onaugaued au unferen ^
•) Sorttag, gehalten auf bet 19* #aupt»ctfammlung beö Sct&anbc* bapetif<#er
©ef<|>i<i>te- unb Ittgcf<#i<f>t6*etcine 3U ettauWng am 29, 6cptenO>ct 1935,fcietmit
^Inmetfungen unb Quellenangaben petfef>en.
x
) 95gL unten Slnmcthmg 59»
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aufgelagert 2 ): 6ar<$mg, bie ©ieblung eines Sigirlh3) (bes ©iegtönigs
ober bes 6iegreicf>en), (93urg~)2öeinting, bie 9tieberlaffung eines Wthmunt
(6c|)ü^etö bes Heiligtums), SBoltering, bas §>orf eines Waltger (bes mit
bem 6peere 28altenben), SZiangolbing, bie Ortfd>aft eines Managwalt,
Managolt (bes über Piele ©ebietenben)* ©gglfing birgt ben 2tamen eines
Agiwolf, Ekkolf (bes 6<£tPerta>olfes), £riftlfing ben eines Truhtliup,
Truhtlieb (ber beliebt ift in ber „truht", bem triegerif<$en ©efolge eines
mächtigen #errn)* 2Belcf> ein 6cf>a^ germanifd>er Vergangenheit tufyt
fcf>on allein in ben Ortsnamen unferer bairif#en Heimat bef<#loffen, ein
€>d>atj, ber mef>r als bisher nic^t nur ben antiquarifcf>en 3ntereffen einiger
0pra<$forfd>er bienen, fonbern jurn Allgemeingut beutfc^er 23oltsbilbung
t>on ben baju 95erufenen gemacht iperben follte t
Oft nun biefe urfprünglic^e 9Belt bes tampfesfreubigen ©ermanentums,
bas nad> 2lusfage fold>er unb ungezählter anberer 9lamen Sapferteit,
SSDaffenru^m, i)errfcf>ertraft unb }eglid>e 2lrt perfönlic()er Süc^tigfeit \)t><fyfc^>ä^te, mit ben namengebenben Heroen ber erften ©rünber- unb Sieblungsjeit alsbalb tpieber ins ©rab gefunten? @ie u>are es mellei<$t, tpenigftens für bie Kenntnis von uns Spätgeborenen, tpenn u>ir ausf<^liefelic^
auf Ausgrabungen unb 35obenfunbe angetpiefen tpären» 8n>ar t>erban!en
tpir ber |>eute mit 9le<$t fo ^oc^betperteten Hrge(c|)ic|)tsforf(|)ung tpertpolle
2luff<$lüffe über 9Bo{>nfi^e unb 9Banberungen, über bie raffenmäjjige 93efc^affen|)eit unb bie tulturellen Seiftungen unferer germanifcf)en 95orfafytzn. 2lber in getpiffem 6inne bleiben biefe @rgebniffe ber „SBiffenfc|>aft bes Spatens" immer Sß r ä fnftorie, eine ©efc|)ic^te o£ne 9lamen,
o^ne inbipibuelle Sinjelperfönlic^teiten unb ©njelfcfndfale.
9B ollen tpir bie fonft nur aus Ortsbejeic^nungen erf(^{offenen 9lamen
lebenbig tperben laffen, perfonlic^e Sräger folc^er 9lamen ermitteln, biefe
na<# if>rer fojialen Stellung, i^ren pertpanbtfcf>aftlic!>en SJinbungen, ifytem
menfc^lid>en 2Bir!en greifbar machen, fo tonnen uns nur etwa por^anbene
f4>tiftlicf>c Quellen 2lustunft geben* Wein Vortrag tpill baf>er perfu^)en, bas ^^ttleben ber bajuparifc^en €inu>anbererfamilien im ©onaugau (b* i* im tpefentlic|>en im Stoum jipifc^en 5>onau unb unterer 3far, ettpa
jtpif^en ben Orten Retyeim, 9legensburg, Straubing, ^lattling, fianbs|>ut) noef) in ber &eit bes 8* unb 9* 3<$*fmnberts an ber §anb unferer
frü^bairifcf>en Quellen aufjujeigen* fieiber mufe bas bei ber Sücfen^afttgteit unb f<#le<$ten Sbition ber Por allem in 3Jetra<#t tommenben
9tegensburger Überlieferung poreeft ein 95erfu<^ mit unpolltommenen, faft
s

) $>ie Ortenamen ber <£>e$enb um S^egcneburg finb (in QLuswatyi) be^anbelt von
Robert S^otnaa in ben 93er^anblungen besfciftodfcfcenVereine pon Oberpfalj unb
Kcgensfcurg, 7L ZSanb (1921), bie ber 3Jc&irt6ämter Gtraubmg, 95ogen unb SRallersborf (poüftänbig) pon 3* SRonbfcfcdn in ben 3af>reel>eric|)ten bee #iftor* Vereine für
ßtraubing unb Umgebung, 5.—7. 8at>tgang (1903—1905), bie bet ©egenb um
2anb&$ut unb bes Sejirtdamtd S>ingolfing (pollftdnbig, aber ni$t fe^r }uperldffig)
von 3* ^ollmger in ben 33er^anblungen bes |>iftor« Vereins für 9lieberf>apem,
34*8 unb 40* <£anb (1898 u* 1904)*
) ßarc^ing lautet urtunWic^ um 1030 Sigrihingun (^Jej, 0 p . 121), a. 1147 unb
um 1209 Sirechingen (<pea, 0p* 139) U* Sirichingen (Qu*U*C* I, 6* 185), a. 1267
u* 1270 Seirchingen u* Seirching (Slieb I, 0* 490 u* 514), ift olfo pom ^ f
namen Sigirih, Sigrih, n i $ t mit 9** Styoma* (95* O* 71, 0* 10) pon Saricho
juletten*
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unjutei<#enben 2RitteIn bleiben* Übet ben 9tegensbutget fit<$licf)en
Quellen §at ein Unftetn gewaltet* ©egenübet etwa 180 Jfreifinget £tabitionen aus bat Seit vot 800 finb uns ganje a 6) t aus 9tegensbutg, gegenübet 1000 ^ctfinget Wtfunben x>t>x bem Qofyt 900 nur ettoa 200 Segensbutget befannt* 6 o fommt es, bafe toit beifpielsweife übet bas t>ot ben
Soten bat ©onauftabt liegenbe 23utgu>einting, bas tpoijl eine bat ftü^eften Sttoetbungen bes ^odjftifts toat, bie etfte 9lact>ri4>t einet um bie
9Hitte bes 11 • ftafytfyunbatt* entftanbenen ^älfcf>ung4) entnehmen muffen*
9leben ben ftatfen Quellem>etluften ift eine jtoeite @tf4)tt>etung unfetet
Untetfudmng bie ^)öd)ft mangelhafte ©bition bct 9legen8butget Stabitioncn* 2Bit benü^en immet nod> bie füt feine Seit petbienftlic^e, ^eute ntd)t
me|)t genügenbe Sluegabe im Thesaurus aneedotorum bes Stellet ©enebiftinetö ©etn|)atb ^ e j aue bem3a|)te 1721(1), ben toeit fcf)lc(|)teten unb
nod) tpeniget pollftänbigen 2lbbtu<f im Codex diplomaticus episcopatus
Ratisbonensis beö S^omas 9lieb pom ga^te 1816* 3lut Seilbtucfe bet
9legenebutget Stabitionen von Äatl 9lotl> aus ben Sagten 1852—1865,
bie aber felbft im 2lntiquatiat8^anbel fcf)toet ju ^aben ftnb, finb te^tlicf)
jut>etläffig* 2lllen genannten Ausgaben abet fe^lt ba& füt unfete Stx>ecte
unentbel)tli<$e pollftänbtge ?Petfonen- unb Ottötegiftet*6)
3m emjelnen finb bie pon uns benüijten originalen Quellen folgenbe:
a) ©et fog* Breviarius Urolfi, eines unfetet ef>ttt>ütbtgften ©ofumente
jut $rfi$gefcf)i4>te bes bapetifc^en ©onaugaues, nämlic^ ein futjgefafetes
©ütett>etjeicf>nt6 bes Äloftets 9tiebetaltai<$, bas 2lbt Utolf um 790, balb
naef) bet Slbfe^ung Saffilos HL, u>o£l im Slufttag ^atls bes ©tofjen f)etftellen liefe, unb in welchem bem neuen ftäntifcfjen $ctm bie @d)enfungen
namhaft gemacht u>utben, bie 9liebetalteic|) feit feinet ©tünbung butd)
bie ^ctjoge Otilo unb Saffilo, fou>ie mit beten (Erlaubnis von ^etjoglic^en
95afallen unb Hnfteien aus ktongutsbefi^, abet au<$ von 2lbeligen aus
fteiem ©gen gemacht tootben u>aten* ©ie uns et^altene 2lbf4>rift tiefe
2lbt #etmann t>on 9liebetalteicf> (1242—1273) buc^ftabengetteu nacf> bem
bamals nocf> votfyanbcntn Original anfettigen*6)
b) ©as tpettpollfte ©tücf unfetet 9tegensbutget Stabitionen ifi ein fftagment einet nod> in bet etften £älfte bes 9* $a£t£unbetts untet 93ifc|>of
©atutief) (817—847) ent^tanbmen Sammlung, von bet leibet — ein unetfe^lic^ct Schaben füt bie Ottsgefcfncfjtsfotfcfmng bes ©onau- unb
9lotbgaus — nut bie etfte 93lättctlage unb au<j^ biefe nut umwllftänbig
(3 von utfptüngli(|> 4 ©oppelblättetn) ehalten ift* ©iefes 93tucl>ftücf entö l t bie älteften unb füt unfete J?tage inteteffanteften Httunben*7)
*) <$*$, 0 p . 3 f*; baau 21* 93ta<!mann; Germania pontificia I, 283 unb W. 93ui>be
im 2lt<^te f. Uteunbenfotfc^ung V, 185.
*) liefen 2lnfotbetungen entfpxity biegen bie yL\\&§a\>z bat aeitlid) jüngeten
®L Smmetamet StaWtionen von 975—1220 but<$ SBittmann im 1.33anb bet Ouellen
u* &t$ztttunQizn $ux bapet. u* beutfe^en ©efc£tcf>te, müntyn 1865; bo$ blieben aucf>
^ier no$ übet 400 6tü<fe ungebtucTt, v$l 3* Söibemann, S>ie STtabitionen bet
baDetif<^en ftldftet, Seitföt* f* baytt. Äanbeögefcf)* I (1928), &. 236.
•) $. ©t.«*, 9«ebetaltaic|) «it. 9lt. 39, fol. 66—68* ©ebtu<ft in M. B. 11, p.
13—18
(fe^et^aft); jupetWffiö bei Kot^ III, 17—23*
7
) % 0t* 31*, Kegensbutg, 0t*€mmetam, £it* 9lt* 5lU, fol. 9—14* ©ebnuft bei
, 0p* 81—87; bei Stieb I, p. 2 ff.; bei Xotfy III, 99—178*
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c) $>em 9. ga|>rfmnbert gehört au<# bie 6ammlung pon ettpa
150
8
€><#enhmga- unb £aufcf>urtunben
an,
bk
ber
Äleriter
Anamöt
)
unter
93if<#of Slapert (891—94) fettet)9); bem Umfang nacf> unfere reichte Quelle*
d) dagegen ift pon einet unter 2lbtbif<#of £uto angelegten Sammlung
arieber nur ein tümmerlid>ea Fragment pon brei (pon 23u<f>becteln abgelöften) ©oppelblättern erhalten,
bie uns 19 £aufd>perträge aua ben
Sagten 899 bie 901 Permitteln.10)
Snagefamt finb biefe Quellen ni<$t erjä^lenber Slrt, fonbetn nur 33eurtunbungen ober Dotierungen pon 9tecf>tegefd)äften; aber babur<£, bafj fie
eilte ^üüe w n 9lamen ber fmnbelnben 9tecf>taperfonen unb if>rer Saugen,
©gentuma- unb ©efitper^ältniffe ber agilolfingif<#en unb tarolmgijtycn
& a überliefern, pon unerfe^lic^em SBert für bie €rforfc()ung ber älteften
Ort6gefcf)icf)te in unferem ©onaulanb*
6<$rciten u>ir nun jur Sluenü^ung biefer Quellen! 5>ie ältere Ortenamcnforfcfmng begnügte fief) in ber 9tegel bamit, ben in einem Ortenamen enthaltenen ^3erfonennamen pon irgcnbtpo^cr, meift mit
pon JJötftemanna 2lltbeutfcf>em 9lamenbucf> ju belegen* 5>ie neuere
fc^ung greift tiefer: fie untcrfucf>t, ob ber betreffenbe ^erfonenname im
gleichen £anbfc(>afteraum quellenmäßig nac^jutpeifen ift, ob Piellei4)t fogar fein 95orfommen am gleichen Orte ober menigftene in ber 9lä£c beafelben feftgeftellt unb bamit bas fortleben ber Familie beö Ortegrünberö
tpat>rfc^einlicf) gemacht tperben fann* Uns intereffiert alfo, bajj bie 9lamen
ber in ber erften ^älfte be$ 6* 5a|>rf>unbcrte eingetpanberten Sajutparen,
bie in bm Ortenamen bee ©onaugauea peretpigt finb, jum guten Seil noc()
Ja^r^unbertelang in biefer ©egenb ^eimifcf) blieben, bafy beifpieteipeife
bie 3lamen ber Ortegrünber Pon Sitting, ^Jiebing, 9Raffing, ©injing,
®SSlf'M8> 3Bolfering, Opperfofen, ^iefentofen11) u* bgL: Atto, Popo ober
Puopo, Masso, Sinzo, Eckolf, Waldger, Aotpreht (Otprebt), Posso ober

Puoso uftp* bis ins 9*, 10* 8a£r(mnbert, ja jum Seil noc|> länger im
35erci<# bee ©onaugauea urfunblic() belegt tperben (önnen*
®ae> ift nun bei folgen in alter 3eit perbreiteten unb gebräuchlichen
9lamen nicf>t tpeiter pertpunberlicf>* ©efonbere ©etpeiatraft f^aben aber
bie felteneren Warnen. SBir tonnen j* 95. tonftatieren, bafy ber bem mert8
) S>er fcfcdnc 9lame bebeutet W9l|>nenmut"; ein Stägct bee gleic|>en 9lamens
begegnet fc^on um 770 in einer (trafen- ober §ola-)S:raul>ac|) betreffenben llrhinbe:
9*otf> III, 174.
•) §• 0t <&., 9tegenehurg 6 . <£mmeram £ i t 9lr* 5 1 /,. ©ebturft bei ^cs, ©p. 199 ff.,
ganz;
in 2lu6n>a£i bei Äieb.
10
) # . &t 31., et ^mmeram, £it. 9lr. 5XU> — $>ie erhaltenen 19 6tücfc polljä^lig
bei u Stoty IV, 97—131, nur 9 bei Stfcb I, 7S--83.
) Bn ben gerabe im ©onaugau fo häufigen 0.91. auf -lofen ift bas t nic^t aus
ber Ronfonantenperbinbung n + h , fonbern aus ng+h entftanben: spiefentofen
5* 2$. ge£t nic^t jurüd auf *Puosinhofun („bei ben §5fen bee Puoso"), fonbern auf
*Puosing(o)hofun („bei ben #&fen ber Spuofinge" b. i. „ber fieute bca Spuofo'O^
Setpciö bafür ift bie gufammenfe^ung pon -(ofen mit ^Jerfonennamen, bie ben
ftarten ©enitip auf -(c)e fcilben müßten. 0 o lann Opperlofen (urfunbl. 864—891
Operchtinchova, 0 e j I 3, 280) ni(£t auf ben @enitit> Otperhtes (t>on Otperht)+hofunw
aurürfgefü^rt tperben, benn fonft müfete ber Ort f>eute ettoa wOppcr(t)6^ofen
lauten, fonbern lann nur pon *Otperhtingohofun tommen. 5>ie -bfen-Orte fteben
ba^er ben -ing-9tamen fe^r nafye, ba fie ja nur 8ufamrmnfe$ungen mit folgen
barftellen.
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würbigen CX 9 t lin^oljing12) (noti>öftttc|> x>on J&mbs^ut) jugrunbeliegenbe
^erfonenname Unolz (wofyi eine Umftellung t>on Unlaz = „§>er Zinermüblid>e") nur im ©onaugau ein£eimifcf> war, £ier abertt>ieberf>oltno<$
im 9* 3a|>rf>unbert wrtommt 13 ) §>er ©ermane mit bem bei unö nur
aus 9tegensburger Zirfunben belegbaren Stamen Strupo,14) ber in ber
frühen 8*it ber Zanbncfymt ba& $>orf ©traubing (ben &ftli<£en Orteteil
bet heutigen 6tabt bei 6 t ^Jeter) grünbete, lebt in feinen 9lacf>fommen
nocf> im 9*, ja 10* Sa^rfmnbert fort* <£in tpieberj>olt genannter Strupo ift
atö 93ogt bes 9legenöburger 93if<$of$ 2tmbri(i)O (864—91) bem Qodpabel
beö ©onaugaueö beijuja^ten*15)
©cf)tperer }eboc^ als bie S^rtbauer t>on ©efc^Iecf)tern im 23ereid) bee
ganzen ©aueö nac^jutpeifen ift eö — unb jtt>ar trägt bie fiücfen^aftigfeit
unferer Quellen bie 6<$ulb baran16) — bie 23erbunben£eit einer sperfönli<f>teit mit einem gleichnamigen Orte aufjujeigen; mit anberen SBorten:
ba& fortleben bes 9lamene eines Ortsgrünbers in berfelben Ortfc^aft
feftjuftellen^ 8u>ei ©eifpiele bietet aber ber Breviarius Urolfi: © n
Albhad fc^entt an 9lieberaltaic^) 9 $öfe in Albhadeshusir, ein Egilfrid
fein «rbe(t) — 3 £öfe — in Egilfridingahofa17). häufiger finb bie ^älle,
wo ber SKamenserbe eines ©rünbers ber Urseit fi<# tpenigftens in ber unmittelbaren 9ta<#barfcf>aft pon beffen Ortsgrünbung begütert jeigt, 6 o
gibt j* 93* ein Walhmunt an 9lieberaltaicf) Erbgut in Snudinga (@<^neibing, 11 km füböftli<$ t>on 6traubing)18)^ <Sr felbft fü^rt ben tarnen bes
©rünbers bes nur 1 km oon @cf>neibing entfernten (2lieber-)9Balting, ba&
lÄ
) ca. 848 Hunolzenghova (mit ptotyetif<$em h); Sßej 247, 9lteb I 41; a. 914
Unolcinchova,
^ e j 44; ca. 1020 Unholzinga, 9itö)Xt>aU Seitfc^t* 91* ff. X X , ©• 90»
13
) (Sin Unolz ift $• 33, a. 814 8*uge für eine @<^en!ung in 9teu£aufcn u* 0üfenotbtpeftt. vonSanb&fyut, ein fpäterer t* 3* 889 für (Ober- o5erltnter*)6anMng,
tt t>on 9legendt>urg (<Rkb I, 15 u, 69)*
14
) ©elege bei 2Ronbfcf>em, 3o|>re6beric^t b.fy\<\t.^5er* für 6traubmg, 5. S^rg^
• 46 f• — g* ©c|)ne^ fkfyt, mW er auf ber Straubinger Sagung in feinem Vortrag:
„einige ©traubinger Qtamenprobleme" ausführte, in bem 9lamen Strupo eine 93ejiebung auf bie germanifc^e §aartra4>t („gefträubtes", jurüdgefämmteö, in einen
©epopf aufgebunbenee Qauptyaax), tpie fie aas £adtuö' 23efc^reibung unb antiten
©ermanenbarftellungen
bclannt ift
15
) ^3ej 263 (2 mal), 266, — ©ie reichhaltigen ffreifinger Srabitionen fennen ben
9lamen Stmpo nic^t SBenn ee tro|bem im ffreifinger 93ietum jtpei Orte Ober- unb
9lieberftraubing (13 km füb&ftL von 2Hoodburg) gibt, fo mufe bennoc|> in ber Seit
ber 2lu6baufieblung — bie genannten ©örfer liegen im fog, „^ofylanb" — ber 9lame
Strupo (uielleic^t but<§ 55erfc^n>ägerung bee ©onauabefe mit ben ftagana unb
^rifonen)
bortyin gelangt fein»
ie
) 3n weit günftigerer Sage ift ba bie fforfcfcung im ©ebiet beö £o<#ftiftc6 ffreifing»
SRit Öilfe t>on beffen reifem Hrlunbenfc|>a| tonnte 3* 6turm gleichartige ffragen
mit gldnjenben <£rgebniffen be^anbeln» 35gL 3 . 6turm, ©enealogte unb Ortenamenhmbe; berfelbe, Ortsnamen als Seugniffe grunb^errlic^er 6ieblung (beibe 2tuf{ä$e
in b. Seitf^rift für Ort6namenforfc|>ung II, 85 ff, unb IV, 26 ff.); ferner ba6 23u$
bes gleiten S5erfafferö: w€>ie Anfänge beö $aufee sprepfing", 2?lün^en 1931, unb
meine
23eft>recf>ung besfelben in ©. O. 83. 93b v 1933, 0-. 104 ff.
17

) 9lot|> III, 20; in M.B. XI, 15 lies Albhadeshusir ^tatt Albha de filusir!

fieiber finb bie &u>ei Orte mit tyrem gütigen 9lamen nic^t mefyz fieser beftimmbar*
©ine anbere 9(bfdj>rift bee Breviarius Urolfi, bie jüngere Slamcnöformcn einfette,
bietet für Albhadeshusir Alhardesdorf (9tot|> II, 219), fo ba& an SUteröborf ( S . &.
®$)1B gebaut werben fann.
) 9lot|> III, 23; M. B. XI, 17.
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alt *Walhmuntingun, Walmuntingin, Walmtingen lautet*1*) @6 ift alfo
bur<$au6 tpa£rf<#einli<#,fcafjJener Walhmunt ber San&na^mejett 2tamen
unb 93efil$ in ber gleichen ©egenb an 9ta<$tommen weitergegeben $at.
Um Familien'- unb ^ertt>anbtf<#aftejufammenf>änge ju erlernten, £aben
mix neben ben lirfunben no<$ ein anberee STltttet: ©etanntlicf) führte ber
©ermane nur e i n e n , feinen Rufnamen, bem heutigen Saufnamen perglei<f>bar* ©iefer Rufname pftanjte ficf> innerhalb ber S e i l t e fort, inbem
er pom 93ater auf einen ber Söfme, häufiger Pom ©rofjpater auf einen
<£ntel, pom Onfel auf einen Steffen überging* <£ine jtpeite 2Rögli<$teit, bie
93ettpanbtfd)aft ausjubrüden, tx>ar ber ©leicf>tlang pon 2tamene|>älften*
2lm betannteften finb bie 93eifpiele |>iefiir aus bem §ilbebranbö~ unb 9tibelungenliebe: ©roftpater, 93ater unb 6o|>n im ^ilbebranbeüeb nennen fic|>
H e r i b r a n t , H i l d e b r a n t , Hadubrant, 2 0 ) im 9libelungentieb 95ater
unb ©ot)n S i g mund, S i g frid. 2lud) unfere Quellen liefern fnefür
ja^lreic^e ©elege: 2luf einer ©ericf>t6Perf>anblung ju Srgolbebac^ i* g*
822 erflehten alö Seugen ein Bern(h) a r d unb fein 6of)n Engil h a r d21);
ein u 3* 814 in 9leu^aufen unb ©üfebad) (nw. Sanbe^ut) begüterter
Rihpald fyat einen 93ertpanbten, u>o|>l Steffen, namens Paldrih (man
bea<^te bie Umftellung btt 9lamene^älften t)22); S^wg^n einer 6cf>entung
ju ^ettenbaef) (791) finb R i h p e r h t , 6o^n eines J r m p e r h t , ferner
ein Hruod c a o z , ber 6o^n eines Madal c a o z*23) S>er in bairifc^en
Quellen ganj feltene 2tame Hruodcaoz (jüngere ^orm Ruodgoz)24) fyat
fid) in einem einjigen Ortenamen ©aperns erhalten, nämlich in 9tutafing25) bei Ofter^ofen an ber 5>onau; bae auf 1 km baneben gelegene
SPolfafing26) ge|)t auf einen Paldcaoz, alfo offenbar auf einen 6ippengenoffen ober 2lbbmmling bes €inu>anberer6 Hruodcaoz jurücf*
3Benn nac|> Slngabe bes Breviarius Urolfi ein Husinc @rbgut in Wihmuntinga unb in Cummuntinga ju Pergeben fyat21), fo beftef)t bie 2R5g10
) Walhmuntingun, erfc^loffen an» bm jüngeren formen Walmuntingin
(12, SW«; x>$l. ©pmnaftalprogramm 6traubmg 1804, Q. 11 u« 12), Walmtingen
(13* 8^r^, M. B. XI, 42). %lv$ l 3- 1752 wat 9lieberaltaic|> in 9Hebcnpdting begütert:
§• &t 2l v ©er* £ i t ettaubxng, 9tr* 48, fol. 67/68*
w
) Söeitere 93etfpiele u* Literatur bei 3* 6turm in 8*itf4>r, f* Ortenamenforfc^ung II, 122 u* Anfänge bes £aufee ^repfing, 6* 23 f*
«) 9l!eb I, 24*
Stieb I, 14*
?5ea 82; SRieb I, 35*
) 2lu|er in ben Sßaffauer Srabittonen (ed. £eutpiefer, 9lr* 2, 15, 16) ftnbet er
fic|> in ber 9tamenlifte bee Rlofterö $Rttten bea Wcidpenamt OSerbrüberungöbuc^ee
(M. G. libr. confr. II, 116, 20; 117, 16)* £err P. Söil^elm 5in!-3Retten ^at mic|>
na<$ meinem Vortrag barauf aufmerffam gemacht, bafe ber aus ben Urfunben feftftetftare frü^bairif^e ©onauabel fic|> auep in ber £ifte ber Ronpentualen b$a>.
28of>ltäter ber ©onauööfter 9lieberaltaic|> unb 92tetten pertreten finbet* 93gl* and?
P. 38* ffint, ©tttPicflungegefc^* ber 93enebiftinerai>tei 9Betten, I* Seil: ©aa ^3rofefef>u<f> ber W>M = 1. ©rgänaungefceft ber ©tubien u* Mitteilungen 8* ©efc^* bee 95enebittinerorbena,
Slünc^en 1926, ©* 10—19*
2
«) UrlunW* 13* 3|>r^* Rukkozzingen, M. B. XI, 42*
*) Itrtunbl* 13* 3f>r|>* Palkozzingen, 2Ritt* b* Snft f* ^fterr* ©efc^icfrtaforfclmng,
VIII.
€rgönjungebanb, 0* 115; cbmba Ruggozzingen.
t7
) 9tot| III, 22 f*; M. B. XI, 17* — «in Husingus ftc|>t ba&er tpegen biefer
6cjwifungen mit 9*ec£t ate 2Bo|>ltäter unter ben ©e&etaempfofclcnen bed ftloftera
9lieberaltaic|) im 9tei<^enauer 3Jerf>rüberung6bu<t> (M. G. libr. confr. II, 103, 4)*
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in tym btn 9tad>fa£ren jtpeier 6ippengenoffen Wihmunt unb
Cummunt (Cunimunt?) ju permuten, bte in i>et iianbna^mejeit bie
Dörfer (£aber~)3Beinting unb (12 km oftnorböftlicf) bapon entfernt)
©unting ins £eben riefen*
2lu8 bem Sufammen^alt pon 9lamenöPertpanbtf4)aft unb örtlicher
9ta<#barf<$aft tonnen toir befonberö in folgenbem $all ein fdjäneö @rgebnie gewinnen: 93ifd>of Sigirih pon 9tegeneburg (762—768) ma<$t eine
an bae> Rlofter 9lieberaltaid) im ©orfe Muntrihhingas (9ZUntra~
, 13 km füböftlicf) pon 9tegenöburg), tpie ee fd>eint aus freiem (Sigen*28)
Muntrihhinga ift bie ©rünbung eines Muntrih. ©er ©leid>flang Sigi r i h—
Munt r i h aber läfet bie 2RSgli<#feit ju, baf$ ber 25ifc£of ber ©rünberfamilie
bes Muntrih entftammte* ©iefer (Sinbrucf ber ©obenftänbigfeit perftärft
\\<fy, tpenn tpir tpeiter perne^men, bafc beö ©ifc^ofö ©ruber Alp r i h Erbgut
in Tyuf finprunno (Sief brunn, 3 km füböftli<# pon 9nintracf)ing) f c()entt §>em
93etrac|)ter ber Rarte tpirb aufcerbem auffallen, ba^ 7 km nörblid) pon
2Rintrac|)ing bie unmittelbar anftofjenbe 9lacl)barpfarrei 6arc()ing (urfunbl.
Sigrihingen)29) liegt, alfo bie Slnfieblung eines bem 93ifcl>of namen6gleicl)en
Sigirih* $ier eröffnen fiel) folgenbe, ber Ouellenlage nac^ freilid) nur auf
einem 2Ba|)rfc()einlic|)feit8fc^lu& beru|)enbe 8ufammen|)änge: ©ie Ortögrünber pon 6arcl>ing unb 2Kintrac^ing, ein Sigirih unb Muntrih,
u>aren öippengenoffen* 9locl> jtpeiein^alb 3^^unberte nad) ber @inipanberung tdnnen wir 5<tmiliengut in berfelben ©egenb (in 9?tintrac(ring
felbft unb in bem benachbarten Siefbrunn) feftftellen, ebenfo bie Söa^rung
ber alten Srabition bie 8ugef>origteit jur gleichen ^amiUe in ber 9tamen8form (Sigi r i h - Alp r i h) ausjubrüden* — ©afj ein in ber gleiten
Quelle unmittelbar fi<# anfc|)liefeenber S i g i pert, ber in Parpinga (©arbing, 3 km fübtpeftlic() pon 6ard>ing) begütert ift,^) u>egen feiner 2Jamen8pertpanbtfd>aft mit S i g i rih jur felben 6ippe gehören tonnte, tann
gleicf)fall8 ale 9K5glic|)feit offen gelaffen tperbem
@olcf>e unb anbere Seifpiele, beren ©e|>anblung ben 9?a^men einer
tnappbemeffenen 95ortragöäeit überfteigt unb por bem <£rfcf)einen einer
mobernen Sluegabe ber 9tegenaburger Srabitionen perfrü^t tPäre, jeigen,
tpie pon ber but<fy bie erften f<#riftlicf)en 9lacf)rid>ten aufgehellten Seit beö
8* unb 9* 3a£r£unbert8, b. ^ pon ben 3af>r£unberten ber legten Slgilolfinger unb beutf<#en Karolinger eine perbinbenbe 25rü<fe gefc|)lagen tperben
tann jurüct ju ben germanifct)en ©impanberern ber erften Sanbna^meaeit,
pon ber aufeer 93obenfunben nur me^r bie Ortenamen erjetylen* 3n ben
befproc^enen ^ U e n tonnten freiließ nur ein paar Heinere ^erfonen- unb
Ortegruppen erfaßt tperben*
3>er glüc!lic|>en H a l t u n g jenee obenertpäfmten 93ruc|)ftü(fe8 ber ätteften
9legendburger Urfunbenfammtung31) perbanten u>ir ee, bafc tpir tpenigM
) 9U>t(> III, 21; M. B. XI, 17. — ©te 6cf>en!ung bee 93tfc|>ofe Sigirih unb fernes
Srubere Alprih leitet bm II. Seil bea Breviarius Urolfi etn^ ber übertrieben ift:
„Haec vero est t r a d i c i o n o b i l i u m u , toa^rcni) bat I. £dl bk @<^cn(ungen
ber ^er^oge unb pon fccraogü<£cn fie^engütern btyanbtlt
*•) S5gU Slnm. 3.
9totf> III, 22; M. B. XI, 17,
0 . 9lnm, 7.
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ftene e i n e n gesoffenen ^amUtenttds unb feine bebentenbe Stellung
im frü£bairifcf>en ©onaugau barftellen tonnen»
©aa 93Üb möge ficf> aus ben Urfunben felbft formen:
1* @in getoiffer Adalunc fd>entt an ba& $lofter © t ©mmeram (unb an
ba& bamit Perbunbene §o<#ftift) in ©egempart bes 9Mfd>of6 Gawibald
(740—761), alfo por, wenn <xu<fy tpaf>rfcf>einli<$ nicfjt lange por bem
761 ©gen- unb Erbgut ju Hronaga (Ober- ober 9tieberroning, 93*-2l
tenbutg in Stieberbapern)* $>ie Mrhmbe, bie ältefte biefer Steige32), nennt
aucf> feine S&fme: Posso, Helmuni, Heripert, Heidfolc, unb einen @ntel
Cundalperht, beö Helmuni 0o^n. ©araue ergibt fi<$ unter ©eijie^ung
ber noef) folgenben 9lac^ric^ten biefe $amll\entaf(cU
Adalunc
Posso Helmuni
Heriperht pr.
OO Jrminswind

Heidfolc

? Sindperht ep.

Cundalperht

2. S>er ©eiftlic^e (dei famulus) Heriperht, bem unter anberen fein 95ruber Helmuni 8eugenfcf>aft leiftet, permac^t i* 3* 778 mit (Genehmigung
bee ^erjogö Saffilo feinen Sefi^, worunter aud) bie Rir<$e, im gleichen
Hronaga unb fein päterlic^ee ©rbteil an einem SDBalb ju Linthart (Oberober 9tieberlinb£art äu>ifcf)en 9leufa|>rn unb 9Kaller6borf) bem $oc|)ftift
3. S)elmuni felbft, je^t Helmwin genannt, übergibt unter ber Regierung
Karte b. ©r* in ©egenmart beö 3Jifcf>of6 ©inbbert unter ber © i Smmeramöfrppta am L September 791 ©üter ju Hedinpah (Sangen- ober
$>ürn£ettenba<#, 5—7 km füböftücf) pon bem eben genannten Sinb^art,
SMlersborf), Unter ben Saugen ift fein 6o£n Cundalperht.34)
Posso, u>a£rfcf>einüct> ber ältefte Qofyn 2lbalunga, Perme|)rt bie
©c|>en!ungen ber Vorgenannten unter 93ifcf>of Adalwin am 22* Quli 792
um fein Päterlicf>e6 unb anbereö 93ertt>anbtenerbe JU Prama (^Jram, 4 km
füböftlicf> pon §>ürnf>ettenbacf>), ju Linthart, in Sunichingas (6üncf)ing,
16 km ipeftt pon ©traubing, 15 km norbdftL pon 9lieberlinb^art) unb in
Hronaga.35)
©otpeit bie 9legensburger §oc()ftifteurtunben* 2lber ba$ 95ilb perpollftänbigt fic^ no<$ burc^ anbere 9la<^ri(|>ten*
5. 3n ben ^reifinger Srabitionen erfc^eint gleichfalls ein Helmuni,
beffen Sbentität mit bem gleichnamigen 6o|>ne Stbalunge ficf> jipeifetefrei
eru>eift aue ber £age feiner ©efi^ungen: ©emeinfam mit feiner ©emafjlin
Jrminswind fcf>erttt er am 15* %\x\\ 773 unter 93orbef>alt lebenölängtid^en
Steuern beten SBittumegut ju Prama an ba& ^retfinget #o<$ftift unter
S3ifcf)of Heres (Slrbeo) unb entfe^äbigt fie, inbem er if>r ®rfa^ bafür in
Sunihinga (@ün<$ing) ober Petera (SJSfattet) jur S8a$l ftelli ©er llrtunbe
)
f III,
ftatt Posso!).
**) «ot|> III,
) 9 t t III,
III,

99; epej 81; 5Web I, 2 (bei 9Heb fälfcf>ti<J> bie «ameneform Pasco
118; <pc} 83,; 9Meb I, 3f113; qpea 82; 9Ueb I, 6*
106 u, 112; <=pej 84 u. 85; Kieb I, 7.
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(Regensburg)

Ltnthart
Hedinpah

I

(Lxmdshui )

Skgüterung bct 2l5alunc~5amilte

ift aud) ju entnehmen, bafe Helmuni unb Jrminswind ni<$t nut e i n e n
6ofm (Cundalperht), fonbern m c § r Kinber Ratten*36)
6» ©er ffamtlte ober bem 93era>anbtf<£aftefret6 bes Adalunc tft mit
ätemli<$er ©i<£erf>ett i>er 9legenet>urger 33if4>of Sindbert (Sintperht) anjugliebern, ber na^> Eingabe be6 Breviarius Urolfi an bas ^lofter Slieberaltatc^) fein <£rbe in Sunihhinga (@üncf)ing) unb Piparpah (Saperbacf),
jtoifc^en ben ^amiliengütern ju ^ram unb $)cttznbad>) fc^entte*37) Seiner
Slegierungejett nac^ (768—791) tpar er gleic^alterig mit ben Söhnen 2tbalunge unb bürfte ityt 23etter, toenn nic^t gar ifyt SJruber getpefen fein*
5>te llbereinfttmmung feines jtpeiten Stamenöbeftanbteileö ( S i n t p e r h t )
mit Heri p e r h t unb Cundal p e r h t , fourie bie Sage feiner (Irbgüter,
läfet t|>n jebenfalte a b Stppengenoffen erfc^einen*
7* ©ogar über bm ©onaugau griff bie ©egüterung ber $amilie ^tnauö»
3m Qtttaitfytt SSerjetc^ntö erfc^einen nämlic^ ate Donatoren ein Heripert
unb Heidfolch, bie gemeinsam t|>r @rbe in Kronunpah (<5rünf>a<£ bei
8e

) 5>ie Srabitionen bca ^oc^ftiftö greifing, ^reg, t>on £$• Sitterauf, I ( ^
^ Slr* 59* — SSangete weiterer 9ta#ri<$ten mufe eö wofee Vermutung Heiken,
ob niefctt aucj>j 95if<^of
95if^f SU>afo>in
S U f o i (791—817)
( 7 9 8 7 ) ein
i So^n
S ^ ^elmtPins
^ l i unbb € t e l Stbl g
geoefen fei. — ©ie Jorm Petera für spfatter (munbartC^ bfadB) tft bemer(en6tt>ert
tpegen bee nocj> unt>erfd^ot>enen P, fcae Jeboc^ bamatd in bet Gpra<$e n\$t mej>r
lebenbtg, fonbern nur au* älterem ureunMtcf>en ®ebtau$ überliefert t*>ar, unb tpegen
ber87Schreibung e für ben ©ehinbärumlaut (£ellc$ a)*
) 9lotf> III, 22; M. B. XI, 17, — ©er einige Sindbret, ben i>ie aitaic^er fiifte
im 35erf>rüberung6l>u* (M. G. Hbr. confr. II, 99, 34) anführt, bürfte mit tym
lf>entifc|> fein.
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Oberläufen an ber ©rofjen 93ile, 4 km norböftl* pon bem befanntert 2Hartte
9teidba<#) por 788 bem $lofter gaben38) unb faum anbete als bie 6ö£ne
Slbalungö fein tonnen*39)

8* Ob jener Heidfolch, ber tpieber na<§ bem Breviarius Urolfi40) Hintunpoh (jetjt £interba($, ©em* §aber, 25*~2l* SMleröborf)41) ben 9tieber-

altai<#ern entfrembete, ber gleiche ift, fei bal>ingeftellt*
3n ber 6d>enhmg beö Heriperht unb Posso erfcfnen unter ben €>tamm~
gütern ber Familie ber Ort £inbl>art* $>ie 3lacf>ricf)t ber Vita s. Willibaldi, ba$ fid> ber ty. SBillibalb unb ©raf 6uitger pom 9lorbgau bafelbft
mit bem 1)1 93onifatiU6 (i* 3* 740) trafen,42) läfet Permuten, bajj fie ©äfte
bee reichen Sibalung waren*
©ie toeiteren 6c^i4fale biefeö mächtigen ©efc^led>te6 laffen ficf) nur
me£r in ber ^Jerfon Cundalperhts, be6 (Snfete Slbalunge perfolgen* 5>iefer begegnet nod> im ga^r 822, alfo fc^on betagt, a b Scuge unter anbeten
2lbeligen auf einem taiferlic^en 6enbbotengericf)t ju <£rgofbing (3* Slpril)43),
am 11* 9lopember beöfelben 3af>re8 auf einem ©ericf)t6tag bee ©rafen
Cotafrid ju ^Pfettracf) (bei Sanba^ut)44), lieber im gleichen 3a^r (aber
o|me überliefertee Sageebatum) auf einer 23er£anblung ju ©rgolbsbad),
|>ier unmittelbar nac£ bem ©tellpertreter bee ©rafen Cotafrid aufgeführt
unb mit bem 0ffenfi4>tli<$ el>renben 8^fa| „filius Helmoni" getennjeict)-'
net**) unb no<$ einmal am 24* 9Rai 824 auf einem pon jtpei 93tfc^>öfen unb
fünf ©rafen befugten ©enbbotentag ju Srgolbing*46)
9Re(>r lägt fief) über bie engere $y<*nulte Slbalunge aus ben allju bürftigen
Quellen nicfjt feftftellen* 2lber Slngaben über i£re aus ben S^ug^nrei^en
erfic|)tlicf)en Stanbeegenoffen, in benen mit meVjadp 95ertx>anbte erbliden
bürfen, finb geeignet, bie fojiale ©tellung i^ree Rreifeö netyer ju beleuchten* ?>rei pon i|)nen feien befonbere |>erporge^oben*
3n ber 6cf)entung8urtunbe §elmu>ins pom 1* ©ept* tyi, in ber er feinen
23efii} in ^ettenbad) an 6t* (Smmeram übereignet, triti unter ben Seugen
ein Aopi auf* (§>er 5>ipf>t^ong ao in Aopi ift bie Überleitung pom germanifc|)en au jum altf)ocf>beutfd)en ö 47 ); ber 9lame Aopi lautet alfo nact>
*») Woty m , 22; M. B. x i , 17.
**) gumal, ba aueb t>a6 2lltai(^cr Gegiftet im 95erbrüberung6buc|> (M. G. lib. confr.
II, 101, 19/20) einen Heripert d i a c o n u s unb einenHeidfolt (richtigHeidfolc!)
unmittelbar na$ einanber aufführt. — 9luc|> ber 9lame Adalunc begegnet fon>o|>l
bei 2ütatcf> wie bei Wetten, Condalbert bei 2Rcttm im 9letc|>enaucr 93erf>rübcrungöbudp (M. G. 1. c. II, 102 u« 115). — 9luf bas genannte ©rünbac^ fcf>Itefec icj> «>egen
ber 9täf>e von Oberläufen, wo 3tltal<^> ebenfalte begütert tpar (Opaxumhusyr:
Kot^ III, 22; M.B. XI, 17; t>gl. MJÖG, VIII. «rgänjungebanb, 0 . 113).
«>) 9iot^ III, 23; M. B. XI, 18.
**) §interbad^ erfc^cint noc|) ju ©cgtnn bed 12.3£r£. ate Hintinbuch; pgl. Qu# u. <E.
I, 172
ttnb 3?lonbfc^ein im gabreefcer. ^. #ift. 93er* f* Qttaubing, 7* 3f>rg*, ©* 63 f*
4a
) M. G. SS. XV, 104; £ . Seife, Quellenfammlung für bie @cf<#* bes bair* 6tammee^eraogtumö, in: §>er t>at>er. 93orgef4)i<^tdfreunb VII (1927/28), 6 . 64 f* ©raf
6uibger fclbft tonnte ein ßptofy bee ^onaugauee fein, tpo biefer 9lame unter bem
»bei be* dfteren begegnet: M. G. L c. II, 101 u. 122; 9«eb 1,25; <ßea 129 u. 204.
43
95itt. 463.
240; «ieb I, 23.
4»
&i 253; meb I, 25.
46
Sitt. 507.
47 93gl. @4>a|, Slltbair. ©rammatif, 0. 22.
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2lbfd)luJ3 btefer ©nttpictlung Opi unb Mlbet ben ©enitiP Opines), ©iefer
Aopi-Opi wat e$, ber unter ^erjog Saffilo (t>or 788) unb mit beffen ©ene^migung unb mit Suftimmung feiner 93ertPanbten bie #äifte feinee
(grbgutea auf einer Snfel „Opinesaldaha" (b* u „Opis 5lltacf>") fdjenfte.48)
§>iefe ©onauinfel — benn um einen ber Pielen burcf) bie JJiuftperlagerungen
getnlbeten „2ö5£rbe" abwarte pon 9tegeneburg tPirb es fid> gefjanbelt \)<x~
ben — trug tyren 9lamen ni<$t von bem Sxabenten felbft (er fd>entt ja
$Jamüienert>e !), fonbern von einem gleichnamigen 33orfa|>ren Opi. ©er
€5<$enfung6att erfolgte juerft w m ecclesia s. Petri in loco, qui dicitur
Uuerid, ubi monachorum est congregatio" („in ber SPeter6Ürcf)e am
Orte 38ört£, xvo eine Bereinigung von 2Itond>en lebt"), nac^^er feine Erneuerung in Slegenöburg t>or 23if<$of Sindbert. Über bie Sage biefes
Rloftere Uuerid, bae> ein Mf4>öfli<$ regeneburgifct>e6 SigenHofter getpefen
unb bae vok fo mancf) anbere Rloftergrünbung ber 2lgilolfingerjeit
Qtyammünfter) feit ben Hngartriegen perfc^ollen ift, £errfd>en in ber
fcfmng SReinungöPerfc^ieben^eiten49): Slieb50), SWejler51), ^aftlinger52),
Seife63) fuc^en ee im heutigen 2Harfte 2Bört|> an ber 5>onau (ettpa 25 km
ftromabtoärte von Stegeneburg); bagegen Qanner54), ^aud 65 ), % S?e£r66)
in SRünc^smünfter bei 35of>burg (ettoa 45 km geraber Entfernung auftpärtö
von 9legeneburg)* Satfäc^lic^) ift bas unter Raifer fiot^ar ttnebereridjtete
Älofter 9Rüncf>6münfter von ben Orten Ober-, 9JUtter~, Slieber xx> b £ r
umgeben, ee foll axxtfy einer 9lac|)ri<^t bee 12* 3a^r^unberte jufolge urfprünglic^ bem $L ^etrue getpei^t getpefen fein57)* 2lt>er ^eterepatrojinium |>at aucf> bie Rirc^e in 95Öört|> a. b. §>onau; ferner jeigt ficf> fykx aucf>
fpäter noc^ bas 9legen6burger ^oc^ftift reic^ begütert, toä^renb 2Rünc^6münfter feinen 9tegensburger 93efil$ aufjutoeifen fyat ©priest (cf>on ba&
testete für 95Bßrt|> a. b. ©onau, fo Permag eine an fi<# unf4)einbare 93eobact>tung an ber 6<$entung6urtunbe Opis ben enbgültigen 2lu6fcf)lag
jugunften biefee Ortee fjerbeijufü^ren: Unter ben fieben geugen Opie,
in benen tpir feine 93ertpanbten unb Slac^barn permuten muffen, finbet
fief) einer mit bem in t>airifcf>enlirtunben fonft nirgenbö porfr>mmenben2tamen 2ünzo. 98enn eö nun tpieberum in ganj ©apern nur jtpei mit Zinzo
gebilbete Ortsnamen gibt, ginjenborf unb Sinjenjell, biefe aber eben in
) 9lot^ III, 128; <£ea 84; 9Web I, 4. — © n i. 3- 822 auftretender Aopi (Sßej 241;
9tfeb
I, 23 xvo^l t>erlefen Hopi) tonnte no<fy bie\eibe ^erfon fein.
49
) ©as ort69efc|>i(f>tli^e Sntereffe für bie Stcgcnöfcurgcr Umgebung m5ge Mcfe
9U>fcf)tpeifung entfc^ulbigen t
w

) Cod. dipl. Rat. I, 4.

«) ®efäi$te 93aiern6l I, 157;* Ia, 306.
«) ©ie u)irtf<f>aftl. Sebeutung ber bar>ez. RWfter in ber Seit ber
g=reH>utg i. 95. 1903, 0 . 79 f.
M

) 53. €>• 77, 6 . 40.

•*) ®efcf>ic|>te ber 95ifc|>5fe t>t>n
Regembutg I, 98 f. u. 230.
M
) Rir^engef<f>. ©cutfcf>lani>ö5. 4. II, 448, 829.
M
) M. G. DD. Ludow. Germ. no. 152, p. 214. — eigiöbert bitterer (©ie
lidpen «igent»fter = 2. «rgänaunge^eft au ben etubkn u. smttcüungcn j . ©ef4).
bes SeneWttinetOrbenö, mannen 1929, 6 . 142 f.) $Mt eine ^ntfcf>eibung für
g|)
) 91. ^radmann, Germania pontificia I, 310 f.
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bet 9ta<#batfcf>aft j>on SBötty a* &• $>onau liegen58), fo !ann ba$ tein blojjet
Sufall fein» 98ebet bae €><#entung8objett Opinesaldaha no<# bet Ott beö
93etttag6f<$luffed Uuerid toetben in bet t>on bet Heimat Sinjoe fo entfernten ©egenb von 9ftün<#6münftet ju fuc^en fein* $üt Uuerid bietet ft<^> a b
ungejumngenfte unb eum>anbfteie Söfung unfet 2Bött|> bat, bat> in bet
5$lge neben ©onauftauf SRittetpunft unb ^ettfcfjaftefilj eines teicj>$unmittelbaten Settitotiume bet 9tegenöbutget 93ifcf>5fe umtbe,59) unb
Opinesaldaha etfcf>etnt gtctc|>faU5 £eute no<$ in um>etänbettet, nut petHitjtet 9lamen8fotm in bem 2111 a d> (5 km tpeftl* t>on 2Bött(>) bet ©emeinbe Slubutg unb ^Pfattei SUtofen*60)
6c^en!ung in 21ltacf> etfolgt mit bem fie^enetonfene feineö #et~
2lte fteiet 3n|>abet eines etblicfjen Ätonte^ene gehörte et fielet
ben obetften ©efellfcf>aft8ftänben an* 2lucf> jioei anbete ?Petfönii4)teiten
auö bem 3*ugenftetfe bet 2lbalungfamilie !dnnen unr mit einiget 9Ba|>tfc^einlicf)teit bet fü^tenben 6c^ic(>t bee ©onaugaueö jutpeifen* 5>em
^tieftet Heriperht leiftet 8cugenf<#aft ein Walto* ®8 bütfte betfelbe
Walto fein, bet u g. 802 in 9?egenebutg, 806 in Slltötting in bet 9lei^e bet
©tafen genannt ift, bie einem ©etic^t bet !önigli<|)en 6enbboten (untet
tynen bet 9legen8butget 95ifc^of Adalwin) beitt>of>nen,62) unb immet nod>
bet gleiche ©taf Walto !ann es fein, bet i* 3* 822 felbft auf bem otbentiicfjen ©eti4)tetag in Rodhoheskirihha super Lapara (unbeftimmt, pielIeid>t S?it(i)betg an bet Sabet) amtiert*68)
@in Jmmo ift S^ttge bet ©d[)enfung beö Helmuni in §ettenbacf>* @t ift
M
) Sinaenbotf (utlunbL 12, 3£r£, Cincendorf, M. B. XII, 59; a. 1397 Zintzendorf,
M. B. XV, 490), 5 km 5ftl. pon2ö5tt^; Sinsenjeli (a. 1346 Sotfcan der Zinzenzellaer,
Reg. Boica VIII, 78), 13 km notböftl. t>t>n le|tetem* — $>a6 5ftetteic|)ifc^e 2ü>etef ^ l ^ t bet Sinsenbotfet, beten 6tammtmtg an bet titelt ftanb (an tytet Steile
bet Söeüct Sinfen^of) unb bie )a^t|>un!)ettelang als 3n£a&ct I>ifc|>0fli4> tegenögf^ fielen in 9licbctöfterreic|> etfe^einen, §at ben tarnen ginaenbotf aus bem
baitifc^en VRuttetlanb in bie ehemalige Oftmar! gettagen, 53ieUeic^t ift ee ein unb
betfelbe $>ietti<$ von Sin^enbotf, bet %w. 1184—1194 no<# in bet ^eimat füt ba&
Rloftet Obetaltaic!>; $x>. 1207—1215 in 9tiebet$ftettelcfc füt bie ©tafin von ^Jli
untet lautet Sfiettetc£ifcf>en Slbellgen 8eugenfcf>aft leiftet (M. B. XII, 59;
Uttb. III, 0 . 77).
M
) 93cim Rloftet „Vueridau ehielt 95tf4)of Ambricho von £ubtt>ig bem ©eutfe^cn
neugetobeted 2anb, $tx>. 864—876; bie 3tefi$cmtpeifung fyatte bet Wntetgebene
Wichad bee I5nigüc|)en 9^miftctiden Wito pot^une^men, mel$ leitetet als prineeps
super omnes forestes bcjcid)nct u>itb» (M. G. DD. Ludow. Germ. no. 152; tyet 199)»
5lud) bad meift auf bie großen !$nigii<$enfforftcbei 9tegendbutg, bie bnxd) 6ct)cn(ung
an ba& §o<$ftift famen unb im mefentü^en ba» ©ebiet bet fütftbifc|>öf(t<^en §ettf4)aften SSfcttf) unb 5>onauftauf auemac^ten (bie 6<#enhmg bee ©onauftaufet 9lnteite [forestus iuxtaSulcipah] ift ehalten: M. G. DD. Conradi I. no. 22; Stieb I, 93),
niefrt abet mie Sännet 1,230 meint, auf ben 5>üttnbu<$et ^otft bei 9Rün<f>6münftct* —
übet bie <£nt{tefmng bet §ettfcj>aft 985tt|>-^>onauftauf vgl au<# meine yLusfifytungen in 2}« €>• 83, ®. 88 f•
M
) 8n 9Utac|) gesotten l 3* 1689 von btei ganzen unb an>ei falben #&fen ein
ganjetunb ein £albet£of bem 9 l e g e n e b u t g e t S ) p m l a p i t e l * (§*0t.9t v
®et, fiit ^aibau 9lt. 2, fol. 309^
w
) Übet bie SbebeutunQ biefet öc^enturtgeliaena PQU 9* SJtunnet, ä)ie Sonbfd>cntungen bet SRetotoinget unb bet 3(gi(otfinget (0i|bet« bet Berliner 9(tabemie

1885, 6, 1179ffO*
•*)
»itt* «t, 183 u, 227,
w
) qSea 254; Kleb I, 23.
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ibentif<$ mit bem 93ogt Jmmo bes 93tfc|>of6 Adalwin, ber im
814 für feinen §errn ^eifing (b. 9lbba<f>) unb 9leu£aufen u* <Sü&bad>
(norbtpeftl* pon fianbsfmt) betreffenbe 9tecf>tsgef<$äfte polljie^t; tpieber
ale 93ogt bes 33if<$ofs 93aturid> Pertritt er u 3* 822 beffen €>a<fye
auf bem
©rafengericf>t ju ^Jfettrac^ bei £anbs|>ut, unb im gleichen 3a£r 64 ),
f<#on gegen fein Sebensenbe, fc^enft er felbft Sigengut,
$ir<$e unb
in SBoltering (fübl* P* 9?egensburg) an bas ^oc^ftift65)
2Us Ergebnis tonnen tmr jufammenfaffenb feftftellen:
Unter bem legten Slgilolfinger STaffilo, unter Äarl bem ©rofjen unb
SubtPig bem ^ororcictt tritt aus bcn Urfunben mit befonberer §>eutli<$!eit eine im ©onaugau unb barüber hinaus reic^ begüterte Familie fyzxvot,
bie, naefy bcn von x^un 3Ritgüebern an bie ^od)ftifte 9legenöburg unb
5*eifing unb an baö Rtofter 9lieberalteic|> gemachten 6c^enfungen ju
f<#lief5en, ju bcn erften grunb^errtic^en ©ef<$le<$tern bee ©aueö gehört
|>aben mufe.88) S^re ^o^e fojiale ©tetlung fpric^t fic|> barin aus, bafc eines,
tpenn nic^t mef>r if>rer
SRitgtieber auf ben bifc^öflic^en &tvfyl ber eigenen
©iöjefe gelangten67), bafy tyre Angehörigen auf bcn ©rafen- unb €>enbbotengericf)ten
unter bcn porne^mften geugen erfcf)einen, bafy fie Rronte^en
innehaben68) unb ba$ i^re nädjften ©tanbeegenoffen biefyofyen$Lmtet eines
©rafen unb 5>ompogt6 betteiben* @8 ift n\<i>t ausgefd)loffen, bafe tpir in
biefer Stbalungfippe, tpie f4>on permutet tporben ift,69) eines ber fünf in ber
Lex Baiuvariorum genannten i)oc£abel8gef<$le4>ter por uns l>aben, bie
ate bie ©rften na<$ bcn Slgilolfingern bejeic|)net tperben unb benen bie
<S$re boppelten SBe^rgelbee jugefproc^en u>irk §iefür im ©onaugau bie
2lbelöbt>naftie ber „Hahilinga" anjufe^en |>at in bem in 95at)ern allerbingö einmaligen 93ortommen beö Ortsnamens
#aiting (15 km fübl* pon
70
©traubing, urtunbL um 830
Hahalinga)
)
eine
geu>iffe, tpenn aucf> nid>t
poll beu>eisträftige 6tü^e*71) Ob pon ber Slbalungfamilie genealogifc^e
#

) ^ a 6; Kieb I, 14.
•*)
9tot|> III, 123; <=pca 87 (unoollftänbig).
6e
) ^>abei ift &u bebenfen, bafe uns burc^aus nic^t alle von biefer Jamiüe ausgegangenen ©cfjenhmgöurhmben erhalten blieben ($• ©• fehlen un* bk an bae $loftcr
Wletten gemalten ©tiftungen, bie aber aus bem Söorfommcn von Warnen bet
Slbalungfamtüe im 3Rettener 95er3ei4>nis i>es 35ert>rü!)erung6buc()e6 anjune^men
ftnb) unb bafe alle tyre 6c^en!ungen msgefamt nur einen 3 3 r u e r t e i l bes
5amilienperm5gen6
gebilbet £abcn !5nnen.
67
) 55gL Slnm. 36. — 2Bie 93ifc^of ©igiric^, fo finb aud> mit atemlic^et 6t<$erfccit
bie ©if<|öfe Saturtc^, €rcl)anfrib unb Slmbdcfjo bem Slbel beö §>on<mgauc6 entfproffen. (SgL P. 93, Sraunmüller, 9lam^aftc 93at)ern im bleibe bes tyl 93cnebi(t,
(Spmn^rogr* Wetten 1880/81, 6 . 26 ff. u* ganner I, 201 f., 214.) Über tyre 33cttpanbtfc^aft
jur Slbalunc-ffamilie läfet ffc|> jeboc^ nichts 93eftimmte6 anomalen.
w
) ©ie €><f>enhmg ^eriper^ts in 9lonmg gefc^ic|>t mit t>craogUc£cr Genehmigung.
") @o pon 2R. Jaftlinger, ©ie tpirtfc^aftl. Sebeutung ber baper. Rlöfter in ber
Stgilolfingeraeit, ®. 18 f.; weitere Literatur f. bei 3 . 6turm, ©ie Anfänge be* Kaufes
^reDfing,
6 . 214, Stnm, 19.
7
°)
Sßej
24Ö.
n
) Vnanfye Sorföer (fo auej) Dealer, ©efef). Satern* Ia, 227 f.) neigen ba^u, in
ben fünf t>a}uu)arif4>en Itrabel6gcf<#lec!>tern ber ^uofi, ©roaaa, 5<»Ö<tna, #afcUmga
unb anniona bie 9lnfü|>rer oon fünf ©ottsgruppen au feiert, au* benen ber ©aiernftamm jufammengetoacfcfen fei. ffür biefe Vermutung tpäre im ©onaugau ein
f ^ U ^ 2ht&alt6puntt por^anben: ©er ©onaugau ift bie Äeimaelle unb bie «usber fog. norbbairifdS>en Wunbatt, bie fi<# pon $iet aue mit ber Rolonifation
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93erbinbungen au ben fpäteren ©rafengefc|>le<#tern bee ©onaugauee, ben
9tegeneburger Burggrafen, ben ©tafen w n 93ogen, SMlereborf, $tix<$~
berg, 9toning fügten, tonnte, toenn überhaupt, nur burcf) eine neue, t>oüftänbige Slusgabe ber Stegeneburger Srabittonen
mit juperläffigem ^etfönen- unb Ottetegifter getlätt u>erben*72)
des 9lorbgauee über bie Oberpfalj, ba& Sgerlanb unb einen fübüc|>en Seit bee 95ogtlanbes (biö aur alten ^i^efangren^e 9tegensf>urg—SJteifeen) ausgebefynt fyat $>ie
^efonberj>eiten bes fog^ Oberpfäljer ^>ialette6 ^inben ficj>, u>ie pielfadj? überfein
toirb, nic|>t nur nbrbü^, fonbern auc|> fübii<# ber ©onau unb gaben au<# ber alten
((>cutc t>om SRittelbairijtyen oerbrängten) 9legen6burger 6tabtmunbatt ba& ©epräge:
hout für huot ($ut) ; leicht für lischt (2i$t), oiB (&te) für oar (^ier)* $>er SJerfu4>
pon ^ans SReinel in feiner im befcf>reibenben Seil vortrefflichen Arbeit ,,55ogtlänbif4
unb Slorbbairifc^" ( = STeutyonifta, ©ei^eft 5, ^aUe 1932, 6 . 84 ff,), bie <£ntfte^ung bes norbbair» ou für mtttc^od>5cutfc^ uo but<$ bk angebliche Verpflanzung
tpcftmtttelbeutfcbet Sergleute in ben Qtorbgau 5U erklären, ift betyaib abzulehnen.
72
) 3Bä|>renb bie STrabitionen bee £ocf>ftiftd Jfreifing (beforgt oon S ^ Sitterauf)
fc^on feit 1905/1909, bee #ocf>ftift8 ßol^burg (oon P. SBillibalb £autyaler) feit 1910,
bee |>o4>ftift0 ^affau (Pon9K*§euu>iefer) feit 1930 in mobernen Ausgaben vorliegen,
tonnten für bie §>ructlegung ber ebenfo unentbehrlichen 9tegeneburger Srabitionen
(bat ^lanuftript ift f$on feit 1914 von ^. 9Bibemann~9ßün$en fertiggestellt!) leiber
immer noct) nicht bie nötigen SRittel zugeteilt wetten.
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3>te ©rtsnamen
6es QJe^fcteamtes 2lo6mg
2>on $tof* ©corg $ec£t, Jattenftein {(Dpi)
Wotvoott
©nes pon i>en ©ebieten, bas ganj porjüglicf) baju beiträgt, i>en beutfcf>en
9Henfc|>en über ben SBerbegang feiner engeren unb weiteren Heimat auf5uflären, i|>n einzuführen in bie ©e^eimniffe unb ©ebanfengänge ber
35orfa£ren unb baburd) feine Siebe ju §eimat unb 93aterlanb ju tpecten
unb tpacfou^alten, ift bie Kenntnis ber (Srntericflung unb 93ebeutung ber
Ortsnamen* §>ie porliegenbe Slrbeit fyat fid) bie Aufgabe gefteüt, einen,
u>enn au<fy recf)t Meinen Seit unferer frönen beutfc^en Heimat im fünfte
ber Ortsnamen ber SlUgemein^eit ju erf4)tie^en* §>te Ortsnamenforf4)ung ift ein müfjepoüeö ©ebiet unb Srrungen unb Snttäufcfmngen bleiben
nid)t am, SBenn tro^bem bie 95oüenbung bes Unternehmens gelang, fo
banfe i^> bae> in erfter Sinie ^errn §ocf>fcf)ulprofeffor Dr. §>acj)6, 9?egensburg, ber mid> für bie Ortsnamen intereffierte, mi4> für bie Bearbeitung
ber OM. bes ©e3*-2l» 9?obing getpann unb mit Wat unb S^at unterftütjte*
€ine unbebingte 3lottpenbigfeit ift es, ba$ ber Ortsnamenforf4)er all bie
6ieblungen, beren 3lamen erflärt tperben follen, tpirflic^ einmal gefe|>en
unb über if>re Sage unb tyre @igentümlic|)feiten fi<^> pergetpiffert ^at Srft
tpenn bies gefc^e^en ift, fällt es häufig gar nict)t f<$tper, eine richtige fiöfung
ju finben* SRit ber gütigen Erlaubnis bes #errn Oberamtmanns <3i<ib\)<xx\,
9?obing, tonnte id> mit bem ©ejirfsauto bei am Qlxntc notu>enbtgen ©tenftreifen ben ganjen 95ejtrt einge|>enb befugen unb ins Sluge faffen, tpoburcb
tpo|>l bem ©ejirte fein ©4>aben, ber Qafyt ber O.3l^@rtlärung aber eine
ergiebige §ilfe geleiftet tputbe* ©afür bem 95ej^23orftanb ben gebü^renben ©anf! 5>a es mitunter in ber O^-^rfcfmng ved)t tyaxte 3lüffe au
beiden gibt, tommt ber ^orfc^cr in bie 8w>angslage, ftc|>9tats ju erholen
bei Rennern ber perfdnebenen ©ebiete, unb fo foll an biefer Stelle aucf)
§errn Dr. <£. ©<$tparä, Uniperfitätsprofeffor, ^rag, §errn Dr. € . Kranjmaper, ^riPatbojenten an ber SBiener Uniperfität, §errn 6tubienrat SötUtbalb 6<$mibt, STölj-Slf^affenburg, ^errn P. $Bitydm $int,
^Retten unb ^errn ©ompifar 3*3* Seiner ber Perbiente §>ant ausgefproc|)en tperben* gtoar bieten bie ^farrarcjnpe im allgemeinen
ipegen tyres geringen 2llters nicf>t all^upiel 9ticl>tunggebenbes für bie
O.K^rtlärung, aber in mannen fragen fiel bie @ntf<$eibung bo^> naä)
ben Eintragungen in bie ^farrbücj>er, bie pon ben $• $. Pfarrern bes
©ejirtes mit größter 93ereittPilligteit jur S>urcf>fi4>t jur Verfügung ge18
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ftellt würben* 9tu<fy ifmen fei £iemit bet ©ant bee 6<$teibets jum 2tuöbtu<f gebracht 8um Sc^lufj möchte i<# nocf> eines 2Äannee gebenfcn, bet
mit potbilblicfjem ©fet bcm Sejitt 9tobing ein bauetnbes 9Bett gef<£affen
£at in feinem 93u<$e: „Seittäge jut ®efcf>icf>te bes ehemaligen Pflegeamtee 9Bettetfelb", namli<# bee petftotbenen $ettn 93ej.-Obetle£tets
9Rartin 9taab* §>ie fnftotifc^en 9lotijen ju meinen Ottsnamen, bie ja an
fi<# nidpt jut 6acf)e felbft gehören, ftu^en ficf>; fotoctt nic^t f^on meine
Quellen bie eingaben enthielten, jum Seil auf feine 2luöfüf)rungen*
3d> fanb bas 3$uc# nur in ganj wenigen Qänben unb möchte i^m, ba
leibet in petfc|)iebenen ^Juntten ni<#t auf bet §ö^e unb im
tyanbel petgtiffen ift, einen opfetfteubigen 9leubeatbeitet tt>ünfcf>en*
©anj befonbete 35etbienfte um bie 93etbteitung b^t potliegenben
beit innet^alb unb aufcet^alb beö 93ejit!e6, befonbete in bcn
unb ©emeinben, £at fic|> butc^ feine aufopfetnbe SBetbetätigteit
Seä^@<^ultat 9)ogl, sfeobing, ettootbem 2tu<^ i|>m fei ^iemit bet gebü|)tenbe ©ant auegefptoc^en*
2>etu>en6ete

Sitetatur:

91 p t a n ^\U, S:opogtapf>ie von Sapctn, ^teg. vom j)ift. Sercin Obetbaiyetn* 1880*
95 a 6) m a n n SBatgatete, $>ie Verbreitung bcr flaoifc^en ©ieblungen in 9lorbba|>crn* (Erlangen, Wflax 92lenle, 1926»
S r a u n m ü l l e r , SIMSenebtft, MonumentaWindbergensia, l.^eihTraditiones.
bes |>iftor. Vereins für Qtteberbapern, XXIII,
Ortenamenhtnbe bes Sesirtes (grbtng, in:
* 3a|>rg. ff* (1927 ff.) Verlag 3of, Söeber in 2öa|(ing, ^Joft ©orfen I, Obb.,
in ^irfc^en^aufen, Sßoft 3e|enborf, Obb,
0 e b e r l 2IHc^., 9legeften unb Urtunbcn ^ur ©efc^lc^te ber 5>tpolbinger 9?larfgrafen auf bem 9lorbgau. 9RüncfKn 1893,
b e r l 95., §>ic bapr. Ortsnamen als ©runblage bcr 0ieblungsgefc|>ic|>te. 93ant> I
u. II. Rnorr & £irty, SRünc^en, 1925/6.
(Erben, SBitf)., 1. (Ein oberpfai^ifc^eö Gegiftet aus ber Seit Jtaifer £ubtt>igs bes
95ax>ern; 2. $>a$ Itinerar fiubwigs bes 93oi)ern 1303—1327. 190 Uztunten
1297—1329. SÄünc^en, OlbenbDurg^, 1908.
1 n e P. SBtty., ©ie Sefieblung bes tpcftl. Weites bes boj>r. SBalbes bis 1200. 3a£rcsberieft bes t>tft, Vereins für 6traubing unb Umgebung. 27. S^tgang, 1924.
^ e r f t e m a n n , 2Utbcutf<£cs Slamenbuc^, I. ^erfonennamen; 2. pölltg umgearbeitete Auflage, 93onn 1900; II. a unb b: Orts- unb fonftige geogr.
9lamen, 3. pfcllig neu bearbeitete, um 100 3<*£*e erweiterte Auflage, ^rsg.
pon i)crm. 3elling|>aus, 93onn 1913.
a g e r ©eorg, $)ic ftunftbentmäler besftönigretc^sVapern. II. Vanb: Keg.-95ea.
Oberpfalj unb 9tcgcnsburg. 92lünc|>en, Olbcnbourg, 1905.
$ a u p t f t a a t s a r < $ i p : a . $>ieSDalberbac^er Urhtnben; b. $)ie ©eric^tsurtunben
pon 1. 93rud (Oberpfala), 2. SBetterfelb, 3.OTHtterfels,4. 3leunburg P. SBalb
5. ber ©raffc^aft €(^am.
Ä ' u g e, Jrtebr., $>cutf4>c Slamenhinbe. 2. Auflage pon ^rof. Dr. ©5|e 1930.
Sei Quelle & SReper, £eipaig.
Stnott, Pfarrer, S^ranil ber Pfarreiffifcf>bac().etabtamH 1880.
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9R e n %, $•, Ortenamenfunbe. 2* 2lufl. 1927* Quelle & 9Ret)er,
SR c %, Pfarrer, ©efcfcicfrte de« SBarttee Stittenau. 0tabtamfcof 1883»
98 i e b e I, 3 u l , $>ie bat>rifc£en Ortenamen. Sn „Vaprifcfce §efte für Voltetunbe",
3af>rg. I, 1914.
9ß o n b f cf> e i n, §>ie Ortenamen ber ©traubinger ©egenb, a. 0tabt unb
©troubing, b. Vea«-2l* Vogen, c. Vea*-2L SMlereborf. 3<$re$ber. bee
Vereine für ©traubing unb Umgebung» 1902/3/4
M o n u m e n t a B o i c a . ©anb 13, 14, 24, 26, 27, 36a unb b, 53.
S R u g g e n t ^ a l e r , §ane, $>ie Sefieblung bee 935^mertodbe6. <£in 93ettrag
jur bapr» Äolonifationegefc^ic^te* Veröffentlichungen beö Snftttutö für
oftb<u>r, §etmatfor}<$ung* ^Jaffau, 9lr. 10»
O e f e t e, Crabittonönotijen beö Sllofters 93iburg» Sn „6t^ung6beri<#te ber p()ilof»,
. unb berfciftor«Klaffe ber ÄgL 93at)r, 9(!abemte ber 2öiffenfc^aften
SRüncfcen", 3a|>rg. 1896.
P e z i i Bernardi thesaurus aneedotorum novissimus. 1721.

© i e ^ 3 f a r r b ü < # e r ber Pfarreien bee Se5.-9l. 9tobing, nämüc^ von
33ru<l, 9if$6a$, ^irc^enro4)rbac|>, SHic^. 9leu!lrcf)en, 9littenau, Kobing,
rieb, SBalb, fflalberbac^, geil.
Raab, Martin, Seiträge jur ©efd>ic£te bee ehemaligen ^Pflegeamtes Söetterfelb.
©et 35ituö 6c|>äffer, C^am.
R e g e s t a B o i c a sive rerum boiearum autographa. $rdg. t)On (E. $. t>. £ang,

J?rfcr, P. 3=rej)berg, ©. 9Uib|)art. 13 93änbe. 3nün<^en 1822—1854.
911 e b, Codex chronologico-diplomaticus episcopatus Ratisbonensis.
1816.

2 33änbe.

2V&änbt. $alle,93u4>^anblung3Baifenf>aud 1882.
0 cj> m i b t, Söillib., $>ie Ortenamen bee Q3e3.-9l. 35iec^tac|). ga^reeber. bee ^ift.
Vereins für 6traubing unb Umgebung. 27. Qa^rg. 1924.
0 $ m i b t Söillib. unb 93 r u n n e r 3o^., §>te Ortönamen bes Sea.-2l. Cf)am.
93er£anbl. bee ^ift. Vereine für Oberpfalj unb 9legeneburg. 7* Sanb. 1929.
6 cj> m i b, 3of., ©ie Urfunben-Kegeften bes ßollegiatftifte* 11. 5. grau jur SUten
Kapelle in Kegenöburg. Verlag 3 . £abbel, Äegensburg 1911/2.
0 $ w a 15, €rnft, S>ie Ortenamen bee dftüc^en Oberöfterret<#. <£in Vertrag aur
©efc|>icf)te ber mittelbapr. 3Hunbart. Vat>rifc^e §efte für Voltehmbe.
. IX, 1922. münden.
, Robert, ©ie Ortenamen ber ©egenb um 9legeneburg. Ver^anbl. bee
fciftor. Vereine von Oberpfala nnb ^egeneburg. 71. ^anb, 1921.
r o 11 e r, Vemertungen über einige ®belgefc^le<^ter au Söiefenfelben im Mittelalter. 3<^teeber. bee £ift. Vereine für 0traubing unb Umgebung 1902.
V o l l m a n n , 9tem., ftlurnamenfammlung in Vätern. Sn „^eimatftubien".
©onberbeigaben $x ban bapr. heften für Voltefunbe. §reg. t>om bapr.
£anbeeperein für §eimatf<^u^. Vei 9lug. 0ej)frieb, 9Äünc|)en.
9ö a 11 n e r, € . , 2lltbat)rifcf)e 0ieblungegefcf>icf>te in bm Ortenamen ber 3lmter
Vrucf, $)a<fyaxx,ffreifing,Jriebberg, £anbeberg, SKooeburg, ^faffen^ofen.
Olbenburg, 9Künc|)en 1924.
© r a f p . 9 2 ö a l b e r b o r f f , §ugo, a. 8ur Jeftftellung ur!unblic^er Ortenamen in
ber Oberpfala; b. ba^ Slmt Stouffe, Stauffe (9legenftauf) unter ban §era$gen
Otto bem €rlouc|>ten unb SubtPig bem Strengen. Verj>anbl. bee £ift. Vereine
Oberpfala unb 9tegeneburg* 22. Vanb. 1874.
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9B e f f i n g e r, 21., $>ie Orte- unb Jtofenamen ber Umgegenb von &egen*burg,
Beiträge &ur Anthropologie unb llrgefcf>icf>te 93a|>ern6 XI, 1913.
S J e r t p e n b e t e e R a r t e n m a t e r i a l : 1* $>ie eintägigen Seite ber Statten
bee Saperifc^en ©eneralftabee 189h #r*g. pom topogr. SJüro bed Saper.
©en.-6tabeö* 1:100 000. 2. ftarte ber „Umgebung pon Stegeneburg".
S>rög, pon ber SBalbpereinefeetion «egeneburg* 93latt III, 9lorb-Oft, 3.2lufL,
September 1922. 1:50 OCXX
afr* = attfröntifc£.
A. K. = ^5>fe Ur!unben-9tegeften bes Rollegiatftiftee 11. £. 3*. jur 2llten Rapelle
in 9tegeneburg pon 6c^mib»
a. = anno.

af, = altfacf>fifc|>.
ca. = circa.

b. = beutfcf); unb ju>ar cfyb. = alt^oc|>beutfc^; m£b. = mittel|>o<|)beutfc^; n$b. = neu-

91. = Flurname.
= $oet\texnann I unb II.
©be* = ©emeinbe.
Ger. U. = ©ericfrteurhmben, unb Jtoar B. Ger. U., Ch. Ger. U., M. Ger. U., N. Ger. U.
W.Ger.U. = Srucfer, e^amer, SÜNtterfelfer, 9leunburger, ffletterfelber
©eri<|>teurfunben im H.St.A.
got = gottf^
H. St. A. = §aupt{taatear4>ip,
Stb. = Ätrc|>borf*
lat = lateinifc^.
ma* = munbartßcf).
mlat = mitteilatdnifcfh
M. = q3f.-9natrilel; unb &tt>ar M.A., M.Br., M.F., M.K.R., M.M., M.N., M.R.,
M.St., M.Wa., M.Wr., U.Z., M.E.S. = ^farrmatrifel pon 2(rrad>, 33rud,
5ifc|>bac^, Rirc^enro^rbad), SRic^.^euürc^en, QWttenau, 9lobing,
SBalb, 2öalberbacf>, Seil, ®ypofitur 6üffenba4>.
M.B. = Monumenta Boica.
M.G. = Monumenta Germaniae.
M.W. = Monumenta Windbergensia.

€>• 91. = Ortename.
4 = ^farrborf.
,91. = ^ßerfonenname.
. = Pfarrei*

R.B. = Regesta Boica.
R. = Codex chronologico-diplomaticus episcopatus Ratisbonensis p. 9Meb.

utt = urfunblic^.
W.U. = 3Baiberbac£er Ureunben im H.St.A.
# » Söeiler.
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3ur Umftytift 6er mundartlichen Slusfprac^e
voutbcn folgende fiautaeic^en oertoen&et:
a = gelles a, tote befon&erd im baperiföen SeCunfcärumlaut (&• 93. fassl =

i t f 4 ftäfcfc)

ä = bunflee a
B = nebentoniges a
e = »etengted e

^ == offenes e
9 = nebentoniges e
o = oetengtes o
ö = offenes o
ai = fcfcriftfceutfcfjee ei, toie in
ei (au<$ ei ober öi) = Stotelaut u>ie in obetpfäljifc^ beiB (bete, böiB füt fc^rift
beutfefc Siet)
n

bebeutet 9täfelung bee t>orau6gef>enben ©elbft- ober S^telautee.
®bt fettgebruefter 6elbff~ ober 8«>ielaut ^eigt bie ^auptbetonte Silbe bes Portes an.

21 b 16 r i e &, 9BV ©be* 2lbt6tie&; ma: äbtsri^d, in dB ruid. Absriute
R.I, p. 375, a 1234; hoff im hag uff dem Englprechtsperg zu Abptzrewt
W.U. 23; 1394; Abtsreut W.U. 186, 1394; Abbtsroith W.U. 113,
1574; M.Wr: 1649 ab der Ruid, 1650 Absried, 1654 Abtsroidt; M.N.
1669 von der Abbts Roidt; M.K.R. 1688 Abbis Roid, Abbts Roüdt.

— ©er OM. 2lbt8rie& tft gebilbet am riuti bie 9to&ung (riutjan afyb.
toben mit DöUiger 2lu6ftocfung) uni> &em ©eftimmungstport abbas, ber
2lbt; feine 33ebeutung tft dfo: &ee Slbtee 9iobung* ©er Ort gehörte
einft jum Rlofter SBalberbad), »orauf &er 3lame Slbtsrieb felbft fotoie
die Sejeic^nung t>erfc|)iebener gelber unb SBtefen, tote ^loftererf, f)in9lac^ 92ltttetlung betagter 2eutc wax eö in i>er ^lofterjett ber
be$ 2lbte8 von SBalberbad)* ©ne ganj alte £ini>e bort bürfte
ein SUter von 600 Sauren ^aben*
S I M b e r g , 2l&lmü|)le# €^©be* 2lrra<#; ma: ädlb§«, ädlmäll, auf der
Adlmühl M. Ger. U. 683, a. 1579; Odelmüll M.A. 1619. — ©aö 95efi

SBort 9lbl tft eine Slbfüraung &ee ?Perfonengentttt>6 t>on Adalo. Qlblt>erg tft alfo eine ©njelfieblung etnee Adalo auf einer Sln^ö^e, 2Ü>1mü|>le bie 2Rüf)le bes 2l&alo* ©et&e ©nöben liegen in geringer <£nt~
fernung t>onetnanl>er am unb im ©atsbac(>tale*
91 i cf> |> o f, @ v ©be*2lu; ma: oBhof. Aichhof W.U. 10,1327. Aichmair,
hoff genannt zu der Aych. M. B. 27, 335; a. 1396. — ©er ^of, im &ak
bcx Qtofan 2Rtetna<£ gelegen, §at feinen Flamen von einet @ic|>e ober
®<$enbeftän&en (aich = eiche) in fetner 9tctye* S>af)er: §of bei einer
<Si<$e ober einem @tc()entoal&e*
2 U g n , Unter-, Ober-, @; ©&e. 2lu; ma: intB-, owBiing. — ©gen
oder Sligen tft ©egenfa| au fielen un& bebeutet freies, leWgeö (Eigentum
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bea 93eft£ers, ber mit 6tolj feinen <?igenbefi£ betont* ©er Itnterfcfneb
3tmf<#en beiben Sefiijarten u>irb lateinif<# bur<# praedium freies, ererbtem
©gen unb feodum fielen, nur leifm>eife übertragener 25efilj auegebriuft.
Unter unb Ober bejetcfmen ni<#t bie Sage am ^Jerlbacf) (Unteraign
liegt toeiter oben am 23a<$), fonbern bie Sage im ©elänbe. #dfcer gelegener ©genbefitj; tiefer gelegener Sigenbefiij.
2 l i p o l n , <£; ©be. 2lu; ma: onboln. öllpoln, Ainpoln Apian; AllpoldenM.Ger.U. 254, 1580; Allpollen, Alpolgen W.U. 129, 1680; Aipollen

M.Z. 1684. — ©ie ©eutung biefeö OM. ift mit €>d)tmerigteiten oerbunben. 9Tad) ber 9Runbart unb einer 9?etye oon älteren Stamensformen liegt ate ©runbtoort afyb. bolla, m£b. bolle, bapetifc|> polle
niebrige 3$ßfd>ung, Sr^ebung, bülen, bölen fi<$ ergeben jugrunbe* ©ie
Deutung bea 93eft 9Borte8 Ai foll pom 6tanbpunft ber SRunbart aus
t>erfucf>t werben. §)er in ber 9Zäf>e liegenbe 2ltc|>|>of (f* biefen) tyat bei
2licf> biefelben munbartli4)en Saute tote Slipoln bei Ai, beibe 3Rale OB.
@6 liegt bemgemäfj na^e, Aich unb Ai einanber gleicf)äuftetlen, alfo
Aipoln gleich Aichpoln JU nehmen; bae> ch ift alfo in Aipoln abgeftofeen»
©iefe lautliche 95eränberung ift ni<^t6 Iingeu>ö£nli$e8, toie Eisteti =
2lid>ftet, <£ic(>ftebt (^oerft II# L 44) jcigt, fou>ie Aichbach ober Aibach
bei Zanbetyut Sfar* (ffo^ft. II, L 1615. Aipoln = Aichpoln bebeutet
alfo 2lnf>öf>e mit (Sic^enbeftänben. 3m ganjen ©elänbe beö ^erlbacf)e6,
ba tpo er burc^ bie ^alfenfteiner ^ß^>en ge|)t, bäwfen fid> bie $5farnamen
mit ©aumarten ale 3$efttmmungsu>örtern toie @id>berg, Sannberg,
55^)rerberg, 23ud>berg, 93irtenberg, 2Rantelberg (mantala bie ftofcre),
9Ranblftein uff* @6 liegt atfo nafye, Aipoln = Aichpoln ate anfteigenbe
§ö£e mit <£icf)enbeftänben ju erflären*
21 l l e tBvo i n b, §>•, ©be. 9Suc|)enborf; ma: oletSwing. Alhartswidem M.B. 36a p. 371; a. 1273; Alhartzwinden M.B. 27, p. 336,

a 1396; Alletschwing M.Wr. 1652. — 2ln beutfc^e Klöfter, Kirnen unb
toeltlid>e Herren tourben ^äufig nad> SBenbentriegen u>enbifc|)e ©efangene
gegeben, bie fie bann befonbers JU 9tobungen unb ©ieblungen t>ertx>enbeten. 2luf biefe 9Beife entftanben 6ieblungen, bie einem beutf<#en
©runb^errn eigneten, aber pon toenbifc^en fieuten gehalten txmrben «>ie
Apertswing 1031 Abbatiswinidun, Wolferszwing = Wolfgerswinidun
unb Alletswind = Alhardswinidun bei ben SBenben bee Sll^arb. ©er

oorgefe^te Eigenname im ©enitio ftellt ben ©runb^errn ber ®ieblung
ober auet) ben §errn ber Stlaoen bar. 3n 2lltet6tmnb fyattt 1273 ber
93ogteired)te. M.B. 36a, p. 371. 3m 3af>re 1396 fyatt* bort au<#
2111 e n f> o f \i e 11 e n, @., ©be. 2Ri<$.9teutir<#en; ma: hougäden.
Hofsteten M. A. 1619. — ©er O. 31. ift Dat. Plur. pon a\)b., m|>b. hovestat
(mlat. area) = „tyioto» auf bem ein #of ftef>t ober gebaut tperben !önnte\
Sumeift aber oerftanb man unter hovestat, hofstat ein Meines gubaugütc^>en, Heiner ate bie übrigen bäuerlichen ©efi^gröfjen bee §ofe6, ber
§ube unb bee fiebene. 3m ©egenfa^ ju biefer ©eutung, bie fic^ auf bae
Holstetten M. A. 1619 ftü^t, fte^t bie ma. 2luefpracf>e hougSden,
ber bk alte $otm Hdhstetin lauten mufe» ^offtetten bebeutet
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bemna<# ©ieblung auf hochgelegenem ©elänbe* ©er (Sin&b^of liegt
tatfac|>lic|> an einem ©teityang an bet ©traubinger ©trafee* 3m 93oltsmunb Reibet bas 2llten aus, tpeil bas jtoeite §offtetten bet ©emeinbe
nidfyt als #offtetten, fonbern als @rl|>of bejeicfmet toirb*
2t 11 e n t i e b, <£., ©be* ©iebersrieb; ma: oltenrfed. ^oerfi II, 1 p* 83
füf>ri ein 2Utenrieb (Altenrewte a 1123) im 23ea*~2l* Söalbmüncj>en an.
(Es ift nid)t mwaj>rfd)einlid), bafy es fi<$ babei u>egen ber geringen ©ntfernung unb wegen ber jeitoeiligen Snberung ber 93ejirlsgrenjen um
2llienrieb, ©be* ©iebersrieb, ^anbeli ©as ©runbtport ried eru>äd)ft aus
bem £ätigfeitstport atyb. riutjan, riutan, m§b. riuten reuten, roben, c
riuti, mfyb. riute bmd) Koben unb Slueftocten urbar gemaltes £anb*
bie Srflärung t>on „2Uten" ergeben fi4> ätoei 92ßege, infofern als „2üten"
bae> ©genf4)aft6tt>ort alt ober ber ^ 91* Sllto fein fann* Slltenrieb ift alfo
bie alte 9?obung ober bie 9*obung eines Sllto» S>a bie umliegenben 9lieborte faft burcfwegs burcf) ben Flamen bee ©rünbere ober 93efi|er6 ber
9Jobung (ried) beftimmt werben, liegt es naf>e, fic|) für bie ^erfon eines
©rünberö 2Uto ju entfc^eibem
S l m e e b e r g , 9BV ©be^ §auö; ma: ämBSbe*. Amaisperg W.U. 21,
a. 1392; Ameisberg W.U. 185, 1393; Amaisberg W.U. 195; a. 1412;
Amesberg M.Wr. 1646; Amersberg M.K.R. 1690. — 8u afyb. ameiza
bie 2lmeife* ©ie Slmeifenberge finb fo häufig unb bie Quellennamen fo
beutlid), bafc an eine Sufammenfetjung mit ameiza bie 2lmeife gebaut
toerben fann* 6ieblung auf einer 2ln£ö£e, auf ber es mele Slmeifeu'fieblungen gibt* ^Jeter, ber le^te ^^^^uer, übergab fürs oor feinem
£obe bem Klofter 9Balberba<$ ben 8e|)ent t>on 2lmeebetg*
21 n n a b a i b, SB*, ©be* ^teibling: ma: innhaid, af dB §laif. ®ae
©tunbtpott haid bejeic^net Öblanb, mit §eibefraut unb anberem ©eftrüpp betpad>fenee Sanb, bas 95eft* SBort Slnna brücft ben % 91* ber 93efi|erin ober ^tciu aus, ju beren S^ren ber Ort, eine ©lasfcl>leife, benannt
tourbe* 2lnnal>aib liegt am 9lanbe eines ausgebefmten ©elänbes ju>ifc^en
bem 6uljbacf> unb ber ©a^nftrecfe: af dB häld.
21 n g e r m ü \) l e, <£•, ©be* SKitterborf; ma: ängBmüll. Amalgastmül
M.B. 36a, p. 374; a. 1273. ©ie 9Rü|>le liegt am <£nbe ber pon Kobing aus
über ben 9?egen füf>renben 95rücte auf bem fog* 2lnger (cfyb. angar, m^b*
anger ©raslanb, freie @bene)* ©er Ortsname bebeutet alfo: 9ftül>le auf
bem 2lnger* 3m |)eräoglicf>en ©albu(J)e pom 3af>re 1273 Reifet fie Amalgastmül, b* \). SRü|)le eines Amalgast, ber bortmals 3n^aber ber 2Kü£te toar*
21 n g ft a 11, € v ©be* ©euc^erling; ma: ängSdql. — ©er Ortsname enthält als 95eftanbteile entoeber bas SBort atyb. stal, m|^b* stal ber ©tanbort, ber &ii, ber gSBo^nort unb ift bann beftimmt burd> bas eigenfefjaftstoort afyb. angi, engi, m£b* enge eng, fc^mal, tkin, bebeutet alfo enge,
Heine 33efcaufung ober 93ef>aufung auf Heiner, formaler ©teile; ober aber
bas SBort afyb. tal bas Sal mit oorausgef>enbem ftarfen ©enttiP eines

^erfonennamens*

2lntersborf,
9B*, ©be* 2lu; ma: antlBSdoBf. Aentrestorf,
M.B. 27, 63; ca. 1265. Apian: Enterstorf; M.Z. 1668. Anderstorff, 1671:
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änterstorff. — ©orf ift 5er 33egriff einer größeren öieblung unb ftef>t
meift mit bem ©enitio des 93efi^ere ober ©runbfcerrn. §>ie 23et&ofmer
finb untertänige 93auern. 2lu<$ Slntereborf oerbinbet mit bem ©runbtoort §>orf bm ©enitio bee ©rünbere ober ©runb^erm Antrih (ogl.
9tteb I, 44) ober Antheri. $oerft. I, 103.
2lrl>alm, 9S., ©be. 2lrra<#; ma: öehölm. Ohalben M.A. 1614;
Ohrnhalben 1638, Ohalm 1643, Ohorhalben 1644; Aholms 1652. —

3m 93ejir(e 9?obing liegen 2 Orte, bie in ber Schreibart ficf> ähneln, munbartltc|> aber ganj gleich lauten, nämlic^ 2lr£alm, ©be. 2lrra<$, unb Or^alm,
©be. ^faffenfang; ma. beibe 9Ilale: oBhölm. O^ne jeben 8t*>eif*l befagen
beibe Ortenamen bae gleiche, SJeiben Orten liegt bae ©runbtoort holm ber
25erg, ber S)ügel, ber ©ipfel jugrunbe, unb beibe Orte liegen aud> toirtlid)
auf f>ierort6 fogenannten 93ergen. ©eim 95eft SBort ar, or tyanbdt e6 fic^
nac|> Sage ber 93er|)ältniffe por allem um eine ©rtlärungsmöglic^teit 3n
bm beiben 2Börtern liegt bie Slbtürjung für 2lf>orn, Ofyotn nämlic^ arn
unb orn enthalten; allerbingö fe^lt bei bm heutigen ^ t m e n bas n, ift aber
von bm älteren 9lamen tpenigftens in Ohrnhalben 1638 erhalten; in
Ohorhalben ift ein bem Ohrnhalben faft gleicfjee 93Dort gegeben* 5>ie ©ebeutung bes £>• 91. ift alfo 23erg, mit 24)ornu>alb bebectt, Styornberg. 5>ie
Srflärung 2lblerberg, ©eierberg t>on af)b. aro ber 2lbler, ber ©eier, ba& bie
ine 16. 3af>r£. munbartlicf) gebraucht u>urbe, fei, ba melfadj angenommen,
toenigftene fjier angeführt.
21 r r a d), ^f. ©., ©be. 2lrracf>; ma: oärB. Arra M.B. 12, p. 61; saec. 12;
Arrah, Oefele: Trad. Bib. ca. 1170; Arrach R.B. V, 110; 1307; Arrach
R. B. VII, p. 95,1334; Arrach M. Ger. U. 225; 1411; Apian: Arrach pag.
templ. super hunc lacuna, ex qua rivulus manat. (©rofjer $ammeru>eit>er,

aue bem ber 2lrra<$er ©ad> tommt.) — Sin Ort bee gleichen 9lamene
liegt im Samer 9Binfel in 9lieberbat>ern. ?>ie munbartl. 2luefpracf>e oon
9trra4> unb 9lr|)alm, bie beibe berfelben ©emeinbe angehören, ift Doneinanber perfc()ieben; bei oara flingt ber §>ipf>t£ong na|>e an ein gelles
a an, bei onhölm ift ber überlegene 95o!al bae o, ba^er audp ©eutung mit
2tyornberg, ma: ouhoan. 2l^orn. ftüt bie Srtlärung bee O.91. fommt
na<# bm überlieferten Quellennamen melleic^t aud) bie 2lntoenbung bee
9Bortee aro 2lbler, ©eier in fttaQt. 2lrrad) bebeutet bemna<# ©eiertoaffer,
6ieblung an einem 33a4>e, an bem fi<$ in großer 8^f)l ©eier aufhielten.
6cf?mibt, 2lfc|)affenburg lef>nt für bm Ortenamen 2lrrac£ bie Verleitung
pon aro ber 2lbler ab unb nimmt für bie @rflärung entoeber af>b. arah
©ufd)tx>alb (€f>erl 6 . 211) ober a£b. arahha, mf>b. arich, arche liferbefeftigung mit §olj (Sberl 6.188) in 2lnfprud>, 9lu<|) Unger-Ä^ull, 6teirifc^er
6* 27, fyat für arche fern, bie 93ebeutung liferoerficf)erung mit
- ober 0ttinbamm an fliefjenben ©etoäffem. ^emerteneipert ift,
bafc bie Quellennamen oon saec. 12 bie saec. 16 burcfnoege bas boppelte
r enthalten, ba& in feinem ber jur Ableitung ^erangejogenen SBörter enthalten ift. 3Kit arah 2$uf<#tpalb tonnte icf> micf) noct> am elften abfinben,
bae ben Ort JU einer ßieblung am SBufcf>toalb matyt, benn SBalb liegt Ja
in auegebttyntim 3Ra&e ringe um bm Ort; ahd. arahha Uferbefeftigung
£alte icf> für unangebracht, ba nirgenbe auc^ nur eine 6pur baoon au ent200
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beden tft unb 2lrra<# auf e r s t e m ©elänbe am 2lrra<$er 93a<$ Hegt, aifo
einet liferbefeftigung feinestoegs bebarf* 2lrra<$ blieft, tote aud> aue ben
angeführten Quellennamen erfi<#tli<# ift, auf ein f>ol>e6 2llter jurüct §>ie
f<#on frü(> gegrünbete ^Pfarrei ftanb nic^t weniger ale 140 Safcre untet ber
mächtigen $gibe bee Rlofterö $raucn)c((, bae bei fetner 9Kad)t unb feinem
9?ei<$tum nityt nur bie eigene &loftertir<$e ju einem 2Äufter beö 9tototo
erbaute, fonbern faft jur fetben Seit aud) in 2lrra<# bie prächtige 9lotofoins fieben tief* ©er aus bem großen ^ammertoei^er tommenbe
93ac^> Reifet bei feinem ©urc^brud) burc^ bae 0teinfelb ber
von bort bis jur SRünbung bei Söiefent
21 f a n g, 28*, ©be* 33obenftein; ma: osäng, psäm. Awsang R.B. VIII,
p. 176; 1349; Asamb M. N. 1669. — §>ie ältefte 2trt ben 2Balb ju befeitigen
unb feinen 93oben ber Rultipierung jugänglidj) ju machen ift jtpeifelloö bas
rabüale unb attes-jerftörenbe Mittel beö SBegbrennene (93ranb) unb bes
Stbfengene (äsanc). ©a SBaib unb ^olj für bie täglichen 93ebürfniffe im
tlberflufe por^anben u>ar, fengte unb brannte man ben bie Urbarmachung
f)inbernben SBalb ol>ne 93ebenten nieber* Sluf ber fo ber Kultur erfcf>loffenen Statte entftanben nac() 93efeittgung ber ®töcte (riutjan, riuti) 6ieblungen, bie man na<$) ber 9trt beö @nta>alben6 beö 93obenö Slfang (äsanc)
nannte, eine ©ieblung auf bem burd> SBegfengen bes 9Balbe6 gerobeten
23obem
2lfang gehörte jur alten £ofmart ©obenftein, beren ©ef<^icf)te fic^ melfac^> mit ber bes ©efc^lec^teö ber 9Ricf)el6berger bedte.
216 b a 6), SB*, ©be* ^i^elöberg; ma: ä§bB. Aspach M.B. 14, p. 411;
a. 1125; auc£ M.B. 27, 8 u* 513; aspa 1200; azpach 1205; Aspach A.K.
827, a. 1446; Asspach W.Ger.U. 85, 1617; Arsper M.St. ca. 1600. —

2lebacf> perbanft, toie fo oiele £>• 91*, feine Benennung einem 9Balbbaum, nämßd> ber @fpe (a\)b. asp)4 ©uref) 2lnl)ängung ber 2ta<£fitt>o
ad) an asp, alfo aspach, toirb le^tereö jum Sammelbegriff eines 33eftanbed pon Sfpen» Asbach ift bemnaef) Sieblung bei einem ©fpentpalbe*
), Sintad),
21 U, 2B., ©be. 2lu; ma. au. Owe W.U. 1. 1249; Awe A. K. 827, 1446;
Au W. U. 127, 1669. — 2Rf>b* ouwe, owe, awe bejeiefmet tpafferei<#e$

Söiefenlanb, £anb am 2Baffer, an Säcken. 2lu ift bemnac^ ©ieblung im
toafferretc^en Söiefenlanb, gelegen im Safe ber grofjen SSietnacf). 2lu
gehört nacf> W.U. 1. 1249 ju 2Balberbac^
21 u |) o f, <£•, ©be. Splitting; ma: auiwf. — 2lu f. o* 3lu|>of ift ein
in ben 2Biefengrünben eines 93ac()e6, ber bei 2littinau in ben Siegen
2 l u l e n b e r g , 9BV ©be.2lrra<#; ma: auggBb^. — ©erOrt ift ettoaö
als 2lutenjell in beffen unmittelbarer 9lä(>e gelegen* ©rünber ober
95efi|er ber ©ieblung ift, urie bei 2lufenjell, ein Ucco. ©ieblung einee
Ucco. ©ie£e basu 2lutenjelL
21 u l ^ n 5 e 11,28*, ©be*2trrac^; ma: auggBtsöll. — Unter cella (Äeller)
\)at man fic|> einen 2lufbeu>af>rung6ort, ein ^aus t>orjuftellen, in bem bie
Srträgniffe einee ^ofee aufbewahrt würben; cella alfo 2lufbeu>a(>rung6201
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ort für 93orräte, Slnberfeitö aber Metten bie cellae ben 8*Pe<ten, bie bie
SUlgemein^eit pornefmtlicf) mit ifmen perbinbet, nämlid) 9öo£nort ju fein
für einen nur ©ott iebenben 2Jienfc|>en, fei ee in ber ©tille eines Rlofters,
fei es auci> in ber cella beö @infieblere in ©ottes freier 9ktur* ©iefe cellae
frommer 6iebler in SBalb unb ftlur führen getp5fmli<|) neben bem ©runbtport 8cH ate 93eft SBort im ©enittP ben 35eu>ofmer ber 8cUe, tote
9Heinrab63elL 3n biefem ©enitip bes 93efi|er6 einer cella aber ftete einen
frommen 6iebler ober gar einen ^eiligen fef>en ju wollen, ift ein großer
Srrtunu J?lofter£öfe, mochten fie t>on ben Rldftern ate 2luöbau£öfe gegrünbet ober pon frommen ©tiftern bem Älofter übergeben tporben fein,
nahmen neben bem tircf>licf>en ©efi^er audp ba& ttr<$H<f>e ober tldfterlic^e
^leib an burcf) ben Warnen gell (Seltyöfe). 2ln ber 6pi|e folcf)er £öfe
fte|>t ein Angehöriger bee Klofters felbft ober ein 33eru>alter, ber fi<$, toie
ber fromme ©iebler ber 8^He, mit feinem 9lamen bem S^W^ofe oerbinbet
u>ie SBoppmannsaell, @(fer(6)äell, ©eraöjelL 5>ie pielfacf) im SBejirfe 9lobing, 2?litterfel6 unb Sogen auftretenben S^Uorte finb mit melleic^t fe^r
wenigen Ausnahmen etnft fold>e ^lofter^dfe getoefen, beren SJertsalter bie
cella buret) i|>ren 9lamen pon anberen Sollen unterfc|)eiben unb ben 9lamen
cellenarii führen* Slutenjell fyat jum SJertpalter ober ©eftijer feiner cella
einen Ucco föoerft* I. 1472) ift alfo bie Seile eines Ucco.
93 a <fy b ü g l, 9BV ©be* ^if4>bac|>; ma: bpbigerl. — ©er Ort erfcf)eint
bae erftemal in ben ^3farrbücf>ern i>on ^ifc^baef) imftafyve1794 unb jtpar
ate Babühel. 3la<^ S?nott ift bae erfte $auö bort 1790 erbaut toorben*
5>er 93ac|># um ben eö fic^ bei bem O*9t* fyanbelt, ift ber Öberebac|); buhil,
puhil af>b, ift bie 2ln|)ö^e; ber 93ü£L ©ac|)bügl ift alfo eine ©ieblung auf ber
am Öberebadn ©ad;bügl gehörte mit ber alten Dofmarf
unb 6io<fenfeto bem ©rafen pon £f>ür!>eim, feit 1798 bem
fpäteren ©rafen pon Sdart unb nac^ beffen Sobe bem ©rafen du Moulin,
fpäteren ©rafen Setart pon ber
©be* ^Jfaffenfang; ma; bömfill. 5>ie 9Rüf>le liegt
an bem 93acf)e, ber in ber 9tä£e pon ©ürnberg unb bem ^3faffenberg entfpringt unb bei !interli<$tentpalb in ben Ottetbadp münbet 3m 93oltemunb fyaben 9Jä<$e getp&^nlicf) feine ©igennamen, fonbern tperben nur allgemein ate 93a4> bejei4>net

93 e d e n f <$ l a g, € v ©be* SJlainebauern; ma: beggBSlo. — Stuf perfc^iebene SBeife tPirb ber SBalb befeitigt, audp buxdp ©plagen ber 9Jäume
(a\)b. slahan, mi)b. slahen, slän fct>lagcn; atyb. mfyb. slag, slac ber 6d)lag)»
93efi|er o^er 9lu^niefeer unferee 9QÖalbteilee jum ©plagen ber ©äume
finb bie 93ä<fer, bie 93e<fen ober ber 93ä<t, ber 93ed, ©enitip bee 93ä(!en,
beö&eden. ©eclen(93äcfen)fd)lag ift alfo: 5>ie 6ieblung an ber §oljfcf>lag~
ftelle ber ober bee Qßaden. ©e(!enf(|)lag u>ar eine ber SJeftyungen bes
Äloftere 9teic^enbacf>*
93 e r g f> a m, ©•, ©be* 93ergf>am; ma: b^Bchäm. Percheim M.B. 36a,
p. 370; 1273; item apud Perchaim ib. p. 672,1326; Perkheim W.Ger.U.
5, 1367; ze Perkhaim bei Nittenaw M.B. 27, p. 250, 1379; Perkhaim
W.U. 43, 1462; Perckham M.N. 1667. — 5>ae ©runbtport harn ift
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ebenfo tme kam (9län!am) bem 2Bott heim §aus, SBofmung, 2Bo£npla$ gleicfoufe^em 93erg£am ift alfo ein SBofmpla^, eine (Sieblung auf
bem 93erge* £atfä<#li<£ liegt 93erg|>am, bas von 9ttttenau nur bur<$ i>en
Stegen getrennt, mittymaber bmdp eine 93rü<Je oertmnben ift,fcö^eram
rechten Gegenufer als 9littenau am J^ufebett auf bem linfem 93erg£am
gehörte jum ^erjogtum 93apern (M. B. 36a, p. 370 u* 627.). 2lu<# bie
ßldfter 9*eic£enbad> unb 2Balberf>acf> Ratten bort 93efi^
93 e r gfyo f, <£•, ©be* ^litting; ma: b^jclwf. — §>er §of liegt auf
bem £of>en Gegenufer na£e ber ®trafje pon 9lofeba4> na<^> 3littenau*
£of auf bem ©erge»
93 e r g l a r n, <£•, ©be* Splitting; ma: bQBglen. (93ergling*) Berge W. U.
1.1249; Bergeren M.N. 1669. — 5>er Ortename jeigt, tme fo piele anbere,
im SJoltemunbe bie ftotxn einee Ing-Orteö (unecht) ftatt ber Snbung bee
Dat. Plur. arun, arin, arn unb ern: Berglarn — SBergling; Wetzlarn —
9Be^ling, Hoefarn — §ofing, eine ®rfc^einungf bie 93Öallner ©• 34 befonberd bei ben O* 9L rechte unb linta ber 9far feftftellt* Berglarn auf einer
@r^ebung füblicf) beö oberen 2Zlain6t>a<$e6 ift ze den berglarn = bei ben
6ieblern am25erge* 93erglarn gehörte aum93efi^e beeRloftere^eic^enbac^*
© e r n m ü f> l e, €•, ©be* ^eiebeesried; ma: börnmfill. — 2lm oberen
95ernba4> gelegen* 9Bie ee eine ^engftmü^le, eine ©cf>ellmüj>le (afyb.
skelo, m|>b* schel ber 8u$t£engft) gibt, fo ift and) eine 93ernmü£le (a\)b.
ber, xn\)b+ ber ber @ber) nicf)t unu>a|)rf4>einlic^* ©iefer O* 91» bejeid>net
alfo eine 2M£le, auf ber ein 8ucf>tet>er gehalten u>urbe ober gehalten
u>erben mufete (grunb^errL Sluflage)* 5>a bei mul bie SHü^le bae 93eft
Söort häufig ben ©efi^er beäeic^net, fo fann au<^ bie 93ernmüf>le bie
einee Bero (^oerfi II, L p. 393) fein* Berinmul — Bernmul —
eines Bero ober Bernhard.
93 e u 6) e r l i n g; §>•, ©be* 93euc()erling; ma: baichnlen. — §>ie
büc|)er ju Seil enthalten an alten 9lameneformen: 1666 Peichlin, 1666
Bichelin, 1670 Beuchlin, 1670 Peichilin, 1673 Peicheling. ©n echter Ing-

Ort, abgeleitet t>om Sperf.-3lamen Bico, Bikilo (^oerft I, 0. 300); OM.
baju Bichilingen. ©ieblung eines Bikilo.
93 i b e r 8 f> o f, S v ©be* ^i^eteberg; ma: biwBshof. — %la<$ ©rimm
III, 22 befte^en buttyam feine 93ebenfen, mit93iber geinlbete Ortsnamen
bem afyb. SBorte bibar ber Siber jujutpeifen, ba felbft in ben t>ef4)eibenften
|>oc^liegenben 93a<3>el4>en Rnoc^en bes Sieres gefunben toerbem 93if>ere|>of tann bemna4> eine 6ieblung fein an einem 93acf>e (|>tet §iltenba<|)), in
bem 93iber Raufen* 2öa|>rfcf)einlicf)er jeboc^) unb fixerer ift bie Ableitung
bes O*9t pon ^ipin (^oerfi I, 300), aucj> Bibbin. saec 7 u* 8. OM.
ba^u Bibbinesdorf, Pipineshova (33ibers£of), Pipinesried, Pippinesdorf,

Sllfo #offieblung eines Bibbin. 93ergl. 93ibersbac|) bei ftrauenjell a. 914
Bibbinesbach (M. G. DD. I, 21).
93 i e l f> 0 f, <L, ©be- Slu; ma: bülhof. Bihlhof M. Z. 1666. Pichelhof ib. 1672. Pühelhof M.Ger.U. 437/38; a. 1677. — 93ietyof = ptf
am £ügel* (Sl^b- buhil. puhil; xnfyb. buhel, bühel = ^ügel.) ©ie örtliche

Sage ^ntfpricf>t biefer Srllärung.
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S i t t e n au, <£•, ©be, 2lu; ma: bQBggenau. Pircanau M.Z. 1669,
Pirkhenau ib. 1672, Pirchenau ib. 1673. — 2Bie fo manche Orte im Sßetlba<#tale fü|>rt au<# 4>te 93ittenau ifrten 9tamen t>on SSalbbäumen: birka,
birihha a^k bic 93itte, birchin <£igenf<#* 2Bott: bitten* 6ieblung im
u>affetteic(>em 2Biefenlanbe mit 93ittenbeftänben*
93 i 11 £ o f, <£•, ©be* 9ftappa<#; ma: b§Bkhof. — 6« 33ittenau* S)of
bei einet 95itte obet SMttenbeftänben*
95 l e i d), $>•, ©be* 93lcic|>; ma: bläich; af d* bläich. Pleike M.B. 24,
p. 25. 1150; beegl* Plaike; Pleich M.B. 36a, p. 372; 1273; Piaich W.U.
43, 1462; Piaich M.B. 24, p. 25; 1502; von der Bleich M.Z. 1668. —
6<#mellet I, 323 fagt ju m^b* bleike „blectenbet §ang, ©teile eines 93etg~
fwngee, an u>el<$et bie ®tbe fid> loegetiffen \)atf \oba% bet&anb obet bae
naette ©eftein jum 93otfd>ein tommt^ ©iefee bleike ge^ött ju afyb. bleih
f>ell, fc^einenb* ©et Ott 95leicf), auf obige ©teile bejogen, bejeicf)net eine
©ieblung an einem §ange, bet, but<^> @tbabtutfc|) bloßgelegt, tpeit^in
leuchtet 9lun trifft alletbingö biefe Deutung auf unfet 93Ieict> nid)t ganj
ju; benn Sleic^ liegt eine teic^lic^e 6tte<te ^intet bem €>teilufet beö 9legenfluffee auf einet im allgemeinen ebenen ^lädte mit einet ganj unbebeutenben
£
am 5>otfpla^ felbet* 5>et €)• 91* tann aud) ein ©tunbtpott fein,
auf ein ©etoetbe (©leieret) bejiet)t unb jum O. 9l» getpotben ifi
J>eute ^ei^t es „af da bläich intn", b. \). an jenem ^laije, u>o in alten Seiten, ba bet ^lacfjebau noef) eifrig bettieben u>utbe, bie aus il>m gefettigten
langen £eimt>anbftü<fe jum 95lei4)en ausgelegt toutben* 2Mei<# gehörte
utfptünglid) (M.B. 24. p. 25) jum Äloftet Snöbotf; 1283 ift ee ^etjoglid)
bat>etifc|) (M. B. 36a, p. 372). 1390 tx>itb and} 9?eic^enbad) in 33leicf» begütett
3 5 o b e n f t e i n , 5>* mit 6<$lof$, ©be^ 93obenftein; ma: bon§doin*
Podemstain A.K. 359,1375; Kristan der Michelsperger zu dem Podemstain M.B. 27, p. 250, 1379; zum Podemstain M.B. 26, p. 471; 1453;
Potenstein W.U. 117, a. 1590. — $>aö 95efi SDott „bodam" ift nacf> gbetl
feltenet ©ejeic^nung füt fteie (Sbene, als füt Setaffenebene am 3$etgf^ang* 93obenftetn liegt mit 9Kicf>etebetg auf einet bettäc^tlicf)en Settaffenfläc|)e übet bem 5legen. 25obenftein ift alfo, ba atyb. stain aud) ©utg,
Reifen bebeuten tann, eine auf felfigem llntetgtunb etbaute 6ieblung
auf einet <&bme am 93etgee£ang* 95obenftein u>at e|)ebem eine alte,
betü^mte ^ofmatt, tpelc^e aufeet bem ©otfe Sobenftein noü) eine bettäd)tlid>e 9tnja|>l umliegenbet Ottfcf>aften umfaßte, ©a bie ©efi^et bea
na|>en 2Rid>el6betge6, bie 9Ricf)el8betget, bie ©tünbet pon ©obenftein
tpaten, fällt bie ©ef<$icf>te beibet ^ettfd^aften gtöfjtenteife jufammen*

S t a u n t i e b , 9BV ©be* 93tauntieb; ma: braunri«d. Praunriut
M.B. 36a, p. 371; 1273; Prawnrydt. W.Ger.U. 48, 1484; Praunrieth
W. Ger. U. 82,1612. — Bruno, Pruno, Brouno ^oetfi I, 338 gibt nf>baud) 93taun, fo Brunswig, 23taunfct)tt>eig* ©tauntieb ift bemxxad) 9tobung
eines Bruno. 93tauntieb gehörte nad> bem bapt» @albud)t pon 1283
jum ^etjogtum 93apetn*
9 5 t a u n f t u b e n , O b e t - , i t n t e t - , € v ©be- ^litting; ma:
braun§dum. Prunstoben (mit 9lanbnotiä: Praunstuben) M. B. 27, 64; a.
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1268. Ditmarus Glepf, Ch. de PrownstubnW.U. 4,1288. Baptizata fuit
Barbara filia legitima Adami Praunstubers de Stainhoff M. N. 1666. —

cfyb. stuba, stupa, mfyb. stube ^etjbates 5So£naimmer, Meine 93e£aufurtg,
wirb in frem O* 9 t mit bem % 91» Bruno, Brouno jufammen eine tteine
©ieblung eines Bruno • 95t* tonnte abet auc£ urfprüngli<$er Flurname
fein xxnb eine natürliche Vereinigung pon Quellen ober eine fünftli<$e
Quellenfaffung bejeicfmen* ©ie Unterfdjeibung Unter- unb Oberbraunftuben erfolgt na<§ ber Sage an einem 93a<$e* Unterbraunftuben gehörte
jum Rlofter 9 t e i f b $
9 3 r e i t e n b a c f > , 2B*, ©be* 2lu; ma: bräitnbö. BreitinbachW.U. I.
1249; Apian: Braitnbach villae, — §>er Ort |>at feinen 9lamen pom 33reitenbacf), ber bei 2lu in bie grofce 2Hietna<$ münbet 2ln ber ©teile, tpo 93reitenbac^ liegt, erweitert fic£ ba& 95ac|>tal beträcf)tlid>* §>ie ©etpof>ner beö
führen im 95olf6muni> ben 3lamen „§>'23a4>lau; bie 5lutbeaeicf)nung ift
4 * 93reitenbacf> gehörte na<|>bem9legifter t>on 1249 3u28alberba4).
r e m \) o f, <£•, ©be* Slrracf); ma: bremhof. — ©ie ^3farrbüc^er t>on
2lrrac|) unb 3Ric^* 2Zeufir<$en ^aben 1619 Primhove, 1623 Primshove,
1624 Primhoff, 1688, 1690 Prenhoff. 25ergL baju ©runft^oft 1394
Primst, 1495 Prünst. Um bem 98albe Äulturboben ab5ugetoinnen, gefc|>a^ bie 93efeitigung bee> 9Balbe8 neben perfc^iebenen anberen 33erfahren aucf) burcf) Abbrennen beefelben, fie^e ©runft^of, 93rennberg* 3m
9lnfc^lufe an bie ©etunbungen in bcn Taufbüchern liegt es nal>e, ban 93rem|>of ju einem 33renn£of ju machen, tpie bereite baöSaufbuc^ ber 3a^)re 1688
unb 1690. #of, ber na<$ Slbbrennen beö 9Balbe6 gegrünbet tourbe*
93 r u ä, 2Rar?t; ma: brugg; mit ber ©rubmü^l; ma: groumüll. Brügge
M.B. 13, p. 31; 1140; Pruche ib. p. 171; 1140; Pruk M. B. 27, p. 77,
1301; Prukk ib. p. 143, 1402; Prugkh Br.Ger.U. 22, 1510. Gruebmühl

Br.Gr.lL 40,1604. 9tacf> 23ruct benannt ift ber fogem Prukerforst (aucf>
Durn, Turne), — 5>er 2Rar!t 95ru<! fyat feinen Qtamen pon ber 93rücfe über
ben ©uljbacf), an tpelc^em ©rucf liegt ©te 93rücfe felbft ge^t bei ber 23rucfmü|>l bes 2Rar!ted, alfo ber 9?lü|>le an ber 93rü<fe, über ben 93acf>* 23ru<f
ift alfo 6ieblung an ber 33rü<fe* ?>ie ©rubmü^le, einft, tpie e$ Reifet, bie
Sommerrefibenj ber %bte pon ^3rüfening# liegt am ®übxanbc bee SSarfteö
in einer leisten Vertiefung am ®\\\tf>a6). 3m 12. unb 13* 3af>rfmnbert
tparen befonbers 5ie Rlöfter ®nöborf unb ^rüfening in 25ru<f reic|j begütert §>er 55erBauf bes ganzen ©ebieteö an ben ^eraog 9Uipre<$t führte
jur (Srric^tung eines £erjogL ^Pflegeamteö mit einem ftänbigen 9licf>ter,
ettoa 1350 tpurbe ©rucf SZlartt, 1385 felbftänbige Pfarrei unter ber alten
ftapelle ju 9?egenöburg, Unter fcern ^falagrafen Sodann pon 2teunburg
(bem ©ieger pon ^ilterörieb) tpurbe ©rucf felbftänbigeö ^flegeamt unb
blieb es bis jur Umwanblung in ein £anfcgericf>i 1799, bas fc|>on 1802 aufgelöft würbe* 3n ben ^uffitenfriegen, 1633 unb 1641 bur<$ bie 6cf>u>eben
fotpie im fpan* ®rbfolgehrieg burc^) &ie Öfterreicf)er fyattt 93ru<f tpieberf>olt

fe|>r ferner au leiben*

93runn, 93runnmüfcl*#§>•> ®i>*-ffifc^baef);ma: brunn, brunnmüll. Brunnen M.B.24,p.25; 1150; zu Pro^nn W.Ger. U. 36,1449; Hof
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zu Prunn ib. 41, 1469; Prwn ib. 42,1469; Prün M.B. 24. p. 25. 1503,

1508. — afyb. brunno 93runn, Quelle, im 33olfemunb au<# „9lu%", fyat
beiben ©ieblungen ben 9tamen gegeben* Srunn ift 2tieberlaffung bei
einet Quelle, SJrunnmüfcle bie 9Rüf>le am 23ad>c, bet aus bet Quelle ficf>
entuncfeli 3n bet SRitte bee ©orfee 93runn, etwas nact> Qüben gelegen,
ift biefe etgiebige Quelle, bie nie perfiegt unb bei Sroctenfceit bem ©orf genügenbSBaffer liefert 93runn gehörte jutn Älofter (Snöborf (M. B. 24. p. 25).
* 2Ricf>, 2ieutir4)en; ma: brukmüll. Pruchmüll
M.B. 24, p. 533; 1477; zu der Prugkmül ib. p. 562; 1489. — 93on ben Pie-

len 9Rüf>len, bie an ber gr* 2Rietna<(> liegen, ift eine in tyrem Oberlauf bie
93ru<fmüf>L €ne fcat tyren 9tamen pon einer tleinen 93rücte, bie bei ber
9Mf>le über bie 9Kietna<$ ge£i 2Rü£le bei einet Srücte*
9 3 t u n n £ o f , 9B*, ©be* Obetttübenbac^; ma: brunnhof. — 3n bet
9l3^e bee 93tunn^ofe6 liegt eine Quelle (brunno af>b*), bie ein t>otjüglic|)e6
SBaffet fü^tt unb in ^eifeen 6ommertagen t>iel aufgefuc^t tpirb* ©er 93a<$
aus biefer Quelle ift ber STrübenbacfn §of bei einer Quelle*
3$ r u n ft \) o f, €•, ©be* 2lbtörieb; ma: brunsthof. Brunst W.U. 1.
1249; Prunst ib. 10. 1327; Primst ib. 23; 1394; ze Prunst auf dem Hoff
ib. 186, 1394; Brunst im Winkel ib. 215, 1476; Prunst ib. 88,1495; zu

der Prunst ib. 109,1561. — €>ieblungen, bie auf SJoben angelegt tpurben,
ber bur<# Abbrennen bee SBalbee gewonnen tpurbe, Reiften jutoeilen
93runft (afyb. prunst (brennen)* Solche Orte finben fic^ nic^t feiten in
SJapern* 93runft|)of ift eine 6ieblung, bie auf einer burc£ Qeuet gerobeten
©teile entftanb. ©er Srunftyof gehörte jum Rlofterbefi^ son 9Balberba<^«
9 3 u c | ) e n b o r f , 2ö*, ©be«93u<$enborf; ma: bouchBdoBf. Buchirdorf
M.B. 27, p. 25; 1177; Puchisdorf M.B. 14. p. 422; 1200;' Bucher(n)dorf
W.U. 1. 1249; Puchlorn? M.B. 36a; p. 628, 1326; Pucherdorff M.B.
27,245, a, 1378. Puechendorff M.Z. 1671. — ©aö ftarfe 9leutrum buoch

93uc£emx>alb ift fyiet, wie fo pielfa<$ anbere SBalbbäume, jur ©ilbung bes
O* $L pertoenbet Site ältefte Jorm ift anjufe^en * Buocharodorf = ©orf
ber -Ceute am 23u<#, b. i* am 95u<$entpalb, @ine ä|>ntic|>e ©ilbung ift
(®rof$~ unb SBinbifc^-) 93ergerborf, 93.-91* Sfcam, ur!* ca. 1140 Pergerdorf
(M. B. 27,15) = ©orf ber Seute am ©erg* 93u<#enborf liegt auf einer
€rf>ebung t>on faft 600 m, bie einft mit £errli<$em 93uc|)entpalb bebedt
u>ar* Suc^enborf toirb im fiaufe bes 12* Qa^r^unberte toieber|>olt in
9teicf>enbacf>er Mrtunben era>ä^nt, erfcf>eint aber 1249 unter 9Balberba<$er
© a ö} ö b e r g, <£•, ©be* 9Ric^* 9teutirc£en; ma: däksb^«. — ©er Ort
liegt am 9lanbe bee runb 650 m £o£en ©algenberge* Orte mit bem 93eft
SBort ©acf>6 afyb. dahs ge^en geu>ö|>nlic|> auf ben pierbeinigen 93ett>ofmer
bee SBalbee jurüd* ©ac|)6berg ift alfo eine 6ieblung auf einem Serge, ber
Dtelfad) pon ©acf)fen aufgefuc|)t ift ©ie SRöglic^teit befte^t, bafa auc^ ein
Eigenname 5>act)6 ber 6ieblung ben Flamen gab«
© a c | ) 6 | > o f , 9B., ©be» Obertrübenbac|); ma: dB digsbau** — ©er
ift nadp feinen alten ©efi|ern, ber Familie ©ac()6, benannt» ©er
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ift fyeute geteilt; bex 2tame auf bem #auptyof etlof<f>en, auf bem
9leu£of im Slueftetben*
© a n g e l ö b o t f , 9S*, ®be* SZlainebauetn; ma: dinBSdoBf. Dankolvesdorf M.B. 14, p. 421; 1165; Dankolfesdorf ib. p. 421; 1165; TanChilisdorf M.B. 27, p. 25; 1177; Dankolfisdorf M.B. 27. p. 20; 1165;
Tankildorf ib. 37; 1188; Dankchelstorf ib. p. 328,1393; Dangistorff M.
Wa..l668; Danchenstorff ib. 1705. 6ieblung eines Dankolf (ftoetft* I,

1401)* — ©angelebotf gehörte p m $loftet 9leic£enbacf>* <S# frntte im
12*ftafyxfy.einen Sbelfilj* ©ie ©angelebotfet waxen 23afallen bet 9Äatfgtafen von Gtyam*
$ ) a m m b e r g , S v ©be* 23eu<$etling; ma: dämb^i. — ©et O*9t* bebatf in bex ootliegenben ftoxm feinet öxflätung; ©ieblung auf einem Setge
bet eine ©cf>u^tx>e^t gegen 9Bafferftütje# @tbtutfc|)e, Satpinen bilbet. 2lbet
auf bet Ratte bex Umgebung von 9tegenöbutg, angef• x>om Sopogt* 93üto
1:50000, ift fein §>ammbetg, tpo|)l abet ein Sannbetg eingetragen* ©ammbetg ift bemnac^) u>o^l Sannbetg unb biefeö eine #ö£enfiebtung am <£annxsxxlb.
© a t m a n n e b o t f , <£•, ©be* ^Slitting; ma: damnSdoBf. — 6ieblung eines Darmann. Darmann melleic^t Petfte<ft in bem ^»91» Tagamar
t 1,390); ©atmannebotf in altet $otm melleic^t Tagamaresdorf.
e c ^ a n t a n g e t , <£., ©be^ 2 3 e u c f > e t l i n g ; ma: dB dechaibaua.
bem ©tunbipott atyb. angar, m£b* anger tritt ate 93eftimmung
afyb. techant, m^b* dechent bet ©ecfmnt, lat decanus bex §>efan*
Sebeutung bee O.9L ift alfo Slcfet-, ©taeebene beö ©ec^antö* ©et Ott
liegt u>eftli<|) t>on Staf4)ing am ^ange bes fog* ©ec^antbetgeö»
5) e cf) e i, <£., ©be. 93euc(>etling; ma: dechai. ©et OM. ©ec^ei ift bie
Slbfütjung pon ©ec^antep obet Techeney, b. fy. bes ©etanates obet bes
©ec|>antamte6* ©et £>• 9L befagt alfo: in bex ©e<#et), im ©ec^antamt, am
©i<je beö ©efanate* ©ecf>antanget unb ©e<#ei gesotten vexmutlicfy jut <pfattei
«obing, bie feit 1002 bem faif- 9lei<^t6ftift jut 2llten Kapelle in «egenebutg untetftellt u>at* ©iefeö untetftanb bem neugegtünbeten SJtetum
95ambetg unb bamit aucf> bae Rollegiatftift 9lobing. 23ielleicf)t fyatte bex
Ötiftebefan bex Sllten Kapelle bie 2tuijung*
l l n t e t b e f c ^ e n t i e b ^ S B v ©be^ ^i^etebetg; ma: deSnrisd* Tessenriute, Oberntessenriute M.B. 36a p. 110; 1224; Obern-, Niedernteschenpach A.K. 827. a. 1446. afyb. riuti bie 9lobung, riutjan a$b. toben* —
— ©et ©tunb^ett obet ©tünbet bet 9tobung ift ein Dazzo, Tazo obet
Tezo (^oetfi I, 388)* ©efc^entieb alfo bie 9lobung eines Tezo. ©ie

©iffetenaietung Obet unb Untet bejie^t fi^> auf bie Sage am Stubacfr,
bex bei SBulfing b* Cf)am in ben Siegen ge^t
© i e b e t g, ©•, ©be* ©iebetg; ma: deib^B, au<# deib§Bch. Tirberg
W.U. 43, 1462; Thierberg W.U. 260, 1555; in ben &itcf>enbüd>etn ju

9»albetbac^, «itc£entof>tba<$ mb 2Balb fielen in ftänbigem 3öecf>fel;
Dörberg, Dürberg, Dürrberg, Dirnberg, Dirrnberg, Dierberg, Thürberg

(t>on 1646—1690)* @6 lag nafye ©iebetg mit afyb. daha, m|>b* dohe
<£on, 2Retgel, alfo ate Scfcmbetg ju etfläten (93tunnet: C(>am:
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©ieberg, ©aberg), aber bemtt>iberfpri<$tpor allem bie Sage auf fanbtgem,
trorfenem ©oben* Stur eta>a 150 m unterhalb bes ©orfee gef>t ein fcf>maler
Streifen fcfweren 2Jobene über ben 5<*|>ttt>eg na<# 2Balberbacf>* Siner
(grflärung ate £ef>mberg fielen aber por allem bie alten Stamensformen
im SBege, bie teile in W.U. bes H.St.A., teils in ben Taufbüchern pon
2Balberbacf>, pon SBalb unb S?ir<$enrof>rba<# ju finben finb unb alle auf bem
©genfcfjaftetport dürr fi<$ aufbauen* @s fmnbelt fi<# bemnac|> frier um
eine €>ieblung auf bürrem 93erg. 2lber au$ bie Ableitung pon afyb. tior
bae> Sier = SJerg mit jagbbarem ©etier toäre ni<#t au&gef<#loffem ©ieberg tpar Eigentum ber Stbtei 2Balberbacf>, bie am $ufy bee ©ieberge liegt
© i c ^ e r l i n g , 2Ö*, ©be* ©raunrieb; ma: deichBlen* Tiechelinga
M.B. 28a, 312, a. 1003; Tichlinge M.B. 12, 59. saec. 12*; Tiechling M.B.
27, p. 75; 1298; Diechlingen ib. 76, 1301; Diechling, Diechlinge ib. p.
89, 1317. — (Sin echter Ing-Ort* 6ieblung einee Tiechilo. $>id>erling
ift eine alte ©ieblung am 9tegen mit 3Kü|)le unb 95auernf>of (ber ffifc^er)*
Molendinum in Tiechlingen et predium. M.B. 27. p. 86; 1313* ©anj
befonbere berühmt toar eö pon jef>er burcf) ba$ auf bem praedium rul>enbe
S^ifc^ereirec^t Hrfprünglic^) gehörte es ju Oberaltaid), pon bem ee tpegen
ber toeiten Entfernung unb batam fic|> ergebenben ltnäuträglicl)teiten an
9?eicf)enba<$ perfauft tpurbe* 3m ga^re 1556 anläpcf) ber €infü|)rung ber
Deformation in 93Balberbac|) unb 9?eicf>enbacf) (tpieber errichtet 1669) fiel
baö $if$ertfre<i>t in ©icf>erling burcf) Rauf an ben bortigen ftiföev (praedium), ber nad)tpeiebar feit 1705 ben Eigennamen €5cf)tparäfif<|>er trägt»

^ D i e b e r ö r i e b , $>•, ©be. ©ieberörieb; ma: deiwBsrfed. Dibhersriute R. I, 446, a. 1256; Tybresreut M.B. 24, p. 48; 1298; Dibersreut
M.B. 14, p. 61; 1306; Deubsreut M.B. 36a; p. 543; 1326; Diupertsriute
R.B. III, 174; Tybesreut R.B. IV, 670; Dibersreut R.B. V, 103. —
tiefer ettoas perfmngniepoll flingenbe O. 31» fyat ju ©eftanbteilen afyb.
rluti bie 9tobung unb ben % 9l» be& ©rünbere ber 9?obung Dietbert ober
Dietprecht. ©iebersrieb ift alfo bie 9?obefieblung einee ©ietbert
jeitig f<|)on Ratten bie SSlöfter 6cf>ßntf>al unb Eneborf ©efi^ungen in
berörieb* ©er im 12. 3af>rl>unbert in ©iebererieb befte^enbe Ebelfi^ ftanb
unter ben ©rafen pon 6<^tparjenburg.
© i e p e n r i e b , 9BV ©be ©obenftein; ma: deipmrfed. Dietpirgeriut
M,B. 28a, 487, a. 1019; ©itterauf, STrabitionen beö $ocf)ftift8 ^reifing,
3lr. 1423, por 1031; Dietbirgiriut M.G. DD. IV, 227, a. 1031; Diepirgereitt M.B. 13, p. 163; a. 1138; Dietburgerout M.B. 13, p. 165; a. 1139;
Tybigreut R.B.V, 333, a. 1316; VI, 355, a. 1331; Diepingenrewt M.B.
27, 264; a. 1380: a£b* riuti f. ©iebererieb; Äobefieblung einer Dietbirg
ßjocrfi I, 1420). — £eile pon ©iepenrieb gehörten feit 1331 jur ^ofmart
Sobenftein, nad)bem ein 2Ricf>etöberger, 9llbrecf)t pon 2?licf)el6berg, bie
93ogtet über ©iepenrieb erhalten fyatte. Slucf) bae> Stift Samberg unb
nad) i^m ^Jrüfening befafeen burc£ ©ctjentung beö 93ifc|>ofe Otto pon
93amberg; beö ©egrünbere bee Äloftere, einen $of in ©iepenrieb.
© i n g l ft a b t, 2BV ©be. ^Jlitting; ma: dinglgdod. Gut zu Plütting
und das Erbe genannt Dingstatt W.Ger.U. 49,1490. — $>ae ©runbtport
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stat bie Qtätte, bet Ott ift beftimmt but<# ding, thing bie 93olt6Petfamm~
lung, bie ©eti4>tepetfammlung* 95ebeutung beö O* 9t alfo: ©ieblung an
bet ©eticfrtaftätte* ©taf SBalbetbotf ettpttynt in feinet Slb^anblung: 2lmt
Stouffe (9tegenftauf) einen Ort Dinchstetten M. B. 36a unb petlegt biefen
Ott nadp ©inglftabt, ^fattei 9iittenau, b. t>* na<$ bem ftäglichen ©ingtftabt
© o b l , 28*, ©be* Itntetmainöbac^; ma: dowl. Tobele M. B. 13, 91;
12* 3a£tf>* — §>et Ott liegt in einem uritfliefen Sobel, b. £• in einet but<$
teifjenbeö SBaffet ausgefpülten Salfutc^e am gufammenfluft bes fogem
5>oblbad>e6 unb bee SRainöbac^eö» @ieblung in einet but<$ teifeenbeö
SBaffet ausgefpülten Satfutc^e (5>obt)*
© ö t f l i n g , © v ©be* SRic^* 9leu!itcf)en; ma: d^Bflen. Apian:
Dorffling villae; in Derfflern M. M. 1715. — ©n unec|)tet Ing-Ott POn
af» unb aft» thorp, afyb. dort bae> ©otf, eine aue betriebenen ©elften
befte^enbe, jufammen^ängenbe 6ieblung* ©ötfling = Dorfelin = 5>6tflein, lleineö S>otf* €5ieblung in einem ©ßtflein. Derfflern = ze den
Derfflern = bei ben 23eu>ofmetn beö ©otfes*
© ö t f t i n g , 20*, ©be* ^ e l e b e t g ; ma: d§Bfl6n. zu dem dorfflein
M.B. 24, p. 280; a. 1405; Dörfflern M.St. 1600. ' 6ie|)e oben- — @in
unecf>tet Ing-Ott. Süeblung in bem Keinen §>otf* Dörfflern = bei ben
© t a % l b e t g, @*; ©be* fttonau; ma: drakslb§«. — 3ut Sttlätung
fommt ein Eigenname nic^t in fttage, bet OM. leitet fic(> bemnad) §et pon
drähan btefjen unb drähsil, trähsil bet §>te$flet, ©ieblung auf bem
§>te$fletbetg* Stuf biefem ©tecf)fletbetg ftanb einft bie ©tammbutg
©efcf)Iect)te6 bet $tonauer, bie 1346 i|)ten 6tammfi^ nad> bem
jenbetg petlegten unb 1452 auöftatben*
© ü t n b e t g , 98*, ©be* SJlainebauetn; ma: döBnbQB. Apian: Dürnperg villa. S>ie (Sinttagungen in bie ^fattbü^et pon Söalb lauten:
1674 Dirnberg, 1680Thürmberg, 1685 Dirnberg. — 6ieblung auf einem
bütten, tpaffetatmen 93etg» ©ütnbetg gehörte ju ben 23efiijungen
ü 11 m a u l, <£•, ©be* #of am Siegen; ma: döemal, au<#
2Ronbfd>ein: SRittetfete etllätt ©üttmaul afe ©üttmttyle von
mul, mol, moul bie 9Rüf>te* <£ine Stflätung mit 9Kü£le ift bei ©üttmaul
b* §of butcf)aue unmöglich), ba bet Ott, tPie fc^on bet 9lame fagt, in pöllig
tpaffetatmet ©egenb liegt, bie if>te SRü^len unten am Siegen f>at 5>et
Ottöname ift abzuleiten pon atyb. mula, m^b. mül SRaul pon bieten,
ba& and) |>etpottagenbe $ctefpt|e, 53otfptung, abgetunbetet 33otbetg bebeutet ©ae Seft SBott §>ütt macf)t biefen 95otbetg nocl> ju einem mageten, unftu<$tbatem ©üttmaul ift alfo eine 9liebetlaffung auf einet bütten,
menig ftucf)tbaten ^öf^e. 5>ie 9Bitflic^!eit ftimmt mit bet Stflätung übetein* §>üttmaul geljötte einft 5Ut ^ofmatf $of a. W.
® d,<£.,®be. Kaifing; ma: egg. — afyb. ekka bebeutet bet Söinfel, bet
hochgelegene Ott, bae> äufeetfte &nbe. §>ie (Sinobe <£d liegt in einem hochgelegenen SBalbtPintel am äufeetften 9*anbe bet ©emeinbeflut.
u
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<£•, ©be* Simmering; ma: §gghaisl. — @, <£&

©as

§gghaisl liegt im äufoerften SBintel ber ©emeinbe auf einer hochgelegenen
9Balblicf>tung,
<£ d e r j e II, ©•, ©be* 2lrra<#; ma: egg*?tsöll. M.B. 12, 59 bringen
aus bem fo rei<$ mit gellorten gefegneten 93» 3L Sogen ein Ekkehardescelle unb geben bamit au<# bie alte 9tamensform unferer cella. Eckerszeil M.Ger.U. p. 179, a. 1791; bie Eintragungen in bas £aufbu<# ber
Pfarrei 2lrracf> geben jtoif<#en bm Sauren 1628 unb 1647 burc^wegs
Eckherszeil, Ekerszell, Ekgerszell.

Apian: Eckerzel vill.

8**r 93ebeu-

tung pon cella fie|>e bei SlutenjelL ©ie grofje SRenge ber Seilorte im 93ej*
9iobing, SRitterfels unb Sogen ftellt feine 2Äöncf>sfieblungen bar, fonbern
fogenannte 9lusbauf>öfe unb @indbsf>öfe ber na^eliegenben Älöfter, f>ier
permutlicf) Oberaltai<#s unb SBinbbergs, 2ln ber Spiije folc^er §öfe
fielen cellenarii = 95eru>alter ber cellae, bie weltlichen Btanbas im Rlofterbtenft fiel) befanben unb grofee 9Kac()tbefugniffe teils befafcen, teile \i<$ anmaßten* ©er 93ertoalter unferer cella ift ein Agihard, Ekkihard ober
Ekkehard: Ederjell ift ba|)er bie 6ieblung bei bem 8^U|>of *inee ddzfyaxb.
5>ie heutige Schreibung bea O. 9 t fou>ie bie SRunbart laffen b<x$ s beö
©enettPö pon (?de|>arb permiffen.
@ g l f e e, <£•, ©be* 9Jlic|>. 9leulirc|)en; ma: eglse. — ©er O*9l* <£glfee
entftanb aus at>b* egala ber 95lutegel unb a^b* seo ber ©ee, ber Seid)*
Egalseo bejeicf>net ate OM. eine ©ieblung an einem 2Bei£er, in bem
93lutegel aufbetpaf>rt ober gejüc^tet ipurben^ ©er Ort liegt in einer
tiefen £alfur<#ef in ber fi<# ber f>eute nid>t mtyx erhaltene @gelfee be~

funbenfyabenm u ^

(Sibentfyal,
SB*, ©be* Äalfing; ma: aind9l. — ©a altere OM.
formen fehlen, ift eine 6icj>erf)eit ber ©eutung ausgefcfjloffen* ©ae ai
bee Ortsnamens fann, nafy ^ocf)fc|>ulprof* Dr. ©acf>s, ba bie SRunbart
ipeber auf altbapr* SBeife oa xxoö) auf oberpfäljifcfje oi ober äi tyat, nur
f^erporgegangen fein enttoeber aus 1, alfo etam aus Iwental, Ibental ==
©bental, Isental = ©fental; ober aus ü, alfo ettpa aus Utintal jum
SP«9t Uto, Udo (^oerfi I. 1472); pgl* Utinhart = Eisenhart = 3Balb
bes Uto unb Sitting (ma^aideng) Ütingen = Autingen — Äuting =
Eutting = Eitting, ober fcf>liefelic^ aus iu, ettpa aus iuwelental pon
mfyb. iuwele, iule bie (Sule^ &. baju ©Iberg aus Ulberc W. U. 1.1249 unb
Ewlenperg A. K. 756, a. 1436. ©ie ©eutung bes O. 91. ift alfo na<$ ben
gemachten 2lngaben enttpeber ©bental (®be = 93aum) ober ©fental ober
Sal bes Uto ober juleljt @ieblung in einem £ale, in bem piele €ulen
Raufen* ©bental gehörte einft jur ^ofmart 9legenpeilftein*
© i b e n g r u b , 98 V ©be* 2Ricf). 9leu!irc^en; ma: aingrou. — 3Bas über
bas 95eftimmungstport ,,©ben w bei @ibent()al gefagt tpurbe, gilt auc^> pon
„&ben" bei bem O,9t Sibengrub* ©as ©runbtport ift a^b* gruoba,
mf>b* gruobe bie ©rube, bie in Meinen Salgräben liegenbe, teffelartige <£t~
©Weiterungen mit fruchtbarem ©oben bejeict)net ©er O . 9 t bebeutet
alfo ©ieblung in einer ©rube mit ©benbeftänben, ober ©ieblung eines Uto
in einer ©rube ober 9lieberlaffung in einer ©rube, in ber Sulen Raufen*
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<£ i $ 10 fl 11, &, ©be* $ifd>ba<$; ma: üchlgtedl. — Sin ©ütlein ober
©ütl bebeutet einen Vt—Vi« £of, beffen ©efi^er ©ütler aud> fceute nocf>
genannt wixb. $>as 93efi SBort ift 2lbjettip ju Sid>e, bei bem pon ber Snbung infolge 93erbilbung ein I erhalten bleibt (Sberl I, 43*) Sin tleines
©ut bei Si<$enbefiänbem
S i <$ l b e r g, 38*, ©be* Slbtetieb; ma: äichBlbe*. Hof zu Aichlperg
W. U. 83, 1487; Aichellperg W. U. 95. 1512. — 6ieblung auf einet Sr£ebung mit Sicfjenbeftänben* ©• @ic|>IgütL
S i l b e r g, 2Ö«, ©be* Sinwicring; ma: alb§s. Ulberc W.U. 1. 1249;
zu Ewlenperg A.K. 756, 1436* — 5>ie alten 9lamen8formen tun bar,
baf$ eö fi<# bei biefen €>• 9t um feinen <&\l-, fonbern um einen Sulenberg
ober (Sulberg ^anbelt ©ieblung auf einer $öt>e, in beren 9Bälbern (Sulen
Raufen* 5>er Silberg ift etwa 500 m l>oc^*
Z&aibfyaue
S i n f i e b e l , <£., ©be» ©ieberg* — ©elegen im Sinfieblerforfi Sinfiebel ftanb einft unter 9leid)enbac^*
S d a r b 6 r e u t, §>•, ©be* §of a. 91*; ma: eggBtsraid.—©er Ort umfaßt eta>a 12 Käufer* ©egrünbet oor etoa 125 Sauren t>on bem ©rafen

Setart unb xxad) tym benannt
L S l e n b , S*, ©be* Obertrübenbac(); ma: elend.
S l e n b , S v ©be* 3Ricf>* 9leufird>en; ma: elend.
S l e n b ^ o f , S*, ©be* 2lrrac^; ma: elenthof.
S l e n b ^ o f , S v ©be* Xlntermainebacf); ma: öllent.
8u L S3on a^b* alilanti, elilenti, m^b* eilend eigentL frembeö fianb,
2luölanb, fttembe t>on Sänbern (f* Slfafe); bei ßieblungen in ber Heimat:
2lm 9?anbe ber ©emeinbeflur, = aufeer|)alb ber ©emarfung liegenbeö
Sanb, perftedt unb wenig fruchtbar* Slenb liegt ganj am 9tanbe ber ©emeinbeflur an ber ©renje bee Sifen^art (Xltoö 9Balb).
8u 2* ©ie^e ad L
8u 3* Slenb^of liegt am 2lrracf)er 93ac|) oberhalb 2lrrad> in abgelegenem
©ebiete* Elendhove M.A. 1646.
8u 4. Ellendthoff M.Z. 1671; §of in abgelegener ©egenb; W.U. 1.
1249 fü|>rt einen Alwigis hove an, ber mit Slenbfcof ibentifc^ ifi ^. 91.
Aliwig (^oerft I, 83). ^of eines bortmaligen 93efi^erö Aliwig. ©e^örte
einft jum Rlofter 9Balberbacf).
S11 e n m ü f> l, S v ©be. $if<$bad>; ma: öllnmüll. — So gibt in ber
©emeinbe 5*f<$ba<# am äufcerften Wanbe ber ©emeinbeflur nörbli<$
bee 9Beif>erbogen6 Sllen|>olä unb Sllenmityle* 2ln eine Ableitung pon a£b*
elaho, m^b* eich ber Slcfj, bas Sllen permag \6) x\\6)t ju glauben» 2lm
n>a|)rfc^einlic|)ften bünft mir, bafc eine 23erbilbung pon Slenb in Sllen porliegt, bk 2Jtüf>le alfo eigentlich eine Slenbmü^le, bas Sllen|>ola ein Slenbi>olj ift por allem tpegen ber fiage in ganj abgelegenem ©ebiet 25ollmann
6 . 56 pertpeift auf biefe 23erbilbungen unb fü^rt eine ganse 9tei|>e pon
93eifpielen tpie Sllenbac|) gleich Slenbbacf) an. Sine Slenbmü^le ift eine
SZtttyle in abgelegenem ©ebiet ober mit infolge 2Baffermangefe oft geftörtem betriebe- 6* baju au$ ^ungermityle- Knott 6* 166
ä^t
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bafe bie bortige SBalbabteilung (f. o* <£llenf>ol3) „im <£lkn" J>ie&* 2Kcf>t6
liegt ba näfcer ate „im Elend"* 3m 3a£re 1873 änberte bie ©utef>errf<#aft
nacf> Slntauf bie 92lü|>Ie baulief) unb machte fie jur SBo^nung für einen
fforftgefnlfen unb einen 2Bei£erauffef>er*
@ p p e n £ o f, @*, ©be* Stafcfnng; ma: $bbmhof. — SJlit ber 23eftimmung „Eppen" wirb ber 93efi|er Ebbo ober Eppo (Ijoerft* I, 436) bejeid;net* Ebbo ift eine 9lebenform pon <Sberl>arb* ^offieblung eineö (Sbbo
( S r p f e n j e l l , §>*, ©be. 2lrracf>; ma: §BpfBtsöll. Erbo de Erpfencelle
M.B. 13, p. 118; ca. 1140; Erpholdescelle. Oefele: Trad. Bib. 39,
p. 438; ca. 1160; Apian: Erpfenzell. — 2Ronbf<$ein 1903: 3Kitterfete fü^rt
ju bem bortigen SrpfenjeU folgenbe Kamen an: Epfoldescelle, Erfuoldescelle, Erphollescelle, Erpholcelle, Erpholdescelle 1209, Erpholtscell 1305.
— ©er 93egrünber ober SJertoalter ber cella tpar ein Erphold ober
Erpfolt. (Srrpfenjell ift alfo bie cella eines Srpfolt»
<£ f 6) i b a 6), @v ©be* Hntermainöbac^; ma: eslbö. — ©ine ßieblung

am Gt(<i)lba<$), an bem €fc|)enbeftanbe fic^ befanben. ask afyb. bie ®f<#e;
afyb. askin, mfyb. eschin ef<$en* Ober bae 1 bee Sigenfcf>aft6tporte8 eschin
fief^e @id>lgütL
© t t m a n n e b o r f , 2B*, ©be» 2tu; ma: ernnsdoBf. Essmanstorff
A.K. 827, a. 1446; Eptmansreuth W.U. 43, 1462;' Ebmasdorff M.A.

1624. — §>er 95erglei4> mit SBoppmannaborf, ©be* SRainöbauern unb
SBoppmannajell (f* biefe!) möchte auf ben % 9L (Ejemann führen* * $aU&
aber bie ftozm Totmannesdorf (Oefele @» 438, ca. 1160) |>iet>er gehört,
liegt ber ^ 3t* Tatman (^oerft* I, 415) jugrunbe* Sttmanneborf ift bann
über Söttmannöborf mit SBegfall beö anlautenben Z entftanben»
11
f a l l e n \t e i n , 9Rartt; ma: folkBädoi
* Falchinstein, Valkenstein
C
a. 1118 (bei ftoerft II, 1. p. 844); Walkenstain M.B. 14, p. 420; 1146;
Waldo de Valchenstein M.B. 12, p. 58; 1184—1194; Valchainstein
M.B. 13, p. 13; 12. saec; Valkinsteine M.B. 27, p. 110; 1330;
Falkenstain ib. p. 179, 1363; Walkenstain M. B. 26, p. 375; 1423; Apian :
Valckensteinum; ibidem olim pecularis familia inde dieta fuit; postea
hoc fuit conütum a Pogen. — $ii afyb. falcho, m^b* valke ber ftalt

§>ie 93urg ift pon i|>ren Erbauern unb erften 95efi|ern na<$ ben galten
benannt tt>orben, bie in großer S^^l <wf unb um ben ©tein tyr Wmpefen
trieben* (6* baju Ärä^enftein, 9labenftein*) ^altenftdn ift alfo bie 33urg
auf bem 93erg!egel, auf bem es in alten Seiten mele galten gab* ©ie
Sntfte^ung ber ©urg fällt ine 11* 3a|)rfmnbert* 5>ie erften 93efi^er u>aren
©rafen t>on Sogen, toelc^e fie als 9?egeneburger 5>omi>ögte pon ben bortigen 23if<#öfen ju fielen Ratten* 9lac|> bem Srldfcf>en biefes ©efcf>lecf>te0
1147 folgten ale SKinifterialen ber 3?ifcf>öfe bie ©rafen pon £o|>enfel6 als
£e|>en6träger* 9lad> i|>rem ettoaö fcl)impfliefen 2lbgange tpect>felte ^altenftein naef) ber 2trt ber bamaligen 8 ^ t in bunter JJolge feine Herren, IPOrunter tpieber^olt aucf> 9Bittelebac|)er tparen* 2lue ben $&nben ber ©rafen
pon £ßrring-3ettenba<^# bie 1664 ^altenftein ertporben Ratten, !aufte
1829 ftürft 9Ra?: pon £fmrn unb Sayie bie Surg* $attenftein fyatte
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ju leiben bntd) bie 9*aubjüge ber i)uf fiten 1428 (Söeibertoe^r), tourbe 1634
bmdp die 6cf)u>eben erobert unb nebft bem SKartte £art unb graufam be£anbelt Seim 2* 6<^toebeneinfaU 1641 £ielt fi<$ bie 93urg, tpcfyrenb ber
2Rartt niebergebrannt tsurbe* ^attenftein toar x>on 1852 bis 1879 aud>
ein £anbgericf)t
5tieber6rieb; ma*: fechBshof.
ötamerieb; ma*: fechBsmüli. — 93eibe
Orte £aben tyren Warnen t>on bem Eigennamen ^eger* (Joerft* I, 493
Fagher jum Stamme Fag. §>aju $oerfi II, 1,837: 95eget6t)etm 1L
saec. J?r* Srftein; 12» saec. ^cgerd^etm« ^of unb SKü^le eineö 93efi^ere
9Bie bae in älteren Seiten üblich u>ar, gehörte JU einem großen
auc|) eine eigene SRü^le* 8^ 6tant8rieb, ba& bie größte ^ofmar!
im ^flegeamt Söetterfelb u>ar, gehörte audp bie $egec6mfl|fl«
5 i cf> t e n, SS*, ©be* 9Hi^9leu!irci)en; ma.: af dB föiiu — Ich Lewtwein der Vorstensperger von Falkenstain . . . unseren Hof und das lehen
da bey datz dem Viehten verkauft haben hern Fridrich dem Abt ze
Reichenbach. M.B. 27, p. 110; a. 1330. Apian: Viechtn villa; von der

Fichten M. M. 1695. — ©er SBeiler fyat, wie fo mele Sieblimgen, tpieber
feinen 9tamen pon einem SBalbbaum* 2luf ©runb ber Eintragung ind
2Ri(#*9ieuftrcf>en unb ber munbartlic^en Benennung fte^t feft,
bei bem Ort eine buref) ©rö^e ober eine fonftige Stgenfd)aft bekannte
ftanb. 6ieblung bei ber JJic^ten (fcf>tx>*)* Sichten gehörte (f* o*
M.B. 27 p. 110) jeitioeife jur #errf<$aft ^alfenftein unb ging buret) $auf
an bae> Älofter 9teicf>enbacf) über*
i d) t e n £ o f, €•, ©be. ©obenftein; ma,: föinhof; auef) föichtnhof. —
\)f><S)- unb reijenb gelegener (Sinjel^of in einer 2öalböffnung*
bei einer $U$ten ober bei ftityUnwalb. ^c^ten^of gehörte einft jur
mart ©obenftein*
5tngermüt>l liegt jtmf<$en ©rudmü^l unb ^oljmü^l am nörblid)ften
eines fingerartigen 93ogenö, ben bie grofee Vüietnad) bei bem Orte
macf>t 3n biefem 33ogen teilt fiel) ber 23acf> in ju>ei Slrme, bie eine fingerartig langgeftredte Snfel bilben* 5>ie 9Kü|>le \)at alfo tyren Kamen t>on
ben ©eftaltungen bes 9Rietnacf)bact)e6 bei ber 9Kü|>le*
% i f <$ b a cf>, ^3fb* mit@c()to^ ©be* $ifd>bad>; ma*: fiSbö. Vischbach
in nemore Nitenowe M.B. 24, p. 24; ca. 1150; Vischbach der adeliche
Sitz ibid. p. 24.1503,1506,1508,1512,1520; herr Witiben von Vischpach
M.B. 27, p. 109; 1329; Vischpach W.U. 41, 1469. — ©ieblung am

$ifcf>bac^ §>er 5if<$ba<£ ent\te\)t aus bem 2lbfluf$ ber Quellen t>on 2ofy~
bügl unb aus ben Slbflüffen Perf4)iebener 5ifcf)tpei^er unb tsar felbft fe^r
fiWreic^, bafyex fein 9?ame (f* SBalterbacj), 9?ei4)enbac())* ^ifc^baef) bilbete
mit 95runn, 9?eutin^ unb §>eller£of eine ^ofmart 3lacJ> M. B. 24, p. 24
gehörte ftiföbad) um 1150 mit einer 9*etye umliegenber Orte jum Klofter
«neborf* Slue biefer Suge^örigteit löfte es, nacf>bem ^ifc^baef) toieber^olt feine 93efi|er geu>ec^felt ^atte, 9llbrecf)t pon 3Bireberg* 2tad> forttoäf)renbem 9Becf)fel ber 93efii$er (and) 9?eid^enbac^) unb ben Reiben ber
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€5<#toebeneinfälle tarn 1688 ^if<#ba$ an ben ©tafen t>on Sütfceim, 5ct
6<$lof$ unb &itcf>e neu inftanb feijen liej^ 2lbet f<$on 10 Safcte fpätet (am
$teif>ett, fpätet ©taf t>on @<tatt in ben 25efit} pon ^ifc^bacl) unb peterbte
es an feine £ocf>tet unb ben ftanjöf* ©tafen Du Moulin, ben nachmaligen
©tafen @<tatt pon bat SZlüfcle*
5 1 f cf> e t f> a u s, <£•, ©be* &it<#entof>tba<$; ma*: fi§Bhaus. — ©ie
<£ini>be ift jtDifc^en $itcf>en- unb &al$entof>tbad> am Siegen gelegen* 93ebeutung bes OM. unb %we& bat 6ieblung ift auebemSöotte felbft juetfe^en*
O b e t f otft, 9BV ©be* 2tttacf>; ma.: owBfonSt, am OWBII fonät. —
3m ©ebiete bet beiben ©emeinben Qltta<ty unb 2Zü<#*2ieufttcf>en liegt
ju>ifd)en ®a\sba<fy, gtofeet 9Rietnacf> unb einet Sinie pon ^aunsbaef) nac()
2lu!enjell ein ausgebe|)nteö 2Balbgebiet, bat ^otft* 3n bemfelben liegt
an bat Qt. SZtietnacf) bei 9?eid)et6botf 5<>^ *te><* Itt bet 92litte beö ©ebieteö
bae fyfyet gelegene Obetfotft, afyb. forst, mf>b* vorst, bet bem SBilbbann
untettpotfene, oft eingejäunte 9Balb pon mlat forestis ftotft ift eine
©ieblung im $ot\tgebkt, Obetfotft eine gegenübet ftotft tyfyet gelegene
6ieblung im ^ot\t
5 o t ft i n g, 2B*, ©be* Steibling; ma*: foB§ten. — Item apud Vorstaern
M.B. 36a; p. 273; a. 1273; Forstern M.B. 36a, p. 628; 1326; bie £aufbücf>et pon 9littenau 1667 Forstin, 1669 Forstern; 1669 Forsting. @in
unstet Ing-Ott* ©et Übetgang bet O^^-JJ0^1^ z e d e n Vorstaern in
^otfting, bet fo häufig bei unechten Ing-Otten beobachtet tpitb, ift ^iet
polljogen (fie|>e Winklarn — 9Bintling# Berglarn — 23etging)* ©ei ben
fieuten in unb am ^otft (lorestis f., forestum n. bet ftotft). 9lac|) ben
gemachten (Sinttagungen im bapt* 6albu<$e tpat ^orfting <£nbe bee
13* unb im 14* 3a|)t^ fjetjoglic^ bapetifc() unb ge^ötte tpof>t mit Sreibling
jut «Öofmatt 95obenftetn*
J J t a u n ^ o f e n , 28V ©be» ©üffenbac^; ma.: fraunhofB. — Jungiraunhofen 1617, Jungfraunhof 1627 M.A. Fronehoven 11. JJ
K ©illingen; Frowenhoven (Fruwenhoven) saec. 11 b* 25itebibutg*
II, h 936* 9Bie fcf>on bie ©nttagungen in bae> Saufbud) pon Slttacf) battun,
^anbelt es fic|) bei JJtaun^ofen um eine ©ieblung obet um $öfe, bie Eigentum einet 22tatientitcf)e tpaten, benn untet a£b* frouwa bie fttau ift gewfynlxd) bie ©otteemuttet ju petfte^en* 9ltc|>t u>eit pon $Jtaunf>ofen liegt
bae 1324 gegtünbete Kloftet ^^wenjell mit feinet tyettlifyen Sftatienfitere unb i|>m gesotten tpo£t bie gungftaun^öfe» ^taunfyofen ift bemna<#
bei ben §öfen bet 92iuttet ©ottee pon ^^^enaelU
^ t e u n b e l s b o t f , 9B*, ©be* §i^etebetg; ma*: froilB§doBf. —
Vrunthersdorf M.B. 27, 19; ca. 1165. Frewntestorff A.K. 827, 1446;
Frewntlansdorf ibid. 1212, a. 1481; Freindlesdorf M. St. 1644. $>et O,2L
(>ängt jufammen mit afyb. friunt, m^b* vriunt bet 5*eunb, abet auef) bet
95ettPanbte; ma*: fraind bet ^tennb; froid Plur. 95ettpanbte; frold au<$
©genfef)* SBott: pettpanbt; froldsaft 95ettPanbtf<^aft, Sammelname füt

93em>anbte* ftteunb, afyb. Friunt ift tyeute nocf> ein tyM.; ^teunbetebotf
ift 6ieblung eines Friuntheri.
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Qtieb

et stieb,

®b., ©be* (Jriebererieb; ma*:

Friderichisruith 1138, Friderichesruite ca. 1150, Friderisruit ca. 1170
M.B. 13, pag. 8, p. 62, p. 113; Friderichesrout (rewte), Friderikesrewte
M.B. 24, p. 19, a. 1139 unb 1150; Friderichsriut M. B. 27, p. 57, a. 1245;
Friderichesriut M.B. 26, p. 13, a. 1261; Friedersrieth W.Ger.U. 84,

a. 1614. 3n ber ©egenb oon ©tantörieb unb 9ity finb bie ried-Orte faft
ebenfo jaf>lreid> wie bie zell-Orte im 23e j* Sogen unb 3Rittetfete. 3n ber
©egenb um 9tobing Reifet es bafyet im 93ol!8munb: „in den riadsn hint".
S'aft regelmäßig gibt bas 33efi-2Bort ju ried ben ©egrünber ober 23efii}er
ber 9tobung, alö ber bei ^riebererieb ein Frithuric, Friteric ober Frederic
in ffrage fommt Robung eines Fridrich. 93on bem einfügen ©belfitj
Friderichisruith finb nod) fpärlicf>e Überrefte in einem bei ber $ir<#e
liegenben 93auernampefen t>or|>anben* 93ei ber ©rünbung ber beiben
S?ldfter ^rüfening unb ©neborf but<$ 93if<^>of Otto oon Bamberg fam
an ^rüfening* %la<§ bem Sluöfterben bee ©ef<f>le<$te8 ber
^ t ^ e r tpe^felte ber Ort nid)t weniger ^äufig als anbete §errfcf>aften if>re Sefi^er* 2luc$ |>ier Rauften §uffiten; ©4>u>eben unb Öfterreicher mit unglaublicher ^
onau, Kbv ©be* fttonau; ma*: fronau mit
Froänavve Pez ca. 1100; Fronaugia M. B. 13. p. 91; ca. 1140; Vronaouwe
M.B. 13, p. 178; 1155; Vronouue R.L p. 251, 1179; Fronowe M.B. 13,
p. 125 unb 192, a. 1189; Vronowe W.U. p. 251,1190; Vronöwe M.B. 27,
p. 46; 1204; fronaw ib. p. 47, 1205; Fronaw A.K. Nr. 1820; a. 1351
U* R.B. XI, 145, a. 1399 unb R.B. XII, 106, a. 1411 unb Br.Ger.U.
4. 1486; Fronaw W.U. 88, 1495. — §>as ©runbtPOrt ift atyb. ouwa, mfyb.

ouwe bie 2tu; u>afferreic|)e6 SBiefenlanb, ©eftimmungötoort entoeber afyb.
fro, ml>b* vro fro^ alfo jur froren 2lu (am jenfeitigen Wanb bes großen
9leubäuer ^orftee), ober g o t fr au ja, afyb. mfyb. fr6, vrd §err b$co.
vrone i^errfdjaft, alfo bie einem §errn, einer ^errfc^aft gehörige
5>er Ort 5 * W < M u>irb im Sa^re 1107 bas erftemal eripä^nt (f* Pez.:
Fro&iawe)* ßaifer $>e\nt\ä) II. gab bei ber ©rünbung bes Stetums
93amberg tt>ie fo Piele anbere 9?eicf>8gebiet6teile auö) fttonau bort^im
IMmmeberum fcf>enfte 95ifc|)of Otto pon 23amberg, tporauf fcf>on tpieber^olt
bei Orten biefer ©egenb |>ingetpiefen tpurbe, bei 9leugrünbung feiner
Rlöfter Sneborf unb ^rüfening gronau an le^tereö $lofter, bat jum
großen Seil bis jur 6äfularifa«on im 9Jefi|e biefer ©üter blieb, ©inen
trefflichen 9lamen befa^ bae> 3lbelegefcf)lec^t ber ^ronauer, ^aö junä4>ft
feinen © i | auf bem fogen* ©raylberg bei fttonau ^atte unb bann nadj)
ber neu erbauten ffcftc ©c^tpärjenberg überfiebelte* ©as ©efd)lecf)t erlofcf) mit bem ftafyte 1452, nacf)bem ee> feinen 9lamen burcf) Raubritterturn gef<#änbet unb jule^t einen Seil feiner 95efi^ungen (Slmeöberg, $ub
unb SBe^larn) anbas J?lofter 9Balberba4) gegeben fyatte. 5ronauermü|>le#
bie ju gtonau gehörige 2Rü^le, liegt am Sufammenflufe einer 9tei£e t>on
Säcken \übli<i> pon fttonau.
ftufysfyvf,
@v ©be* ^eteberg; ma.: fukshof. Fuckhshoff W.
Ger.U. 88a; 1645; ob Fuchspühell A.K. 827, a. 1446, Fuchspuhel

ib. 1212, a. 1481 and) alte Warnen für 5ucf)6^of finb, mag bafnngeftellt
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bleiben; icf> permute es* — ©er heutige 3$ef$er bea i)ofe6 trägt ben
Eigennamen ftudps nicfjt, wotyl aber ber SJefiijer beö naf>e gelegenen ©aalfcofee ber gleichen ©emeinbe* ©ie 2lnna|>me liegt nafyc, bafe ein 9Be<$fel
im 23efiijernamen ber beiben #öfe eingetreten ift unb ber 5u<#6f>of nad)
einem früheren 33efii$er $u<§6 feinen 2tamen tyat ©er ©genname
ift ni<$t feiten in biefer ©egenb* ©<#on 1610 erbaute ein #ane
$5ud>6 auö eigenen SKitteln ju ©tra^lfelb eine J?ircf>e* ©ollte !ein Eigenname bei ber 23ilbung bee O* 9t 33ertpenbung gefunben £aben, fo ift
ffuc^of abjuleiten pon a^b* fuhs ber ftud)* unb $uc|>6$of ift alfo eine
©ieblung an einem Orte, wo $ü<$\e i^r Hntoefen trieben* ©er 9tame
erfd>eint fyaufiQ bei ©nöben unb abgelegenen ^urteilem
u 6) 6 \) ö l ) l, €•, ©be* Unterjell; ma*: fukshöltsl. — ©er OM. ift
^erjuleiten pon fuhs ber $u<§&. 5uci)ö^öläl ift ba^er ein ^eim bei einem
9Bälb<$en, in bem ftütye fid> aufhielten* 3n ber 9laf>e liegt ber
S l a ^ e n f ü r f t ^ S B e i t e n f ü r f t , 2ÖV ©be* Siefenbac(>; ma*:
waitnfiBst. — ©ie beiben Orte tpeifen in ben ^farrbüc^ern pon Slittenau,
9Balb unb 2Balberbac£ folgenbe Ortönamenbilber auf: jur Nährtenfürst
1660, Nachentenfürst 1661, von nahenden Fürst 1663; Weidenfürst
1666, von näheren Fürst 1667, von weiden Fürst 1673, Fürst 1679,
Weidenfürst 1697, Weittenfürst, Nahentenfürst 1705. ca. 1125 Virste,
M.B. 27, 9; a. 1378 Virst, M.B. 27, 244. Stit Obernvirst pey Diepingen-

rewt (M.B. 27, 264; a. 1380) bürfte Söeitenfürft gemeint fein. 3 u afyb.
first, fürst, ml>b* virst ber ©erggrat, ber Ramm einee i^öijenäugeö* ©ie
©ifferenjierung Watyen, SBeiten tyat Sejug auf bie örtliche Sage ju Rlofter
9ieic^enbac^, beffen 95efi^ beibe Orte tparen* ©ieblung auf bem näfjer,
6ieblung auf bem tpeiter gelegenen #öf>entamm* Seibe Orte liegen auf
5)ityenpunften be$ Rammee, ber pon 9lobba<fy na<ty $a(tcnftctn läuft*
Giefce baju ^ilfenfirft in ben 93ogefen, §oc|)firft im 6<^tparjtpalb*
© a l g e n b e r g, <£•, ©be* 6iegenftein; ma*: golngb^. — ©er ©algenberg ift eine Qlntytye am ©üffenbacl), auf ber einft bie ^icf>tftätte mit bem
©algen fid> befanb, bie permutlic^ jur §errfd>aft 6iegenftein gehörte*
atyb. galgo bae> ©eftell über bem 8ic£brunnen, ber ©algen* ©ieblung auf
einer 2lnl>6l>e, auf ber einft ber ©algen ftanb* §6 tpar in alter 8^it übli<#,
bie ©algen auf bem l>ö<$ften fünfte ber Umgebung einee ©eric^teorteö
ju errichten, um buref) bae> ©eftell beö ©algens felbft, nod) metyt aber buref)
bie bort ftattfinbenbe Einrichtung unb burd> bie am ©algen baumeinbe
Seiche bas 25olf pon 93erbre4)en abjufc^reden* ©ie 8af)l ber ©algenberge
unb ©algen^ityen ift fe|>r gro^
© a i 8 i r l, 3BV ©be. £rafc|)ing; ma*: gpBssfel. — 93ollmann: ftluxn.
6amml v 4* 2lufL 1926, p. 44: „Saperifcf) bae Sri bebeutet 93ie|)u>eibe*
häufig 9lame pon SRooögrünben in ber Oberpfalj/' 6c|)meller l9 143*
6<#afirl = ©c^aftpeibe* ©aieirl ift bemna<# ©ieblung auf einer ©eifetpeibe* SBiefen unb einige Reibet bei ber Ortfcfjaft ^aben ben ftatafternamen: ©aiöirL Slucf) ein ©aiöirlarferl finbet ficf) in ber $U*r*
© e i e e d , 9BV ©be* ©tefling; ma*: goBsek. — ©eised liegt in bem
ftart bergigen ©elänbe am 9legenfnie bei 2frarienftein unb ©todenfeb auf
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ber Unten 9?egenfeite. 33erf<#iebene ftturnamen tme
ty,
#£
ftein, 9ltci>el|>ö|>e# 2Ba<felftein unb ©eiöect felbft beuten auf ba$ bergige
ber ©egenb. 9iatürli<# fann hierorts von £of>en 23ergfpi|en (95ebeutung
pon eck, egg) ni<#t bie 9lebe fein, pielme^r ^anbelt es fi<# um t>orfprin~
genbe ©ergformen nieberer #ö£e. ©eis ab 23eft. 28ort ju 25erg beutet
auf bie ^wm ber ©eif#örner (t>gl. baju ba* ©eif#orn in ben SUlgäuer
SUpen.) ©eiseef ift bemnad) ©ieblung auf einer 33ergf>öf>e in ber ^orm
ber ©eif#örner.
© e r n, <£., ©be. ©ieberg; ma*: g§Bn. — §>er O*9l* leitet fic^> £er von
m§b. g^re langgejogenes, breieeftgeö 6tüct fianb, atyb. g^ro, @ubftantit>
bie g^re* @in ©ern finbet fi<# in 93at>ern bei 2Kün<#en unb aucf> bei
Sroftberg; ein 9ftaria~©ern liegt bei ©ercf>teegaben* 6ieblung auf einem
langgejogenen, breiedigen ©tuet £anb*
© f ä l l , © v ©be* 2lu; ma.: gföll. Gfell M.Ger.U. 254, 1580; Gföll
M.Z. 1667. Apian. Gfell. — ©ie 93eäeicf)nung für ©egenben, in
93äume gefällt würben, 28inbt>rüc()e ftattfanben, aber aud) fteile
jutage treten, werben mit afyb. gevelle, gifelle (fällen unb fallen) bejeic^net ©as ge, gi, ga ber 35orfilbe bes 6ammelnamenö perliert faft
burd>tt>ege fein e, i unb a, alfo gefelle, gifelle, gafelle = ©feil = ©fäll*
© e r e ö b o r f , 2Ö*, ©be* ©eucf>erling; ma*: g^rBSdoBf. Gerrichtsdorf
W.U. 1. 1249; Gersdorf ibid; Gererstorff A.K. 756, 1436; Apian:
Gernstorf p. 343.—gu ben O* 91» gleicher 93ilbung ©ereröborf, 9tieb*Öfterreicf>, Gerhartesdorf saec. 12 (Soerfi II, L 1001) unb ©eraöjell, 23ej*-2l*
Sogen Gerarhartescelle 12 saec. aud) Gerhartescelle, Gerratiscelle M.B.
12, p. 59; 12. saec. tritt ^)ier ©eresborf b* 9tobing, ba$ naefy bzn vox~
fte^enben 93eifpie(en Gerhartestorf = ©orf eines ©erwarb ju lauten ^at*
9lad> W.U. 1. 1249 t*>ar ©ereöborf 93efi^ bes Älofters gßalberbac^*
© i p f e l b e r g , 9BV ©be* @ollba4); ma*: gipflb^B. Girsperch
W.U. 1. 1249. — §>er Ort ©ipfelberg (oben ©eiereberg) liegt auf bem
ettoa 500 m £of>en ©ipfelberg unb £at pon i^m feinen 3lamem ©ieblung
auf bem ^öc^ften Serge ber ©egenb ober auf einem Serge, ber gipfelartige gönnen ^ a t ©ipfelberg gehörte einft ju Älofter 9Balberbac().
W.U. 1. 1249.
,
^
(
;
ma*: glöklswis. —
V
95iellei4)t ift j>ier|)er ju bejie^en Cluchinesperch M.B. 12, 59; 12.
$>ann tPürbe jugrunbe liegen ein % 91. Ghluchi, ber enttpeber eine
j
form bee 6tammee hloda (3. 93, Hludger) barftellt ober mit m^b* kluoc
(fein, aierlicf), flug) jufammen^ängt 5>ie ^inberung bee ©runbioorteö
(l>ier: Serg — 2Biefe) ift bei ben O-9t* be$ Sej. 9?obing in mehreren
&älkn ju beobachten*
© o p p e 118 \) o f, 38., ©be. Splitting; ma.: gobblsh9f. Gotepoldesriuth de Magnspach M.B. 13, 8; ca. 1130. Godeboldihuin W.U. 1.
1249. — 9lobung bjtP. §of eines ©otbolb (ffoerft. I. 676).
© o t t e a b e r g , 20., ©be. ^Jfaffen^ang; ma.: goddeäbQ«. — Stuf
ber Äarte ber Umgebung t>on 9tegen8burg lautet ber fragl. 0.91. ©otterö-
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berg, Hrtunbli<# ca. 1188, Godolfesberg M.B. 27, 37. ©ottersberg ift
alfo bie Sieblung eines Godolf, Gotolf (ftoerft* I, 686)*
© o i j e n b o r f , 2B*, ©be* 33ucf>enborf; ma*: getsndoBf. Gezindorf
M.B. 14, 424. Getzendorf A.K. 712, a. 1429. — ©orffieblung eines
Gezzo (ftoerft* I, 625). ©i^enborf tarn bereits 1140 an bas «lofter
© r a b e n f> o f, @*, ©be* 2lbtsri eb; ma*: gromhof; dB grombauB.
Aus dem Grabenhoff W. U. 23,1394. — ©a t>on ber §ofanlage ein tiefet,

ftart eingeferbier ©taben an ein ©allein ^erunterfü^rt, Reifet ber 93efitjer bes £ofes ber ©rabenbauer, ber £of am ©raben, bet ©raben|)of»
©er §of tpar 93efi^ bee JWofterd 2Balberbac|). W.U. 23, 1394,
© r t e a m ü f ) ! , <£., ©be. 9Ric|>*9leuKrc|)en; ma*: gröismüll. — §>ie
3Wü^le liegt am 9tanbe einer Salfurc^e, bie für 6anb- unb ©erotlanfc^toemmungen (afyb. grioz, griez, m^b* griez &anb, S?iesfanb) befonberö
geeignet ift 5>af>er 9Rü|)Ie in fanbigem ©elänbe. ©ie SrMärung ftimmt
©ruf), 9BV ©be* Ralfing; ma*: grou.
2. © r u b , 9BV ©be* ^i|eleberg; ma.: grou.
ad 1. Grueb A.K. 1409; a. 1495. ad 2. Grube M.B. 36a, p. 375, 1273;
Grub ib. p. 629; 1326; Grub A.K. 827, 1446. — gu a£b* gruoba, m^b.
gruobe bie ©rube, fruchtbare ©rtpeiterung in einem tt. Salgraben* ©eibe
Orte weifen biefe 9Rertmale einer ©ieblung in einer ©rube auf* — ©rub,
b* ijiijefeberg gehörte jur $ofmar! €>tam&rieb*
© r u b |> ö f l, <£., ©be* Unterjelt; ma*: grouhefl.
© r u b ^ o f , @v ©be* 9Biefing; ma*: grouhof, da grouB. Grub
M. B. 27, 221 u. 301; a. 1367 u* 1374.
3* © r u b \) o f, <£•, ©be* 2lu; ma»: grouhof, da grouB.
ad 1. kleiner -Öof in einer ©rube; ad 2 unb 3: S)of in einer ©rube* ©rube
fief>e bei ©rub* — ©rubfjof K SBiefing gehörte einft 5ur ^ofmart SiegenpeiJftein*
© f 4) tp a n b# @*, ©be* 6üffenbad); ma*: gSwänt. — 93on afyb. swandjan fd)t*>inben machen (ben 9GBalb), afyb. swendi 6c()tpenbung, 6telle, an
ber ber 2öalb für ben Slrferbau weggeräumt ift, geswendi ©ammeibegriff.
©fc|)u>anb ift ein Sammelbegriff für 6<$u>enbung ojme 9lueftoc!ung* ©er
Ortename fü|>rt uns jurüd in bie Seit, ba SBalb ben größten Seil t>on
©eutfc|)lanb bebeette* Hm 9?oben für bie Kultur ju getpinnen, mufete ber
Söalb geu>altfam befeitigt werben* ©nee von biefen ©erfahren wat ba&
€><#n>enben, ba& fyeute no<$ auf ben Viehtriften ber 2llmen üblich ift jur
93efeitigung |)inbernben 3$uf<3>~ unb 6trauc|)tpert5*
© ft e 11 e n, 9B*, ©be* 92Utterborf; ma*: gädeddn. Aktien ift ein nur
im baperifc^en Sprachgebiet (Oberdfterretcf) fyat 8 ©ftetten) gebrauchtes
SBort für „2lb|>ang, ^änge"* @6 ift jtpeifellos abauleiten t>on af>b* stat,
steti, Dat. Plur. stetun, steten bie Stelle, ber 2öo|mfii$ unb ift ein
Sammelbegriff t>on stat ettoa gestat, Dat. Plur. gesteten = gsteten.
Meben&attin mit ©ftetten finb j* ©*: ©er 93irnbaum ftc|>t in ber ©ftetten
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btan (am 2lb£ang bxan), ic|> bin über b' ©ftetten nuntetgfalten = übet
ben i)ang fnnuntet* „in dB ggdetn dran"; „übB d' gSdetn owi", „af
dB ggdetn om"* ©ftetten bei 9lobing liegt am 2lb£ang bet ©teile, ba bet
©oben fi<# von ben Slctetfluten Silittetbotfa nacf> bem SBiefenboben unb
ben SBetyetn bet 9tegenu>iefen |>inabfentt* ©ieblung an bet £>änge*
© u g g e n b e t g, <£*, ©be* 95eu<$etling; ma*: guggBb^B. — gu m£b*
gucke bie 2luöfi<#t, bet 2lu6ficf>t6puntt* Sieblung auf einet #<tye, von bet
aus man eine fc^öne 2luöfid>t geniefjt* 9lamen toie 2Battbetg, SBattecf,
@$auenbutg etinnetn gleichfalls an 2lu6fi4)t6puntte, 28atten unb 93eobac^tungeftellen» ©• baju: $). $>a<fye>: Ottönamentunbe beö 23e$* ©tbing.
3nn-3fengau, 7* 3a^tg. 1929* ®. 12 f.) 3latütlic^ ift nicf>t auegefcf)loffen;
bafy ein Seil biefet ©uggenbetge, 38attbetge uftp* na<# bem etften Slnfieblet (|>ter Goki, g^^tfi I, 690) tyten 3lamen |>aben*
© u m p i n g , 9B*; ©be* Siefenbacj); ma»: gumpBn, gumpen. Gumpern
M. B. 27, 444; a. 1498. — ©ie ©nttagungen in bie Sauf bücket von
3littenau unb SBalb ^aben jtPifc^en 1664 unb 1698: Gumpering, Gumpern, Gumperin. (Sin une<$tet Ing-Ott 5>et Ott liegt an einet £alfut<$e,
bie fi<$ von SiefenbacJ) a. 9L übet ^einjlmü^l entlang ben 9Rü^l^ängen
bis gegen bie 93a^nlinie bei 9tof}ba<$ etfttecft 2lm 9lanbe x>on ©umping
liegt eine ©umpe (mfyb. gumpe 2Rulbe, Keffel mit 2Baffet, 2Baffetlo4));
bie ba* t>on bet #itye fommenbe SSBaffet aufnimmt 2tacf) biefet ©umpe
nennt ficf> ©umping* 2lu<$ bie oben angeführten älteten 9lamenefotmen,
bei benen teitoeife eine 2. Beringung u>a^tjune^men ift (©umpeting,
©umpetin [ing]), laffen auf biefe Ableitung fc|)liefeen* ^oerft II, 1, 1743
nennt einen Ott Chubingen unb t>etmutet in tym unfet ©umping* 8u
obigen ©tflätungen ift bamit nityte anjufangen* §>ie 93ebeutung beö O*9l*
ift alfo: bei ben Seuten an bet ©umpe* ©umping gehörte 1366 jum
93efi^e bet SHic^elöbetget* 1802 ift u>enigftenö ein Seil beö S>otfe6 im
23efii$e bee Kloftetö Keic^enbacf), ba bie 2Ri<$el5betget i^>ten 93efi^ bott
an 9leicf>enbad> t>etfauft Ratten*
u n t, 2B*, ©be* £of a* 91*; ma*: gunt, auf dem Gundt M.N. 1670.
liegt Vi Stunbe pon §of a* 91* am §ang gegen ben gugenbetg
im 93olf6munb allgemein ©ungbetg genannt, ein ganj toaffetatmet
g
m|>b* gumpe (fie^e ©umping) ift glei<$bebeutenb mit got*gunds a^b* gunt, =
bieSRulbe, baeSBaffetloc^* 5>aö©elänbe pon©unt ift äufeetfttoaffetatmunb
bet Ott beett toie ©umping jum gtofeen Seil feinen 2öaffetbebatf an einem
©unt* ©unt ift eine ©ieblung bei einem hochgelegenen 9öaffet?effel am
§ang jum gugenbetg* ©unt gehörte e^emate jut #ofmatt §of*
© u ft e t e i, <£*, ©be* Slbtetieb; ma*: af de gusterai* In das Ampt
der Gustrey M.B. 27, p. 99, a. 1322; herr Nicla unsen Güster ib. p. 120,

a. 1337* — <5>ie ©uftetei unb bet ©uftet gehörte jum SHoftet 9teid>enba<#*
afyb. custor, gustor, m^)b* kuster, guster (lat*: custos) lüftet, R i t
bienet; custerie, custri mf)b* Äüftetei, Küftetamt* ©et ©uftet toat
Lexer I, 1802 befonbete jenet ©eiftlict>e eines ^loftetö, bet bie ^
gefc^äfte unb jugleid^ alleö au etlebigenfyatte,was bie £te$c unb t
©etätfe^aften bettaf* 9lac|> ben Utfunben bes Äloftete Keifyenbafy fyatte
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er au<fy von ben ^Pflichtigen bie Abgaben in Staturalien in ©mpfang ja
nehmen* 5>er £of felbft liegt ettoa 3/4 ©tunben t>on 9tei<#enba<# an ber
©trafje nadp Stobing*
© u t ^ o f , <£*, ©be* 2IU<$*9teutir<$en; tna.: goudhof. 2lf>b* guot,
mfyb. guot au<$ 2kfii$, fianbfitj, fianbgut bebeutet bae> solle Bauerngut,
in ben Urtunben ate praedium bejeicfmet* @8 £anbelt fid) beim ©utyof
um einen 33efitj, ber ein oolleö 23auerngut umfaßte unb ^eute nod> umfaßt
9) a a g, 9B*, ©be* Itnteräell; ma*: hö«, Wernher von dem Hage M.B.
13, p. 71; a. 1183; Pertholdus von dem Hage ib. p. 71; 1183; Hag W.U.
186, 1394; von dem Hag M.B. 27, 115; a. 1333; Hoch M.Z. 1668. —

2lt>b* m^b* hag, hac bebeutet eigentlich ©ornbufd), ©efträu<$, erhielt aber
weiterhin au<# bie 95ebeutung (£infriebung; Umjäunung unb juleijt ^iefe
felbft ber eingefriebete 9taum hag ober hac. S>iefe Hmjäunung btente t>or
allem jum ©c^u^e gegen bae> Einbringen t>on 5^tnben unb toilben Sieren,
bann aber aucf> jum Slb^alten von SBinben* §ier: ßieblung an einem
?>orn unb ©ufc|>tt)erf eingelegten (hac) 9laume*
a <f 16 b e r g, @v ©be* ^litting; ma*: haggl§b^j(ch)# ©rünber
biefer 6ieblung ift ein Hachili ober Haholt (ffoerfi I, 720/1), alfo Hachilisperg ober Haholtesperg. 93ergfieblung einee Hachili ober Haholt.
$) abxiw a, SB*; ©be lintermainöbacf); ma*: hadriwB.
§ a b r i w a, <£., ©be* 2Ricf>*9teutird>en; ma*: hadriwn. — ©er Ortename $abriu>a finbet fiel) jtoeimal im 93ereic|)cbe8 ©ej^2l* 9?obing* Seibe
Orte ^aben biefelbe ma* 2lu6fpra4)e unb Betonung (a £ell; ber £on auf
ber brittle^ten 6ilbe)* 93eibe Orte liegen £od> unb bei SBälbern*
britoa bei 9Ricf)*3leutircf)en ift fotx>ol)l JJlurteil (am Hädriwa om)
anö) ^auename: dB Hädriwa-©efi^er bee Slntoefene unb bilbet mit einem
2* 2lmt>efen bie Ortfc^aft #aibf>of (f* biefe)* §abriu>a bei Xlntermainebad)
ift Söeiler* ©eibe Orte liegen auf abfeite liegenben ^lurteilen* 5>er
OM. ift f4)tpierig ju erflären* 6opiel fte^t feft, bah er ni<£t fiat>if<^> ift*
fieiber fef)lt jur Srflärung jebe urfunblid>e ftotm, fo bafc man im allgemeinen auf Vermutungen angetPtefen ift* Dr. $ran3tnat)er, 9Bien,
llniperfität, an ben \<fy mief) um 9?at tpanbte, ^ält ben O*9l* für beutf<#,
ift ficf> aber Pöllig unfic(>er über bk gufammenftellung mit Hader. (Sine,
tt>ie er fagt, red)t unfic^ere Srtlärung u>äre Heutribach, eine Örtlicf>teit,
n>o ber SBinb, ba& SBaffer ober tpo^l au<$ SRenfc^en^anb ba& §eu jufammentreibt* €ine jtoeite ©rflärung Dr. Rranjmapere ^at i^ren 21UÖgang t>on ber feinerjeit tpeit perbreiteten ©itte beö ^eujie^ens, ^eufü^rene t>on ben Sergen ins Sal mit ©glitten* S>er Sraud) ift fd>einbar
in öfterreic^ mit Sluena^me weniger ©ebtete in ben Sauern erlogen*
©o4> fc^eint er noc^ in ben hochgelegenen 2lllgäuergebieten üblic^ ju fein,
ba uor tur5em ber 9tei<$afenber einen Vortrag über bas ^eujie|>en brachte*
Dr. S?ranjmat>er erinnert baran, bafc noc^> |>eute im mittleren 9Jtölltal bie
r ma* #aatfied>ar (f* ^abritpa) genannt tserben* &<fymdkt 1051
§abern = $euf)aufen, Sberl ©* 175 fetst ^aber = £uc|>fe|en, tleinee
^albbürree ^eu, abgefprengtee ©elänbeftüd, SBallner 0* 49,
9lr* 459: a£b* Hadara abgeriffenee 6tü(f, abfeite liegenber
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had = 2Balbfyatfi<f> m<u erhalten in haddaum = 2Balbtauben*
g
älterer formen ift jur Seit eine ©eutung biefee vohllity feltfamen Ortsnamens ni<#t möglief) unb mufe fpäterer Seit porbefcalten bleiben.
§ a g e n a u , 28*, ©be, 2lu; ma*: hongau. Hagenouue R.I, p. 173,
a 1114; Hagenowe M.B. 27, p. 35, a. 1183; M.B. 14, p. 426, a. 1200;
W.U. 1. 1249. — ©iefem Orte gibt eine lebenbe ©injäunung ben Flamen hag, hac bie Sinfriebung unb mfyb. ouwe, owe u>afferrei<$e&
28iefenlanb* 6ieblung in gutbetpäffertem 2Biefenlanb pon einem lebenbm ©ornenaaun umgeben. SBallner erflärt p. 76 §agenau, 23*~2L
fing, mit bem Slbjeft hagin = umhegt, umjäunt aus Haginenowa, b.
bie umhegte 2lue*
S ) a g e n f < $ t p a n b , 28*, ©be* 9Kic^9teutircf>en; ma.: hangSwint.
Apian: Hagenschwant villa. — w0c^tr>anbw pon swandjan fcf)tpenben,
swant, swent Ort, tpo gefcf)tpenbet tpurbe. Hagen ift faum pon hac,
hag ber ©ornenjaun gebilbet, fonbern pom 55eranlaffer ber 04)tPenbung,
einem Hagano (Joerft 1,718). 6ieblung auf ber 6c|)tpenbung einee Hagano.
§ a i b, 28*, ©be. ^Jfaffenfang; ma*: häid; af dB häid. Von der Haidt
M.W. 1651; Hoidt ib. a. 1652. — 2tyb* heida, m£b- heide tpalblofe,
mit <£rifa betpac^fene ^ c ^ e , Öblanb. 2llfo Sieblung auf Öblanb.
L § a i b f> o f, 2B*, ©be* §ocf)brunn; ma.: hünhof.
2. § a i b \) o f, 28•, ©be* 2Ricf).9leulirc^en; ma.: hälnhot ©aju gehört auc^ ^abriipa. — 93eibe Ortenamen bejeic^nen $ofe auf unfruchtbarem, mit ^aibetraut betpacf>fenem 93oben. §aib^of bei §ocf)brunn gehörte einft jur ^ofmart 9legenpeilftein*
§ a m m e r | ) ä n 9 ; S v ©be. ©tefling; ma*: hftmBh§ng. — gu 6tefling
beftanb f<$pn 1387 ein @ifen|>ammer mit großem betriebe, ber ber oberpfäljifc^en ^ammerpereinigung angehörte» 6ein ©ifenerj bejpg er ppn
Slmberg unb @uljbac^ 5>er §ang, bie §änge (fyänQtn) finb
nungen für Slb^änge, 93erg^änge» ©aju: 3n ber #äng, im
^ebenfalls |>at $ammer|)äng mit bem einfügen Jammer in
geftanbem ©ieblung in ber #äng beim Jammer»
% a i b e r f>ö f, 58V ©be* ^ifc^bac^; ma*: häidBh§f. — 9loc() ^eute ift
bie 2ln£öf>e, auf ber bie jtpei §aiberf)öfe fte^en, ftellentpeife ^eibegebiet
unb tPirb ate SBeibe benü^t ©ie §ofe finb neueren Mrfprungö* §öfe
auf ber §eibe»
% a m m ü $ l e, 28*, ©be* 35eud>erling; ma*: hämmüll. — ©ie 9Rüf)le
liegt am ^ufje bt& §ammüf>lberge6 unb ift in tyrem tarnen jtpeifellPö
auf einen 95egrünber ober ehemaligen 93efi^er §amm jurücfaufü^ren.
2Ru|>le eines Damm*
2> a r bt, <£., ©be* Äa^enro^rbac^; ma,: hoBt. — §art ift eine gana
alte ©eaeiefmung für 2Balb unb \)<\t fief) ate folc^e in Pielen Orte- unb
Flurnamen erhalten, fo bie §arbt (^falj), ©fen^art = Utinhart = 2Balb
bee itto bei 9lobing. Sieblung am ober im 2Balbe*
a r t f> ö f l, <£•, ma.: höathefl.
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a r t £ o f, <£*, ©be* ©tefling; ma*: hp«thof. — 6ie£e baju $><xxbt
f>of • unb Keiner i)of am #art = am SBalbe*
a f e 1 g r u b, <£., ©be* S?a^cnrot>rbad>; ma«: t^oslgrou. Hasslgrueb
1653, Haslgrieb 1651, Hasselgrub 1698 M.Wr. — 9lec|>t gerne benennen

ficf> ßieblungen na<$ ber #afelftaube, toenn fie in ber Umgebung ber 2teugrünbung in größeren 23eftänben auftritt afyb. hasala fern, unb hasal
masc. ber £afelnuftftrauct>, bie i)afelftaube; baju als ©runbtoort afyb.
gruoba, mfyb. gruobe bie ©rube, ber Satgraben mit fruchtbarem 23oben*
§afelgrub bejeicfmet alfo eine 6ieblung in einem fruchtbaren Salgraben
mit ^afelftaubenbeftänben«
$ a f e ( r i e l > , &, ©be« ©ieberörieb; ma»: hoslrted. — §>a ^afel*
[tauben nur in trodenem ©oben portpärtetommen, ift ried in unferem
OM. 9lobung (riuti) unb nict)t hriot = 6umpfgelänbe* §afetrieb ift alfo
Kobung im ©elänbe mit ^afelftauben*
i) a 81 £ o f, C , ©be« ^auö; ma*: hoslhpf. — 6ief>e ^aelgrub» ^offieblung in ©elänbe mit #afelftauben*
$) a £ e l s b e r g, <£•, ©be* ilnterjell; ma*: hatsl§be«. — §>ie hochgelegene 6ieblung 5)a*$el8berg ift bie ©rünbung einee Hazikin auf einer
2B*, ©be* 93uc^enborf; ma*: hatslSdoBf. Haziginisdorf M.B. 27, 25; a 1177. Hätzensdorff A.K. 712 a.1429; Hätznstorff W.U. 43, 1462; Hetzendorf W.U. 92, 1506* — ©ie beiben Orte
§a|eleborf unb 5)atjel$berg finb na^e beieinanber gelegen unb finb ©rünbungen beefelben Hazikin (JJoerft* I, 804) (f* o*) ©orffieblung einee
Hazikin. — ^a|eteborf toar ©efi| bea ftloftera 9lei<^enbad)*
$> a u n r i e b, 28*, ©be* 9?egenpeilftein; ma*: haunri«d#
a u n r i e b, 3B*, ©be* gimmering; ma*: haunrfed.
a u n r i e b, 2B*, ©be* ^ocf)brunn; ma*: haunrfed. — ©ie ^aunrieb
(in ber #aunrieb) erftredt ficf> in tyrer Sage auf brei ©emeinben, nämlid;
Kegenpeilftein, §ocf)brunn unb gimmering, unb aerfällt in §inter|)aunrieb im tiefeingefcfmittenen Säle bee $ec|)tf)äc()l8, t>or(>er ^Prombad^ genannt, unb 93orberf>aunrieb auf ber ^od)fläc^e gegen ©übtpeften* Slls
Segrünber biefer auegebef>nten 9*obung ift ein Huno pom Stamme Hun
(^oerft* I, 929) anjufe^en; ®nttt>i(llung alfo aue Huninried = ^aunrieb*
9lobung einee Huno.
S ) a u 6 , 98*, ©be* §auö; ma*: haus. Aerbo de Husin M.B. 27, p.
36; 1185; Erbo de Husen, de Husin ib. ©* 42,1200. Seyfried von Hawsen
ib. p. 46; 1205. — 2Bie bie urtunbl* formen jeigen, tt>ar ber O* 91* früher
in ber ^luralform gebraucht* „9<tu6" bebeutet in ber älteren ©prad)e
einen

a u 6 1) o f, €*, ©be* 2lu; ma*: haushof. — §)er ^auöf)of liegt am
be& 6egenöbergee mit ber gleichnamigen 9luine* 5>a ^auö in bem
©ebiete ber Ritterburgen häufig felbft 93urg bebeutet unb bie einjelnen
95auernf)öfe mit 5>ienftleuten um biefelbe angelegt tourben, bebeutet ber
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eine #ofanlage, bie jut 93utg (#aud) gehörte* ©ie 93utgen
0egenöbetg, JJaltenftein unb Sobenftein liegen in gtofjer 9täfce unb einet
von ifynzn gehörte bet ^aus^of ate 93efi^ an*
# e i b t t > e i f > e t £ 5 f , 20., ®be. ^tonau; ma.: httdwaiBhöf, hüdwaiehef. — ©ie ^eitwetyet finb in fumpfigem ©elanbe liegende Sümpel,
bie von einem Meinen Qad) obet beffet einet fumpfigen SBaffettinne gebilbet tpetben (baju 9lotyfal). ©ad ©elänbe tingsum ift Öblanb unb 98alb.
2ln biefen [ogenannten §eibu>ei^etn tputben um 1800 bie §eiba>eif>et()öfe
gegtünbet ^offiebtung an #eibtoetyetn*
e i l b t ü n n l , @* mit Ritc^e, ©be* SRittetbotf; ma*: houbrinnl. —
cfyb. heil ©efunb^eit, ©lüct unb afyb. brunn Quelle bebeutet, fo ift
^eilbtünnl alfo ©efunb^itöquelle, fons salutis, bie ben 2Renfc^en §eil
unb ©efunb(>eit btingt* ©et 93oltemunb fagt toegen bet ^o^en Sage bes
Äitc^leinö xmb bet Quelle übet bem 9tegental ^oc^btünnU 6d>on 1666,
futj nad^bem 9lobing am #o<$btunnen Äitcf)e unb ein 6iecf>en£au6 gebaut \)attz, dnt\iax\b boxt bie gtojje SBallfa^tt, bie £eute von u>eit unb
bteit befugt tpitb; 1684 u>utbe, ba fie ju Mein tpat, bießitc^e ettpeitett unb
1730 butc|> eine getäumige 2öallfa|)tte!itcf)e etfe|t
$) e i n 31 m ü \) l, <£•, ©be* 93obenftein; ma*: hoBntslraüll, <x\\6) hointslmflll. — ©ie ^einjlmü^l liegt ganj petfterft am Sufammenflujj ju>eiet
93a4>e am ^ufee bet ^5lattenf)ö^ ©et OM. ift mit bem 9tamen beö 95efi^etö von einft (£einjl Dem. von ^einj = $)einti<fy) beftimmt; alfo $einticf>6 9Rü|>le* ^einjlmü^l gehörte e|)ebem jut ^ofmatt ©obenftein.
§ e i m ^ o f , 90*, ©be* Siefenbacf); ma.: h^imhof; Heiminhoven
M.B. 27, 9; ca. 1125; Heimhof M.B. 27, p. 244; a. 1378; M.N. 1668
Heimhof; 1668 Haimbhoff; 1670 Heimhof. „93d ben ^öfen, bjto. beim

# f eines Heimo, Haimo." ©et 9Beilet §eimf>of gehörte einft jum
b Slloftetö 9lei4)enbac^*
g t ö b a e f ) , 95B., ©be* Stefling; ma*: heng^äbo. Hengestbach
M.B. 36a, 113; ca. 1230 (wofyl ^iefcet b^üQÜ^,'VQU V. SBatbetbotff in
ben 93et^ besfciftot*33et* füt Obetpfalj, 93b* 30, ©• 110)* Hengenspach
ib. 6.367, ca. 1270; Hergenspach M.B. 27, 248; a* 1379.—©enannt naef)
bem |>ier in ben Siegen münbenben ©allein, ba& ate 9toffe-(§engft)ttänfe
biente*
^ e t m a n n ö b o t f , <£., ©be* 93eu<$etling; ma*: hötjmBäd^f, dB
hö«ma§doBfB. — ©ie ^fattbücfjet von 9Balbetbacl) unb &M ^aben 1651
Hirmestorf, 1652 Hörmanstorf, 1670/2/3 Hirmanstorff. — ©a Hirm* bes
93oltemunbe8 bem |)oc^beutfc^en Hermann entfpti<$t, |)anbelt es fic^ bei
bem OM. um eine 6ieblung eines §etmann (Hariman; ju afcb* hari 0eet;
I, 774).
# £ e n b a < # , Rb., ©be. Untetäell; ma*: hedsnbö, auc^ hetsBwo.
Huzinbach W.U. 1. 1249; Hötzenbach, Hoczenpach M.B. 27, p. 190;

1367. — $t%cnba<fy ift bie ©ieblung eines #eao obet Hezzo (Joetfi I,
803). 9ta<# W. U. 1.1249 unb M. B. 27, p. 190 traten fotpo^l 2öalbetf>a#
9leic|)enbac|> in ^e^enbaef) begütert*
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i 1 p e t 8 r i e b, $>•, ©be ^ilpetetieb; ma»: hilbBsrted. Hilpoltsriut
M.B. 36a, 373, a. 1283; Hüpoltsreyt W.U. 43, 1462; Hilpoltsreut
M.B. 26, 178; a. 1363; Hilperried M.St. 1600. — 9*obung einee #iltpolt
(ftoetft I, 818: Hiltipolt). €ine t>on ben Pielen 9tobefieblungen (in den
Riedern) in bet Pfarrei ßtametieb* Unter ben Pielen ©ütetn, mit benen 93ifc|>of Otto pon Bamberg feine pon tym neu gegtünbeten Rlßftet
Sßtüfening unb Snöbotf bebaute, befanb fi<£ #ilpet6tieb ate 23efitj pon
^ßtüfening* 1283 finben tpir ben Ott im 93efi^e ber #etjöge pon 93ar>enu
^
jä^ite, folange 6tta(>lfelb §ofmatf tpat, ju tyten 3$eftanbteilen*
i n b I m ü f) I e, €•, ©be» 5)iijei6berg; ma*: hendlmüll. Hendlmühl
M.St* 1600* — 5>ie ©tunb|>en:n legten ben aufjet^alb einet 6ieblung
gelegenen 92tü£len getoiffe 93etpfli4>tungen jut Stbgabe gemäftetet
€><$tpeine, ©änfe unb $)üfyntt auf unb bie 3Kü|)ten tputben nicf>t fetten
biefet 2tbgabe benannt, alfo bie $inbtmüf)te nac^> bct Slbgabe pon
Ptelleicl)t an bie Rütnbutg* S>et 93olfemunb fennt übtigend
feine §inbl-, fonbetn nut eine Denblmityle*
$) \ n t e t b e t g, <£•, ©be*!tntetmain6bac|>; ma*: hintBb^«. Hinterberc
W.U. 1. 1249; von seinem Hol unter dem Berge bei Nyttenawe W.Ger.
U. 4, 1361. — Sine ©ieblung tpeftti4> pon 2littenau Eintet ben an ben
9tegen potfto^enben §öf>en, ^intetbetg ift nac|> W.U. U 1249 SBalbetbacket ©efi|.
§ i t f 4 > e n b ü | > l ; 9BV ©be* SBalb; ma*: höaänbiBl. daze den Hirzzen
M.B. 36a, 371; ca. 1270; datz der Hirzzen huba ib. 627, a. 1326. —
33on afyb. hiruz bct §itfc|) unb a^b* puhil, buhil, m|>b* bühel bet #ügel,
bct 93ü^L ^itf<^enbü|)l bejeic^net atfo einen ^ügel, auf bem #itf<$e
i|>ten 2lufenthalt \)<\bzx\. 5>et neben bct 6ieblung liegenbe ©etg fjetfjt:
aufm Hirsch Bühl.
§ i % c i 8 b e t g, §>•, ©be* i^itjelebetg; tn<^* hitslSbQ«. Hitzgeinsperg
M.B. 36a, p. 374, 1273; Hitzensperg M.B. 36a, p. 628, 1326; Hizersperg A.K. 827, 1446; Hitzkensperg ib. 1202, 1481; Hitzlesperg M.St.
1600. — 2«it bem <$.2L Hezekin (^oetft I, 804) obet Hizikin (ib. 847) gebilbet bebeutet bct 0.91. 6iebtung eineö Hizikin auf einet 2ln^ö^e*
M.B. 36a gesotten 1273 unb 1326 tpentgftens Seile pon ^i^etebetg
^etjogtum ©apetn, gleichzeitig jum Obetgetic^t beö 2lmteö SBettetfelb,
bem fie jinepflic^tig toaten.
i)o<f>btunn, 9BV ©be» §ocf)btunn; ma*: houbrun. — Qxcfyc ba$u
§eilt>tünnl t 8u afyb. brunno bet Quell, bet 23onu ©et Ott #ocf>btunn
liegt jtoifc()en bem Säle bes £tübenbad)8 unb bct 2lbbacf)ung nacf> bem
9legentale auf luftiget $>fyc, fo bafe $o<tybtunn eine ©ieblung bei einet
hochgelegenen Quelle ifi ^oc^btunn gehörte mit ben übrigen Otten
feines ©emeinbebejitteö ^ut #ofmatt Kegenpeilftein, bie ein Seil bes
spflegeamtee SSBettetfelb tpat*
^ o 6) g a t i, <£•, ©be* 9leic|>cnbac|>; ma*: hougoBt. — 33on a$b. gart
„cingefriebetes ©tunbftücf, eingeftiebetes Sanbgut", abet auef) „bie @inftiebung, bct ©attenw* J&o$u beutet auf bie £of>e Sage auf bem gegen
ba& 9legental petlaufenben ^faffenftein |>in* ©ieblung bei einem but<#
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Mmjäumung gefertigten ©arten ober 6ieblung auf einem bur<$ Saun
g e f e g t e n Sanbgut §o<$gart bürfte tpegen feiner unmittelbaren 9ta£e
bei Älofter 9?ei<$enbacf> einft ein Seil bee unter eigenem 33etrieb ftefcenben
SWoftergutee getpefen fein*
£ o 6) f> o 13,2B*, ©be* linterjell; ma*: houholz. — Unter £oc^olj perftefct (nerorte ber 93oltemunb im allgemeinen x\\<$)t ben hochgelegenen,
fonbern benfco<#getpa4>fenen,alfo alten, balb f<$lagreifen SBalb* §olj
ift ma* SBalb* §o<^^olj ift alfo ©ieblung am balb fc^lagreifen SDalb, am
2llta>alb,
£ o f am Siegen; $>• mit 6<$loJ3ruine, ©be* §of; ma*: hof. de Hofe
M.B. 27, p. 42, 1200; de curia ib. p. 46, a. 1204; von dem Hof ib. p. 46,
a 1205; de Hove R. I, p. 382, 1237; von dem Hoff M.B. 27, p. 100, a.
1323; zum Hoff A. K. 1045, a. 1470; uff Hoffe W.U. 117, a. 1590; zum

Hof Ch.Ger.U. 141; a. 1637. — §of bebeutete urfprüngli<$ einen grofcen,
wichtigen 33auem£of, fpäter bann einen #erren£of, aud> eine 93urg* Zum
hove, von dem hove, uff hove = auf, t>om, jum §erren|>of (©urg)»
^of, hochgelegen am 9legen, bilbete einft eine ^ofmar!* §>ie §ofer, ein
fe^r mäc^tigee ©efc£le<$t, ^errfc()ten ju ^of, 9leuf>au6 a* 9l v 6tefltng unb
x>or allem auf bem fiobenftein* Site mit bem 3a£re 1460 bie £ofer auögeftorben tx>aren, begann au<# ju §of ber bunte 9Be<$fel ber Sefi^er, bis
es 1734 an ben ©rafen pon 2£ürf>eim, ben ©efi^er t>on ^x\d)ba<^, tarn,
mit bem es fortan feine 6cf>ictfale teilte*
2> o f i n g, 2B*, ©be* ©4)öngra6; ma*: höffn. Hovin W.U. 1.1249. —
§>er SBeiler Reifet freute im 93olf8munb „in der Elend" unb bie 3 <£lenbt>öfe
bilben #ofing* §ofing ift bemnad) ein unechter Ing-Ort unb fällt in feiner
Sebeutung jufammen mit bem unten folgenben Höflarn b. ^ bei ben
fieuten auf ben $öfen» 3n ben Taufbüchern pon Srucf toirb 1703 aucf>
bie bei ben @lenb£öfen gelegene @lenbmü|)l ezwäfynt, eine 2Hü£le in abgelegenem ©ebiete auj$er£alb ber Orteflur* ©• baju @llenmü£le t $ofing
gehörte nac^ 9luf Hebung beö 93ijebomamteö 3labburg jum ^3flegeamte Srucf•
§ o f f e l b, 98*, ©be* SRögenborf, hofföl. — §>as ©elänbe ber ©emeinbe ift im ganjen eben, fo baj$ bie ©Reibung „^offelb" \iati „$>o<$~
felb a , bae man permuten möchte, befte^en bleibt ^offelb ift eine &ieb~
lung auf einem $etbe (©elänbe), bae ju einem S)ofe = §errenf>of gehörte»
h ö f l a r n , 9B-, ©be. ^Jlitting; ma*: höflSn. Hoeflam M.B. 27,
p. 114; 1333; Höflern M.N. 1669. — 3n ber 2täf>e Berglarn f* o, t €>iefye
^ofing t ©ei ben fieuten auf ben §öfen*
o f m üfyl, 2B*, ©be* 3Biefing; ma,: hofmäll. — §ofmüf>l gehörte einft
jum §errenf)of unb jur ©urg 9legenpeilftein*
§ of f t e t t e n (SrlH) («tl&offtetten), @., Rlofter; ma.: am jfelhof,
dB ö^lbauB. — ©ie|>e 2llten|)offtetten t ©er Ort tpirb, fou>eit er biefen
Warnen im SJolfemunb überhaupt fyat, fcf)led>tu>eg ^offtetten genannt
9Bo£l im ©egenfa^ ju Sllten^offtetten, ba* berfelben ©emeinbe juge|>ört,
|>ört man autpeilen Srl^offtetten. ©a bie ma. 93ejeic()nung für bie ®rle
„irl" ift, ift tlar, ba% nicf>t biefer 93aum, bae 93eft SBort bee O.9L fein
tann. ©er 93oltemunb fpric|>t faft auena^meloe pom ®rlf)of unb pom
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(Stlbamtn (dB öBlbauB, dB öBlhof), alfo pom Dofe einet 5 an ulie (Sri*

©iefer #ofname tommt im näheren 33ea*-©ebiete no<# jtpeimal im

€>prad>gebrau<# por in „dB ÖBI vom beB (Stiftereberg) unb dB ÖBI vo n
k^sen (Ralfing),
£ o £ e n r a b , €•, ©be. ödnllertetpiefen; ma*: houBrod. Hohenrad
M. B. 27, 388; a. 1403. — §>a bie Sinöbe #of>enrab inmitten pon <SrJ>e~
bungen pon 500 bie 600 9Retern am 2lb£ange bee ^lattenbergeö gelegen
ift, ift taum anjune^men, bafj rad in bem €>• 9L bie 93ebeutung pon
6umpf (Sberl 6* 171) ^at; t>ielmet)t lommt in ftxaQt rot = 9?obung*
95gL 9Ballner 6* 102 unter Söübenroi^ $ofyenvab ift alfo gleid>bebeutanb mit ^o^enreut unb bejeic^net eine hochgelegene Slobefieblung»
ö 1) o f, (S*, ©be* 2ltract>; ma*: höihof. — Über 600 m f>o<$ gelegener
auf ber §ö^e*
o l j f> e i m, (£., ©be* Sreibling; ma*: holtshäm. — ^olj bei Ortsunb ^turnamen |>at bie 93ebeutung t>on SBalb* ^oljf^eim ift alfo eine
©efmufung am ober im SBalbe*
$) o l j f e i g n, 9BV ©be* Sreibling; ma*: holtssäing. — Qu a|>b^ seiga,
mfcb. seige boe Sinten, bk €>entung beö Sobene, ber @infc|>nttt* £olj~
feign (seige fcf>tt>» $em.) bejeic^net eine Sieblung in einer 2Balbfenfung*
§ o l j m ü \) l, <£., ©be* 9Ricf).3leutirc^en; ma*: holtsmüll.— ?>ie ^oljmü|)l an ber mü|)lreic|)en großen 2Sietnac^ liegt in fe^>r tx>albrei$em
©ebiete* 2Rül)le in tpalbigem ©elänbe*
§ ö n i g \) o f, <£., ©be* SBalb; ma*: hening, heninghot — 3n ben
^farrbüc^ern oon SBalb unb SBalberbac^ erf4)eint ebenfooft ber OM.
Honig, Höning toie Hönighoff für unferen ^of* höning, hönig, abgclürjt heng bcbcuUt #onig* ^önigt^of u>ar alfo eine auegeprägte 8*ibeltpeibe, a^b* zidal^onig, zidalari, afyb. ber Seibier, ber ©ienenjüc^ter* §of,
ber befonbers auf ©ienenjuc^t eingeftellt ift Höning gehörte bie jur
ßäfularifation jum Rlofter 9lei4)enbad)*
^ ö r g l ^ o f, <£•, ©be# ^Jfaffenfang; ma*: hö«glhof. — 5>er §örglt>of
fyat in ban W. Ger. U. einen ganjen ffafjitct für \id>. Hergosperg W. Ger.
U. 137, 1413; Herglasperg ib. 138, 1448; Hergersperk W.U. 43, 1462;
Hergelsperg W.Ger.U. 139, 1502; Herglsperg ib. 140, 1529. §>ie ^ircf>enbücf>er ju 8^1^ 98<tM> unb ©üffenbacl) ^aben 1667 Hergershoff, 1678
Hirglhof, 1680 Hörglhoff, 1690 Hirglhoff, 1695 Hörgelstorff. ©ae 93eft
SBort Hergers-, Hergos-, Herglas-, Hergels-, Hirgl-, Hörgl ftammt Pon
einem mit atyb. hari §eer, 53olt gebilbeten tyM. Harigaer, Herger ober
Herigolt unb #örgl£of ift bemnact) „^ofanlage eines Harigaer ober
Herigolt". 9lac^) W.Ger.U. 137,1413 ift §örgtyof (Hergosperg) 93efi| beö

9tegeneburger 93tfc|>ofe unb tpirb ale fielen an perbiente SRänner gegeben»
^ u b, ©•, ©be* $auö; ma*: hou; am hou int. Hube W.U. 1. 1249;
Hueb W.U. 185, 1393; Hub ib. 193, 1406; Hueb ib. 28. 1412. — £ub

pon af>b* huoba, hoba, m^b* huobe ein 6tücl Sanb pon einem beftimmten
bk S)ufe-#ube; ber ©efi^er Reifet ber huobaere ber §übner, ber
9lmg8 um ben ^erren^of (23urg, Rlofter) liegen bie #uben unb
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i)öfe, bie ju einet 9tei£e t>on Seiftungen t>on bem grunbf>errli<#en 93efitj
t>erpfli<#tet toaren* #ub toar wafy ban W.U. 1.1249 ©gentum bes Rlofters 9Balberba<$* 93eter, ber letzte ^tonaucr, überliefe ettoa 1410 bem
$lofter 28alberba<# feinen Qefyznt in einem Seile t>on £ub*
§ u b £ o f , 2B*, ©be* Äafpelts^ub; ma*: houhof. — 5)ub£of ift eine
6ieblung, bie eine ganje §ufe umfaftt* £ubj>of gehörte bem Klofter
6 t* H u b e r t u s , 2 0 * , ©be*33otbettf)ütn;ma*:baefelbe;alt:
9Iamen „@t ^ubettuö" trägt eine 93illa, bie por einigen 3a£rje^nten
3uftijrat Sauger auf ©runb unb 93oben bee früheren SBiee^of bei 93orbert^ürn jur Sluöübung ber ^tfe^erd am bortigen 2Beil)er unb jum betrieb ber eigenen 3agb (430 £aga\) erbaute*
§ u n b e f f e n ; ® v ©be* 2lu; ma*: hundessn. — 2Zl|>&* es(z) ber
2Beibepla|* Sberl: w Atz, Etz, Oetz, auet) Assen, Asten, Iss bae SÖeiben
bes 95ie^>6, ber 2öetbeplaij ju a^)b. ezzan, m£b* etzen effen, äfen laffen;
der azeman 3n|)aber einer 21^, eines SBeibeplaljee; das Essen = 2li$ =
ber 9Beibebejirtw 6ief>e b%u Rosezzun ca. 1050 ((Sberl 6* 29), Kohlwessen ca. 1156 = Kalbezzen 1450 (9ft0nbf<$ein: 6traubmger Sa^reebericf)t VI, 1903/4); Wolfessen (9Ronbfc$em 6* 35) saec. 13 Wolfezzen
1305 ebenfo: rifyb. bei bm 9lofetpeiben, bei ben RcÜbertpeiben, bei ben
3agbgrünben ber SBölfe* ^ieju tritt nun auc^ ein ^unbeffen, eine ^ütterungöftelle ober 2lufjuct)tftelle für §unbe* ^unbeffen liegt in ganj geringer Entfernung t>on ftalttnftein unb feiner alten 23urg, ift alfo tt>o^>l
bie 2luf3ucl)tftelle unb ber §altepla^ ber §unbe ber jetoeiligen 93urgf)errn*
©ei ben S^unbefütterungöftellen* 2llte 9lamen fielen nicf)t jur Verfügung*
5>ie ©rflärungen, bie 2Konbf4)ein (f* o.) für J?o£fa>effen nnb SBolfeffen
gegeben fyat, finb unannehmbar* 3n Oberöfterreic^) gibt eö ein „Hundassing^ (<£berl: Assen ber SBeibepla^), ©eric^töbejirf Haag am #au$ruet; urfbL 13* 3af)r^ Huntezzen (ezzen = assen) (A. Maidhof, Passauer
Urbare, Passau 1933, €>• 21) ; ferner ein „Hundessen", ©er* Rremamünfter, ca. 1325 „Huntezzen", einen Hundessenmaier, ©er* Ärememünfter,
a. 1387 Huntezzen, einen „Hundesser" (93efi^ername au<# für ben
£>errn von ^unbeffen, b. ^alfenftein), ©er* Urfaf)r; ca. 1300 Huntezzen.
(2luö Ä* 6c()iffmann# §iftor* Ortenamenleyüon beö Äanbeö Oberöfterreief) I, (Sinj 1935), ©* 511* Ob biefe oberöfterreict)ifcf)en Ortsnamen bie
gleiche 93ebeutung befi^en tPie ^unbeffen b* ^attenfidn ober ettoa mit
afyb. hunto = centurio, tribunus gebilbet finb, läfet ficf> |)ierort6 nidpt

beftimmt feftftellen*
^ u 11 i n g, 28*, ©be* 9Kic^>*3leufircf)en; ma*: houdfn. Hutaren M. B.
27, 151; a. 1354. — 3Bie aus Berglarn Verging, am Vorstaern Staftirig,
aus Gumpern ©umping unb aus Höflarn ^ofing tourbe, fo mag bei
unferem O*9t* aus „bei ben Gütern" §utting geworben fein* 6* baju §utt^urm b* Spaffau: bei ben Gütern* Deute ma* huuden. 3n biefem ffalle
ift ^utting ein unechter Ing-Ort*
3 m | ) o f ; @*, ©be* £rafcf)ing; ma*: imhof. Immenhoven M.B. 12,
59 (12* 3l>r£*); pey dem Regen Imhoven-Imhofen M.B. 27, p. 75,1298;
15*
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ymhofen-immehofen ib. p. 86, 1313; Vysschwaid gelegen bey Imhofen
ib. p. 403; 1406; zu Imhoff A.K. 756,1436. — 2lu<$ bei 3m^of läfet ber
Ortsname eine doppelte <£rtlärung ju* §>er 9ß.$L 0mo, Ymmo, Immo
(ftoerft I, 949), als 93eft 3Bort in 9?ecfmung geftellt, gibt bcn £of eine*
Immo. 2lnberfeitö If* eine Sxtlärung äfmlicf) tx>ie bei i)önig£of nic^t pon
ber #anb ju toeifen mit afyb. impi, m£b* imbe, imme bie 93iene* £of, auf
befonbere 25ienen3ucf>t betrieben tpurbe* 93on alters f>er a>ar
berühmt burc|> feine ftifövoeibc. ©arum finb au<£ gerabe Rlofter
im 93eft$e bes #ofes* 93t6 1313 ift 3m£of ©gentum bee Älofters Oberaltaic|) unb ge£t in biefem Qa^re u>egen ber tpeiten Entfernung pon bem
Jttofter burcf) Rauf an ^eic|)enba4) über (M.B. 27, p. 86; a. 1313).
3 a g e l f> o f; @v ©be. 9ncbet6ticb; ma.: jÄglhof. — §>er ©rünber ober
9Jefi|er bee §ofes u>ar ein Jagel, beffen 9lame tpo^l in bem tyM. Qafob
(Jakl) feinen Ürfprung t>at.
1. Ä a a g | > o f , SB., ©be. Untermainebad); ma*: khöhof,
2. R a g ^ o f , ©•, ©be. Rirc|)enro|)rbac^; ma*: khohof,
3» ß a g £ ö f l, €•, ©be* Ralfing; ma.: dB khoSousdB. ad 1. Hoff in
dem Gehay pey Mainspach M.B. 27, 252; a. 1379; ze dem Gehay
R.B. VII, 29; a. 1322; den Hof in dem Gehaie W.Ger.U. 4, 1361.
ad 2. in dem Gehei (fo ju lefen ftatt GeheideI) M.B. 36a, 371; ca. 1270;
in dem Gehai ib. 627; a. 1326; Kaaghoff, M. Wr. 1653. — Stuö atyb. hag,
hac eigentlich ©ornbuf^ ©efträud), ^edenjaun, aber aud) burc^ ben
3aun eingefriebeter 9laum entfte^t bur<$ bie 95orfilben ga, gi ober ge gehac;
§>a bei biefen 93orfilben im SSaperifc^en meift ber 93otal entfällt, entfielt
ghac ober kag = Qtaubenbaun mit ^alifaben ober Srbauftourf. Um bas
SBort gehag Elarjumac|)en, fü^rt 9Beffinger ©• 16 aus M.B. 8, p. 278,
a. 1441 folgenbe ©teilen an: „mit Zäunen und Gehägern, mit Zeunen und
Gehagen, mit Zeun und Gehägern, die Zeun und das Ghag" unb erklärt
©efcag ale eine fefter gefügte 8<*unart SSÖallner ©• 76 fprid?t bei ©ef>ag
pon Saunen mit ©rbauftpurf* €Ö müfete bemnac|> ein folctjer §of einer
9lrt fteftung gleich gefe^en fyaben, was tanm ab ber 9Birfli^>feit entfpre<#enb anjune^men ift 5>a ©taubenjäune pieifac|> ©teilen f>aben, bie unbicf>t finb unb nid>t fcj)liefeen# fo urirb auch |>eute hinter einem fogem lebenbigen Saun ein ^oljjaun mit £atten ober §ani4>eln geführt; auc|) gefpaltene 95aumfd>eiter (^Valifaben) werben baju perioenbet Raag^of ift alfo
eine ^offieblung, bie mit befonbers feftgefügten 8ö u ^^^ umgeben ift
ftagf>&fl ift ein Heiner §of mit feftgefügter Sinfriebung* ftaag^of b.
lintermainebac^ u>ar ^erjoglicj) baperifcf), u>ie auö bem 0albuc|>e 1283
unb 1326 fceroorge^t
L-ftagex,

€•, ©be» SBetterfelb; ma*: khochB, af dB khöchB.

% S ä g e r , SB,, ©be, ©uc|)enborf; ma,: f, o* — Sluf le^teree bejie|)t
ftc£ u>af>rfcf)einlic|) Kager M.B. 27, 180/181, a. 1364. S>ie Äirc^enbü^et
pon SBalb führen ee als Chager 1668, Chagre 1684. ©er auf ftammeebaprtfcf>em ©oben perbreitete ftlur- unb Ortename JJager (tpopon ber £of- unb
Familienname Äagerer) entfpric^t einem alten ^^intnum chager, kager,
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tmebetum bte Srtpeiterung einee felbftänbigen Stammes kag ifi
(Sticht eine 8ufammenaief>ung aus gehag, toogegen bte ^emininform pon
Rager unb bie fritybejeugte Spra<$form, ca. 1090 Chagere, a. 1125 Chagara, fpre<#en: im 1L/12* 3f>r^ tonnte bie 93orfilbe ga-, ge mit nacfyfolgenbem h no<$ nic^t ju ch, k perfd>moljen fein.) §>ie SJebeutung von
Rager ift „ein mit ^fa^foert ober bicbtem ©efträu<$ umfriebeter ^laij"*
(93gL Keins in ben 6i|ungöber. ber ©aper* Slfabemie 1887, II, ©•115 bie
117 unb bie Srgänjungen unb Berichtigungen pon 3* Sdmetj in ber 8eitfcfmft für Ortönamenforfcfmng VI, 1930, ©• 48—51-)
K a l f t n g, ©•, ©be* Kalfing; ma*: khölsen. Otto de Ghalbezingen
M.B. 14, p. 412; ca. 1125; Chalbesingen R. I. p. 304, a. 1212; tria
praedia inChalbsing M.B. 27; p. 73, a. 1213; dy Lehenschaft ze Ghalbsing ib. p. 115; a. 1333; Kalbsing ib. 1369; Galbsing ib. 1369; umb den
Hof zu Chalbsing ib. p. 405; 1406; Kallssing A. K. 1409, a. 1495; Caissing, Kaising W.Ger.U. 73, 1596; 82, 1612. — ^alfing ift ein echter Ing-

O r i 9öie Äteffing (fie^e biefes) ift auc^> Kaifing auf ben 9lamen einee
Sangobarbenfönigö, nämlict) bes 6* in beren 9lei^e, auf Clapho, jurücEjufü^ren, beffen 9lame au^> in ber 5 ° t m Galpho erfcbeint. (©• Pertz:
Mon. Germ. Script, tom. VIII. 142, 144,) $ür bie 23ilbung bee OM.
Ralfing tommt bae Dem. pon Calpho, nämlid) Chalbizo, in fttage. 6ieblung eines Chalbizo. 8 u Kaifing f^reibt SSÖalter 6tein^aufer in
^erfunft unb 93ebeutung ber nieberöfterr* Orts- unb ^l^rnamen
f* Sanbeölunbe pon 3lieberöfterreid), 91. 5* XXV. 3a£rg*, 1932, pag. 42):
„2tuf einer S^f^^t^^nfefeung beruht ber f<$einbare ing-9tame ^alfing
bei Rematen a* b, ?}bbe, 1305 Cbalbsengen (Font. rer. Austr. II, 36, p. 377)
< mf>b* * kalbesengen = (bei ben) burd) ©efengen (93rennen) erhielten
JSa^lrobungen", PergL ©teir. Hrt 93u<^ I, p. 282: 1147 Chalpsenge",
fü|>re biefe <£rtlärung pon 9B* 6teinf)aufer an, o£ne mict) i^r anjupielme^r erttäre ic|> Ralfing ab eckten Ing-Ort, hergeleitet
pom Dem. ^5*9L Chalbizo. 6ie£e baju ä^>nlicf)e 2luefü^rungen bei
Rleffing ber gleichen ©emeinbe* (Sin „Kalsching" ift auc|> bei SHuggent^aler: §>ie ©efieblung bes 9$<tymera>albe6 auf ber Karte ©eite 59 jtPifcfjen

S^rummau unb tyxatyatty eingetragen* Kaifing £atte fcf)on frü|> einen
€belfi^ © n Otto de Chalbezingen tPirb f4>on M.B. p. 412, ca. 1125
genannt (Sine 9letye pon ^öfen in Kaifing gehörte 5U 9leic{)enl)acf>
M.B. 27, p. 73; 1213; f* o* 2Bie alle Orte ber ©egenb £at au<^ Kaifing
burcf) bk 6cfweben fc|)tper gelitten.
K a l t e n b a c f ) , @v ©be* Sreibling; ma.: kholtnbö. Chaltenbach
M, B. 27, 66; a. 1270. ©ie So des Kaltenbachs. M.B. 27, p. 246; a. 1378.

— 3>te 6ieblung |>at tyren 9lamen pon bem auö bem 3Balberba<$er ^^f*
lommenben Kaltenba^), ber tpeftlic|> 9leic|>cnbac|) in bm Siegen münbet
6ieblung am falten S&adp.
K a p l f> o f, &., ©be. 93raunrieb; ma.: khaplhof. — 2luf luftiger #öfce
über ©ic^erling (Siegen) tpeityin fid)tbar gelegen, a. 1298 Chäphlperg
(M.B. 27, 57); a. 1313 Chäpfelberg, Keppfelberg (ib. 86 u, 87). 23ona^b.

chapf = oberfter Seil einer runblic^en ^o^e, 6p<tyort, 2öarte. ©er OM.
bebeutet bemnacfc w^of auf einer wtifyin fict>tbaren $>fyz". ©er Kapl229
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fcof gehörte einft jum Rlofter 9lei<f>enbacj>, baö ben #of 1298 pom Ätofter
Oberaltaicfc übernommen |>atte*
Ä a f p e l t e f m b , §>•, ©be* Äafpelts^ub; ma*: khäSbltshöu, aucf>
khäSbBtsOii. Gozboldeshube R. I. p. 253; 1181; Ich Barbara dy Kageryn
zu Gastpoltzhub M.B. 36a. p. 51; a. 1273; Fridrich der Chagrer von
Gaspoltshub M.B. 27, p. 171, a. 1360; beegL p. 187, a. 1365; beegl*
p. 305,1387; Gaspolshüb M.B. 26, 217, a. 1381; Gaspoltzhueb R.B. 13,
p. 89, a. 1427; Gassplezhueb W.Ger.U. 43, a. 1469; bie hüb M.B. 26,
p. 89, a. 1427; Gassplezhueb W.Ger.U. 43, a. 1469; bie £aufbü<$er

pon 9tittenau £aben Rafparfmb 1667, Rafparfmb 1668, Äafpaafmeb 1669»
— 9ta<# R. I. ©• 253 (a. 1181) Gozboldeshube (afyb. huoba, hoba, mf>b*
huobe bie §ufe, bat jinapflic^tige Bauerngut pon beftimmter ©röfje) ift
S?afpelte£ub bie 5)ufe einee ©ojbolb (^oerfi I, 606)» Jfcafpeltefmb waz in
ältefter Seit ein @belfi|, ber perf4>iebentlicj> feine 93efii$er tpec^felte* $lucf>
ßlofter 9lei4>enbac|> |>atte bort

ma.:

p ,

aucf> TUBWB. Tallrorinbach W.U. 1. 1249; Chatzen Rorbach M.B. 27,
164; a. 1358; Kazenrorbach W.U. 185; a. 1393. — ZoX- ober Ra^en-

tf>\)tba$f bas am Unterlauf bes 9lof)rbac|)6 t>ot feinet ©inmünbung in ben
9legen liegt, £at b<tn 9lamen £alto^tbac|> t>on feiner Sage im £ale bes 9to£tbacf>6 unb bed na|>en 9legen6* 5>ie ©egenb ift reic(> betoäffert, ba^er am
Sbad) unb in tiefer fiegenben ©teilen meift 28a<#atum von 2ltyvi<fyL 53on
biefem ftammt ber 9tame 9to|>rbac|>. Über bae> 93eft 9Bort „Äa|en w , bas
fcf>on fo piele Gebern in 95eu>egung fe^te, ofync eine enbgültige €ntfd>eibung ju bringen, läfet fi<$ bei bem OM. ^a|enrof>rbac|> mit SJeftimmt^eit
fagen, bafc es ben Sinn bee 55eräcf)tlicf)en fyat J*ir<#enrof>rba<$, bat ale
9lipale für ben Ort in ftrage tommt, fyat bie fc|)öne J?ir^)e, ift bis jur
©ätularifation in 9Sßalberbac[> Pfarrei, liegt f)ö^er unb freunblicf>er* ©er
O.91. bejeicf>net alfo eine (Sieblung am rö^ric|)treic^en 93acf>, bie gegenüber if>rer Slipalin jurüdfte^t, bat minbere ober Ra^enro^rbac^*
Ä e 11 e r f> o f, @v ©be* 93orbert£ürn; ma.: khöllBhof, de khöllBbauB.
— Unser gut auf dem Cheler gelegen bey Prukk M.B. 27, 249; a. 1379.

JMlerf>of ift auf a£b* kellari ber Äeller, 2lufben>a|>rung8ort lanbtpirtfc^aftlieber ^robutte jurücfjufü^ren* Reller^of liegt mit hinter- unb 95orbertfyütn im ehemaligen ©ebiete Durne, in bem feit ber ftloftergrünbung
bntä) 93ifc|>of Otto pon ©amberg Snöborf unb ^rüfening begütert tparem
3n ber heutigen ©emeinbe 93orbert|>ürn, JU ber Äellerf>of gehört, f^at
Snöborf feit 1372 95efi|. ©er Äeller|)of mag als Slufbetpa^rungö- unb
6ammelpla^ für bie 3laturalgefälle an bas ftlofter gebient fmbem 3lac|>
9lufHebung bee Sijebomamtes 9tabburg 1410 gehörte Äeller|)of jum
^Jflegeamt SJrud
S? e e r (früher &tyt), (£•, ©be* 93euc|)erlmg; ma.: af dB köB, dB khöBbauB. 9l£b* chfira, chör, mfyb. kfire bie SBegte^re, bie 9Beg!rümmung;
aber auef) Flurname tann Reer fein für an 9Begtrümmungen liegenbe
^Ifcftüde; die Kehr, in der Kehr, auf der Kehr. $>er #of liegt in geringem 2lbftanb pon bem SBege pom 9?egental nacf> Seucf)erfing unb ift mit
biefem Söege butdp eine Slbjipeigung perbunben, bie pom ?>ofe aus tpieber
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jum #aupttoeg jurücttefjrk
lung an einer 2Begtef>re*

$>af>er ber O*9t, Reer* Reer ift eine @ieb<

i e n l e i t e n , §>•, ©be* 9teicf>enbacJ>; ma*: khüinlaitn. Khuenleuthen W.U. 260; a. 1555; Khienleiten W.U. 315, 1555. Styb* hllta,

lita, mfyb. lite bie Seite, ber 23ergf>ang* ©as 33efi28ort aj>b* chien bebeutet Riefern^arj, bie Riefer, bie Rienfityre* 28ie es eine 33ad>-, eine
SMrfenleite gibt, fo |>ier eine Rienleite, eine 6ieblung an einem 93ergabrang, ber mit Riefern beftanben ifi Rienleiten toar einft 35efty pon
9Balberbacf>, (W.U. 260 unb 315.)
R i e n ^ o f , 2B; ©be* 9legenpeilftein; ma*: khinhof mit Rienntftyle,
tna*: khimüll, M.B. 27, 350 in der Aw ze Kinden, a. 1400; ib. 248 unser
hoff daz den Kinden a. 1379. Khinahoff, W.Ger.U. 130, 1608. ©ie

ma* Stuefprac^e jeigt tlar, bafj eö fic^> bei Rien|>of unb Rienmityle nicf)t
um bas gleite 93efi 2Bort ^anbelt, u>ie bei Rienleiten* ©ie W. Ger. U.
130 (f* oben) bringen einen Rf>inaf>of, 9laab ©• 118 nennt als 9tei$enbadfytt Sefi^ einen Rinba^of* 5>a bie an biefer &Ulk angeführten 9leicf>enbac^er 93efi^ungen über bie erreichbare 3lä|>e bes Rlofters nic^t ^inausreic^en, anberfeite aber ein bem Rinba|>of ober bem R|>ina£of ber
W.Ger.U. ä(mli<$er Mingenber O.91 aufeer Rienf)of nirgenbö ju finben
ift, ift es berechtigt ben Rien|)of für bm Rf>inbaf>of ober R^ina^of ju nehmen* 5>er O.91* Rien|>of ift bann äurütfjufüfjren auf bie g^mt Ghindenhof, b. ^ ein ben Rinbern irgenb femanbs gehöriger ober oermac^ter §of*
5>er Rienf>of gehörte, toie oben bereits erwähnt, ju 9teicf>enbad>.
R i e s r i e b, ©•, ©be*93eu<$erling; ma.: khisriad. Kiresriedt W.U. 127,
a. 1669; auf ber Rarte ber „Umgebung pon 9legensburga 1:50 000
9lro* 43, S$am, bes topogr. 93üros x>on 1870 ift nt>d^ ju tefen: Kieresried.
Khies Riedt W.U. 129. a. 1680. ?)ie Rirc|)enbücf)er ju Seil fyabcn Kiesriet 1667, Kuesrieth 1669; Kiessrieth 1671; Gissrieth 1668; Gisrieth 1683.
Sro^bem bei ben überlieferten O.9L bae toa^re 3lamensbilb reic^licf) getrübt ift, fann bie Deutung „9lobefieblung in fiefigem ©elänbe" gegeben
werben, ba ein ganzer 6trid> Sanbes bei Riesrieb befonbers mit Ries
burdjfe^t ifi ©er Rartenname Rieresrieb (f* o*) mad>t aucf) eine anbere
©rtlärung möglich* 3m 0 f (Smmeramer Urbar pon 1336 finbet fi<$ auf
fol. 24 Chürwisreut, bas too^t fieser Riesrieb bebeutet Rürbiffe pon auffallenber 93efc^affenf>eit (kürbiz ber Rürbis), fo bafy fie ber 6ieblung ben
tarnen gegeben fyätUn, finb fieser in biefem ©elänbe nic^t gebieten unb
es bleibt ba^er nocf> ber ^JerfonengenetiP *Churbinesriut) mit bem 9lamen bes ©rünbers ober 93efi^ers ber 9?obung* (Churbin == Rorbinian?)
8u Pergleic^en tPäre bann Rurbersborf im ©.-21* <£fcf>enbad>, urt a. 1236
Curbansdorf, a. 1340 Churwanstorf (R.B. 2, 254; 7, 290).
ro«WB. Rorbach M.B. 36a, p. 371; a. 1273; Rorbach W.U. 9, 1323;
Chirchen Rorbach W.U. 13, 1352; besgL ib. 23, 1394; Rorbach W.U.
197,1413; Kyrchenrorbach, Rorwach ib. 32, 1424; Kirchenrohrbach ib.

47b, 1474. — Rircf>enrofcrbacf> ^iefe urfprünglict) im ©egenfa^ 3U £alnur &ot>rbacf>* @rft in ber 9Ritte bes 14. gaf>rfmnberts tritt all231

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0235-5

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

bie 3>ifferenjierung in Rircf>en- unb Raij<mro£rba<# ein,
9lamen bann bie mafcgebenben werben* ©iefes Rir<#enro£rba<# ift ber
93efi|er ber Rirc^e unb ^Pfarre auc$ für 9öalberba<$ biö jum Qa^re 1803,
baö bie Pfarrei auf bie Rir<#e bee eben aufgehobenen Rlofterö 9Balberba<$
übertrug unb Rir<$enrof>rbad> jur ^Uiale *>on 2Balberba<# machte* Rirgehörte einft ju 2Balberba<#er 33efil$* 6* baju Ra|enrof>rba<# t
l e i n g e r a ö j e l l , 28 V ©be* 9fticf>*9teulir3)en; ma.: gloBng§rBstsöll. ©eraejell, 93ej»-2l* 33ogen (Gerarhartescelle saec. 12; Gerratiscelle,
Gerhartescelle M.B. 12, 59) £at in Rlein-©era6jell einen Slbleger gefunben* Sei ber cella eines Garehard, Gerhart OJoerft I, 600)*
Ä l c f f i n g , 9BV ©be* Ralfing; ma*: gössen. Sin ecktet Ing-Ort
Chlebezinga Kaab* p. 26; ca. 1200; datz Clebsing M. B. 27, 108, 1329;
umb den Hof Klebsingen, ib. p. 208, 1370—1402; Klebsing A. K. 1409,
a. 1495; Kiessing W.Ger.U. 73,1596. — 2öie ber €>• 31. SSalfing (f. biefee)
feine Quelle in bem 9lamen beö 6* £angobarben!önige Clapho ober Calpho, Chalbizo (Dem.) \)<\t, fo leitet $<$ ber bee Orteö Rieffing pon bem
9lamen bee 1L Sangobarbenfönige Clepho-Dem. Clephizo^ Chlebizo l)er»
©eibe Orte jeigen in ber Snäpidlung tyres 9lamene eine ftaunensiperte
S|)nlic|)teit* Clepho-Calpho-; Chlebezinga-Chalbezinga; Chlebsing-Chalbsing-; $?leffing-$alfing* S>er Eigenname Gleph finbet fi<# no<^ W.U.
4. 1288 im H.St.A. mit Dittmarus Gleph de Prownstube. @ieblung
eines Chlebizo. 2Ballner, Q. 93, 1031 gibt jum ^erf^-Slamen Clef
Ortenamen Kleßham, Chiefsheim, Klebsheim. 93runner: 5>ie
bee ©ej. Cham fagt JU Rieffing: ^oerft I, 368 tennt jtsar ben
Cleph, Cleps, boö) bürften bie Rieffing unechte Ing-Orte fein* 33ielleid;t
ju laffen = lecten, fc^lürfen unb bem 6ubft* leps fiippe, fiefje» 3m
©eleps = in ber 6eige* 98* &<$mibt: ©ie O*"3lamen bee S5ej* 93ied;tacf)
fagt ju Rieffing: ,,©as häufige 2Jortommenbiefeö O*9l* lägt nityt red)t
an einen mit einem ^erf^-Ötamen gebilbeten Ing-Ort benfem S>ie ®rllärung Klep-sing, (Sing = 93ranbrobung) = Sranbrobung an einem
Kiep = Rlippe", demgegenüber ift feftjuftellen, bafy, xx>k oben unter
W.U. 4, a. 1288 im H.St.A. e r a h n t , no<fy 1288 ber Eigenname Dittmarus Gleph fi<$ finbet, alfo auc|) bie O.-N.-5Mlbungen mit Gleph (Glephizo) nickte HngetPö^nlicf)ed enthalten* 2luc(> anbere O.91., bie ec|>te
Ing-Orte finb, «>ieber^olen ficf>; eö gibt ein fioibling bei €f)am, ein fioibfing bei Slobing* 9lac|) 9taab p. 101 tpar Rieffing 1329 im 93efi|e beö
^Jfarrere t>on 6c^tDarj^ofen, ift aber im gleiten 3a|>re in b^n 93efi^ t>on
9leic|)enbac|) übergegangen»
V ©be* Hntermain6bacf>; ma»: knolnhof. — 9Bie
einen ty. 91* Rnollo (Joerft II, 1. p. 1699) gibt, fo au<$ ben bekannten
Familiennamen JlnolU Ortenamen xvk Chnollingen, Knollenhofen,
Knollhofen gefyen auf Knollo unb Knoll jurücf» ©er Rnollen^of ift
betnnaty bie 6ieblung eines Knollo ober Knoll.
R o b l, Sö v ©be* 6ollbacf>; ma*: khowl. Robl fyat in baprifc^er 3Runbart bie ©ebeutung t>on |>od^gelegenen 93e|>aufungen u>ie Saubenfobl,
, toirb aber audp pon hochgelegenen, ärmlichen menfd)licf)en
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SBofmungen gebraucht Kobl fyat nad> ^oerft. II, 1. p. 1703 in Öfterrei<$
unb in Sapern au<#feie93ebeutung pon Kopf, £ügel. ©iefer ©inn liegt
fnerorte nocf> in ber f>o£en Sage ber SJe^aufungen.
h i n t e r - , 9 3 o r b e r t o £ l f t e t i e n , ©inöben, ©be. §of a. 9?*, ma.:
kholSdetn. — Ko^lftetten (pon a()5* stat, steti, Dat. Plur. stetim, stetin,
steten ber Ort, bie ©teile unb afyb. chol, cholo, m^b. kol bie Ko^>le) bebeutet eine örtlicfjteit, tpo Ko^le gebrannt tourbe. ©er O. 91* befagt aifor
Sei ben Stätten, an welchen ber Überfluß an §olj in Kohlenmeilern ju
Rollen gebrannt tpurbe. §>ie ©ifferenjierung hinter unb 93orber bejie^t
fic|> permutlicf) auf bie Sage jur ^errfc^aft £of*
K ö l b l b o r f , 9ö v ©be^ ©c|)ßngra6; ma«: khöiwldoBf. Hof zu
Chebeldorf, do Chungund Gaizzlynn ufsitzet a. 1363, M.B. 27, 177;
Koebeldorf, Khobeldorff, Kobeldorf Br.Ger.U. 11, a. 1526; Khebel-

dorf, ib. 16,1558. — Sufammenfejjung mit bem mfyb. ftarfen 3Kaö!ulinum
kobel = enge, fcf>lec$te Se^aufung ober bem m^b* ft* 9leutrum kobel =
Rölblborf gehörte ju bem ^flegeamt 93rucf, tpar alfo
o l l e n j e n b o r f , 9B*, ©be* ^iijelöberg, ma*: khoientsndoBf. Ghodentzendorf M.B. 36a, p. 374 u* 629, a. 1270 u* 1326; Kolenzendorff
A.K. 827, 1446; Chollentzendorf A.K. 1212, a. 1481; Khollenzendorff
Nbg.Ger.U. 222, a. 1598; Kuellentzendorff M.St. 1600 — §>orffteblung

eineö Snjo (JJoerfi I, 134)* §)ae> porgefe^te, bur<$ ©iffimilation ju ^oll
= getporbene Söort Chod — bebautat entoeber Kot (m^b* quät, köt) =
6umpf, 6c^mu^ (pgL Kotgeifering im Slmpermooö: Söallner ©• 39) ober
bejeid[met einen ^ofin|>aber bes 3lamen8 Chod (pgL 9tublant ber Cod ju
^arrling, Wölfel der Chod M.B. 27, 6 . 126 u* 267, a. 1340 u^ 1362).

95gL 2B. 6cf>mibt u. 3* 95runner über „Kot^maifeling" in bau 23er£anblungen b. l)ifi herein* f. Oberpfalj, 79. 93b. (1929), 0 . 82.
R o l m b e r g, 98., ©be. 9Balb; ma.: kholmbe*, am kholmbe«. Rüger
der Gräsel zu Chalmberg M.B. 27, p. 246, a. 1378; Cholmberg M.Wa.

1651. — §>aa 93eft.9Bort Rolm fommt pon a£b. chalo tcfyl „6ieblung
am fallen 9Jerg.w
R ö n i g 6 £ o f, @., ©be. ßafpeltöfcub; ma.: khenigshof. — ©ie @inTagungen pon Äönig6f)of in bie ^5farrbücf)er pon 9littenau, tpo^in Könige|>of eingepfarrt ift, beginnen um bas Sa^r 1810. Könige^of ift alfo permutlic^ au4) eine pon ben ©ieblungen, bie ju @^ren bee neu gefc^affenen
Königreiche Sapern (1806) benannt tourben.
R ö n i g 8 r e u t £, @., ©be. 5if<$bac!>; ma.: khenigsraid. — §>ie Sieblung tpurbe 1798 auf Setreiben bee ©rafen pon S^ür^eim, bee 93efi^ere
ber §errfct)aft $ifcf>bacf>, auf beffen ©runb unb 93oben gebaut unb noc|>
im gleiten 3a|)re mit ber ^errf4>aft gijtybacf) an ben 95aron, nacfyfyevigen
©rafen pon €<fart pertauft, ber ber 2teugrünbung ju @^ren bee Könige
9Rajc I. ben 9Iamen Königereuty gab.
K ö ft l, @., ©be.Unter3ell; ma.: khestl. — hochgelegene©njelfieblung,
beren 3lamen feinen Hrfprung \)<xt in ber 93ertleinerungeform pon afyb.
chosta, mf)b. koste, kost Söert einer SBare, nämlic^ kostelin, köstlin,
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köstel bef<$eibener, geringer Sluftpanb oberSefcrung* $>erO*9t*Äöftl be~
beutet alfo eine 9lieberlaffung mit geringem Ertrag unb barum befcf>eibener Sebena^altung* 9tun ift ber ma* 2lu6bru<f für ba& §aupta>ort
Äeffel in ber ©egenb: kestl unb bie 2Rögü<#teit ift ni<#t in 2lbrebe ju ftellen,
bafj ftc|> bie ©ieblung xxad?tyrerSage in einem, tpenn aucf> unbebeutenben
Äeffel ma*: Kestl = Köstl nennt
$ o f> I f 4> l a g, 28*, ©be* Sleubäu; ma*: kholSlo. — 5>ae SBort „6<#lag"
bebeutet hierorts ben ^oljfdjlag unb u>irb in biefem ©inne auef) als ftim*
name gebraucht für ©elänbe, tt>o ber Söalb gefc|)lagen würbe* 5* ©• am
Slo om = am 6<$lag oben, b* ^ an einer &tdk oben, tpo ber 9Batb gefc^lagen ift* 3Kit biefen fogen* ©erlägen perbinbet fic^ unb perbanb fic|>
nic|>t feiten ba& Rö|>ler^anbtpert, bas bad fo gef<$lagene ^olj, befonbers
aber ©tod^olj, ju §oljto|)len brannte, unb noc|> brennt* 3n 9leubäu,
IPOJU J?o|)lfc|)lag ah ©emeinbeort gehört, unb Umgebung faf> ict) |>eute
noc|> Ro^tenmeiter unter ©tut* ©ebrannt umrbe 6toct|>olj* ©er 2lbfa^
biefeö ^Jrobutteö ge^>t fef>r flau unb jumeift na<$ $urtf> im SBalb in bie
bortigen 6piegetglaefabriten* Äo|>lfcf)lag ift bemnaef) eine €neblung an
einer ©teile, an ber §olj jur ©rjeugung pon §ola!o|>le gefcl)lagen tpurbe*
Ä o t ^ o f , <£*, ©be* Hnterjell; ma*: khouthof. Äotf> pon afyb. kät,
kdt, m£b* kot 6cf>mu^ bebeutet |>ierort6 €rbrei<$, €rbe* Rot^of ift eine
9lieberlaffung mit totigem ©oben, ber ^ier u>o|)l a b fruchtbar unb gut
betpäffert bejeic^net tperben foll*
& 0 t \) m ü l) l, <£*, ©be* 2lrra<$; ma*: khoutmttll. — Apian: RotmüL
Äot|>mü|>l, am Oberlauf ber großen 9Kietnac|) gelegen, in feuchtem,

fruchtbarem ©elänbe* (ftotf>*) ©ief)e Rot^of*
& r a g e n r i e b, <£*, ©be* Unterjell; ma*: krongrfed. 2tyb* chrä, auc(>
kregi, m|>b* krä(we) bie Stxtyc tritt in bem O*2t* ate 93eft* SBort au af>b*
riute bie 9lobung* 5?ragenrieb ift bemnac^ eine 9lobung an einem ^laije,
tpo piele J?rä£en Rauften* 9Konbfc|)ein Ilb füf)rt ein Rragenroty bei 9Biefenfelben (Äragenrieb) unb eine &tagmüfyl (Ärä|>enmü|>l) bei 5attenftein
an, beibe nidpt toeit pon Äragenrieb, b* Hnterjell*
2111 e n f r e i t f>, $>*, ©be* 2Utentreitf>; ma*: oltngrait, am oltn grait.
i 11 e r ! r e i t f>, §>*, ©be* 2lltentreit£; ma*: middBgrait, am midgrait.
O b e r t r e i t ^ , 98*, ©be* 3Hitterborf; ma*: owBgrait; am OWBII grait.
— 9luö afyb. gariuti (riutjan roben) ©ereut, 9lobung mit Ausgraben ber
€>töcte ift burc() Sluefatl bee a ber 93orfilbe ga ©reut ober Äreut (^ier kreit)
getporben* 5>ie brei ©ieblungen finb 28ofmplä|e auf gerobetem ©oben
unb fd>liej$en fic|> örtlich in größerem 2lbftanbe, in anfteigenber
pon ©übtpeften naef) Slorboften aneinanber* 3^re in ben grojjen
hinein porgefc^obene Sage legt ein beutli<^e6 S^ugniö bafür ab, tpie tpeit
im 12* 3af>rfmnbert fcf>on bie neuen ©ieblungen ins 2öalbgebiet ausgreifen mußten, um genügenb 9lobelanb ju betommen* $>ie ältefte ber
brei ©ieblungen ift, tpie fc^on ber 9tame fagt, 2lltentreit^, audp Öbentreit|>
genannt, ba$ feit ettpa 1600 jur §ofmarl @tra^lfelb gehörte unb um 1300
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unter ber SJejeicfcnung „bona in Gereut prope Rottingen", b* £• ©üter
in Äreut bei 9tobing erfc^eint 98ie alle berartigen 35efi|ungen toe<$felte
<m<# Öbentreutfc in bunter Slufeinanberfolge feine Herren, bie es, mit ber
^trafclfelber #ofmart pereinigt, etwas ftabilere SJer^ältniffe fanb* ©as
Äanbfaffengut Obentreutf) ^attc au<$ ein 6<#lo& (de GSlössl) unb eine
&irc|>e, bie |>eute profanen 8t*>e<ten bient
R r o n t p i t t , 2&, ©be* SJUtterborf; ma.: 9
Äromsitt gef>t jurüct auf cfyb. khranawitu, m^b* chranewite, chrambid
ber S0a<$olber* khranawitu felbft befielt aue jtx>ei 95eftanbteilen:
kran, chran nieberee Slabel^otj, £atfc|)en unb atyb. witu, m^b* wide
j
9Balb# 25aum* khranawitu Reifet bemnacj) 28alb mit meiern Stabetyolj unb
bie 6ieblung Rrontoitt ift ein §eim in ober an einem 2Balb mit Diel 9label: krondol.

2. Ä r o t t e n t M l / SB*; <£>&*• 95euc()erling; ma*: f* o*
ad 2. Gretental M.B. 13, 8; a. 1138; Cretental, Credentale M.B. 13,
p. 178; a. 1138 unb 1150; Chrotental M.B. 36a, p. 371; a. 1273; Chrotental M.B. 13, p. 226; a. 1280; Chrotental W.U. 43, a. 1462. — 2Bie re<$t
häufig bie £ier- unb ^flanjentpelt jur 33ilbung t>on Ortsnamen 93ertx>enbung fanb ba, wo getmffe Slrten berfelben in großer 9Äenge ficf) porfanben,
fo leitet \i<fy auc^> bie 6ieblung Ärottent|>al pon afyb. chrotta, chrota,
m^b* krote bie Rrßte f>er* ©ie Orte Ärottent^al finb 9lieberlaffungen an
©teilen, u>o piele Rröten lebten, b* ^ in feuchtem, tparmem ©elänbe*
Rrottent|>al bei 23eu<$erling gehörte jum Rlofter ^Jrüfening. 5>er §er5og
pon ©apern übte bie 33ogtei aus*
Ä r ü g l i n g , 28*, ©be» Seuc|>erling; ma*: griglen. Chunrad der
Chrügel, Pfarrer 5U Stampfsrewt. A.K. 568; a. 1406. — ftoerft II. K
1739 fü^rt eine 9lei^e pon Orten an, bie mit chruog, kruog, chruag afyb.
unb kruoc mf>b* gebilbet finb, fo Chruoge a. 1160, Ärug, b* ^oign; Cruglinge 12. saec; oberöftr* Hrt93u<^ 1, 388, a. 1180; Ärügling, 23ej*2L
3Rie6bac^* 5>ie Urtunbe A.K. 568, a. 1406 fityrt einen Stamerieber
Pfarrer mit 9lamen Chrügel an unb ber ®tbanh liegt natye, bafc ber O.$l.
Rtügling einem tyM. jur ©runblage |>at, tpie bae> auc(> bei Ärucfenberg
bei 28örtf> a. $>. ca. 790 Chruchunperk (6al3b. Utl 93ucf) I, 5. 7.) unb
©ructing 93ej^2l* ®rbing (f* $>. 5>ac|)ö, 8ur OM. Äunbe bee 93ejirte6
@rbing in „©er 3nn-3fengau". 7. ftatytQ. (1929) ca. 790 ber ftdl ift.
Cruckinga (93itterauf 9lro. 124). @6 Rubelt fic^) um ben <p*2t- Chrucho, beffen ©eminutip Chrukilo bem O.21. Krügling jugrunbe liegt
Rtügling ift alfo bie <Sieblung eines Chrukilo unb ein echter Ing-Ort
5>amit bürfte tpofcl enpiefen fein, ba$ aud> bie bei $oerft II, L 1739 angeführten Orte Cruglinge 12. saec, oberöftr- Uxl 93ucf) \, 388, a. 1180
unb ftrügling, b. SRiesbacf) tpof)l faum pon afyb. kruog, chruag f>erauleiten
finb, fonbern pon bem ^.31. Chrukilo, unb bafc fie bamit gleichfalls ecf>te
Ing-Orte finb*
N ü r n b e r g , @., ©be. ^ilpersrieb; ma.: khiBnbQ«. Churnberkch
M.B. 27, 233. 1367; Churnperg W.Ger.U. 17 a. 1402; zu dem Kurnberg
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W.Ger.U. 19. 1410; Khurnperg Nbg.Ger.U. 122. 1553. — ßürn ift
<$b. quirn, churn ßürn = 9ftüf>lftein, Wlüfyte. W.Ger.U. 2, 1354:
„9U*prec(>t IL, ber 3üngere, ^falsgraf, gemattete feinem 35i£bom in
2$apern bitter ©ietricf) pon 5?uern, bie <Srrid)tung einer 93urg auf bem
Daibberg bei Stampsrevt"* ©iefe neuerbaute 23urg ift Kürnburg, bie
nadp bem 6tammfc(>lof$ SSürn tyren 9tamen erhielt Slürn fetbft |>at feine
33ejeic(mung pon ben im Runter £al häufigen SRitylen (afyb. kürn, churne
Wlüfyk). Nürnberg ift bemnadj eine 23urganlage, bie pon $ürn bei 9?egenftauf tyren 9lamen f>ai 6tamerieb unb Nürnberg teilten faft immer
baö gleiche Stoe>. 8unä<$ft befanb fic|> Nürnberg im 23efi|e ber Runter
unb tpe<$felte nacf> bem Stuöfterben biefes ©efd)led)te6 in rafdjer 2lufein~
anberfolge feine 93efii$er bis ju ben Einfällen ber ^c^tpeben, bie auc|) biefe
95urg teiltpeife jerftörten* 93ei ber 9Utine ift |)eute ein fct>öner 93auern^of*
2 a d b e r g, @v ©be* Unterjell; ma+i lakbQ«. — Apian: Leinperg villa.
2l|>b* lähha, läh, m^b* lache tyat bie Sebeutung „(^infc^nttt in ben ©renjbaum ober ©renjftein, ©ren35eid>enA ©renje" ju atyb. lahhan einfcf)neibem
9lacl) biefen afyb. SBörtern nennt fi<^> ber £acf>baum, ber ©aum mit einem
©nfcfmitt jur ©ejeid>nung ber ©renje, tt>ie aud> £ac{)buc^e fopiel tpie
©renjbuc|)e befagt Sacfberg ift bcmnad) ©renjberg mit Säumen ober
Steinen, bie burd) @infd>nitte bie ©renje jtpifc^en jtpei 93efi^ungen bejeicfmen*
St e b e r \) o f, <£•, ©be* 2lrrac|); ma«: ledBhof. — 93on ben ^öfen, bie
rings um ben ©aal- ober £>errn£of lagen,fyattejeber einzelne aufeer §anbunb @pannbienft eine Steige pon anbexen Verpflichtungen, tpie ©d;malj
ju liefern (©c^malj^of), §üf>ner abzugeben (#ienbl = ^enbl^of), ^äute
unb aud> Seber ju reichen (Seber^of)^ 2tu8 ber Verpflichtung jur 9lbgabe
pon fieber ergibt fid> ber fieberfjof: §of, ber afo 2lbgabe an ben ©runbf^errn au<fyfieberju geben ^at
St e i t e n, <£•, ©be* ^rieberecieb; ma*: laitn. — 93on afyb. hlita, m£b*
Ute bie Seite, ber 93erg^ang» 3n ber Seiten (f4wO = am2lb^ang, ©erg^ang»
2 i n b e n, SB,, ©be, £iefenbact); ma.: lintn* — Linda W. U. 1# 1249.
Linter velder und gründt M. B. 27, 444; a. 1498. ©er 33aum- unb
Söalbbeftanb ber früheren 9Dälber gab Pielfact) ben Fluren unb 6ieblungen
if>re 9lamen, fo au<$ unferem Orte Sinben* 9locf> |)eute fte^t bort eine
fef>r alte fiinbe, fo bafy bat 9Balberba<#er Saufbucf) 1646 ben Ort richtig
mit „ab der Linden (f<$tp*) nennt Sinben gehörte einft ju SBalberbac^^

Stint ad) (Ober-, Unter-), 20*, ?>•, ©be. Äalfing; ma*: lintB. Lintahe
M. B. 27, 27. Lintach feod; Nidern Lintach med. cur. M. B. 36a
©• 617. 1273; Lintach Superius, Nidern Lintach M.B. 36a. 617, a. 1326;
Obern-, Nydern Lintach A. K. 1045. a. 1470; Obern-, Unterlintach
W. Ger. 130. 1608, — 2lu<$ biefer Ort ift na<$ ber in jener Qtit fo fco<$~
geehrten Sinbe genannt, bie in jener ©egenb befonbere 3a£lrei<# pertreten
ifi $)ae> afyb. Suffix ahi, mfyb. ad) btüAt ben Sammelbegriff aue* @ine
uralte, gewaltige Sinbe fte|>t noef) oberhalb Stintadp im freien ftelbe. S5or
50 Sauren noct) lag am Söalbesranbe gegen 9lobing ju eine Sinöbe
5>er O* 91* tommt pon meizen fc^lagen, af>b» mais, mf)b* meize ber
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fcfjlag* 6iebtung auf einem ^oljfc^lag* Sltais £eute ftlurname* £intad>,
ettt>a 1150 im 93efi^e bes Rlofters Sßrüfening, ift fpäter tpenigftens teiltpeife bei 9tei<#enbacf> unb 1326 in beiben Orten jum Seil t>erjogli<$b i f ^
fiöffelmü^le,
<£•, ©be* 2lu; ma*: lefflmtili. —
a £
f<$aftli<$en #of, |>ier eta>a gell, Sobenftein ober ©egensberg, gehörige
SRü^le fcatte an ben ©runbj>errn neben anberen ©ienften aud> ©eräte bes
täglichen 33ebarfs ju liefern, tme §äfen, 93e<$er, Söffel, bafcer £afen-,
93ecf>er-, fiöffelmüfclem £öffelmüf>le jeigt alfo eine 2Rityle an, bie Söffel
an bie ©runb^errf4>aft ^u leiften ^atte»
£ o c ^ f e l b , €•, ©be* 2Ri<$*2teutir<$en; ma.: loföll, dB loföllnB. —

©cbon ber ©oltsmunb fagt, bafc eö fi<^ bei bem €>• 7L nur um afyb. unb
m^b* loh SBalb, ^ain, lic^tee ©e^ölj, IPO getpeibet toerben fann, ^anbelt
9Bie a^b^ hart, hard, mbb* hart, ber 9öalb, bejeic^net awfy loh ben 9Beibetpalb o|>ne biestere 93eftänbe ($>idxd)t). £of> tritt, u>ie ^)ier, häufig alö
2 o d) auf* £oc|>felb ift alfo eine ©ieblung auf bem $<&b am 9Beibeu>alb»
£ o f) b ü g l, 2B*, ©be* fttfdpbadp; ma*: loubich^l, lobigerl. In nemore
Nitenowe: Lugebihel ca. 1150. Luhepuchel 1503. Lohebichel ober Lohbigel M.B. 24. 6 . 25; Luppuhel R.B. XIII, 265, 1433; die Öde zu

Luppuchel W.Ger. 31. 1433* — §>ie Seftanbteile bes Ortsnamens finb
bügl = buhil, puhil afyb; buhel bühel m|)b* ber §ügel unb afyb., tnfyb.
luoc, luog = 95erfted, 3lu6fi4)t8pun!t, fo bafc fio^bügl eine 9lieberlaffung
auf ober an einem £ügel mit 2lu8ficf>t bebeutet 9leben So|)ebü4)l liegt
93ac|)bügl (bü^l)* fiof)bügl gehörte nac£ M. B. 246* 25 jum Älofter ©neborf.
S o ^ m a n ö t o i e ö , 9B*, ©be* 9Kic()*3leuKrc|)en; ma*: lom^tswis. —
9öie eine SBirtötPieö, ©lödtetpies, fo gibt es fner eine £o|)mannött)ie8*
9Rangete urhmbU 5^tmen ift ber im erften Seil enthaltene % 71. nic^t mit
©ic^er^eit ju beftimmen* Loman (^oerfi I, 1062).
S o i b l i n g , 9BV ©be» £raf4)ing; ma*: luiwlen. Lubingin W.U.
1. 1249; Lewbing A.K. 756, a. 1436. — <£in echter Ing-Ort 9lieberlaffung
einee Liubo.
fi o f e n \) o f, 9B*, ©be* Klainebauern; ma.: lousnhof. — Sair bie €rllärung ber beiben folgenben Ortsnamen £ofen£of unb fiofenrieb ftef)en
}u>ei SBege offen» 5>as 93eft. 98ort fiofen lann feinen Mrfprung |)aben in
m|>b» löse ma*: lous bas 2Rutterfc()u>ein unb £ofenf>of ift ber ber ©runb|>errfc|>aft jur Haltung eines SRutterfdjtoeins perpflid^tete §of, tPä^renb
fiofenrieb eine Slobefieblung barftellt, auf ber 9nutterf<$u>eine jur
aufgeftellt finb» ftür biefe Srtlärung fpric^t ber Umftanb, bafe im
2öegfct>etb ein O<$fenreut(>, im 93eä» ftel|>eim ein 6<$afreuty fic^ befinbet,
alfo bie 9*obungen na<$ ber befonbers betriebenen 2lufjucj)t pon Oc|)fen
ober ©<$afen i^ren 3lamen ^aben» ©egen eine berartige ©rtlärung lä&t
fic|> anführen, bafe bas 9Bort lose (ma,: lous) in |)iefiger ©egenb faum gebraucht unb fremb ift, tpenigftens in je^iger Seit SKit perfönlid) ift, obtpofjl ic|> bäuerlicher ^erhmft bin, bas 2Bort nie über bie Sippen gefommem
2Rit Vorliebe ift bes tpeiteren bei §of unb 9tteb ber SBefi^er ober ©rünber
95eft 38ort, |>ier ber 9lame Lozo 5» II, 2.135. §ofantage eines Lozo.
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S o f e n r i e b , §>., ©be* $)aue>; ma*: lousnrpjd. Losenreut W.B,
21. 1392; Losenrewt W.U. 34, 1431; Losenreut W.U. 209. 1451;
Losenreut ibid. 91.1498. Lauzenried M. Wr. 1646 und 1650. — 9lobefieblung, auf ber 2Rutterfdm>eine gejogen werben ober 9tobung einee Lozo f* o*

£ 0 b e n ft e i xi, 93urg, Seil; ma*: lomsdQ«n. Lobenstain A. K. 201.
1352; der Hofer zum Lobenstain W.Ger. 32. 1439. Arx, quae laudanda
est ober quae ladatur. — §>er beutfdje 93urgenname fiobenftein bebeutet
junäc^ft jum lobenben 6tein, toobei in folgen 93ilbungen fd;on im
13* 3a£r£unbert bie 2tacf>filt>e den ober ten ausfällt ober 2lnglei<#ung
von enten ju en erfolgt unb bae oorljanbene 93eftimmung6tt>ort Loben ein
€5ubftantit> au fein fc^eint 5>ie Part. Praes. fyaben in ber alten (Sprache
nicf)t nur aftit>e, fonbern and) paffioe 95ebeutung 3. 93* effenbe 2Baren,
res, quae eduntur. Sobenftein fyat bemnaef) folgenbe ömtaridlung burd)gemacht: zum lobenden Stein, zum loben(ten)stein, zum Lobenstein, wobei lobend alfo paffioe 93ebeutung $ot 6ie|>e baju @rnft ©cfwarj: S>ie
O.21. bes öftL Oberöfterrei<$, 9leicf)ent>erg i* 95. 1920 (^rager b e u t l e
©tubien, 2. §eft)* Dr. ©ac|>0* @ber^arb ber ^ofer baute nad) 1340 au&
bem einft ben ^eilfteinern gehörigen ©urgftall bei gell mit 93etmlligung
Subtoigö beö ©apern eine 93urg unb gab i£r ben 9lamen Sobenftein. 3n
ber JJolge tourbe bie 93urg ^auptfi^ ber ^ofer, bie ate Sut|>eraner 1629
bae Sianb perlaffen mußten* ©ie ©urg u>urbe 1633 pon ben 6cl)ipeben
jerftßrt unb nic^t ipieber aufgebaut
u n j , 9BV ©be* ©raunrieb; ma.: lunts. Lüntzz W.U. 16. 1373. —
8ur ©rtlärung biefeö Ortenamenö, ben fotpo^l Dr. Rranjmaper, 28ien
«>ie ©• ßc^tparj, ?|3rag für flapifc^ ertlärt unb ben erfterer auö bem
altflao* obliquen Äafuö lonce, Nom. lonka 2lu, 2luu>iefe, tfcf)ec|)if4) louka,
luka 3Biefe floo» loka fumpfige Satoiefe ober t>on ber 93erfleinerung
loncica ableitet, \)<\t ba& ©eutfe^e bae ftarfe 2Ra6fulinum lunz = ©c|)läfrigfeii 6cf)meller I, 1495 fü^rt bie 2lbjeftioe lunzig, lunzet in ber 93ebeutung u>eid>, linb ale ©egenfa^ ju fteif an* ©eftärfte 6pii$en, bie feud>t
toerben, toerben lunzet. ©aö 93erbum lunzen tyat bie ©ebeutung pon
fc^läfrig fein* £una liegt auf ber S)ocl>flä<$e über bem Siegentale im ©e*
biete ber fogenannten 9laffen „sd dB nassnw, alfo auf feuchtem ©elänbe*
(&kfye ba^u Slaffen!) 8ur Srflärung bee Ortenamene ftü|en u>ir unö
ba^er mit 9tec^t auf 6<#meller6 lunzig, lunzet (f* o*) wevfy, linb, bat auf
ben ©oben bejogen wburc^feucf)tet, na^" bebeutet unb eine BieblunQ bejeic^net, bie auf naffem, buxfy 9täffe aufge«>eic()tem ©oben fic|> befinbet
2 f t a i e r f > ö f e n , 9BV ©be* §i^etet>erg; ma*: mätehof. — 9Kaier|>6fen
n>ar, u>ie aus ben älteren 9lamen6formen erfic|)tlic() ift (Mairhoff A.K.
827. 1446, M.St. 1600 Mayerhoff, 1643 Mayerhof, 1645 Mayerhof 1645),
ein Sinjel^of unb tourbe erft fpäter geteilt ^olitifcf) toar er ju 9Betterfelb
jugef>örig* 2Raier (lat. maior, af)b* meior) ^eifeen bie 95ertpalter auf ben
Döfen ber ©runbf)errn; fpäter tourben fie afe «$ofpä(l)ter felbftänbig unb frei
unb feber 93auer ^iefe 2Raier* ©ei ben $öfen; bie 2Raiern unterfteltt finb*
2 R a i e r t 6 | ) o f ; 9BV©be*SRainöbauern; ma*: mäiBtshof. Meirshove,
1200; Mairshof, a. 1363; Mairshofen, ca. 1390 (M.B. 27," 42. 179. 320.
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328).

Mayershof M.B. 14. 1417. Mayretshoven M.Ger. 435/36 1676.

— 5>ie Benennung Sliaperts^of unb S&ujers^of tpecfjfelt ftänbig in ben
jugefjörigen ^farrbüc^ern* 2lu<$ fner ift 2Raiert6j>of ein alltäglicher 2tame
für ©njetyöfe unb SBeiler, bie butd) Seilung bet 92taierl>öfe entftanben*
2R a <f e n f d> l e i f, <£•, ©be* SBiefing; ma*: al da Slaif. — ©nöbe mit
Schleifereien am Unterlaufe ber großen 2Bietna<# por ber Sinmünbung
in ben Stegen* 2Kaden beutet ben ©rünber ober 23efit(er ber Sd>leife an*
2ln ber Sd>leifanlage eines Mack.
a i n 6 b a cf> (Snter-, Ober-, Unter-), SB*, ©be* Itntermainöbacf);

mOin§bB. Juxta fluvium Regan in loco Maganaspah nuneupato.
R. I. €>• 112; ca. 990; Maginspach €>• 6, Magnspach €>• 8, Maginsbach
€>• 178, a 1155 M.B. 13; donatio de Maginspach per Pabonem de Maginspach M.B. 14, 0 , 421. ca. 1200; Meinspach M. B. 36a. 371. 1273; Frater
Waltherus de Mainsbach M.B. 26, 0 , 24. 1283; zum Schottenhof in
Mainspach M.B. 27. ©• 120. 1337; unserew zway Vyschlehen, die gelegen sind ze obern Mainspach und unser Vogtay die wir haben auf den
dreien höfen, die gelegen sind zu Nidern Mainspach M.B. 27, ©• 206,
1370; unser Dorff zu Obern Mainspach M.B. 27, 231. 1376; bei den
Fischern zu Maynspach W.Ger. 46, 1481. — ©ie Ortöbeftimmungen

Ober-, Enter-, Unter- bejie^en fic£ auf tyre Sage am 9*egen unb jur
SRünbung bee 27iain$bad>6; Sntermainöbac^ an ber gegenüberliegenben
ßeite auf bem rechten Gegenufer* §>ie 3 Orte £aben tyre 9lamen pon
bem in il)rer 9W£e in bm 9legen münbenben 95a4, ber feinerfeitö tpieber
pon bem ^St* Magan (magan = fönnen, permögen) feinen Slamen herleitet Steblungen eines Magan an einem 35acf)e* ©ie Slamensform
SRainsbad) entfielt burc^ 93ofalifierung bee Sauteö g in Magansbach =
Mainsbach. 23lamsbacf> jeid>net \xd) buvty fein £of>es 2llter ca. 990 neben
9lobing 844 por allen Orten bee ©ejirteö au6* ©ie $tfc()ctei bort tpie in
9?obing ift ber 2lnlaf$ aum frühen Hrfprung* 0 t (Smmeram, fpäter auef)
befonbere 9tei<$enba<$ (M.B. 27), fyabcn bort 33eftisungem
2R a i n 6 b a u e r n, §>•, ©be* 2Kainöbauern; ma*: moaäbauBn. Ich
Conrad der Stör von Hachenberg . . unser hof datz Märspaur M. B. 27.
0* 140. ca. 1350; unser hüb zu Marspawren M.B. 27. 291. 1360; M. Wr.
zur Mainss Pauren 1663; Mospauern M.Wa. 1697. — 28o£l „bei ben

SBauern beö 3Haier6w b. \). „bei ben bem 2Raier (beö ^lofters Wextytnbati))
unterftellten 93auern"* 3n ber 9lä|>e liegt 9Raierts£of* 6ie^e biefee t
SRainsbauern gehörte einft ju Rlofter 9leicf)enba(^*
2 ! U n g ( > o f , @.; ©be. Splitting; ma.: mänglwf. — Qum 6tamm
magan tbnnen gehört auc|) ber ty.%1. Magnus, ber tro£ feiner tot fform
boef) getPife oft beutfet) ift ©er 9*ame ma* Mang finbet fi<# n\6)t feiten in
93at)ern j . 93. Reifet bie ?Pfarrfircf)e in @tabtamf>of Kirche 6 t SRang unb
S t 9Rang tpar ein bekannter Slpoftel ber ©eutfe^en* 2Rang£of ift bk
^ofanlage einee Mang.
2 K a p p a c £ , 5>v ©be* 3Rappad>; ma*: MäbbB. Mappach, M.U. 1.
1249; Hof datz Mappach M.B. 24, 0 . 93. 1317. die Vogtay auf dem
Peremshof datz Mappach bei dem Prune M.B. 27. 0 , 90. 1317. mein
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Mayrhofe ze Makpach M.B. 27. 6* 94. 1318; Makpach R. B. V, 369;
Maspach W.U. 20,1389. Mamspach W.U. 43. 1462. — 2ln einem 93a<$
mit 2 fef>r fiarfen Quellen, bem 27lappad>, £>aö Mappach ift tpo^l bur<$
Stffimitation aus Makpach (M.B. 27. 6* 94; R.B. V, 369) ju ertlären

unb \)at ale Stamm mag grofc, ftarf* häufiger ift bie 23übung Mainbach
t>on Maganpah. 6ieblung bei bem grofeen 93a<#, Dr. 3>ad>6* 9Happa<$
tptrb 1249 unter ben 23efi|ungen von 2Balberba<# aufgejagt, bocf> fann
es fi<f> babei nur um Seile be$ Dorfes ge^anbelt £aben, benn auc£ 9?eicf>enba$ tpirb alö ©efiijer ertpä^nt Vereins- ober ^ereine^of ift abgegangen
(p, $. I. 258 Bin, Bero, Pero, Periu), £of eines ^Jerin*
3K a r b e 16fyo f# (£ v ©be. Ralfing; ma.: marblshof. — ©e^ort £eute
ju Sriftereberg. 23on bem €tamm Maru abgeleitet befte^t ber Käme
Marbold. ^ofanlage eineö Marbold.
921 a r i e n ft e i n, SB«, ©be, 2lu; ma«: mandlstoi11. Apian: Ernstain p.
templum ad rivi influxum in Mietnach. Apian fcfjrieb Ptellei4)t E für
gelles a. — gu bem ©runbuwt stain ©tein, ^ier einjeln liegenbe 93ergfuppe, tritt als 93efi 3Bort ber %$L Ero (g^ I, 453) unb beibe ergeben
bcn Erinstein = ©ieblung eines Ero auf einer 23ergfuppe* 5>a O.91»
im Dat. Sing, ober Plur. ju fte^en pflegen, lautete bie Ortöbejeicfmung
„am Einstein", af m Ernstein. 9lac^ ber Siegel pereinigt fic£ ber 21UÖlaut bea Slrtifels ober ber mit bem 2lrti!el perfcf>moljenen ^räpofition mit
bem folgenben 9lamen (93ollmann €>• 14; &<fywatfa Q. 53), unb fo ent~
fte|>t aue am (Jrnftein „am SRernftein, am Sftärnftein unb barauö am
SRarnftein"* 2Rit biefem SRarnftein toufete ber QJoUömunb nickte anjufangen unb machte barauö, bie Äirc^e beben!enbf einen 97iarienftein, obtpo|>l bie S?ir<#e ben 1)1. ^etrue ale Äir<#en£eiligen pere^rt^ ©aneben^er
läuft nun bie munbartlid>e 93eäeic^nung „mandlStoi"* <£twae> weitet
jurücf im £ale liegt ber 9Ranbl- ober SRantlberg» SRanblftoi fotso^l tpie
SKantlberg rühren fyev von afyb. mantala biej?ö^re (&dymellex II, 306)*
2lu6 i|>m leiten fi<$ au4> eine 9?ei^e anberer CX unb Flurnamen ^er tpie
2ttanbltird>en, SRantelad), SKanblbü^l, aber auc^ MandlStoi unb 3Kanblberg* SRanblStoi ift 5ö|>renftein unb SRanblberg = ft
2 ? l a r t i n 6 n e u ! i r 4 > e n , Äb v ©be* llnterjell; ma.:
nuikhe^chB. Sand Merteins Newnkirchen M.B. 27, 336.1396. Marteins
newkirchen A. K. 882; 1455; Apian: 1560 Mertens Neunkirchen; Marthins-

neukirchen M. Ger. 254,1580. — gu ber neuen Rirc^en (f4>to*) bes $L 3Rartin- Sft je^t Filiale pon Seil unbtpar bis 1811 felbft ^Jfarreu
ürc^en gehörte anfänglich) aur^errfc^aftfiobenftein, fyernact)
S t 2 S a r t i n , <£•, ©be* Wntermain6bac|); ma.: Sänkt
U n t e r 6 t 2 ? l a r t i n , € v ©be, ^litting; ma.: Sänkt Me«tB —
$>ie 9littenauer £aufbüd>er nennen 1666 2Rartinsf>off; 1667 bei 6 t 9Rartin; 1670 ad Martinum, 1671 beim $1 SRartin^ §>ie beiben §öfe erhielten
i|>ren 3lamen POU einer Rapelle, bie bort bem $L SRartin geu>ei|>t wax.
je^t nod) fte^enbe Kapelle foll ein €rfa| ber früheren fein^
attentell,
9BV ©be» Unterjell; ma*: maddntsöil. — ©ie ^Jfarrbüc^er pon 9lrrac|> unb Seil bringen nur Magdenzell 1615, Magtzell 1667,
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Magtnzell 1668; Mackenzell 1670; Möttenzell 1671; Mattenzell 1671,

2Rattenaell ift ber tpeftli<$fte ber Pielen geUorte ber 93ej*2tmter 33ogen,
SRitterfelö unb 9iobing, unb liegt in ber 2t<tye pon Sell;23ej*2l*9tobing*
g^oerft* II, 2* 243/4 fü^rt unter bem 3lamen Matto, Maddo saec. 8. ein
Maduncella bei Sftanjetl am 93obenfee unb unbeftimmt ein Mattencella
bei Seil, 93ej*2l* SRitterfelö an. §iemit ift unfer fragliches SHattenjell unb
Seil gegeben, ba beibe Orte bis 1831 jum 93ej*2l* SJKtterfete geborten,
pon biefem Seitpunft an aber bem 93ej* 9lobing jugeteilt tpurben* SJiattenjell, 93*21* 9?obing, ift alfo bie Seile emee Matto ober Maddo* §>o<$ tpie
erflären fi<$ bie jtpar jüngeren Quellennamen ber Saufbüc^er mit Magdenzell, Magtnzell (u* f* tp* f* o*)* ©ollte nict>t ber 3lame Mahtin ober Mäht
($• I, 1083) bem Seltsamen bie 93eftimmung geben unb Sttattenjell jur
Seile eines Mahtin machen? 8 u benfen geben bie Saufbud>formen fieser*
9ft i et) e 18 b e r g, SB* m* S?*, ©be* 33obenftein; ma*: MichelSbe« au<^>
furj Qt. 2Rid)l genannt* Ghristan de monte saneti Michaelis M. B. 27.
24. 1177; beögl* M.B. 27, 40. 1194; Härtweig von den Michelsperg ib.
46, 1205; Michelsperch A.K. 7, 1208 unb 87, 1306. — §>er SRidjelöberg,

eine in bae 9?egental f)inauöragenbe ^lattenljitye, trägt ein ^irc^lein beö
1)1* 22lict>aet unb einige 93auernf)äufer* (Styebem tpar ^ier bas ©c^lofe ber
SKidjelöberger, eines mächtigen ^belsgefc^lec^teö, bas bereits im 12* 3 ^ r ^
mächtig tpar unb bae ©c^lo^ ©obenftein baute. 5>er le^te 3Ric^efeberger
ftarb 1424* 3f)r 93egräbniöort tpar 9?ei<$enba<$*
S K i c ^ a e l s n e u f i r c ^ e n , ^fb*; ©be* felbft; ma*: nuikh^chB.
nuwenchirchin M.27. 19, 1160; Niuwenkirchen M.B. 14. 6 . 426. 1160;
Pertholdus Bochel Tazarius de Niewenchirchen; Apian: Michls Neukirchen ; Michahelliss Newkirchen bei Valkchenstain Nbg. Ger. U. 59.1444;
Neotempli Si. Michaelis £aufbu<$ 1687* — 8u ber neuen S?ircf>en b$$
% 3Kid>ael* @inft ein (Sbelfiij pon 93afallen ber ^altenftcinct, ettpa 1300
erlogen: ©a5u gehörig:
S i n g e r b a u e r : MM. 1688 auf dem Anger, 1692 auf 'm Anger;
1694 vom Anger: §of auf bem Singer (a\)b. angar, m^b* anger ©raslanb,
freie @bene)*
921 i e t n a d), (£., ©be* 2lu; ma*: möinB. Mutinaha, Mutinha, Mutina
12. saec. 93ej*3l* 93ogen bei ^oerft* II, 2. 359; Mutinahe W.U. 1. 1249;
ein Mül in der Müthnach (tPO^l £öffelmüf>le) M.B. 27. 6* 75, 1298;
Molendinum in der Mutnach ib. <S* 86. 1313. Mithnach A. K. 887,1455;
Müettnach A.K. 1409. a. 1495. Apian: Müetnaha. rivus. £aufbu<^>
2ftid>* 9leufirc|)en: Miednach 1687; M i e d e n a c h 1688* — 93on muodi,
muadi mübe, fd)tpac() unb aha ber 5fwfe:5ln ber müben 2tye = ^Uifj*

©ieblung an bem müben 2öaffer* Satfäc^lic^ i>at bie grofee 2Rietna<^
in biefer £algegenb einen müben Sauf* 2lber auef) S w ^ m ^ n f e ^ u n 9
mit bem ©enitip bes afyb. ^5*31* Muato Muoto (ftoerft* I, 1127) ift
nic^t auegefc|)loffen* ©ann 6ieblung an ber 2tye beö Muato.
S | > i e r m i e t n a 4 > ; 2BV ©be* 92Hc()*9teufir4)en; ma*: möinB. —
Quellennamen f* o* Sum Mnterfc()ieb pon SKietnac^ an ber großen 2JUetnac^ tPirbSnietnacf) an ber «einen 9?lietnad) w^iermietnacf)^genannt* 9tuc^
i6
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fcte Meine 2Rietnacf>, bie, pom Steinbutt bei 2Ri<#*9leutitc|)en tommenb,
unterhalb £taf<$ing in bie gtofce 2Rietna<£ (^etlbacf)) münbet, |>at bei
2$ietmietna<# einen te<$t gemäßigten fiauf, ba^et „mübe 2ld>e"« ©as
93efi SBott Styier gef>t enttpebet jutürf auf afyb. tior toilbcö £iet, bef onbetö
9tottPilb, obet eö bebeutet bütt, maget, tlein (f* baju Thürberg (SHebetg),
Thürmberg (©ütnbetg)* 2$ietmietna$ tann alfo enhoeber 6ieblung an
bet müben 2l<#e in einet ©egenb, in bet es Piel 9tota>Ub gibt ober 9liebet(affung an ber Meinen müben 2lcf>e (SBaffet) bebeutem
921 i f111> o f, 9BV ®be-91ttacf>; ma.: mistlhof. Mistilberch M.B. 27,
19; ca. 1160. £<mfbucf> Sltrac^: Mistelberg 1615, 1623; Apian: Nistlberg
villa. — Stoei ^öfe, auf einet hochgelegenen 9Balblicf)tung gelegen, fyabtn
t^ten 9lamen pon bet 921iftl (afyb. mistil, m^b* mistel)* ^offieblungen an
SBälbetn, bie fe^t miftelteid) finb*
9 R t t i e t b 0 t f , S>^ ©be, 3Rittetbotf; ma»: middBdoBf. Miterdorf
M.B. 27, p. 277, 1383; miterdorff W.U. 104, 1543; Mitterndor« W.
Ger.U. 74. 1607. — $>otf, baö an einem fc^atfen 9legentnie jtpifc^en
9iobing unb Obetbotf liegt 3n bcm ©otf in bet 9R\tte.
S R ö g e n b o t f , $>•, ©be» 9Kögenbotf; ma*: mend^f. Medindorf
1123, 1150; Medendorf 1352, 1372, 1406, 1408; Mögendorf 1408, 1415
in M.B. 24. 23; Megendorf R.B. VIII, 258. 1352; Mekendorf W.U.
43, 1462. — 53on mfyb. moderne eine ben &<zfyenk übetfteigenbe 2lbgabe*
©aju 93ollmann 0. 57: W5)ie ^ettunft pon baö Medem, Medum, mf>b*
mfedeme, mettem eine Slbgabe pon ©tunbftücfen, l/7 bee (Sxttages, namentlich pon getobeten Sluefelbetn, ^etlbäc^en uftp/' 2Rögenbotf ift
bemna4> eine ©ieblung mit bet 93etpfli<#tung ju einet ben %e$ent übetfteigenben 2lbgabe obet e6 ift metamin dorf = im mittleten 5>otf (g butc^
5)iffimilation)* 3Jlögenbotf toat einft ©efi^ beö Rlofteta
2 J l o m a n ö f e l b e n , S>^ ©be* 9JU<$*9teutit4>en;
Mandiboldesvelde a. 1105 (^oetfi II, 2. 202 u. M. B. 12, 24.) Mammoldesphelden M.B. 12, 64, @ieblung eines Mandibold. 21 uf ben
^elbetn einee Mandibold.
9K o n e f f e n, (£., ©be* ©tauntieb; ma.: m6nessn, auc^ mOnBssn. —
&ie$e baju ^unbeffen* Sbetl Assen, Essen baö SBeiben bee ^Sie^ö, bet
2Beibeplai$, bet Söeibebejitt 2l^b» man 2Renfc£, 92lann, Rtiegemann,
©efolgsmann, ©ienftmann^ Sßoneffen, SRonaffen beäeid^net alfo eine
ßieblung obet einen ^of, bet jut Stiftung pon 5>ienftleuten, ©efolgöleuten bient 2lu4> w Äätnten liegt naö) SRitteilung pon ^tioatbojent
Dr. Rtanamapet, Söien ein Ott Manassen, abet bie Sluffaffung, ba§
Man Acc. Obj* fei, petmag i<£ nic^t ju teilen, jumal naty (Sbetl eine
einleuct)tenbe ©eutung ef>et möglict) ifi SRaneffen liegt naf>e bem £anbföffengut Öbentteutf) unb biente wofyl ate 6i^ eines ©ienftmannee*
2 R u d e n b a ( ^ , ©*, ©be. Sreibling; ma*: muggnbo(ch)* Muckenbach, Mucke W.U. 1. 1249; Mukkenbach M.B. 36a; 625. 1326; Mukkenpach W.U. 43, 1462. — häufig tpitb ba$ SBott ©acf) mit Sietnamen
jufammengefe^t, tpie &\<t)ba<fy, £iet 9Ru<fenbac^ (afyb. mugga, mucca,
mfyb. mucke, mugge bie SRüife, bie SJßege)* 2?lu<!enbad> ift alfo eine 6ieb-
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lung an einem 93a<#e, an unb über bem Ptele 9Rücten tyr <Spiel treiben*
2Ru<tenba<$ gehörte tpenigftens jum Seil jur §ofmar! SJobenftein, au<$
9öalberbacf> |>at bort 35efi£ gehabt*
9Rtt$Itf>al, 98*, ©be* 2lu; ma*: müldpl. Multal M.B. 36a. 6* 209.
1283; Mültal M.B. 27, 6* 161. 1358. 1402. — 6ieblung im £al ber

2Rüf>ten an ber großen Sliietnacf), fieben im Ober-, Pier im Unterlauf*
2R ü \) l e n t \) a l, @*, ©be* 6tefling; ma*: mülndol. ©egenüber €5tefling, nad) bem ©rafen pon ber 2Httylen benannt*
9 l a f f e n , 2B., ©be* Slltentreity; ma*: nassn; af dB nassn.
9 l a f f e n , SB*, ©be* Sftitterborf; ma*: nassn.
9 l a f f e n , <£*, ©be* $ir<$enro£rbacf>; ma*: nassn.
91 a f f e n, €•, ©be* ©raunrieb; ma*: nassn. — §>ie Ortsnamen tperben
gebilbet pon afyb. naz nafj; afyb. nazl, nezf, nazzf, mt)b* nezze bie 9Zäffe,
bie naffe ©teile* 6ieblung auf einem rei<#lid> feuchten ©elänbe* 9laffen
ift aucf> Flurname: „Sluf ber 9taffn"* §>ie Pier Ortfdjaften 9laffen liegen
jerftreut auf einer feuchten^oc|>fläc|>e unb perteilen fiel) unter 4©emeinben*
9 l e r p i n g , §>*, ©be* t?ifc^)bac^; ma*: nerbben, nerwen. M.B. 24.
6* 25; „In memore Nitenowe * * * Ortwiaren (fo lefe ic^ bas nid)t fe|>r
leferlid)e 2öort unb glaube, es muffe Nortwiaren gelefen werben) ca. 1150,
Nortbeier 1446, Nortberg 1503, 1508, Nortweier 1503. 9lerping ober

9lerpern ober 9tertpern*"— 5>er ^of 9lerping fam 1119 ju ^lofter ©nsborf
unb tpurbe in bortigen Urtunben ca. 1123 (Cod. trad. mon. Ensdorf
Nr. 14) Ortuiuuaren (fo ju lefen ftatt Ortuinnaren) genannt* gugrunbe
liegt o^ne gtoeifel a^)b* wlwäri, wiari, m|>b* wtwer, w!er pon lat* vivarium
= Söei^er* ©enn im grojjen 93ogen jiel)t pon 53erg£am aus über S^ann,
©tabel, 9ierping bis hinüber naej) SKay^ütte eine Rette von 2Betyern, beren
tpeitaus größter unb nörblic^fter ber „J?rumme Söetyer" in unmittelbarer
9lä|>e pon 9lerping, bem alten Nortwiaren, ift* 2llfo 6ieblung an ben
9lorbmei^ern* 95öllig ausgefc|)loffen inbes ift and) bie Äefeart Ortwiaren
n\d)t, benn aud> fie gibt einen ©inn, fobalb man Ort in ber 93ebeutung pon
äufeerftes Ginbe fafet, eine 25ebeutung, bie ^eute nod) in ben Lebensarten
„am pBt drausst" == am <£nbe brausen unb bis afs 9Bt aussi = bis aufs
äufeerfte Snbe hinaus erhalten ift* 5>er Krumme 2Betyer liegt pon allen
feinen ©efä^rten am ipeiteften na^> 9lorben, alfo am pBt drausst",, alfo
Ortwiaren ©ieblung bei ben 92ßei^ern am äufjerften ©ogen* §>as e in
Nerping ift aus bem Umlaut ö im93eft*2öort9lorb ober Ort ^erporgegangen*
91 e u \) a u s, §>*, ©be* 9leu|)aus; ma*:nuihaus, a\xd) nainhaus. Qd)io<%"
ruine* Von dem Newn Haus A. K. 128. 1331; Newnhaus in dem Winchkel W.U. 21. 1392; zu dem Newnhaus M.B. 27, 350; a. 1400; zum
Neuwenhauss W.Ger.Urk. 20. 1410; Newerhausz W.U. 34, 1431. —

2lf>b* niuwi neu, neuentftanben* 9teu£aus be\tanb aus 95urg ( = Daus)
unb ©orf 9teu£aus* 3um Neuwenhauss = jur neuen 93urg* 95urg 9leu|)aus tourbe pon ben Sofern um 1320 erbaut* 3m 15* unb 16* 3a£r£un~
bert aeidmeten \\d) bie ftets tpec|)felnben 93efi^er burc^ tPilbes ©trauc^rittertoefen aus* 5>ie 93urg ift bis jur Itnfenntlic|)feit perfallen*
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, 9teube<f, <£., ©be* 9fti<#*9?eutircf>en; ma*: naindegg* — 9teube<f ift
£eute eine 2ßü£le, im Säte ber flehten 97ttetna<$, in ber 9täf>e POU 2Ricf>»
9teufir<£en gelegen* 2B* <S<#mibt, 2lf<$affenburg, fagt ju bem O*9t:
„9ieube<! fann urfprüngli<£ nic^t SRü^lenname fein* €>id>er Reifet ober
Ijiejj ein SJergporfprung in ber 9W£e fo unb trug tpo^l einmal einen Siirm,
fo bafy ee ber übliche ©urgenname tpäre"* 2lu<£ Dr. §>a<fye>, ber fi<$ auf
meine Sitte mit bem O. 91. befaßte, Mtt für eine einmal bei ber SRü^le
gelegene 23urg ein, ertpctynt ein in feinem ^eimatbejirt Srbing gelegenes
9Zeube<f, bas uxtbL Nidekke (alfo 9teibe<?, ein Surgenname) Reifet unb
PertPeift auf M. B. 53, p. 463, Nro. 842, a. 1339, tPO ein Meinhard von

N e i d e k k angeführt ift; biefes Reibet! per legt bae 9legifter ebenba na<#
ber ©egenb nö* pon 3Börtl> a* &>. Unb nun ift ausgerechnet biefes 9leubed
ipieber eine 2ftü|>le, allerbinge leine QZinbbe, alfo jtpei Orte „9leube(!" unb
beibe 2?htylen* 8 u bem 3lamen W9teube<f" ift ju fagen, bafy er, tpörtli<# genommen, feine 33urg bebeuten mufe, fonbern eine Scte, einen 33orfprung,
ber 9leib befi|t ober 9leib erregt 93ei ber 9leube<ferOTü^le,©*2l* 9lobing,
ftßfjt pon 0übcn ^>er an bie tL Wlfctnad}, bie bie 9ZUif)le treibt, ein ©ergporfprung ober, beffer gefagt, eine £ö£e £eran, bie ba$ Zai nac^ SBeften
|>in gegen SGBoppmannöborf fperrte unb ben gefamten 35ertef>r auf bem
Satoege, ber nid>t gering ift, an bzn 93a<# |>eranbrängte unb fo be^inberte*
§eute tpurbe bie S)auptneibede abgegraben unb ber 93erte£r gc|>t über bie
fo gewonnene ^urcf>e* 34> tann nid)t bie minbeften Stnjmltepuntte bafür
finben, baft an ber 9leubec!er 37lü^le je eine €5pur pon einer 93urg ober
einem Surm ejtriftiert l>abe, unb lege mic^ alfo auf bie @rflärung bee O* 9t*
9teubed feft mit: 3Kü^lenfieblung an ber fogenannten 9teibecte, bie ben
93erte£r burd> bae Sal be|>inberte*
91 e u b ä u, 28*, ©be* 5ifcf)bac^; ma*: naibai. — ©ae ^aue, bas bem
SÖeiler 9leubäu ben Warnen gegeben \)att vouxbe 1363, nad) ber Seilung
bes 6toclenfelfer Sefiijtumö 1356, pon 3örg bem 2luer als SJertpalter^auö
für feine Sefi^ungen errichtet 5>iefed §aue, ber 9teubau, ftebt ^eute
91 e u b ä u, Rb*, ©be* 9leubäu; ma*: naibai; am bai. — 5>ie SBalberbafyet Ätrd)enbüc^er bringen als alte Warnen 1652 vom bey, 1652 von
der beymill, 1654 Neuen Pau. 9leubäu beftanb fc^on im Sa^re 1540 unter
bem 9lamen g=ürftenberger(>au8 ober 9leubäu, erbaut but<$ bie ftmrften
pon ^ürftenberg* 95on biefem 9teubau, ber jeitoeife aud> bae> ^flegeamt 2Betterfelb beherbergte unb 1641 pon ben &<fyweben jerftört tpurbe,
\)at ber Ort 9leubäu feinen 9lamen* 93ei bem Orte 9leubäu liegt au^> eine
2Rül>le, bie fog* wbeymillrr.
9 l e u | > o f e n , 5BV ©be* 2lu; ma*: nuihofe. — 95ei ben neuen §öfen»
unb ^of erffeinen bei Ortenamen meift in ber 2Re|>rja^l: Raufen,
Sumeift finb folc^e ^offieblungen burct) Teilung beö urfprüngliefen @injel|)ofe6 entftanben*
91 i 11 e n a u, OTartt, ma*: nitnau. Nittenovuua M.G.DD. III, 173;
a. 1007. Nitenove A.K. 1.1134; Ecclesiam Nitenowe. R. I, 6* 263.1184;
Nitnaw R. I. 481, 1265; Nittenaw M.B. 14. 105. a. 1324; Rotingen und

Nytenowe R. B. VI. 1354. — 3>er O*9t* befielt aue a\)b. awa, auwa, owa,
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* ouwe, owe bie2lu, gut betpäffertes Söiefentanb unb bern^ST* Nitto
als SBeftSBort: 3n ber 2lu bes Nitto. @in 9tittenborf (©orf bes Nitto)
liegt ettpa 5 km pon 9?egensburg gegen 2torbtt>eften* 2tittenau gehörte in
früher Seit als fgL ©omäne jum ©onaugau unb tpurbe pon feindet) II.
bem neugegrünbeten SMstum 33amberg gef<$enfk Bamberg, S?lofter ^5tüfening unb Snsborf Ratten 2 3a£rf>unberte 23efitj pon Stittenau, bis es 1269
an bat* §erjogtum Oberbapern fiel* 0eit 1129 fitjt in Stittenau aucf> ein
@belgef<$lecf)t, bas bambergifdje fielen inne f>atte. 1329 im £>au6t>ertrag
von tyavia tarn 3littenau an bie ^einpfalj, 1364 erhält es Watt treckt
5>ie ^uffitenteiege (1428), bie ©c^tpeben (1633 unb 1641) fpielten 9littenau
arg mit 1621 leiften bie23ürger von 3littenau nad) b^t6d)lac^t am9Beifeen
Serge bem ^urfürften 9Ra^ bie @rbl>utbigung unb bleiben fortan baperifcf)*
9 l i e b e r ^ o f , O b e r ^ o f , <£•, ©be* 2Kid)*9leufird>en; ma*: am
owBnhof; nidBhof, predium in Oberhoven M.B. 27, 73. 1213; Nider-

hove M. A. 1631. — Stoei ©injetyßfe an einem ©allein, bas am ©algenberg bei @t Quirin entfpringt unb in bie grofre SRietnact) ge^)t ©er
Ober^of toeiter oben, ber 3liebert>of tpeiter unten an biefem 33ad>*
O b e r b o r f, 3B*, ©be* 3Kitterborf; ma*: owBdoaf. Oberborf W. Ger.
U. 69. 1579. — ©er Ort liegt atmfdjen 2Rar"ft unb (Station Stobing unb
|>at ben 2lamen pon feiner Sage tpeiter oben am 9tegen (f* baju 3Kitterborf)*
O b e r m ü t > l , @v ©be* 2Rid)*9leufirc^en; ma*: af dB owBmüll. —
©ie Obermül)l ift eine pon ben 7 92?ü£len am Oberlauf ber großen SRietnad;
unb ju>ar ift fie im 23eä*2L am tpeiteften oben gelegen*
O cf> f e n vo e i b, 2ö*, ©be* fttkbetetkb; ma»: oksnwäid. — Ocf)fentoeib ift urfprünglid) ein Flurname unb t>ejeicf)net einen SJforieil, auf bem
befonbere bie Od)fen i|>re 9la^rung unb @r|)olung fanben* 2luf bem ©elänbe einer folgen Oc|)fenu>eibe entftanb eine @ieblung, bie ben urfprüngli<#en gu>ecfnamen ale Ortsnamen erhielt
O t t i f < # ! > o f , <£v ©be* Kafpelte|)ub; ma.: oddiShof. 12.
Othmarisriut M,B. 14, 421. — ©er Ort, auf luftiger £öf>e mit
Sluöblid ins 9iegental (9?eid>enbac^, SBalberbacf)) gelegen, ift nacf> einem
©rünber ober 23efiijer Otmar genannt*
Ö b, 2B*, ©be* Rafpettö|>uf>; ma»: af dB öid. z' dr öi om, in dB öid fagt
ber 95oltömunb unb u>ill bamit 6ieblungen beäeic^nen, bie jumeift alö
€injelau6bauten pon größeren Ortfc^aften angelegt tourben* Unter Ob,
Öbe (in Ortsnamen auc^> <£bt unb @b (Oberer)) .^at man bemnac^ eine
6ieblung ^u oerfte^en, bie meift als Sinjelge^öft pom ^auptort aus in
abgelegener, unbebauter, menf4)enleerer, aber ni<$t notioenbig unfruchtbarer ©egenb begrünbet tpurbe (afyb. 6di, öde unbetpo^nt, unbebaut,
menfcf)enleer)* o b gehörte einft ju 9?eicf)enbacf)*
Öbenfyof,
<£., ©be* ©raunrieb; ma*: öinhof. — 6ie£e baju Ob*
Öbenf>of = auf bem oben, abgelegenen £ofe auf einer Sßalbblöjje*
Ö b g a r t e n , <£•, ©be* ©tefling; ma*: öidgoBtn. egatn. 95ielleic^t
^ief>er bejüglic^ Egerta M.B. 27, 27; ca. 1180. — ©er im ©oltemunb
fog* egatn (Öbgarten) bejeic^net ehemaliges Slcferlanb, bae> jum Slus-
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ruf>en ein 3a£r unbebaut blieb unb im nacf>folgenben 3af>r mit SBinterroggen bepflanjt würbe» $>o<# fmt fic|> (93ra<|>lanb gibt es fceute taum
me£r) ber Warne nocf> erhalten für ehemaliges 2lderlanb, ba$ liegen blieb
jur 3Beibe, per allem aber für Slnflug von 9Balb» 6ict>c aud> 33olfmann
€>» 50 unter gegarten»
O r f> a l m, 2B», ©be» ^faffenfang; ma»: oaholm. 6ie£e baju 2lr£alm»
5>ie ßircf>enbüc(>er in gell bieten an alten 9lameneerfcf>einungen nur
Oholm 1667, unb Orholben 1681. $>ie munbartlicf>e 2tuöfprac(>e ift für
beibe O»9t» genau bie gleiche, alfo bleibt auc£ für bie ©rtlärung nur ein
9Beg übrig* holm ©ipfel, 93erg, ^ügeL 2tyorn, O^orn tontra^iert in
Arn unb Orn. ©ne Ornau ift ©ammeibegriff für 2tyorn (%lfyoxna<fy).
Orf>alm ift bemnaef) ein 2l^ornberg* 3m 93ereic£e beö ©ejirteamtes, befonbers im Qüben unb SBeften, gibt es eine berartige 3Renge oon 93ergen,
bie na<fy SBalbbäumen benannt finb, bafy neben ben Sann-, <£icf>-, 93irten-,
5ö|>renbergen ein 2l^ornberg (ein {nerortö häufiger ©aum) bie 9teif>e nur
pert>ollftänbigt
^ J f a f f e n f a n g , 5>v ©be* Spfaffenfang; ma*: pfoffBftog. Heinricus de Pfaffenvange M.B. 27, 57. 1245; Chunrad der Pfaffenvanger von
Pfaffenvang ib. p. 136. 1348; der sach sind zeugen und taidinger hans
Pfaffenvanger zu Pfaffenvang. ib. ©. 334. 1395. — ©omtapiteln,

ftern, aber audp SUeritern ber ^Jfarrfeelforge eignete frü|>aeitig f<#on
an ©runb unb ©oben* 95ei Ortenamen bringt biefen jjeiftli<#en
fc|>r häufig ba* 93eft28ort ^Pfaffen • • (a$b. phaffo, phapho, mfyb. phaffe,
pfaffe ©eiftlic^er) jum 2lu6bruÄ ^faffenfang bebeutet @ieblung auf für
ben ©eiftlic^en ufu>* eingefangenem, b * ^ eingejäuntem, abgegrenztem
©ebiet (invanc eingejäuntee ©runbftücf)*
^ f a f f e n g f c ^ m a n b , <&., <§>be. 2ni^9leu!ir<f>en; ma.: gSwänt.
Gebehardus de Phafinswant M.B. 27, 19, 1160; Phephenswante ib.
©. 39. 1194; Phaphenswante M.B. 12, 64; Pfaffengeswantt B.M. 36a,
438. 1326; Pfaffenswant M.Ger.U. 20. 1316; Pfaffenswannt A.K.

516. 1400. — ©f(£u>anb bejeicf)net buref) 6<^u>enben (swandjan roben,
fcf)«>enben, swendi bie ©4>u>enbung# bie SRobung) bem SSalbe abgerungenem S?ulturlanb* ^5faffengfcf>u>anb (f* ^faffenfang) ift eine ©c^wenbung,
bie enta>eber Pfaffen eignet ober butify Pfaffen betpertftelligt u>urbe»
^5 f a f f e n ö b, €•, ©be* 9Balb; ma*: pfoffaöid. — @ie^e ?Pfaffenfang 1
SPfaffenöb (6di, öde, mfyb. oede leer) bejeidmet eine ©ieblung, bie auf
unbebautem, abgelegenem ©ebiete, bae> ©eiftlicf)en eignete, angelegt
tpurbe* ^Jfaffendb tt>ar einft Eigentum pon 9?eid>enbacf>*
9 l e g e n p e i Ift e i n , §>• m. ©d>lo^, ©be* felbft; ma»: baiSdoi11.
Rapoto de Pilstein M.B. 14. ©• 422. ca. 1166; de Pilstein M.B. 27,
46, 1204; de Peilstein, ib. 6 . 64. 1261; Eiban von Paeulstein ib. 0 . 109.
1329; castrum in Peylstein M.B. 36a, 375, 1283; RegenPeulstein
W.U. 117, 1590; Peulnstein W.Ger.U. 72, 1596; 73, 1596. — $>ie bie-

fcerige Deutung bes OM. mit Statte, wo ba& SBilb ben ftangfäub
erhielt, fcf)eint mir ungenügend (bll ber 5^gfcf>ufe für baö 98ilb, beilen,
^ . bllen ju 6cj)u§ bringen») 5>iefe ©eutung erfc^eint toenig überjeu246
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genb unb gefugt 9*a<# Crecelius: Ober|>effif<$e8 2Böttetbud> Reifet biel
anfteigcnbet 6tein; nac|> fianbau: 5öüfte Orte in ©betreffen, Reifet beil
ein fpiijet ßegelbetg* 93ilmat: Idiotikon fagt ju beil: 2iid>t6 weitet als
ein fteitanfteigenbet ober ^etpottagenbet ©tein, benn biefe 93ebeutung
pajjt ausnahmslos auf alle Bilsteine unb ftimmt juglcicb mit bet SBurjcl
bil pom Spalten bes (Stbbobens übetein (fo $oerft« II, 1. 451 u* f,)* §>iefe
Deutung gibt au<# für bie mit betannten ^eilfteine (€>attel-, 9?egen-) einen
annehmbaren €5inn, benn beibe 93utgen Hegen auf fteilanfteigenben ©teinen* 9?egenpeilftein ift bemnad) bie 93utg auf fteilanfteigenbem 6tein am
9?egen* $>iefe Sttlätung beftätigt fi<# au<£ butd> bas SlbfettiP pH = fteil
(Jßeityäufet, 93etg* Ottenamen 6^ 84, A. 209); alfo am pllen stain am
fteiten ßtein. SRettoütbig ift bas ftänbige <£inf<$tumpfen biefes Ottenamena* 21UÖ Peilnstein u>utbe Peilstein unb bie 9Runbatt Petlütjte es in
baiSdoi. @inge|>enb befaßte fid> mit ber Stflätung bet Pilstaine 9Battet
@tein|>aufet in feinet 2lb£anblung: &ut ^etlunft, Silbungetoeife unb
fieblung6gefcfnc£tli<$en ^ebeutung bev niebetdftett* Orte- unb ^lutnamen* 3m ©egenfa^ ju 9 t SRüllet (©lättet beö Stetem* füt fianbeefunbe
t>on 9liebetöftetteid> 1886, ©• 85 f*), bet an mfyb. bll m. Slugenblid, in bem
bie §unbe bas 9BHb $um Qttfycn btingen, gebaut unb angenommen £atte,
bafc bie ^üfteine «>egen i|>tet ©ebeutung füt bie £ettf<$aftli<l>en 3agben
fo benannt feien, glaubt ©teinfmufet, bie urtunUic^cn ^otmen liefen fic|)
e|>et au* bem 8eita>ott btlen butc^ Selten jum 6te|>en btingen begteifen,
bas Pielleid)t au^> bie übetttagene 93ebeutung „ben fteinb jum ©te^en
bringen" gehabt ^abe unb als militärifc^er $y<*$<w8brucf pertpenbet toorben fei* (StergL 3.21.6c|>meller, 93apr. Södrtetb. 1,229: Peil = proelium;
fielet, 92l|>b* £anb-2Böttetb* I, 272: ze blle g£n jum Rampfe ge|>en)*
pilestein tPäte bann ein „©tellftein", pllen(d)stein ein ftellenbet,
b. u ein ben ©egnet gut ©tellungna^me ^tpingenbet, gegnetifc|>e Äräfte
binbenbet, befeftigtet ©etg getpefen/' 9Bie fc()on einleitenb gefagt, fc^eint
mit biefe Deutung gefugt unb tpenig übetjeugenb, wenn fte au<£ mit Ptel
©efcf>icl gegeben ifi SÖatum nic^t bei bem 9taf>eliegenben „am pllen stain"
w am fteilen Stein" bleiben, bet tpenigftena auf bie mit betannten ^eilfteine, nad) S5ilmat (f. o.) abet auf alle ^pUfteine juttifft? 5>ie ^ofmat!
9legenpeilftein umfaßte eine 9?eil>e umliegenbet Ottf<iaften* S>ie ©ef4n<$te bat 93utg läfet ffc|> bis jum 3a^te 1270 petfolgen. 2Ü6 ©eftanbteil
be* |>et3oglicf>en Slmteö SBettetfelb Reifet es 1283 Castrum in Peylstein
M. B. 36a p. 375. 2lte 93efi^ petfcf)iebenet 2lbelsgef<#led>tet geH ^eilftein
pon §anb ju #anb, bis ee 1701 in bie §änbe bet §ettn pon Schott übetge()t, bie 1825 in bem 93efi^e petganteten*
i e n b l i n g, 38*, ©be* SBettetfelb; ma*: büilen, auef) belen. Pütling,
a. 1367 u. 1383, M.B. 27, 193. 2 5; Piendling W.Ger.U. 74, 1607. —

3>a6in ben W.U. 1. 1249 angeführte Botelungin tpitbauc|> bort nut mit
33otbef>alt ale Splitting (f. biefes) bejeic^net» 95etmutlic|) «>itb eö mit
me£t 9led>t auf Spienbling belogen, beffen ©tünbet ein Bodilo, Puotilo
(froetft, I, 322) getpefen fein tpitb* Sßienbling ift alfo ein ecktet Ing-Ott:
6ieblung einee Puotilo. ^Jienbling ift 1323 unb 1371 in ben^änben ber
Srübenbeden als fielen unb gef^t fpäter in ben 93efi$ pon 9leicf>enba4> über*
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20*, ©be* i)i*$elsberg; ma.t bl&ddnhöi. Platzenhoch A.K. 1212. a. 1481. — (Sine 6ieblung auf einet platten (af>b* plata,
blatta, mfcb* platte, blatte ebenes 2anb, tafyte $Jläd>e), ebenen #o<#fläd)e*
5>ie 2Birflid>feit entfpri<$t bem Ortsnamen.
3$ l i 11 i n g, 20., ©be* <J3littmg, ma*: blidden. Bluntingestorf, Bluttingistorf, Bluttingestorf M.B. 13, 33. 42. 91; 12./13. 3|>tl). Pluttingen
M.B. 36a, 371; ca. 1270. Pluetting M.B. 36a, 626; a. 1326. Utz
Pluettinger von Pluetting, gut zu Plütting W.Ger.U. 49, a. 1490.
3Ra% ©ottfdjalb, ©eutfd>e 9tamenfunbe (2ttüncf)en 1932), fagt @* 147
unter Blund: „Slu&er Blind fd>eint aud> Blund als ein ju Bland ablautenber Stamm beftanben ju £aben* daraus romanif<$, tseiterfnn nljb*
blonde 33on biefem Stamm blund fdnnte ein ^3* 2t* *Blunding abgeleitet toerben; bie SKe^rja^l ber älteren urt* ftotmzn u>eift inbes auf einen
^•9t* Blutung t>om 6tamm blutt = blo^ Bluttingestorf bebeutet alfo
W5)orf bes Blutung'^ ©urd> 2Begfall bes ©runbu>ortes S)orf entftanb bie
heutige Ing-Jorm* 93gL SBanning: 3n ^Htting tparen im 12* unb 13» 3^r^
bie yiittcnauet: unb ^ronaucc begütert, gaben aber i^re §öfe an bas
Rlofter 93rüfening* 3n bm f>erjoglid>en 6albüc|)ern t>on ca. 1270 unb
1326 u>erben bort toittel6bad>ifd>e 93ogteired)te aufgeführt
O b e r p o i g n , U n t e r p o i g n , @v ©be* 6cf)iUert6ipiefen; ma*:
boidng. zu Voygen, da der hamer gelegen ist. A.K. 756, 1436. Pewgen
A.K. 1324, a. 1489. — Oberpoign am §od)^ot3 unb ^lattenberg, Hnterpoign tiefer bei 2Hart9teutirc£en gelegen* 5>er OM. ^oign leitet fid) ab
Don afyb piuga, tnfyb. biuge bie 23iegung, bie Krümmung bes ©elänbes*
^Soign ift eine Sieblung an einer Saltrümmung*
9ß o 11 e n r i e b, 2B*, ©be* 95raunrieb; ma*: bollnrted; Pollenrewt
M.B. 26, p. 507; a. 1466. 3n erreichbarer 9lä|>e finben ficf> jtoei
^ollenrieb* ©ae eine liegt im93ej*2l* €5tabtamf>of bei (Stterj^aufen unb
Reifet R.B. II. 298, a. 1240 Bulnreut bas ^tpeite Pollenrewt (f* o*) ift
^Jollenrieb, Sej*2l* 9lobing* §>er Seiter ober 2Jefi|er ber Äobung ift ein
Puolo ober Polio unb ^ollenrieb bafyet bie 9?obefieblung eines Polio.
Sine ipeitere (Srtlärung bes O*9l* liegt in afyb. polla, bolla# mf>b* bolle
bie 2ln£ö£e* ^ollenrieb liegt tpirtlic^ an einem jiemlid) fteilen §ang
unb fann bes^alb aucf> als 9tobung an einer 2lnf)ö|>e bejeicf)net werben*
^ollenrieb u>ar einft f>erjoglicf>es fielen, beffen einer Jeil 1410 an bie

$5rüf>mefjftiftung in 9lobing fiel*
6 m m e r l m ü $ l, €*, ©be* ^faffenfang; ma*: bemBlmüll. — §>ie
ift bur<£ ben 9lamen bes 95egrünbers ober ©efi^ers beftimmt*
eines ^ömmerl*
i n g , Ab*, ©be* ^Söfing; ma*: besen. ad Besinga R. I, p. 76
M. B. 28a, 113, a. 896; Besinga M.B. 31a| 278; a. 1003; de Pesinge(n)
M.B. 27, p. 39,1194; Pesingen M.B. 13. p. 209; a. 1243; Pesing M.B. 26;
p. 57; a. 1301; in der Hub zu Pesing W. Ger.U. 12, 1392; Pösing

A.K. 1456, a. 1499. — ©as pielgenannte ^öfing mit feiner ganj alten
©efcfncf>te ift ein echter Ing-Ort* 93ermutli<$ ift es, ba bas ö in ^pöfing
jüngeren ©atums ift, bie 6ieblung eines Paso, Baso ober Peso. 5>as
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93&fing bee 3a£reö 896 ift befonbera betannt getporben bmö) bie 6d>entungen, bie S?aifer Slrnulf bei ber ©rünbung ber Äir<£e unb ^faljfapelle
in 9tobing an biefe machte* 3n biefer Urfunbe, bie act>t §uben in ^3öfing
an bie Äir<#e in 9?obing gibt, tpetben neben ben bat>rif<#en «Siebtem and)
93efi|ungen „pon ©äften unb freien 6lapen" ertoäfmt Unter biefen
„hospites et Sclavi liberi" ber Itrfunbe (M. B. 28a, 113) finb PPn auötpärtö (f>ier tpot>l aus 53ö£men) jugejogene, freie, aber jinsbare <päcf>ter
ju perftetjen* 3m gaijre 1003 gef>t ^öfing bur<$ S?aifer £einud> II. an
bae> ©iötum $Jreifing über* ©erüf>mtt>eit erlangt bae> ©efc^lec^t ber
^öfinger, bie 1324 auöftarben* 6päter|>in ftanb ^öfing unter perfcf)iebenen ^errn unb litt befonberö tpä^renb ber 6d>tpebenbur<$äüge*
Saufbüc^er in 2Jttd>*2ieufircf>en überliefern an 9Zamen 1688 Premstaall;
1689, 1692, 1695 Prembstall. S>urct> bie Schreibung ber £aufbü<$er ift
bie tpirflid)e 93ebeutung beö O*3l. ertpiefen* 5>er Ort liegt f>od> oben,
fann alfo mit £al nid)t in ©ejie^ung gebracht tperben, fonbern befte^tr
am ben beiben SBörtern a^b* bremo, premo, m^b* breme, bräm bie
93remfe unb ftellen, bie 6telle, ber StalL 3n Seiten unb ©egenben, ba
bae> 33ie|) ben ganjen Sommer im ^teien jubringen mufete, tparen für bie
perf3nebenen Sebürfniffe beefelben befonbere Örtli4)feiten auserfe^en*
Um baöfelbe in ber §i^e be$ §ocf)fommere por ber 33remfenplage tpenigftens ettpas ju fc^ü^en, fachte man befonbere geeignete Söälber auö unb
liefe in ber ^eifeen Sageejeit bae 93ie^> bort ausrufen* spremet^al = 93remftall = 64>u^ftelle für baö 93ief> gegen bie 93remfen* 95ollmann 0. 53 t
93remftall, 93renftel, ^ränftl.
U n t e r - , O b e r p r o m b a c ^ , SB», ©be» ^alfing; ma*: bronbB.
Prambach M.B. 27, p. 42, a. 1200; Pranbach ib. p. 99, 1322; Superius
Prambach, Nidern Prampach M. B. 36a, p. 617, a. 1326; in den Pronbach
M.B. 27, p. 343; 1398; Obern-, Nydern Pranpach A.K. 1045, a. 1470;
Ober-, Unterprömbach W.Ger.U. 130; a. 1608. — ©er Ortöname ift f>erjuleiten pon al>b* prämo, bräme, m^b* bräme ber 5>ornftraud), ber 33rombeerftrauef) unb bejeic^net eine €5ieblung an einem 23ac^>, an beffen Hfem
Ptel 93rombeergefträu4) tpäc^ft Sticht umgelauteteö a, I ge£t in offenea
o über a* 93. ©iebalb — ©iepolb, <Pramba<# — ^rombaej). yStombaty
(Ober) tpar in alter Seit ein (SbelfU* unb gehörte um 1200 jum Seil ju
Älofter 9leicf)enbad) (M. B. 27, 42), ber anbere Seil jur ^ofmart (Strahlfelb. 1326 M.B. 36a, p. 617 tparen beibe Orte ^erjoglicf) bat>etif4> unfr
unterftanben nad> bem 6albud>e bem 2lmte ^Jeilftein*
6 t Q u i r i n, Q u e r, <£• m. Ä*, ©be* 2Ric|).3teutir4)en; ma*: gwöB;
gweB. huba, quod vulgo Gwer dicitur. R. I, 0. 488; 1266; Apian: S. Gwer,.
sacellum in colle, ubi nundinae sub divo celebrabantur. Quer, auä)
0t Ouirin genannt — ©er Ort liegt ettpa 1 km über 2Kid^9ieufircf)en
auf toeityin fcf)auenber $öf)e mit einer $ird>e unb einem 9Reierf>of* 33or
bem Oftteil ber Kirche fte|>t |>eute noef) bae alte 2naut£äuöd>en (Runftbentmal)* ©ie ftirc^e ift bem $1 Quirin, SBolfgang unb ©ionps getpei|>t
5>af)er: 6 t Quirin. 3 tpeitbetannte 0tanb- unb 93ie£märtte, früher aucf>
mit Regel- unb 9leiterfpielem
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9tabf>of, SB*, ©be* ftxonau; ma*: rohof. — Stobfcof, früher ein
i)of, je|t in 5tt>et geteilt $>a im 93oltemunb ber GSgenname rab, ber
35ogetname aber rü lautet, ift ber rohof pon af>b* rabo, mfcb* rabe,
rappe ber 9tabe abjuieiten* §of, auf beffen ©elänbe gerne 9*aben fic£

aufhielten*

9 t a b m ü f > l e , €*, ©be* ©iebererieb; ma*: romüll. ©te£e Slabfcof*
in beten Umgebung fi$ 9taben mdfaef) ein €5teHbicf>ein gaben.
t e t - , S J o r b e r t a n b e b e r g , 28*, ©be. 2Jtappa<$; ma/»
x&n§bQ«. In nemore Nitenowe: Ramnesberge 1150, Rambsberg 1351,
Raemelsperg der hintere und vordere 1415, Ramsperg (der Vorder und
hinter) 1456, 1474, 1502, 1503, 1520, 1802 M.B. 24, 24; das eribe und
die voktay aus den zwain Höfen, die gelegen sind auf dem Rambsperg.
M. B. 2 4 . 0 . 75; Ramsperch M. B. 53.1339. — ®6 ift fefwer ju entf<#eiben,
ob bet Ortöname 9tanbeberg pon bem ty. 91. Hraban ( ^ I, 896) ober t>on
4^b* hraban, raban ber 9labe abjuleiten ift, boct) ift n>o^( cf>er bet ftatte
©enetip beö ty. 91. Hraban anjune^men ate hraban ber 9tobe. 9Ran fagt
tx>o|>l 9labenberg (Bamberg), aber mc|>t 9labenöberg (©erg beö Siaben)*
9lanbdberg ift bemnaef) Sieblung eine* Hraban auf einem Serge, Dinierttnb 95orberranb6berg gehörten, u>ie auö M. B. 24. 24 unb 75 erfic|>tlic|> ift,

$um Rlofter Sneborf*
9 l a n n e t 6 b o r f # 90., ©be. Di|efebetg; ma*: ranBgdpBf. Ränesdorf A. K. 1202, a. 1481; Rännertorff M. St. 1600. — ^annersborf ift bie
©ieblung eineö Reginolt ober Reinolt. ©ief>c baju: 9lannereborf, ©.-9l.
SBalbmünc|>en: Reynoldsdorf a. 1305, Reinestorff a. 1413, Rännestorff
a. 1417, Ranestorff a. 1474 (M. B. 26, ©. 68, 316, 342, 528); Stannerd-'
bvtf, fianbau, 3far: Reinolts-, Raynoltsdorf; ©c^mtbt: 3Med>iacf>: 9lannereborf: Reginoltesdorf, 13. saec. Reinoltsdorf, 1420 Ranestorf,
1577 Rainästorf.

9 ? a n e r b e r g , @v ©be. Hntetjell; ma*: ranBb$«. Ronach M.B.
27, 145; a. 1352. — SDielfa<# toirb afyb. rono umgeftürater 95aumftamm,
9tone, altbapr* die R6 (nafal) jur ©ilbung pon Ortönamen pertpenbet tpie
Hronaga R. I. 8. saec. 9toning, SlontPeg, 9ionberg# 9lone(!* 9lanerbetg
ift eine 6ieblung an ober auf einer $)§§*, mit 23aumlei<$en bebeett
O b e r - , U n t e r r a n n i n g , 9BV ©be* ©euc|>erling; ma*: ranen.
€in echter Ing-Ort Chalhoch der Hofer von Reyning, Ranyng M.B.
27, 184. 207. a. 1364 unb 1370; Fridrich vyscher zu Raning ib. 6 . 403;
1406. — Sieblung eines Regino ($• I, 1222). Ober unb Unter bejie^en
ficj> auf bie Sage am Stegen*
9 l a u b e r 8 t i e b , 9B*, ®be* ^rtefecrstteb; ma*: rauwnsrted. —
35ifc^of Otto pon Bamberg gibt an ^rüfening 1138 Rahwinesruit (9laubet6rieb) M.B.13,163; RehewinsruthW.U. 1.1249. 33om^5*9l*Rahewin,
Rahwin. Stobung eineö 9lac|)U)in* 9laubet6rieb toar but<$ §einric|> II.
Eigentum beö ©tetumd Bamberg geworben unb tourbe bm<fy 93ifc|>of
Otto bem Älofter ^rüfening bei feiner ©ränbung überipiefen* 1249 «>irb
unter SBatberbac^et 93efiij genannt*
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| | , <£•, ©be* STreibling; ma: rewehöi. — (grflärt bur<# ben
Eigennamen 9leber, ber in jener ©egenb Pielfa<$ portommt ©ieblung
eines Äeber auf ber §öf>e über bem 9?egentaL
9t e g e l8 m a i 6, §>•, ©be* 2Rid)* 9?euf treten; ma*: renglSm&ss, aud>
riglSm&iss. Regilsmeizi M.B. 27, 17; ca. 1160; aeta sunt hec in
loco, qui dicitur Regilismaize, ubi praetoria sedes Ottonis comitis
habetur. M.B. 13. 129. ca. 1156. Regelesmaizze M.B. 12, 64. @ine

9trt ber SJefeitigung beö bie Kultur fnnbernben SBalbea ift ba$ Meizzen
(flauen, fragen); bapon tragen entoalbete ©teilen ben 2tamen Mais.
(SRaie f* £inta<#, 93if<#ofemai8, 33obenmate*) $>as 93eft*2Bort legete ift
ber ©enetip pon Ragili, Regil ($. I, 1241). Regilismaize ift alfo:

©ieblung einee Regil auf einer Stobung* 2Rit 9tegetemate unb feinem im
3a|>re 1156 ertoä^nten ^ic^terfi^ ift jtPeifeUoö in ©ejie^ung ju fe^en ber
ganj na^e gelegene ©algenberg, auf bem too^l ber ©algen, an bem bie
Urteile jenee ©eric^tes pollftredt tpurben, aufgerichtet tpar*
9 l e i 4 > e n b a ^ Slb., Rlofter, ©be* felbft; ma*: raichBwo. Locum
in Reychenbach M.B. 27, 3. 1118; abbas in Richinbach'M.B. 14,
©• 406. 1122; Richenwach M.B. 26. 6* 24. 1283; Reichennbach ib.
6* 92. 1317; Reychenbach W.U. 21. 1392. — ©a an unb für fi<# &u bm

93a<$namen ^Jerfonennamen ate 95efi9öörter (^ier eta>a Rico, Richa
^ 1,1256) nur mit 95orficf)t ju pertoenben finb, bleibt bie junäc^ft liegenbe
(Srtiärung für ben O»9L 9tei4>enf>a<#: 6ieblung am reichen 95ac(>* @&
fragt fic|> nun, ob biefee wreicf)a bie ^ebeutung pon tpafferreich ober eftpa,
toie @berl ©• 101 Permutet, pon fifc^reief) £at, unb ob baö am Älofter porbeijie^enbe, in ber Srodenjeit faft tpafferlofe ©allein obigen 9lei<#tum
begrünbet ©ie ©ebeutung tpafferreic|) tommt IPO|>1 na<fy bem oben ©efagten nic^t in ^rage, alfo bleibt nur bie ©eutung „fifcf>reicf>er ©acj>w*
2Bie alfo bei 2öalberba<$ ber in ben 9legen ge^enbe §auferbac|) tpallerreic|),
fo ift eine £albe ©tunbe weiter abipärtö am 9?egen ber Keic^enbad) ftfc^rei4>* 5)ie 2Röglic|)teit biefer 2lnna^me beftefrt, toeil bie 5if4)e, befonberö
bie SBaller, ptelfa<^> pom 9legen in bie 3$ä<£e ^inauejie^en unb bort mit
leichter SRü^e gefangen tperben* 2Bie bei ^ei^enbac^, fo au<$ befonberö
bei SBalberbac^ liegt bie begrünbete Slnna^me por, bafe mit bem reichen
Sacf) ber 9tegen felbft, bei SBalberbacf) aber ein 2lrm beö bei bem 5>orfe
geteilten S^ffeö gemeint ift §>ie g=ifc|)erei im 9legen fpielte in früheren
3a^rf>unberten bei bem großen ^ebarf ber na|)en ^Ißfter unb bei ben
pielen fleifc()lofen Sagen eine tpeit größere 9lolle ate f>eute* ©oeberl
fü|>rt jum Sa^te 1118 bie ©teile an: a. d. 1118 Ditpoldus marchio construxit monasterium. Reichenbach petitione matris Luitgard et uxoris
Adelheid. $>aö 93enebittiner-Rlofter ipurbe alfo a. 1118 pon bem 2Kartgrafen Dietbold pon 93o|>burg gegrünbet unb erlangte bur<# Äauf unb
©c^entungen einen mächtigen 93efi|, 1556 u>urbe eö bei ®infü|>rung ber
Deformation bur<# Ott^einrict) aufgehoben, 1667 buref) Slemene IX.
ipieber errietet M.B. 24. 285. fagt fneju: Clemens IX. Monasteria
Palatinatus superioris ab haereticis recuperata, videlicet Monasterium
Reichenbach . . . ordini S. Benedicti restituit. 2lnläp<$ bee ^ei^ö-
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latifiert unb geriet in völligen 93erfall. #eute ift es im 93efiije ber 93armbergigen 33rüber.
9 ? e i d > e r s b o r f , 2B., ©be. 9Kid).9teutircf>en; ma»: raichBgd^f.
curia in Richersdorf M. B. 27. €>. 72, a. 1288. Apian: Richerstorf p. ad
lacum, per quem Mietnaha defertur. 9?eidjer6borf ift bie ©ieblung eines
Rihheri (ftoerft. I, 1253).

9? e i f a cf>, <£., 2Rft 9tittenau; ma.: raisB. ©apon abgetrennt 6trof>of.
©er Ort ift am ©irtenberg gelegen unb fyat feinen 3lamen von af>b. hrls,
mfyb. ris (Plur. ris unb rfser) ©efträu<$, ©ebüfd), 9teiö unb bem 6uffi*
<x<A) = id>t, ig, et, bas 6ammelbegriffe bilbet. 9^eifa<# bebeutet alfo ©ebüfd>, 23ufd)u>alb unb bemnacf) 6ieblung am 33ufdwalb (33irfenberg).
9? e u t i n g, §>., ©be. ^ifcf)bad?; ma.: raidden. Rewtarn M.B. 36a;
1283; beftanb aus 3 §öfen unb gehörte jum 2lmte Sengfelb. Sin unechter
Ing-Ort 5>er O. 9t. entftanb auö riutjan, riutan, reuten, roben mit 2lu8^>eben ber ©töcte, xn\)b. riute bie 9?obung. 9?euting ift eine Gieblung, bie
auf gerobetem 93oben angelegt tpurbe. Rewtarn = bei ben Meutern
(Koben) ober 93eu>o^nern ber 9lobung. 5>a ber Ort in bem neuen Salbud?e beö 8al>re6 1326 nic^t me^r genannt u>irb, ^at i^n permutlid) Raifer
ÄubtPig ber ©aper ju feiner $errfd)aft 6todenfele gejogen.
9t i e b, 2B«, ©be. 6ollba4>; ma.: riBd. — @8 ift taum anjune^men, bafc
ber O. 9Z. 9tieb bei ©ollba4) pon riutjan reuten, roben fi<$ herleitet, bie
ganje Umgebung (6ollbact), ©uljmü^l, ©uljtpiefen) fprid>t bagegen unb
beutet Pielme^r auf afyb. hriot, hreod, riot, ried 6d)ilf, Sumpfgrae, 9tietgraö. 9tieb ift alfo l>ier eine 6ieblung an einem Ort mit ©umpfgrae*
91 i e b e i f e n m ü \) l e, @., ©be. 2Ritterborf; ma.: ribaisnmtill.
Zwischen Ribeisenweiher und dem Kammerweiher W. Ger.Urk. 70,
1586; Riebeysen W. Ger. Urk. 74. 1607. — S>ie 2Rüt>le \)at Permutlic^

if>ren 9lamen pon ber riebeifenförmig gebogenen ©eftalt beö SBetyers,
an bem bie befannte 2Rüf>le liegt, bem 9?iebeifentPeif>er* €in $tf<$er bee>
^flegeamteö SBetterfelb u>o|>nte auf bem 9Bei|)erf)au6 bei bem 9tiebeifen.
91 i e g e r 16 f> o f, <£., ©be. SRainöbauern; ma.: reiBtshof. Rudlingshofen, a. 1355; Rudingshofen, a. 1367 unb 1390 (M.B. 27,155. 192. 320).
§>ie S?ircf)enbücl>er pon SBalb unb 6üffenba<$ bringen Rigershofl 1650,
Rigertshof 1661, Rigershoff 1664, Riegershof 1692. £of eines Ruodinc.
l i e f e n , 2B., ©be. ©uc^enborf; ma.: risn. Risa W.U. 1. 1249;
$lirc|)enbüc^er SBalberbad): auf der Rissen 1654, von der Rissen 1663;
Rissenhoff 1665; von der Risen 1684. — 2?tyb. rise bebeutet 9Wnne am

33erg (£ier 6teinberg) pon afyb. risan fallen, riefeln, bie fotpo^l auf natürlichem Söege bur<# ©iefebäc^e unb <Srbrutfcf)e, aber au<$ bur^> 2Renfcf)enfyanb als tünftl. Slbfa^rt für ^olj entftanben fein tarnt* 9tiefen ift niö)t,
wie SBeffinger 6 . 32 meint, Dat. Plur., fonbem, tPie aue bem 33oltemunb
unb obigen älteren 9tamen6formen erfid[)tlicf) ift, Dat. Sing., alfo auf der
Risen, von der Risen. rise fcfwacf), tpie häufig.
91 0 b i n g, 9Rartt; ma.: roden. Rotachin M. G. DD. Ludow. Germ. I,
50; R. I, p. 40, a. 844; Rotagin R. I., p. 76, 896; Rotega M. G. DD. III,
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66; R. B. I, 54. a. 1003; Rotegen M. B. 13, p. 6, saec. 12; Rotigen R. I,
p. 263, a. 1184; Rotigen M. B. 27, p. 43; a. 1200; Rotig ib. p. 58; a. 1249;
datz Roting an der Pruk ib. p. 76, a. 1301; Roding W. Ger. U. 48; a. 1484;
ze Roding uf der Petermühl (Peter Müll) W. U. 122; a. 1618. — ©mpanb-

frei fte^t feft, baft ber Ortename 9?obing — megen ber 9Ictye ber ©renje ift
au<$ barnac^ ju fragen —beuifcf>en Xlrfprungs ifi <£• ©<$tparj, ^Jrag, fagt
ju biefer S^rage, bafj er für eine flau>ifd[>e Srflärung teine 92töglid>teit fe|>e*
2luf$erbem gilt als ertmefen, bafy n>ir e& bei 9tobing mit einem unechten
Ing-Ort ju tun £aben, ber, u>ie fo piele anbere, bur<$ Beringung jur heutigen Stamenöform getommen ifi ©egen eine 8ufammenfe|ung mit aha
= aqua (Söaffer) fpre<$en por allem, toie au<$ ©cfjtsarj betont, bie alten
formen auf in, ega unb egen — igen. §>amit fällt por allem bie 2lnna|>me
Stettls in „Qfytonit pon 9tobing" ©• 1, bie er allerbinge ©djuegraf entlehnt,
in fid> jufammen, ba fie ben €>• 9 t 9tobing (Rotachin) von bem r o t e n
SBaffer ( rot-ach = aha) bes aus bem ©fen^art fommenben, aufeerf)alb
^lobinge in bm 9?egen münbenben ©ac^es, ettoa 9lotac|>, f>erjuleiten fuct>t
Über bie Unmöglichkeit, ben O* 91» 9tobing mit röt (J^arbe) in 23ejie£ung
bringen, foll fpäter gefproc^en tperben» 9Jlit biefer JJeftftellung fdjeibet
meine urfprünglicf>e 2lbfid)t, ben €>• 91» 9lobing mit bem $5if4>namen rutte,
rotte in Sßejiefmnä ju bringen, bie in 9tobing fo ja^lreic^en 9lot|>fif4>er ju
Butten- (9lotten-)fifc|)ern unb bae> aue rotte unb aha gewonnene 9Bort
9?otta<# burc^) Beringung 3U Rottaching (f. o* Rotachin) ju machen, t>olltommen ans. 9lur mit tt>enig Segeifterung folgte ic|> ber alten Deutung
beö O* 91» 9tobing, bie auf afyb. rotan roben jurücfgreift unb 9lobing gleich
9?euting (bei ^f^^^^) ä u än** 9tobefiebhmg ftempelt* 5>ie Sieblung ift
angelegt fyaxt am 2lb|>ang gegen ben 9tegen fyin, ba tt>o fd>on in früher 3^it
ein Übergang über ben ??&&> ^eute bie 33rücte, fic^> befanb* SO ift fdwer
ju perfte^en, ba$ in jener alten Seit, ba es no<$ 9tobelanb befter ©orte
allerortö gab, ©iebler auf bem gelblich, rötlich unb graublau fcf>einenben
53oben fi<^> niebergelaffen |>aben follen, um ju roben, ben ©oben urbar
ju machen unb ju beftellen* StPeifellos Ratten bie ©iebler bei tyrer 9lieberlaffung por allem ben ertragreichen ^ifc|>fang im 2luge, ju bem fic|> auf bem
Stegen unb ben umliegenben, gewaltigen 9Bei|>ern, bie fic|> über Kammerunb 9tiebeifentx>ei^er in einem 8uge bi$ nad) 93obentPö^r t)injogen, bie
£errli<$fte (Gelegenheit bot 5>ie häufigen 3lamen 9lot|>fif4)er, ©c^toaräfifc^er, Andre der Vyscher von Roting (M. B. 27, p. 403) unb Por allem bie
©rünbungafage tpeifen ben gleichen 9Beg* ©afe nebenher ber 2lcferbau
auc|> ju feinem 9te<$te tarn, foll nic|>t beftritten toerben, aber pom 9loben
fyat beeipegen ber Ort feinen 9lamen nityt erhalten* ©afe ber €>• 9Z* 9lobing
auc^ nityt mit afyb. rötag rötlich, rot unb m^b* röt (fi 9t) ba$ 9lot, bie 9löte
in 93eaie|>ung gebracht toerben barf, erhellt baraue, ba^ rot ©arbe) in ber
2Kunbart roud lautet, 9lobing alfo, tpenn eö mit rot (^atbe) äufammen|)inge, nicf)t, toie üblid), roden, fonbern rouden lauten müfete* ©6 bleibt
nun noc|) ein le^ter 9SBeg jur Srllärung bes Ö. 31., nämlicf) bie Ableitung
pon afyb. rotec, rotig, mljb* rotig, rotich roftig unb rot (fi $1.) ber 9loft*
©ie beiben Söortarten finb nod^ im 93olf8munb erhalten, benn man fagt
noc|) „dös MessB is rode = ba$ Keffer ift roftig unb „dös Mess« hot dB rod
gfressn" = bas Keffer f>at ber 9loft gefreffen; B rodigB wäits ift ein pom 9loft
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befallener Söeijen* 2Bie ift nun 9tobing mit toftig unb 9loft jufammenjubringen? 6<$on ©ümbel, ©eognoftif<#e 2$efcf>reibung bee oftbaper*
©renjgebriges, ©otya 1868, fagt auf 6* 729 u* ff*: „* . * 6 o beginnt bei
9tobing bie SMlbung über ©ranit mit einer 2$rauneifenfcf>tParte, ber juerft
grauer unb roter £e£m unb bünngefcf>i$teter, jiemlicf) grobkörniger,
toniger, leicht jerftörbarer, granit- unb glautonitreic^er ©anbftein, bann
feintörniger, rötlich gelber 6anbftein mit ja^lreic^en 5clbfpattörnd>en,
weiter ein 93rauneifenfteinflö|, ferner ein graublauer, gelber, bünngefc|>td>tetcr SKergel unb enblicf) bie £ö£eren 6<#icl>tenlagen be5 ©rünfanbfteinialtee aufliegen/' @6 fällt in biefer Erörterung bie pielfadje Betonung
beö ftaxbcnfykte bee 93obene oon grau, rot, rötlich gelb, graublau, gelb,
grün auf* Qtubknvat Äefjler, ££am, fc^reibt mir jur gleichen JJrage:
„§>ie teils perfeftigten, teile loderen S?reibef4)i<^ten um 9lobing enthalten
in reichem SJlafce ©rauneifen (ba|>er roftfarben, ber 33erf*), bae bie ©c^ic^Un mef>r ober minber gelb ober braun färbt; Pielfa<$ finbet man aud>
fotpo|)l an ber Oberfläche toie unterm ©oben bun!elpiolette 6tücfe pon
©fenfanbftein, bie tpo|>l pon einer ausgebelmten Ortfteinbecte ftammen,
beren SMlbung ebenfalls in bie Rreibejeit JU perlegen ifi ©ümbel (f* o.)
erioä^nt aud> ©fenoderabfä^e bei 9tobing, bas finbSlbfä^e pon Ouellen unb
jtpar biegte, erbige, meift mit £on Perunreinigte, lodere SKaffen, bk too^l
auef) toieber ©etoäffer färben fönnen* Ob in ben Meinen fliefjenben unb
fte|)enben ©eu>äffern bei 9?obing bas lennjeic^nenbe buntfc^illernbe #äutcf^en ju beachten ift (tpie ausgegoffenes Petroleum), tpeife i<^> ni<$t, es ift
too|)l anjune|>men (bie Beobachtung ift ju machen» ?>• 93erf*)* ©ifenerj
tpurbe bei 9?obing gegraben im ©fen^art rechte unb linte bes €^amer
S t e i g s t 2lud> in biefem 93eiric|>t ift auf bie perfc^iebene Färbung bes 23obent> |)ingetPiefen(©rauneifen, gelb ober braun, bunfelpiolett), 5>iefe pon
gelb bie braun unb blau ge^enben ftatbtn |>aben 9?obing mit rotec, rotig
roftig unb rot ber 9toft in 93ejie^ung gebracht unb tym feinen O* 91* gegeben* 8ur ®ntu>idlung bee 9lamene ift folgenbes ju fagen: ©ie 5<><™
Rotachin unb Rotagin ift Dat. Sing, bee jum ^aupttoort getporbenen
®igenf4>afteiporte6 rotec, rotac roftig* ©ie ©ebeutung pon ze Rotagin —
Rotachin ift bamit „auf bem roftigen, auf bem roftfarbigen ©elänbe ober
93oben"* ©er O* 91* 9tobing felbft bejeicf)net alfo eine ©ieblung auf roftfarbigem ©elänbe (f* o* ©ümbel unb Refjler)* ©amit ift burc^> ben O* 9t*
9lobing ber $aupteigentümli<^ieit bee ©elänbee in unb um 9lobing in
treffenber SBeife 9lec|)nung getragen* ©ne fe|>t ä^nlic|)e ^nttoictlung toie
9lobing fyabcn audfy bie beiben O* 9L 9loning (93ej*-^l* 9tottenburg, 9lieberbapern) unb ^orgau (Suemars^aufen) genommen* 9?oning lautete:
Hronaga R. 1,6* 2,4, 7; 8. saec.; Ronegen, Ronige M. B. 14, 213 unb 229;
12. saec; Ronige Qu. Er. I, 98. ca. 1149—1177; Ronige R. B. 4, 736;
a. 1159; Ronigen M. B. 5, 317; a. 1170; Ronegen Obb. Archiv 2, p. 15;
Ronegen ib. p. 13; Ronigen ib. p. 27; 12. saec; Roneg R. I, Nro. 567;
a. 1275; Roning R. B. 4, 416; a. 1289; ze Ronig in dem marcht M. B.
36b, 163; ca. 1310; Roning M. B. 36b. 469; ca. 1327; Roning R. B. 10,

14. a. 1378. 2lu6 afyb. rono, m£b* rone, ron = umgeftürjter 93aumftamm
tPirb ba& 2lbf* ronac, ronig = poll 9tonen* Ronigen, ze Ronigen babeuUt
alfo in ©elänbe mit pielen 9?onen* 9toning ift alfo 6teblung im ©ebiet
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mit vielen Ronen* 2Ran t>ergleic£e baju bie Reihenfolge ber alten Queltennamen von Robing, Oberlehrer SBallner, 2lugsburg, ber in bet ^tagc
btefes Ortsnamens auü) ju Rate gejogen u>urbe, oertoeift auf bie ganj
ät>nüd>e Sntarictlung bes €>• TU $orgau bei Susmarsfmufen, Sc|m>aben*
&us horac, hörig fumpfig wirb ber Ortsname Horagin unb ze Horagin =
im Sumpfigen, alfo Sieblung im fumpfigen ©elänbe* ©en brei O* TU
#orgau, Roning, Robing liegt alfo Je ein 2lb}eftio (horag, ronag, rotag)
jugrunbe, bas im Dat. Sing, jum #aupta>ort getootben Horagin, Ronagin, Rotagin unb als O* TU ze Horagin 6ieblung im 6umpfgelänbe,
ze Ronagin 9liebetlaffung im ©elänbe mit oielen ©aumleic^en, ze Rotach in, ze Rotagin 6ieblung auf roftfarfrigem ©oben ergibt ftüx bie @r~
mdglic^ung ber Söfung bed O* Sl^-Rätfete Robing ^abe i<$ ganj befonberö
§errn $oc|)fcf>ulprofeffor Dr. §>a<$6 ju banfen, ber mid> auf bie Unfttmmigfeiten ber alten ©eutung (rotan roben) aufmertfam machte unb ben 98eg
jur neuen @rtlärung führte* Robtng ift bereits in ber Seit fiubtmgs bes
$>eutf<$en 844 ein bekannter Ort unb erhält 896 bur<$ ftaifer Slrnulf Äircf>e
unb 0<$en!ungen (^öfing mit ben ©ütern ber ^remben unb freien @lau>en), 5>ie Sütd)e in Robing tourbe 1002 ber alten Kapelle in Regensburg
unterteilt, Robing felbft tarn mit S^autg (Cirnizinga) unb ©ic^erling
(Tiechlinga) unb ©fen^art ( = Utinhart: hart 98alb unb Itto % 91*) an
bas 93istum 5^eifing, 1009 jum 23istum 93amberg, 1264 jum §er5ogtum
93ax)ern unb 1329 an bie ^falj* ^faljgraf Sodann (Sieger oon Filtersrieb) gab Robing bie brei 3af>rmärtte (Robinger Rirta), SBappen unb be~
[tätigte bie |>eute no<# üblichen 9Rontag-9Boc^enmärtte* ^uffiten, &<fyxvz~
ben unb Öfterreidjer (fpan^ unb öfterreief), ©rbfolgetrieg) nahmen Robing
aufs ^ärtefte mit 1815 tourbe Robing für 98etterfelb £anbgeric|)t unb
übernahm oon ba an bie 5ü|)rung im 93ejirt
R o i b \) o f, <£•, ©be* Unterjell; ma*: ruidhof.
2. R o i t £ o f, <£•, ©be. Srafc^ing; ma*: ruidhof.
3* R o i t ^ o f , ® v ©be^litting; ma*: ruidhof. — Sllle brei <£in$ben
bie nämliche munbartlicf)e 2lusfpra<£e, nämlicf) Ruib|)of (t>on riuti
Robung). 2llfo ^of auf einer buref) Roben gewonnenen Stelle.
R ö ^ r e n, 20*, ©be/?Pfaffenfang; ma*: af dB röim. — ©er Ort
feinen Ramen oon afyb. röra fern, bas Ro^r, bas @c^ilf, ber Ro^rboben,
Oberhaupt ber ©umpf* Röhren, af dB rörn bebeutet alfo 6ieblung auf
ro^rigem, fumpfigem 93oben, auf Rö^rengelänbe*
R o n e <t, €•, ©be. SBultersborf; ma*: ronegg. — 6ief>e baju Ranerberg*
Ronect fcat feinen 9lamen oon rono umgeftürjter ©aumftamm, ©aumleiere unb ekk, egg ^eroorragenbe ©ergfpi^e, Sanb^unge» Ronecf ift alfo
eine ©ieblung auf einer überragenben <Sr£ö!>ung, bie mit 23aumlei<#en
bebeeft ift
R o n b e r g, <£., ©be, SRicf)* ReuKrc^en; ma,: ronbe«. — 6ie|>e Ronecf*
6ieblung an einem ©ergab^ang, ber mit ronen 93aumleic|)en bebedt ift
©as 95ilb eines folgen 93erges gibt ein toüftes Hbereinanber umgeftürjter ©aumriefen*
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9t0 fe b a <$, ©•, ©be* SBalb; ma«: roSbo. predium in Rospach. M.B.
27. 36. 1188; Engelsaich de Rosbach ib. 27, 44. 1200; Advocatiam in
Rospach ib. ©• 66. 1280* ©er Ortsname fagt uns, bafj an bem 93acf>
9?offe toeibeten unb aus ifmt tranfen, bajj bas ©elänbe alfo eine 9?ofjtoeibe wat. ©ieblung an bem 23ad> ber 9lo&tt>eibe* Söatberborf f: 2tmt
Stouffe (9?egenftauf) eru>äl>nt ein Zig-Rospach unb permutet in ijmt 9?ofjbac^ b. 9«ttenau, alfo unfer 9*o&bad>, 5öf>ren(Zig)-9*oftbad>*
9 ? o t f > e n b i r l , <£•, ©be* 9?egenpeilftein; ma«: am roudn btel;
ca. 1270 Rot, M. B. 36a, 617. birl bebeixtet im 33o«6munb §ügel,
93ü|>l (puhil). $H)nti$e Kamen finb ^uffitenbirl (915^) unb am Birl
(Gtyam). 5>er Ortsname bejeic|)net eine ©iebtung auf einem roten,
tDeit£inleu4>tenben, infolge ber 9?obung fallen #ügeL
9 t o t ^ f a l , 93BV ©be* JJtonau; ma*: roudsol. 9?ot|>fal bejeic|)net
eine ©ieblung an einer auö rotem, moorigem SBaffer befte^enben
sol ber 6d>lamm, ber ©umpf. 9lot|)fal = 9?ot|>fol = 9?oiei ift na<#
eine aus moorigem SBaffer befte^enbe 92Bätjtad>e (sulage) für 2Büb*
9?ot^>fal liegt am 9?anbe bee großen ©obena>öt>rer ^tfteö, beffen Unterabteilung gleichfalls ben Flamen 9?ot£fal trägt 9?otf)fal alfo aucj)
9 ? u m e l f ö l b e n, <£•, ©be* ©tefling, ma*: rumlsöln. Qctwa aus
* Rumoldesseliden = bei ber €>ölbe eines Rumolt.
© a f f e l b e r g , 2BV ©be* 2lrracf>; ma*: safflb^B. Apian: Saffelberg
p. ad Mietnaham. — ©er Ortsname ift beftimmt bur<3> einen auf bem
9ßM. Saffo, Sepho (JJoerft I, 1287) beru^enben Eigennamen* ©ieblung eines Sepho auf einer Qlnfyfye.
& äQmüfyl, (£•, ©be* ©tamsrieb; ma*: semüll. 9?tttyle mit ©ägeu>ert perbunben*
© a a l | > o f , € v ©be. ^ e l s b e r g ; mo.: sälhof. — Salach M.B. 36a,
374; ca. 1270. 3n A.K. 827, a. 1446 tmrb unter nur in jener ©egenb gelegenen Orten fein ©aatyof, u>of>l aber ein ©a(la<$ etvoäfynt, fo bafj ber
93erbacj)t befte^t, bafy biefes ©allacf) ben ©aal^>of bejeic^net ©allac^ ift
tollettip unb bebeutet einen Ort, an bem mele SBeiben warfen (f. unten),
© a 11 a d), 2BV ©be* ©cf)illertstt>iefen; ma^: sälB. — 93on a\)b. salaha,
salha, mfyb. salhe bie SGBeibe, bie ©afoeibe. Sallach ift ein ©ammelname
(9Za<#filbe ach) unb bejeicl)net eine 9lieberlaffung an einem Ort, an u>elc^em piele SSeiben u>acf>fen*
© a n b o r f, 2B*, ©be* ©iegenftein; ma*: sandoBf. Sändori M.Ger.U.
433. 1658; bie Kirchenbücher in SBalb unb ©üffenbacf) Sädorff 1677,
Sandorff 1679, Sandorff 1690, Sändorff 1691. — ©er Ortsname ift eine
Sufammenfe^ung mit bem Sp*9L Sano (^oerfi I. 1295)* Sanindorf ergibt Sandorf, b. ^ ©orffieblung eines Sano.
© d) e 11 m ü $ l e, <£., ©be* Qlttad>; ma*: Söllmflll. Schelmül M. Ger.
U. 225. 1411. — 9luf ben 2?Utylen tourben mit Vorliebe bie 23ef<#ältiere
für bie ©runbf>errfcf)aft gehalten, bafyet ©c()ellmüf)le, eine 93ernmüf)le.
©cf>ellmü£le ift bie 9Rüf)k, auf ber ber #engft (atyb. skelo, mfyb. schel)
gehalten tourbe* @in Eigenname ©c^ell ift allerbings nid)t ausgefctjloffen,
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ba aud> bie ettoae weiter oben an ber großen 2?lietna4> gelegene 6eibel~
müfjle nacf> bem Eigennamen 6eibl benannt ift
€ > c f > e r g e n b o r f , 2B*, ©be* 2lu; ma*: SörndoBf. — 33on af>b* scarjo,
scaro, mfyb. scherge, scherige, scher bet Scherge, ber ©ericf>t8btenet*
©cf>ergenborf ift bas 5>orf, bas bie 93e£aufung bee 6$ergen ober gtonboten enthält 93ermutlid> gehörte 6<#ergenborf unb fein 33efi^er jut
#crrfd)aft obet jum ©erid>t ^attenftein, Sobenftein ober ©egensberg*
€5 d) i U e r16 tx> i e f e n, §>•, ©be» <Sc|)iUett6U)iefen; ma»: Sil^tswisn.
Schillingeswisen M. B. 13, p. 71; Scillingeswisen Oefete: Trad. Bib. ca.
1160; Scillingiswisin, Doeberl 1202; Schilhetzwifcen Apian; Schiletswissen M.A. 1652; Schillertswissen M.Z. 1668. — 5>et Ottöname ift be*

ftimmt burd) ben y$M. Schilling (Joetfi I, 1307). Sei ber ober bei bert
SBiefen eineö 6d>iUing*
0 cf) l e r n \) o f, <SV ©be* 2lu; ma*: SlöBnhof. Slerndorf M. Ger. U.
20. 1316. Slierndorf; Klosterliterale S. Emmeram Regensburg Nro. 12,
fol. 24. im H.St. A. a. 1336. Apian: Schierndorf, £opogr* Schiernhof. —

2Bie bem ftfafcnamen Slieraha 11. 6<3>lieracf> unb bem O*9t* Slierseo
©<$Uetfee, liegt bem OM. €><$lernl>of mfyb. slier lehmige SKaffe, £e£mboben jugrunbe» 6cf)lern^of alfo §of auf lehmigem ©oben.
S c ^ n e p f e n r i e b , <£v ©be» JJrieberörieb; ma*: SnepfBriad. Snephenriut M.B. 36a. 413. 1273; Snepfenrewt R.B. XIII. 89. 1427. —

35on afyb. snepha, snepho, m£b* snepfe bie Schnepfe a b 93eft*3Bort
Schnepfen galten fid) mit Vorliebe in feuchtem, fumpfigem ©elänbe auf,
ba fie bort mit Vorliebe i|>re 9la|)rung fud>en unb finben. fjür bie €>• 91^
Srtlärung tommt alfo fcier afyb. hriot, hreod, riot, riet bas 9lieb; bas
fumpfige ©elänbe in ^xagc. 6cf>nepfenrieb ift 6ieblung auf feuchtem,
fumpfigem ©elänbe^ too fief) gerne 6^nepfen galten»
6 <fy ö n b e r g, € v ©be» SBultersborf; ma*: §önbea. 6ieblung am
frönen ©erge in romantifcf)er fiage bei 6teinberg, @teinmü^le, 93erglarn»
© c | > ö n f e l b , 9BV ©be» ©iegenftein; ma*: §önfeld. Schönenvelt
M. B. 27, 48; a. 1205. 6cf>önfelb perbient mit 9?e<#t feinen Warnen:
Sieblung in fcf>önem ©elänbe^ ©er Ort liegt in ber ©egenb beö rechten
Otterbac|>uferö in ^errlic(>er ©egenb*
0 c f > ö n g r a 6 , &b., ©be* 6cf)öngra6; ma*: äöngros. In nemore
Nitenowe: Pennegrase ca. 1150; Schoengras 1503, 1515, 1520, 1802;
mein Hofe ze Schongras 1318, Schoengras 1319 M.B. 27, 94; daz gut
datz Schöngras, Schongras M.B. 27, ©• 142. 1402; Schongrasz W.U.
43,1462; zum Schoengras, zu Schoengras Br.Ger.U. 13. 1529. — §>af$

auef) 93lumen unb ©rae jur 9lamengebung t>era>enbet tourben, \tyzn toir
an 0cf>angra6» ©c|)öngra6 ift eine hochgelegene ©ieblung mit frönen
Söiefen (fog. Pointen) jmifc^en bm einjelnen ©e^öften unb baf>er aud?
fernem ©raötouc^ö*
0 c f > r 5 t t i n g , S v ©be. 3Ricf>.9leutirc^en; ma*: Sreden; äreinghpf.
Sretingin W.U. 1. 1249. — «in echter Ing-Ori 6ieblung eines Scrot.
($oerfi I, 1309.)
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©<#tt>aigf>of, 2B*, ©be* 9Iticf>*9teutircf>en; ma*: §w9Bch9f. Wentil
de Swaig M.B. 27, p. 48,1205. — 2lf>& sweiga, mfyb. sweige 9tinber£erbe,
Söeibeplatj* ©ieblung auf einem 2Beibepfa£ jum Setriebe ber
© <$ u> a l b e n £ o f, €•, ©be* SJiainebauern; ma*: Swolmhof. — Swoben
R. B. VII, 95; a. 1334. §>ie ®irc|>enbüc£er von SBalb, 9Balberba<# unb
©üffenba<# bringen 1658 Schwabenhof, 1688 Schwalbenberg, 1701, 1709
Schwalmhoff. — <2la<fy bem heutigen €>• 2t*-93ilb, bae> jebo<$ nur butd)
neuere Quellennamen belegt ift, ^anbelt es fic|> bei ©<#tpalben£of um eine
©ieblung auf einem ^laije, ben bie ©cfwalben befonbere liebten* 2lber
bem ,,©cfwalbenf>of" fielen ältere 9tamenöformen mit Swoben, Schwabenhoff gegenüber, fo bafc e^er an ein Suabinhove, §of eines Suabo
I, 1373) gebaut toerben mu§.
e i g e r 6 r i e b , <£., ©be* 2Rtc{).9leu!ircf)en; ma«: §waichBsri«d.
— 53om ^*9l. Swidiger, Suitger (^oerft I, 1383), 9lobefieblung eines
Suitger. 93eacf>te bie t>erfcj>iebene ©eutung in €><$t*>aig£of unb 64>u>eigersrteb je nati) ber ma. 2tu6fpracf>e*
©cf>u>einsberg, §>•, ©be* 2lu; ma»: Swainsbe«. Suinsberc
W.U. 1. 1249; Sweinesberc, Su&iesberc (©raf: 2llt^od)k 6pracf>fcf)a^,
6 93änbe, VI, 881): 6c^u>ein6berg bei 9lobing ju swain §irte ober J?nect?t
mie Sueinicandorf ©cf)u>anborf^ ©aju 9Ren^# 0. 59: 6(|)tDein6berg
Sweinesberc unb Su&iesberc, alfo ju swein mf>b* §irte ober $inc<$t, nidpt
swtn ßc^toein* 6otpo^t ber ältefte llrfunbenname als auc^ bie munbartL @nta>ic(lung bes O*9l* in ©cfweinöberg toiberfprecf)en ber 2luffaffung
oon ©raf unb 9Ren^ Swlnsberc — © 6) vo e i n 6 berg; Sueinicandorf —
0 6) w a n borf* 2lngefic|>t6 bee älteften Quellennamene unb ber ®rforberniffe ber 9Runbatt voixb Sweinesberc unb Su&iesberc unb bie bavan
gefnüpften ftirtS^Mtgen hinfällig. 6cf)tx>ein8berg ift eine ©ieblung an
einem 93ergf>ang, an bem ber günftigen, gefd>ü|ten Sage (6übtoeften)
falber ergiebige ©c^tpeinejuc^t betrieben tourbe.
© e g e n s b e r g , Surgruine, ©be» 2lu; ma.: sengBäbe«. Segensberg
R.B. III, 322, 1269; castrum Segensperch M.B. 36a, p. 650, a. 1326;
Segensperch di burch ib. 1329. Apian: Segensperg in monte arcis
vestigia et rudera ad Mietnaham; im topogr* 2ltla6 Reifet bie 9?uine unrichtig Sengersberg. ©er Steffel t>on ©egens- unb @engereberg (ma*)
\)at feinen ©runb in ber ma* 2luefpra<£e pon 6egen unb fegnen, de seng
unb senge. 6egeneberg ift eine ©urgfieblung auf bem 23erge bee 6egens*
©egensberg toar fielen ber 2Mf<£ßfe t>on 9tegensburg, 1269 im SJefiij ber
^o|>enfelfer pon ^altenftein* Um 1326 (M. B. 36a, 650) tarn ee mit bem
©ef<#lec£te ber ©egeneberger an Sapern» 2luf bie ©egeneberger folgten
bie $ofer 1343 unb fc^liepc|> bie ©atjenfcofer* ©ie 95urg geriet im
16* ga^r^unbert in p&lligen 93erfall unb jeigt |>eute nur me^r ganj fpärüd)e Öberrefte*
© e i b l m ü £ l e, <£•, ©be* 2lrracf>; ma*: seidlmüll. — 5>ie 2ZU$le, eine
ber fielen SRietnac^mü^len, nennt \i<$ na<fy bem (Stgennamen bea ©cfixere ©eibl* (95on a1)b. Situli, Sitil; n$b. ©eibl» #oerft* I, 1315.)
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S e i g e n ( O b e r - , U n t e r - ) , 28,, ©be* 5*0K<*u; w<*~ säing.
Segingin W.U. 1. 1249. — Setgen (pon afyb. sigan, sigen fic|> fenfen,
afyb. seiga, m$b. seige bie Senhmg) bebeutet eine Senfung bes ©elänbes
gegen ein £al |>in* Seigen ift Dat. Sing: in bet Seigen = in bet
Senfung*
S e i g e n b a c f ) , SB*, ©be* ScfrillettstPiefen; m<u: säingbo. §>oebetl
ca. 1135: Hadewic de Seiginbach, f* baju Seigem Sieblung an einem
in bet Seigen* ©et 23a<$ entfptingt bei ©fäll*
S i e g e n f t e i n , Ab*, ©be* Siegenftein; ma*: singSdoi11; castrum
Sigenstein R.I. 584. 1282; pflegmisse in Sigenstein R.II. S* 751. 1307;
Sygenstaine M.Ger.U. 406, 1353; Segenstain M.Ger.U. 408, 1369;
zum Sygenstein M.B. 26, 315; 1413; Apian: Stauffa Dan. Signstain. —
SBäte ein Erbauet bet 95utg Siegenstein, ettpa Sigo ober Siggo, befannt,
fo tPäte es ein Seichtes, ben 9tamen mit „33utg besSigo" 3U etfläten, aber
mangels betattiget 9ta<$tid>ten foll jtpat wbie93utg besSigo" ni<#t futjettyanb abgelehnt werben, aber es finb aucl) anbete SBege jut ©tflätung bes
©utgnamens einjufc^Iagen* 3n ben beiben 2lamen Siegenftein unb Sobenftein (f* biefes) bütfte ein Part. Praes. pottiegen (jum fiegenben Stein,
äum Iobenben Stein), toobei pon fiegenben (enten) unb lobenben (enten)
fd>on ftüf> bae ten ausfiel (enten ju en angeglichen)* zum sigenten Stein,
zum lobenten Stein = zum sigen-, zum loben Stein. Sie^e ba5U and)
<£betl I, 42: §>as (£igenfcf)aftstt>ott t>etliett getne feine ßmbfilben, fo bafy
eine eigentliche 8wfö"ttnenfe^ung mit einem $aupt«>ott potjuliegen
fc^eint zum sigen-, zum loben Stein = jum Siegenftein, jum Sobenftein* 5>as Part. Praes. \)<\t ycoat auc^ paffipe SJebeutung (f* baju: essende
Waren = ea, quae eduntur), abet |>iet>on ift in Siegenftein abjufe^en;
bet 93efi|et obet @tbauet bet 93utg tPitb feine Schöpfung mit Stolj einen
fiegenben Stein (arx victrix), alfo Siegenftein, genannt ^aben* (übet
Äobenftein, \ietye biefes.) (Dr. 5>acf>s, KegensbutgO ©et Qaxxptbau bes
Siegenfteins gel>ött tpo^l bem 12. Sa^unbett an, bet übtige S^eil ift am
®nbe bes 13* Sa^t^ entftanben» ©ie ©utg toat junäcf)ft Eigentum bex
9?egensbutget ©ifc^öfe, unb tyte $ettn, bie Siegenfteinet, tx>aten ©ienftleute bet 93ifc^öfe* llbet bie genget unb Älosnet t>on Sltnftotf fam ee
1410 an Sodann pon 9leunbutg (ben Sieget pon ^iltetstieb)* Zlntet ben
^Ptadenbotfetn begann bet 93etfall bet93utg,ben bieSd)tPeben pollenbeten*
S o 11 b a cf), ©•, ©be. Sollbacf); ma*: SOIWB. Sollbach A.K. 7,1208;
duo feoda unum in Solbach M.B. 27. 87, 1313; ib. 101, a. 1324; unser
Erbrecht zu Solbach auf einen Gutlein gehaissen auf dem Lichten
pühel ib. 223; 1374; Solbach W.U. 22. 1392. — ©et Ottsname ift gebilbet mit bem 93eft*28ott afyb. sol bet Schlamm, bet Sumpf, ©as ju
llbetfcfjtpemmungen neigenbe 93ett bes Sollbac^s beftätigt bie Sluffaffung,
bafy Sollbacf) eine Sieblung an einem Sumpfbacfje ift
S 0 n n f> 0 f, @v ©be* 2tu; ma*: sunhof. Apian: Sonhof villa; Stainkürchner zu Sohnhof M.Ger.U. 173, a. 1665. — 5>et OM. ift beftimmt
butefy afyb. sunna bie Sonne. <£\n i)of, bet gegen Süben in fonniget fiage

fic|) befinbet
17*
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S p a n b l ^ o f , <£•, ©be* 9teu£au8; ma*: Sbanlhof. — ©er O*9t*
leitet ftcf) £er pon bem Eigennamen Spanbl ober Spannt £of eines
Spanbl ober Spannt ©er Spanbtyof gehörte afe einziger 33efi$ jur
alten §ofmart 9teu£au6*
6 t a b l, SB*, ©be* 33leid>; ma*: Stpdl. Stadil W. U. 1. 1249; Stadln
W.U. 43,1462. — 2tyb* stadal, m£b* stadil, stadel Stanb, Stabel, Stall,
Scheune* Sieblung beim Stabl, aber au<£ bei ber #erberge*
S t a b lfyo f, 2B*, ©be* §ocf>brunn; ma»: Sdodlhoi. Stadelhof M. B.
27, 221 unb 301; a. 1367 unb 1374. — Stabtyof ift ber #of bei einem
Stabl, bei einer Scheune* ©iefer £of tann auc|) ber #erren£of felbft fein»
6 t a m 8 r i e b , 3Rartt mit 6cf)lofe; ma»: ädämsrted. Stampfrewt
M.B. 27. 6 . 133. 1346; Stampfsrewt ib. ©. 190, 1367; stampsrfcwt
M.B. 26, 0. 281, 1407; Stampsriedt W.U. 105, 1546; Stambsreut
R. II, 1030.1462. Stambsriedt W. Ger. U. 90. 1673. — ©a in ber OTefcrjaf>l ber ried-Orte bas ©efi9öort ben 33eranlaffer ober 93efit>er ber 9lobung (riuti, riute) bejeic^net, fragt es \\<fy, ob nidpt a\x<$ in 0tam6 ein
©genname ftcdt @in folcf>er finbet fi<^) in ben tarnen Stampfet unb
©tämpfelin. 3n ben W.U. 28. 1412 bes H.St.A. finbet fi$ eine Ann
dy Stämpfin. ©arauö tann gefc^loffen toerben, bafj ber ©genname
©tampf toirflic() gebräuchlich tpar unb alfo ein Stampf ber SJegrünber ber
9lobung am ^aibberg gemefen ift 5>er Ort Stampfing im 35*2l* 9>ife"
fcofen Reifet um 1140 Stamphingen (Hrtb, b. Slanbes ob ber (Srnne I, 556)»
Stamerieb = bie 9lobung eines Stampf* 9licf)t ausgefcttfoffen ift, bafy in
bem Stame bae $em. stampfe bie Stampfmü^le fterft, aber bie ganj
toafferarme Sage beö Ortee perbietet biefe 2lnna£me* Stamsrieb u>ar einft
eine betannte ^ofmart unb ^tanb junäc|>ft unter ben Älöftern St* Smmeram, bann QfyinfycA. 9lacf?bem im %a\)te 1354 bie Rürner mit (Sxlaubniö
9luprec|)t6 II., bee Qüngeren, ben ©urgftall auf bem #aibberg jur ©urg
Nürnberg (f* biefee) umgebaut fyatten, ftanb Stamerieb meift unter ben
Äürnbergern nnb beten Nachfolgern* 1848 taufte ber baperifc^e 0taat
bae Scf>lo& Stamsrieb unb JSönig SubtPig I. gab es alö 2Hannedle^en
an feinen 2JUnifter 2lbel* 9Rit bem Sluefterben ber männlichen fiinie fiel
Stamerieb uneber an ben bapr* 0taat jurürf*
S ta r 3 e n bacf>, <£., ©be* Sc^illertöipiefen; ma.: Sdartsnb9- —
Starj, Storj, Sterj, m^b* starz, sterz bebeutet Strunt, 93aumftumpf,
SBurjelftoct* @in Star^enbac^ ift bemna<# ein SBaffer, bas burc|> oberfiac|>licf> abge^oljteö Söatbgebiet, fo bafc bie 93aumftrünte fte^enblieben,
ficf> betpegt ©er O*9l* Starjenbacf) bejeidmet eine Sieblung, bie an
einem Starjenbacf) liegt
S t a u n e r ^ ö f , 98V ©be*#ilper$rieb; ma*: Sdaunchöf, aucf) SdanBhof
— ©ie ^öfe finb benannt nacf) einem alten SJefiijer Staubner, ber por
ettpa 100 3a|>ren 9nf>aber ber $&fe u>ar* Stauner = Staubner^öf*
Urfprünglicf) £ief$ ber Ort $öferf>of, ^&fermüf>l; bie 2Rüf>le f*e|>t no<§.
S t e f l t n g , 5)*, Scfrtofj; ©be* Stefling; ma*: Sdeflen. Sin echter
Ing-Ort In silva communi Nortwald Stevininga (de hoc loco denominati
sunt comites seu Lantgrafii Steviningenses) R. I, S* 112; ca* 991;
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Etecho de Stefninge M.B. 13, ©* 71,1183; Steveningen W.U. 251. 1190;
Stefininge M.B. 27. 42. 1200; Stefningen ib. 6 . 101, 1323; Stefning
M.B. 36a, 562; 1326; Stefling W.Ger.U. 13; 1398; Steffnyng W.Ger.

U. 21. 1415. — Siedlung eines Stephan* 33ead)ten8tpert ift die 9ta<$fübe ling, die durcf) §>iffimilation ftatt ning auftritt, pgl* ^rüfening ma*:
brifling. ©et 9Ume ©teptjan in O*9t* findet fict) frütjjeitig in WihanStephane 2Bei£enftep£an, 11. saec, Stevaneschirichun 6tep|>an6tird)en;
10. saec. ©ie ©djlofjfapelle in 6tefling fyat alö S?ircl>ent)eiligen nid)t den
\)L 6tep£an, fondern den ty. ^Bartholomäus (93artl)* ©tefling £at atfo
feinen 9tamen nict)t ettpa pomfyl.Stephan, foni)em pon irgend einem
Präger diefee Stamens* §>ie §ofmarf unb bae> 6cJ)lofe 6tefling t>at eine
t)o^e gefcfncf>tti<f>e 93etgangen^eit 6 i ^ bcv ^abonen, fcer 93urggrafen
von Kegenebutg, (93abo I. 950—1002) bildete eö mit 9tiefcenburg unb
9legenftauf einen mächtigen ©efi^ 1143 gründete Otto t>on ©tefling
ba& Älofter 28aü>erbac^ 3lac^) dem Sluefterben deö <5efcl)led?te6 1196 fam
6tefling an ©apern, deffen §erjöge die fiandgrafentoürde t>on ©tefling
trennten und dae 2lmt Stouffe (9legenftauf) daraue bildeten* §>ie ^ofer von
die 2luer pon ©tocfenfele, die ©rafen pon Ortenburg tparen in der
93e(i^er* S>er le^te §ofer Pergantete 1800 und ©raf Qrcfart pon
taufte den 93efi^
6 t e g t> o f, @*, ©de* SRainöbauern; ma«: Sdechhof. Stegin W.U. l.
1249. — ©er örtlichen Äage nacf> Rändelt eö ficf) bei dem 93eft3Bort
6teg in dem O.21. Steg|)of nicf)t um einen Übergang über einen 25a<#,
an dem der Ort nid)t liegt, fondern um einen 6teig (a^d* stega, ml)d* stege
die ©tiege oder beffer stiga die 6teige, der fteile 9Beg) bergauftpärtö auf
den darüber liegenden ©tegberg* §of an einem 6teige*
6 t j e i n b a c | ) , H n t e r f t e i n ba<fy, @v ©de* 3Kain8bauern; ma*:
Sd^bö. Stainbach M. B. 27, 193; a. 1367. — 95eide Orte liegen am
Steinba<#, der in ettoa 520 m §öf>e entfpringt und in den ©üffenbacf)
ge^t 2ln der Ouelle 6teinbac£, tpeiter abtPärtö Unterfteinbacf)* Siedlungen im fteinigen ©elände*
© t e t n b ü f> l, SB*, ©de* 2Ri<$*9teutir<#en; ma*: Sd^ebül, am §d9«bül.
— 9lied I, ©* 94* a. 914 fagt alterdinge pon einem anderen ©teinbü^l:
in monte, qui dicitur Steininbühil, pon afyb. puhil, bichil der ^ügel

und stainin fteinern* ©ne auf abgetpittertem ©ranityügel gelegene
6tedtung*
6 t e i n \) o f, <£*, ©de* SBulferödorf; ma*: sdwhof. Unser gut, das
pey dem Stainhof ligt. M. B. 27, 6* 143,1350 und 1402. — 3n fteinigem
©elände am Oberlauf deö 93ac^e6, der alö SKainabacf) bei Hntermaindbac|>
in den Siegen ge£t* ^of in fteiniger ©egend*
6 t e i n m ü | > l e , S v © t e i n f > o f ; 3B*, ©de* Seuc|)erling; ma*:
§do«n m ün, SdO«niiof.

zu Stainmül A.K. 756, 1436; zu dem Stainhof

A . k . 756,1436; ju a^d* stain, 6tein, ^eb* — 6teinmü|)le im |>errlicf>en
£ale der gr* SRietnacf) jtpifc^en grofeem ©Iberg und $>ec()antberg an beten
Shtftieg gelegen, der ettinfyof $at die gleite Sage* 2Rü^le und £of in
fteiniger Sage am ffufce jtpeier ©erge*
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t e i n m ü £ l, <£•, ©be* ©iegenftein; ma*: Sd9Bmün. — 3m
Otterbacfjee jtPifcf>en fteinigen Mferfcityem 9Rü£le in rec|>t fteiniger
Umgebung»
© t e i n m ü f> l, <£•, ©be* Söultereborf; ma*: SdoBmtill. — 2lm 9Rain8f>ac|> in romantifcf>er, bergiger ©egenb beim ©teinl>of* 9Rüf>le in bergigem ©elänbe.
© t e i n s f > o f e n , SB*, ©be* ©cfnllertötpiefen; ma*: Sdoanshofe.
Unser gut datz Schillingswisen, daz da haist datz dem Stainhof, M. B.

27,136; a. 1348. ©ie heutige ^orm ©tein^ofen ift bemna<$ fpäter entftanben* #öfe in fteiniger £age*
© t e i n f 8 l b e n, €•, ©be* €>iegenftein; ma.: SdoBsöln. — Sage tote
93on a|>b* salida, m|>b* selide, selde, getürjt sei, söl (j* 93. 651-

9lofen(>eim), ein tteinee ©ut, beffen 33efii*er ©ölbner Reifet ©teinfötben bejeic^net ein tteinee ©ut in fteiriigem Cale ober eineö Stain
#

© t o e f e n f e t ö , ©urg ; ©be. ^ifc|>t>ac|>; ma.: SdoggBfels, auc() ädoggnfels. Stokkenvels M.B. 36a, 544, 1326; Stockenvelse M.B. 24, 88,1341;
Stockchenvels A.K. 279, 1365; Stockenfels W.Ger.Urk. 15, 1400;

Apian: ad Stockafelsium. — 5>ie SJurg ©todenfeb £at tyren 9lamen
pon bem SJerge, auf tpetcf>em (ie fte^t 93ermutlid> |>iefe er ber 6toc!berg pon bm Dielen 6tö<!en, bie na<fy 2lbfcf>lagen bee Söalbes bort fielen
blieben» ©ie u>urbe etu>a 92litte bes 13» 3a|>r^ erbaut 1350 etwa mat
(ie im 5$efii$e ber9luer unb tarn 1500 an bie SBier&berger* SJon ba anhatte
©toctenfele bie gleichen SJefiijer «>ie ^ifc^baef) (f. biefes), n>ar nidpt feiten
ein fe^r gefürc^tetee 9laubneft, bie eö u>ä^renb bes 30jä^rigen Rrieges
jerftört tpurbe. Mm bie 25urg ge^t ein ganjer Äranj oon ©agen. 9leuere
jjorfcjmngen perlegen bie @ntfte|>ung ber 93urg um bae> 3a|>r 1000 tpegen
ber bort por^anbenen ©udelfteine unb ©räber pielleid>t aus bem 9* 3a|>r^unbert* 3n biefer 8*it foll fie (Eigentum ber 33abonen getpefen fein.
© t o dfyo f, 2BV ©be. 5>ieberg; ma.: Sdoghof. Capella zum Stock
W.U. 92, 1506; Stockh W.U. 120, 1607; von und zum Stockh ib. 237,

1669. — 93on biefem ©toct^of (ju SBalberbac^ gehörig) toirb berichtet,
ba$ einft ein 9Beib bie fyt §oftie mifebraud>t unb fie in einem £u<£e auf
einen ©to<f bei Rlofter 9Balberbad> ausgebreitet |)abe» Sin biefer ©teile
fei bann nad) pielfac^en SBunbern unter 2lbt ^einrief) II. 1280 eine 2Ballfaf)rt6Krcf)e „$L ©lut a , Kapelle jum ©torf gebaut iporben. 93on biefem
ober einem anbevn befonbers berühmten ©tod ober ©aumftumpf mag ber
©to<t£of, |>eute ein Söeiler, feinen 9lamen |>aben. ©egenüber biefer
poltetümlid^en ^Deutung beö O* 9t* ift IPO^I anjune^men, bafa ber ©tocfyof,
gleicf)tPie ber ©toetberg bei ©toctenfete, feinen 9lamen pon ben Pielen nadp
Slbfc^lagen bea SBalbes bort fielen gebliebenen ©t$<fen |>at 5>ie ftirc^e
tpurbe 1803 in einen 33auern£of umgebaut, tyre SRauerrefte finb noc^
fic|)tbar» ©ie ©lode ber Äirc^e, pon 1735 ftammenb, befinbet fief) in ber
ju Äirc^enro^rba4)»
r a ^ l f ^ 1 ^ $&•# © ^ ©tra^lfelb; ma.: §drolföld. Stralnvelt
M.B. 27, G. 132, 1346; Stralnvels M.B. 24, G. 412, 1357; Stralvelld
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M.B. 26, 241, 1390; Stralnfeld W.U. 185, 1393; Stralenfelss A.K.
1549; a. 1504; Strolfeldt W.Ger.U. 84,1614; Strohlfeldt ib. 89,1663. —

©er O*2t* ©trafclfelb grünbet fic|> auf baö 23eft*3Bort afyb. strala, m£b*
sträle ber SPfeil, nl>b* ber Strahl unb bejeicfmet ba^er eine ©ieblung an
einem ©elänbe, baö in befonberer SBeife bcn Strahlen ber ©onne, Pielleicht au<$ 93li#tra|>len, auegefe^t ift* ©er ysiafy, auf bem ©tra^lf elb liegt,
ift tpegen feiner Sage an einem £ange, ber nad) ©üben unb 2Beften fi<^>
neigt, bcn Strahlen ber ©onne befonbers 3ugangli<#* §>ie alte ^ofmart
©tra^lfelb f>atte einft eine aiemli<# ausgebe^nte i)ofmartegere<$tigfeit*
3m 13* unb 14* 3a£r£unbert walteten bort bie ©tralnpelter* 9lad> beren
Sluöfterben folgten tynen in rafcf>er Slufeinanberfolge bie ftxonaucx, bie
Senger, bie 22Uira<$er, bie 28eid>fer, bie ^lettenberge unb baö Schottentlofter 9iegen6l>urg* 1865 fam ee burd> Kauf an ben baprifc^en 6taat»
ift bort ein
© t r a f e b e r g , 9ÖV ©be* 3Ri4>»9leutir4)en; ma*: §drässbe«. — @ieblung auf einer 2ln^öl>e in ber 9tä£e ber ©trafee*
@ t r a fj £ o f, ©•, ©be* Slbtsrieb; ma*: Sdrisshof. — Sin ber 6trafje
pon 9lobing nad> Söalberbac^ §of an ber Strafe*
t r a % f> o f, <£•, ©be* Untermainsbacf); ma.: ädr&sshof. — 3n ber
3läf)e ber €>trafje pon SGBolferöborf nad) 9littenau gelegen* §of an ber
© t r a t t p i e e , 5>v ©be* ^ilpersrieb; ma*: Sdratwis, Sdradwis.
Streswitz A.K. 1077; a. 1472. — „6tratu>ie6 ift, ba ber älteften fform
Streswitz pon 1472 ©lauben JU fRenten ift, jtpeifelsofme ein flapifc^er
9tame* £autlicf> u>äre bie anne(>ml>arfte ©eutung eine altflap* ©runbform strenzevica, bie aber feinen efr>mologifc(>en 2lnfc[)tu& finbet
aber ipäre eine ^oxm streäevica ben!bar als Slbleitung jum flap*
Streeha. Strecha felbft fcf)eint ^urjform su fein, inbem, toie fo oft, bei
flap* Rofenamen ber 9Bortanfang toeggelaffen ift 6ct)tPierigfeiten bereitet bie SnttPicflung pon flap* e ju beutf4> ä, bie keinerlei 6eitenftüc!e
auftpeift 5>iefe8 ä tpürbe piel e^er einem altflap* en entfpred>en, baö
aber feinerfeits tpieber ni<fyt nacf>jutpeifen ifi ©trättpi^ tpäre ©iffimilation, ebenfo 6trätu>ie6/' (93on ^pripatboj* Dr. ®* ^ranamaper, SBien*)
28a8 bie Eintragungen in bie Kirchenbücher pon Stamörieb mit Strätwiss
1643, Strättwiss 1645, Strädtwiss 1645 betrifft, lag bie Vermutung na^e,
bafe eö fic|> um bie in jener ©egenb übliche ä- \tatt ei-6e^ung |)anble, bafe
alfo ftatt 6trättPifj ©treitoiefe ju fe|en fei* ©em 33erfaffer tpurbe pon
@tnipof)nern pon ©tratipiee erflärt, i^nen fei in ber Schule mitgeteilt
tporben, 6trattPiee fei ®treitu>iefe, aber tpelcfje 9Biefe bem Ort bcn Flamen gegeben £af>e, tpüfjten fie ni<$L ©ie ©epflogenf>eit bes ä \tatt ei
befte^e aber bei tynen nicf)t 5>ie Verleitung pon Streit ift bemnaej) tpof>l
nur unfritifcf>e 95olfeett)mologie* <£tvoa 2 €>tunbcn novbtid^ von <3tam6rieb liegt ©traterieb, 93*21* 95Öalbmünc^)en, bat Strizsreut W.U. 259,
1544 unb Straizrieth W.U. 120. ca. 1600 lautet* 92lir perfonlicf) möchte
ber flapifc^e Mrfprung biefer ©ieblung unangebracht erfcj>einen* 9tinge
um 6trattPies unb ©tratsrieb |>erum liegen eine grofce 3 ^ 1
9lib
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Orten, bie auefcfjliejjlicf) $>eutfcf>e ale 25egrünber ber Stobung (9?ieb) aufweifen (©tamsrieb, Snjenrieb, ©tebersrieb, 9taubererieb), allerbinge ift
einfttpeilen ein ganj juperläffiger ©tünbetname nxdpt jur $anb. $oerft* I,
1365 tpeifi einen <P*9t* Strato nacf>, bat allerbings unfet O*2i*-33ilb nid>t
ergeben tonnte, toenn nid)t anbere formen jur Verfügung fielen*
&tubentfyal,
2B*, ©be* ^faffenfang; ma.: Sdumdol. Stubentall
W.Ger.U. 138, 1448; Apian: Stubnthal p. — 93on afyb. stuba, mf)b*
stube bae> i>eijbare Stmmer, bae> flehte 2Bo£n£au6* ©ieblung in einigen

Meinen 2Bofm£äufern in abgelegenem ©ebiete*
© t ü | e n f l e c f , €*, ©be* ^tonau; ma*: Sdtidsnfleg. —
pon^^nau aue etroa 1800 angelegt, jugleicf) ^lurbejeicfmung,
tleinee ®tüd 2anb.) $>aö ©efiSBort „6tü^en" iommt pon stutz abfcf)üffige 6telle* 6tü|enflecf, bae> tpirflic^) an einer abfcf)üffigen 6telle
liegt, bebeutet alfo: ©ieblung auf einem $kd fianbes an abfd)üffiger
Stelle* ©• baju 3Ronbfd)ein Ilb. bei 6tü^enbrunn, bei ©cl)önftein*
6 u l ä b a d>, 9B*, ©be* 2Rain6bauern; ma*: sultsbö. Sulczpach
W.Ger.U. 8, 1372; Sulczpach W.U. 43, 1462; Sultzpach B.Ger.U.
3, 1468* — 2lf)b* sulza, m|)b* sulze bae ©alj, ©atjtoaffer ^at aucf> bie 93c

beutung „perrafter 6umpf boben mit faurem, f4>neibenbem ^uttergrae, nafegelegenes ©elänbe^* 6uljba4>,an einem u>ieber^olt feinen 9lamen änbernben ySadp* gelegen, ber bei Zlnter-£icf>tempalb in ben Otterbacl) ge|)t, ift
bemnad) öieblung an einem ©ac^ mit moorigem, perfumpftemlifergelänbe.
© u t j m ü l ) ! , 28*, ©be* 6ollbacf>; ma*: sultsmüll. — ©elegen am
©uljbad), ber, pon ©rucf |>er tommenb, öftlicf) pon 9littenau in ben 9legen
münbet* 5>er 95a4> burc^läuft faft butd^am fumpfiges ©elänbe (sulza,
sulze), tpie bie betannten ©uljtpiefen; ^ier liegt ber SBeiler ©uljmü^l
= 3Rü^le am OSadp mit moorigem, fumpfigem Hferranb* 6* baju ©ollbac^*
© O f f e n b a r , S?b*, ©be* ©üffenbacl); ma*: seissBWQ. Süssinbach
M.B. 27, 18, a. 1160; Siuzinbach ib. ©* 28, 1180; Suzinbach M. B. 13,
13. C.Fr.R.; Souzzenbach ib.; Suzzenpach M.B. 36a, 368, 1273;
Chunrad der Pfaflenvanger sol invaren zu Sussenbach M.B. 27, 137,
1348; Sussenbach R. II. 957,1402; Suessenbach W.Ger.U. 139, a. 1502;
Siessenwach M.Ger.U. 418,1553; Siessebach ib. 433,1658. — ©cf>on bie

9Runbatt söiss, SÜBSS (JU suozi afyb. füjj) fagt une, bafy ee fid> beim ©üffenbad), pon bem bat ©orf ben tarnen fyat, mittlidp um einen ©ad) mit
füfjem SBaffer f)anbelt* ©üffenbac|) ift alfo eine ©ieblung am 93a4> mit
füfcem SBaffer* (£* ©cfctDarj (O* 31* bes öftl* Oberöfterreid?) ©• 127 erMärt ben gleichen 9lamen mit m^b. süeze = fü|, freunblic|)* ©üffenbac|)
ift nadj) biefer ©eutung eine ©ieblung an bem freunblicf), lieblicf) gelegenen 93a^ ©üffenbad; gehörte in alter $eit jur $errf4)aft ©tegenftein;
au<f> bie 2Rid^eleberger Ratten bort ©efi^ungen* 3m 3af>re 1634 tpurbe
bae 5>orf pon ben Qtymeben niebergebrannt* 2lu<i> ba$ naf>eliegenbe
Älofter ^tauen^ell fyatte bort 53efii$*
C a u f c ^ e n b o r f , SB*, O b e r - , U n t e r - , ©be* 2Bi<£*9teutircf>en;
ma*: dauSndoBf. Tucendorf, Tuscandorf W. U. 1, 1249; Tauschendorff
M.A. 1626, 1649. — ©ieblung eines Tusco, ©eminutip jum <^5*9l* Tuso
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(ffoerfi I, 436), 33ad>mann ©• 36 füf>rt unter bcn 6ieblungen mit
flamf4>em2tamen auc^Caufc^enborf, Se^^^Rrona^aufjeinStunb £iefür jtyeint mit niö)t por^anben JU fein, ba bet altbeutf<$e 9tame Tusco
juc (Srflärung beö Ortsnamens pollfommen genügt*
S& a l, «•, ©be- Unterteil; ma,: döL — Tal W.U. l, 1249; bie 6ieb~
tung liegt in einem 6eitentale bee <Perlbad>8 an einem Meinen 93ad>*
6ieblung im Säle*
S a n n e r l , <£•, ©be* 2lrra<$; mcu: danntfl. — S>ie €inöbe ober ber
Sinöb^of im 38albe beim Sannerl befte^t nid)t me^r* §>aa ©elänbe ift
aufgeforftet 5>er Ortename £annerl rü|>rt von einer t>eute nid)t me^r
porf)anbenen, mächtigen Sänne fyet, unter unb neben ber „bae &ix<fyk\n
unfereö lieben £errgotte pon ber 9DBifew, ein 9Ballfa^rte!ir4)lein, ftanb»
©as S?ircf)lein ipirb pon SBallfa^rern unb Sr^olung fu4)enben 9Banberern
red)t gerne aufgefu4)t*
J ( ) a n n , ©•, ©be* 93leic^; ma*: dann.M.B. 14. 6 . 23 (ju Snöborf):
In nemore Nitenowe Tanne a. 1150. Tann M. B. 27, 241; a. 1378.
Tanne M. B. 36a. 0 , 372, ca. 1270; ib. 628, a. 1326. — gtyantl (pon

afyb. tanna bie Sänne ober afyb. tan ber SBalb überhaupt) ift eine Sieblung
bei einer einjeln fte^enben, befonbere bemertenötperten Sänne ober eine
2tieberlaffung am SDBalbe* ^eute ift Sänne unb 98alb perfc^tpunben*
S|)ann gehörte (M. B. 14, 0. 23) jum Rlofter ©neborf. 6päter |>atte
auö) Rlofter 9?eic^enbac(> bort 3Jefi^ unb 1283 u>ar ein Seil be$ ©orfee
^erjoglid> baperifc^*
£ { > a n n f > o f , @*, ©be* Obertrübenbac^; ma*: dänhof. Tanne
M.B. 36a, 374; ca. 1270. — £of am Söalbe, Unmittelbar an btn $of
ferliefet fid) ber ausgebe^nte S'otft beö Sifen^att an, bes alten Utinhart,
bee Utotpalbee*
£$annf)bfl,<£.,
©be* Unterteil; ma*: dänhöfl. — @in Meiner §of
am 9lanbe beö bort einft fo ausgebenden Söalbes*
§ i n t e r t l > ü t n , 9BV 93 o r b ertfc ü r n , ©•, ©be» 95orbert^ürn;
ma*: hintB-, fodBdfen. Henrico parrochiano de Nitenouue deeimam
apud Rechart et apud Durne R. I, ©• 196; 1134; In nemore Nitenowe
seil Rechart et Dourne: I. Tourne, II. Durne M.B. 24, ©• 22, ca. 1150,
1156; Dvrn M.B. 36a, 372, 1273; Otto de Durne M.B. 26. 59, 1313;
curiam in Düren M.B. 27, 79, 1306; zu dem Durn (vorder u. hinter)
W.U. 191; 1412; Hinderdlorn, Vorderdurn W.U. 43, 1462; Forderdürnhof, Hinderndhurn W.U. 112, 1568; zu fördern Thürn, Hindern Thurn

W.U. 121, 1607. — Tourne ober Durne ift urfprünglic^ ein ^Umtame
unb bezeichnete auegebelmte 98albungen ringe um ben heutigen SSarft
95ru4 ©er O.21. ift abjuleiten pon afyb. durni, ÄolleftiP ju atyb.
dorn ber ©orn (freunbli4>e Sluötunft pon <£. &<fywatb - ^Jrag), unb
bejeiefmet bemna<^> ©ebiet, auf bem fe£r Piel ©omgefträucl) fief) befanb* ©ie mächtigen Söalbgebiete finb ber Sljct perfallen, ber 3lame
Durne aber blieb an ben beiben O*2t* 93orber- unb ^intert^ürn f>aftem
5>ie Differenzierung 2Jorber, hinter bezieht fi<f> auf bie Sage ber beiben
Orte au bem SRartte 95ru<f, beffen ^flegeamt fie angehörten* ©aö Rlofter
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€n*borf mav reicf> begütert (25 ©üter) im ©um (M. B. 24, ©. 22). 9Jom
3a£re 1289 an fyatte audp ßlofter ^rüfening, bie S<#tpeftergrünbung pon
€nsborf bur<# 2Mfc{>of Otto pon ©amberg, 93efi|ungen in bem fraglichen
©ebiet 2lue M. B. 36a, 372 unb 628 erfiefct man, ba% au<# bie ^erjöge
pon SJapern im 3>urn 93efits fyatten. Site na<# bem Qa£re 1410 93ru<f
5U einem §erjoglicf>en ^flegeamt erhoben tpurbe, ipurben if>m aucf> bie
beiben Orte 93orber~ unb #intertfmrn eingegliebert
S M e f e n f > o f , 2B«, ©be* Rafpeltd^ub; ma*: duifehof. — $>ie ©ieblung
verfällt in jtpei räumlich ettpas getrennte Orteteile* 5>ie 93eftimmung
Siefen brüdt bie Sage bee Ortes jum Salerberg aue, ber ettpa 70 m
ben Ort überragt 6ieblung in einer mä&ig tiefen 2?lulbe*
S i e f e n b a d ) , 9BV ©be* £iefenbac|); ma*: delfBbo, aucf) duitBwo.
Tuifenbach M.B. 13. C.Tr.R., 0. 117, ca. 1140; Tuiphenpach ib.
0. 131, ca. 1150; Teufenbach ib. 6 . 169, ca. 1150; Vischwaid und
hofsteten zu Teuffenbog M.B. 27, 6* 46, 1205; Teuffenbag, Tewffenbog
ib. ©• 242,1378; Teufenbach ib. 6 # 403,1406. — $>er SBeiler £iefenbacf?#

früher berühmt burd> feine fttfdpmtibe, liegt am Sluölauf beö Siefenbac|)8
in ben Siegen* €neblung am tiefen 3Jad>* £iefenbacf> tpar im 12* 3a£r£*
na<^> einer Sßrüfeninger llrtunbe ein (Sbelfitj; 1205 $at Rlofter 9?ei<#enba<$
bort bie 5Ü4>^^^^ $l*$ M. B. 36a, ©• 448 fyatte au<$ bae> ^erjogtum
©apern bort 93efi^
S o b f> o f, @v ©be* ©ieberörieb; ma»: douhof. bey dem Todhof
M. B. 26, <S. 399, a. 1434. — $ür bie ®rtlärung biefee Ortsnamene ift
bk uvt $otm bey dem Todhof a. 1434 mafygebenb; audp bie 3Kunbart
mit ou beutet auf langes ö: a^b töd, mfyb. tot = ber Sob; afyb., mfyb.
t6t = tot, geftorben» ©ie ma* 2lu8fpracf)e pon Sob lautet toud. ©er
Sluöfall bes d in ber 3Runbart (toud—dou) ift !ein ^inbernie, beibe SJeft
Wörter einanber gleic^jufe^en, es lautet }a auc|) Äag^of ma* kohof. ©er
£obf>of fü|>rt wofyl feinen 9lamen pon feiner abgelegenen, einfamen Sage,
ift alfo ein §of in toter, abgelegener ©egenb* ©iefe @rtlärung bec!t fic|>
mit ber SBirflicfcfeit
£ r a f 6) i n g, Äb v ©be* Sraf4>ing; ma*: draSen. Dreschingin W.U.
1, 1249; Otten den Perger von Dräsching M.B. 27, 0. 244, 1378; Tresching W.U. 260, 1555; Dräsching W.U. 315, 1555. — £rafc£ing ift ein
Ing-Ort, abgeleitet pon bem ty. 91» Thraso, Traso, Deminutiv, Trasiko
I, 1462)* ©a^er ©ieblung eineö Trasiko. ©ie ©<$reibung Dreschingin, Tresching gibt ben 6etunbär-Umlaut an (Dr. ©acf>6). Sra-

f<^ing tpar einft 93efi£ bes Rloftere SBalberbacf)»
C r e i b l i n g , 9B*, ©be» Sreibling; ma.: drailen. Traeuting, (liber
censualis Monast. Emmerami Rat. ep. 252) a. 1330; Klosterliterale St.
Emmeram Regensburg Nro 12, fol. 24 H.St.A.; Traeuting. a. 1336;
Trewting, Treuting M.B. 27, 306, a. 1388; Trewting W.U. 43, 1462. —
©ie ^farrbüc^er pon 3littenau |>aben 1667 Treyting, 1669 Treiting, 1670
Treiding. 9lac() bem ©eifpiele Trudlnheim, Trüdelhain Steibetyeim bei
9leuburg, Trutelchoven Sreibeltofen bei SJitebiburg (R.B. III, 220,
IV, 482, VIII, 25) ift £reibling pom tyM. Drudo, Trudo (ftoerft I, 423)
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^etjuleiten* 2üfo Sieblung eines Drudo. Sin ecktet Ing-Ott Steibling
wat einft 35efii$ bes SWoftets 9leicf>enbacf>*
S t e i t e t s b e t g , SB*, ©be* 6üffenba<$; ma.i draiddB§b$«. Träutesperg M.B. 27, 145, a. 1352; Trewttersperg W.Ger.U. 139, a. 1502;
Treutersperg M.Ger.U. 428, a. 1643; Treittersberg ib. 444; a. 1785.
S>ie ^fattbüc^et pon @üffenbacf> 1675 Treidterpherg, 1707 Treuterspherg.
§>et O* 91. ift t>etmutli<£ von bem $$• 9t Trätwin (u > au > äu > eu > ei)
abzuleiten* Sieblung eines Trutwin föoetfk I, 427). Qu. Er. I. 79
(ca. 1143—1149) Trutwinsberg; tnelleic^t fogat tyiefyet bejüglic^
% t e II f> o f, <£•, ©be, Slbtstieb; ma,: drölhof. Hraellshoff W.U. 95,
1512. — Stell ift ein Eigenname; bafyet #of eines Stell*
S t i f t e t s b e t g , 28 •, ©be* Kaifing; ma*: am beB om. Trohterperg
M.B. 36a, p. 617, a. 1326; Trifftersperg W.Ger.U. 73, 1596. — ©et
©•9t, bet eine Siebtung am SJetges^ang bejeic^net, ift beftimmt but<#
ben 9k 9t Truhthari, Truhtheri (truhtin bet §ett) (^oetfi I, 427). 93etgfieblung eines Truhthari: Truhtharisperg. — Stiftetsbetg ge^ött nacf>
M.B. 36a, p. 617 im ftatyte 1326 jum Slmte 93eilftein bes ^etjogtums
©apetn. 93gL baju: Truhtliupinga Stiftlfing bei Slegenöbutg»
O b e r - , I t n t e t t t ü b e n b a c f ) , Rb v 5>v ©be* Obetttübenba<$;
ma.: dröimbo. Trubinbach M.B. 14, 426, a. 1180; besgU M.B. 27, 27,
1200; Trupenpach M.B. 27, 76, 1298; Ortlieb von Truebnpach W.U. 10,
1327; Ortlieb der Treubnpek von Nitnaw W.U. 11. 1328; den kleinen
Zehent zu Trubenpach in der Pfarrei Roting A. K. 1766, a. 1516. <Pfatt~
bücket Söalberbac^ unb 9tobing: 1661 Obertriebenbach; 1705/6 Under
Tribenpach, Tribenpach. — §>ie ©ötfet Obet- unb Zlntetttübenbac(> liegen an bem beim 23runn£of entfptingenben Stübenbac|); bet beim Kien^of
in ben 9legen münbet ©ieblung am ttüben Sacf>e» Obetttübenbac^
mit feinet utalten tomanifc|)en Äitc^e aus bem 12* 3a^t|)unbett voax fcj)on
tn jenet Seit bet @belfii$ bes ©efc^lec^tes bet Stübenbecfen, bas bis in bie
SRitte bes 15^ 3a^t^ petfolgt tpetben tann unb teicf) begütert tpat* 2luc|>
^ienbling tpat im fiaufe bes 14. 3a|>t^ 93efi^ bet Sxübenbetfen* Äloftet
9leicf>enbac^ |>atte melfa<$ feine 9Bo^ltätigteit ju fpüten* 3n 9littenau
toat es feit 1316 3n£abet bes bortigen (Sbelfi^es*
£ t u m l i n g, 2B*, ©be* £teibling, ma*: drumlen. Trumboren M. B.
27, 242 u* 319; a. 1378 u* 1390. ©ie Sauf bücket in 9«ttenau enthalten:
1667 Trumering, 1669 Trumeren, 1670 Trumern, Uned)tet Ing-9tame*
Söenn bas b in bet älteften 5otm Trumboren otganifd) unb nic^t eingef<$0ben ift, ift ju beuten „bei ben Sxompetetn" (©ignalbläfetn, bes Äönigs|>ofes 9littenau?) von afyb. trumbari Stompetet, 9lbteitungsu>ott
von afyb. trumba, xnfyb. trumbe Stompete* $ält man abet bas b füt eingehoben (toas inbes toeniget a>afctfd[)einli<# if*)# fo «> äte bie ©tflätung
wbei ben 6iebletn auf bem drum" (£öfcenausläufet am 9?egen), von afyb.,
mfyb. drum (gnbftüd*
Ü t> e t f u f> t, <£., ®be* ©tefling, ma*: iwBfur. Übetfaufteile übet ben
9legenflufe, ftü|>et JJafctnftetten genannt: Varmsteten, Varemsteten
M.B. 36a, 6* 114, 368, 562; 13./14. 3£t^ Varnstetten, 6teflinget 6al-

267
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0271-4

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

bucf) von 1532* (93gL ©raf v. SBalberborff in ben 33erf>anblungen bes
fciftor* 93ereins f. Oberpfalj 93b* 30, ©• l l h )
93 ö (1 i n g, §>•, ©be* 2lrrac£; ma*: fällen, diemüldatz Veling R. B. VII,
95, 1334; bie Äircf>enbüd)er in 2lrrad>: 1614 Feling, 1617 auf der Hüll
d' Feling, 1638 Velling, 1650 Völling. @in unechter Ing-Ort — Rein Ort
ber ganjen näheren Umgebung von 5<*ttenftein f>at fo fd)öne 2l<ferbreiten
an einer ncufy €>übzn fi<# neigenben, tpeiten 2lnf>ö£e u>ie gerabe 33ölüng*
©as d in $Jelb perfcfm>inbet munbartlicf> faft burd>tpegs in ber ©egenb*
2Bie ftotfiinQ, 93erging, £öfing, ©umping fi<$ na<$> SBalb, 33erg, #of unb
©umpen benennen, fo 33öüing na<£ feiner frönen ^elbflur*
9 B a d > e r l i n g , 9BV ©be* ^od)brunn; ma.: wachBlen. Waechling
M.B. 36a, p. 616; 1326; Wachling A.K. 1045, a. 1470*; Wächling W.
Ger.U. 130, a. 1608. — <£in ed>ter Ing-Ort ©rünber ber 6ieblung ift
ein Wahhilo (^.31.: Mon. Germ, libri confrat. II, 118 (J?lofter 2Retten)*
3n ber heutigen 9lameneform fyat fid? ein r geltenb gemad)t, bae> 93runner:
O.21. <$fyam bem ©influfc beö ät>nlid> lautenben 9tamene Vacar jufc^reibt*
5>er Ort 2öad>erling gehörte urfprünglid) a b Seil ber ^ofmar! Castrum
in Peylstein jum ^erjogüd) baperifc^en ^flegeamt SBetterfelb* Unb
als ettpae por 1326 in ^Jeilftein felbft ein ^Jflegeamt errichtet tporben tpar,
tpurbe eö biefem einperteibt
S B a c f e n r i e b , @v ©be. 6otlbac|); ma<: waggnrted. R.B.V. 329.
Wakkenreut a. 1340. M.B. 27, 327 auff der Wakenried, a. 1391. —
SRobung eines Wacco ober Wacho an einem 9iebenbad>e bea ©uljbad)ö*
Ableitung pon riutjan, riuti, riute roben, bie 9?obung; eine Ableitung pon
hriot, hreod 9lieb, ©umpfgelänbe ift ^ier bei ber 9täf>e bee 6utjbac^6 unb
ber Sutjtpiefen nic|>t ausgefStoffen unb SBadenrieb bejeictmei in biefem
bie €>iebhmg eines Wacco in fumpfigem, für 9tietgras geeignetem
9SBaffen|>of^ <£., ©be* ©euc|>erling; ma,: wofnhof. Zu Wofendorff
A.K. 756, 1436; Waffenhof W.U. 127, 1669. — ©er SBaffenfcof, $*>$gelegen über bem ^erlbacf>taie, ift ber §of eines Woffo ober Wopho.
(JJoerfi I, 1635.)
9© a l b, <33fb*, ©be. SBalb; ma.: wol. In loco Walda R. 1,162. a. 1071;
in Walde ib. 6* 197, 1135; de Waiden M.B. 13, ©• 74, 1183; de Wald,
in Wald M.B. 27, 6 , 48; ca. 1188; Walt, gut zu Walde R.B. VII, 273
unb 276,1340. — 2Baib, afyb. wald, ift $o<f)walb mit 33ufd>tpert 6ieblung
am ober im Söalbe* SBalb ift ein fefjr alter Ort, beffen Urfunben bis ins
11« 3£rfc* hinaufreichen* dt gehörte einft jum S?lofter 9?eic^enba<^, bem er
burd) ben SRarfgrafen ©iepolb II. einperleibt tporben tx>ar.
9SBalberbacl> mit £o£müf>Ie,^fbv©be*3öalberba<$; ma*: woldnwo.
Abbatia de Wallerwache. #ager ju SDalberbac^ a. 1143; abbas et
fratres de Walerbach R. I, p. 281; a. 1199; Walrebach W.U. 1, 1249;
Walrbach A.K. 62, a. 1284; Wallerbach W.U. 159, 1320; Wallderbach
A.K. 756, a. 1436; Waidenbach M.B. 24, p. 287, 1667; Wallerbach
M.Ger.U. 255; a. 1691. Lohe Mill M.Wr. 1663. — ©er Söaller ober
SBels (afyb. walira, m£b* walre, waler), ber an fic|> ber ©onaii angehört,
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in ben Regen t>ie 9tobing unb au<$ in t>ie 9tebenbä<$e bes g
hinauf uni) jtpar in reichlichen SRengen unb tpirb boxt unf<$tper bie 95eute
ber g=ifc^er^ befonbers tpenn et auf ben Ufern in ben feuchten SBiefen lagert Unter bem 9Balberba<$ ober beffer bem 9Ballerbad> ift junäc^ft ber
au6 bem 2teubäuer 9Betyer tommenbe #auferba<£ ju Perfte^en, ber in
2öalberbac|) in ben Regen qetyt Ob biefer jebo<£ fo rei<£ an 9Ballern tpar,
bajj er von ifynen fogar ben 2lamen erhielt, ift fraglich 93ermutli4> ift
unter 9Balberba4> ein 2lrm bes Regens ju perfte^en, ber am §>orf t>orbei
in 2lrme geteilt ift 9Balberba<$ ift alfo eine ©ieblung an einem 93a<$e
ber reid>lict> mit 2öallern befe|t ift* 5>ie £of>mü£le, bie ju Söalberbac^
gehört, £at i^ren 3lamen von ber ©erberlo^e, bie auf i|>r gemahlen tourbe*
5>ie ehemalige ^oc^berü^mte 8iftctjienfer-2lbtei SBalberbad) (gegrünbet
1143 von bem fianbgrafen Otto t>on 0tefling, einem 23abonen) fyc&te #ofmarf6recf)te mit ber nieberen ©eric^tebarteit unb einen eigenen Klofterric^ter* 9Kit reichem ©efi| auögeftattet ttmrbe bae Rlofter 1556 toä^renb
ber Deformation burcf> Ottf>einri<^ aufgehoben, 1669 butty ^apft Clemens IX. tmebererricf>tet unb 1803 anläfelid) bee 9leicf)5beputation6|)auptfc^luffeö fätularifieri
28 a l b 1) ä u 61, <S., ®be. ©tamarieb; ma*: wäldhaisL — kleine Sinjelfieblung im 2Balbe*
98 a 11 e n r i e b, ©•, ©be^reibling; ma*: wältnriBd; af dB owBn Slaif,
©laöfcf)leife» — 3n ben ©ulatoiefen am @uläbacf> gelegen* Dobung eines
Walto (^oerfi 1,1496). 2lucf> ^ier ift toegen ber £age am euljbacf) unb
in ben ©ulfttoiefen eine Ableitung pon hriot, hreod, riot, riet Slietgras,
©elänbe mit Dietgras too^l m5glic|) unb SBaltenrieb bejeic^net bann
6ieblung eines Walto im ©elänbe mit ©umpfgras*
98 a n n i n g, <£•, ©be* Ralfing; ma*: wanen. Weyningshoff M. 13. 27,
208; a. 1370. Wänishoff A. K. 1045; a. 1470. „23eim §of bes Waninc/'
—Waninc ift % 7L oom afyb. wän = Hoffnung, @ru>artung (nfyb. „SDa^n'O*
5>ie Äür^ung jur blojjen Ing-JJorm 28anning fcf>eint erft fpäter eingetreten ju fein* 93gl* ^litting* — ©er §of gehörte efyebem jum Rlofter
98 e i l) e r m ü \) i, @v ©be* ©tamsrieb; ma*: wai«müll. 2Rü£le, bie
burd) ben Slbflufe eines 9Bei£ers getrieben tt>irb*
9 B e i f > e r | > a u s / 98*, ©be* Slltenfreuty; ma*: watehaus. — ©ieblung
am Rammertpeifcer, ber urfprünglic^ mit bem 9ttebeifemoetyer bas ganje
feuchte ©elänbe bis jum 9leubäuer 9Bei|)er umfaßte* 3m 9Betyerfcaus
auf bem Diebeifen u>o£nten einft 2lmts!ne^te bes ^flegeamtes 9Betterfelb*
9 8 e i n t i n g , @v ©be* ©tefling; ma*: waindden. — 95urgu>einting
bei 9?egensburg ift pon ©raf ^unbt (33erf>* bes ^ift* 93er* ber Oberpfalj30, 84) als Wihmuntinga nad>getptefen* Wigmunt, Wihmunt, O*9l*
Wihmuntinga JJoerft* I, 1586. ©ieblung eines Wihmunt. §>ocf> befte|>t
bie 9Röglicf>teit, bafe man mit ©raf Pon 9Balberborff (95er|>anbtungen bes
|)ift* 95er* f* Oberpfalj 30, 6* 112) Witan, Weitan (M. B. 36a, ©* 114 u*
368), Weitern (6albu<$ pon ©tefling P* 3* 1532) J>ief>er bejie^en mufe*
©er (Sinn bes O* 91* tPäre bann „bei ben ©ieblern in ber 9Beite"*
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28 e i 6 m ü f> l, <£., ©be* 2lu; ma.: waismüll. — 9lic|>t alle 2Büf>len erjeugten biefelbe 2lrt von 2Iiüf>ienprobutten unb nacf> 5er 2lrt t^ter € r jeugniffe erhielten fie häufig i£re9iamem 6 o fielen ben SSleienmü^len bie
2Beismü|>len gegenüber, k £• bie 2M£len, auf betten u>eijjes (2Beijen)9fte£l gemahlen tourbe*
2 8 e i f j e n l > o f , 28., ©be* Stefling; ma*: waissnhof. dez halben gutz
ze Weishof. M. B. 27, 6 - 124, 1339. — Knott 6 - 173:'„6übli<$ oon $ifc|)~
ba<$ Hegt am 9tegen ber 28eiler 2Beifjenf>of* ßfyemals Jnefj ber # o f
Wisenhub, b. £• §of auf ber 2Btefe* 2lu6 S)iefen|)of «>urbe mit ber geit
2Beifeen^of/' ©iefe ®rflärung ift permutltcf) unfritifc^e SJolfeetpmologte,
benn f<$0n 1339 Reifet bie 6ieblung Weishof. € e ift !aum anjune^men,
bafe mit bem ©efi28ort „2Beifjen" etwa eine ftatbe bejeic^net werben
foü, t>ielme|>r brüdt eö ben ©efiijer
ober 93egrünber ber ©ieblung aue mit
ettpa: „5>em 2Beif$en fein §of/ # 2Bei§ Eigenname»
2 B e t t e r f e l b , S?bv mit altem 6c^lofe, ©be* 2Betterfelb; ma*: wedBfeld
unbwedBföl. 2Bafferfc^lo^ Karl de Wetirenfeld, Heinric de Weterinfeld.
Pez 0 l 175; 1040—1047; Wetirinwelt M.B. 14, 6 . 409, 1140; Wetterinvelt R. 1,1179; Wetternveit M.B. 27, p. 74,1293; Wetternfeld W.U. 21,
1392; Weternweld ib. p. 28, 1412; Wetterfeldt R. II, p. 1184, a. 1545.

— 2Betterfelb liegt in unmittelbarer 9tä£e bee Gegenufers unb nacf> 9torben, Often unb 28eften PolHommen ungefcf>üijt ba, ift alfo bem fog*
bö^mifc^en 2Binbe unb ben 2Bettern von 28eften Pöllig fcf>u%loe preisgegeben* 2lud> bie ©efa|>ren bes 2Baffer6 bei einem Übertreten bes 9?egene finb nicf>t gering* 3mmeu>eit ee 93fi%- unb ©ett>ittergefa£ren befonbers ausgefegt «>ar, läfot fic|> |>eute nidpt feftftellen* 28etterfelb bejeic^net
alfo eine 6ieblung, ein ©elänbe, bas ben 2Bettern befonbere preisgegeben
u>ar* 2Betterfelb, bas urfprüngli<# jur ^errfc^aft €|)am gehört f>atte,
ipurbe na<ty bem 2lusfterben ber (Edamer 2Rar!grafen 2lmtefi| bes #erjog~
turne kapern* 6d>on im 13* 3f>r£* beftanb bort ein 9?itterfiij, woraus
fpäter ein cf>urfürftL ^flegeamt unb bie jum 3af)re 1811 fogar ein tgl.
bapr* £anbgericf>t u>urbe* ©as S>orf jä|)lt |>eute etoa 50 Käufer, barunter bas je|t in Krümmern liegenbe 2Bafferfcf)lof$* 6iel?e 9laab: 5>as
SPflegeamt 2Betterfelb*
28 e ^ l a r n, ® v ©be* Slbterieb; ma*: wezlen. Wetzlarn W.U. 185,
1393; ze wetzlarn W.U. 28, a. 1412* — §>ie ®nbung arn pertoanbelte fic|>
über irn ju in, bafyet bie 53ermengung ber Ing- unb Ern-^ormen* ©c|)einbare Ing-Orte* 2lu<^ fner ge|>t im 95oltsmunb über arn, im bie dmbung im
Ortsnamen in ing über; fo Wetzlarn, ma* wezlen, 2Beijling; Serglarn,
93erglen, Sergling,
28inflarn, 2Bintlen, 28intling» 2Be|larn Reifet „bei
ben 2Be^lernrt (6<f>leifern?)*
28 e 1 1 f> o f, <£., 28 e % l g ü 11, 4L, ©be* Hntermainsbac|>; ma«: wezlhof, wezlgiadl. Wetzlinstorf M.B. 36a, 371, ca. 1270; Wetzeinsdorf
ib. 627, a. 1326; Weczellhoff W.U. 43, 1462. gSom^St* Wezili ber

bes Wezili. 5>ie beiben ©ieblungen liegen |>art beieinanber, fo bafr
mit 9lecf)t angenommen werben barf, bajj ber 2Be^l|)of einft geteilt
tourbe unb bas 2Beijlgütl ber t>on jenem abgetrennte 9tebenf>of ober bas
Meine 2Be|lgut tourbe,
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SB i e b e n, @*, ©be*Ralfing; ma*: win, von dB win, af dB win. —
ber ©ebtaucf) bee O*2l* als Femininum tut bar, bafj es fid> um
wideme, widen b* £* um ein 9Bibum, einen einet Kitcf)e gehörigen
fi£
^anbelt ©ieblung, bie ®itc|>engut ift 3Rit gtofeet 2Ba£tfd>einli<$feit
batf angenommen toetben, bafc baö Söibum jut S?itcf)e bes nebenan liegenben Ottee ©ötfling gehörte, bas t>eute jtpat Filiale pon 9ftid)*2teufit<$en
ifi, aber e^ebem fetbftänbige Pfarrei toat*
98 i e b e n £ o f, <£., ©be* 2lu; ma*: dB winbauB; af dB win. — €>ie£e
baju oben SBieben! Slud) bei biefem 9Bieben£of fyanbclt ee fic^> um ein
einet Äitc^e gehöriges © u t 5>et 93Biebent>auet \)<xt feine ©efi^ungen auf
unb unten am SRatienftein* §>et heutige, neue fftieb^of auf bem SRatienftein ift Scf>entung bee SBieben^ofee; bet SBieben^of felbet einfüget
53efitj bet SRatienfteinet Ritc^e*
2B i e b e n fy o f, €•, ©be* Untcvmaimbad); ma*: am winhof. — ©et
©ebtaud) beö €>• 9L im SJoltemunbe toeift batauf |>in, ba§ es fi4> bei
biefem #ofe Pielleic|)t um fein ftit<$engut (wideme) f>anbelt, fonbetn baft
98ieben bei biefem O*3l* fi<# pon a^b* witu, wite (masc. unb neutr.) baö
§olj, bet 2Balb ableitet 9Bieben|>of ^at bemnaef) bie 93ebeutung ^of
am SBalbe, bocf> finb 93itbungen mit witu §olj betatt feiten, bafe pielleid>t
aud^ |>ter eine Swfammenfe^ung mit wideme baö Kttd)engut gegeben ift
©ann §of, bet Eigentum einet $itct>e ift 98iebenl>of bildete einft mit
2öulfetebotf jufammen bie fleine §ofmatf Söulfetöbotf*
S B i e f i n g , © v ©be§ 9Biefing; ma.: wisen. Wisen W.U. 1, 1249;
beegt Wisin; Wisingen, M.B. 12, 63; Wising piscaria, molendinum
Wising M.B. 36a, p. 17, a. 1326; Matheus Vischer zu Wising W.Ger.U.
48, 1484; Wising W.U. 117, 1590. — 2tad> all ben obigen Quellennamen läfct fiel) 9Biefing ate unechten Ing-Ott bejeic()nen; unb jtoat mit bem
Qatynamtn wisa = 2Biefe gebilbet: wbei ben beuten an bet 98iefe^
98iefing liegt inmitten fc^önften SBiefenlanbes am Siegen* ©efd)ic^tlicf)
befannt ift pot allem bie Söiefinget SKü^le unb ^ifc^erei^ bie 1140 Eigentum pon Obetaltai<$ tpitb. €ttpa 1460 fommt SSiefing an bie ^ofmatf
9legenpeilftein unb teilte beten ©efcl)icf bis jut Sluflöfung betfelben*
98 i e 6 f> o f, <£., ©be* llntetjell; ma.: wishof. — $of auf ben 2öiefenauen am Seilet 93acJ>.
98 i e 6 m ü fyl, <£., <S>be. 2Kic^* Sleufitc^en; ma*: wismüll. — 3n 98iefengtünben gelegene 9Rü|)le*
9 8 i e e t ^ a l # ®v ® ^ 9?egenpeilftein; ma*: wisdol. — 6ieblung in
einem 9Biefentat
9 8 H l e t f t e t t e n , @v ©be* 93eucl)etling; ma*: wültetSden. — $)ie
Rit^enbüc^et in Seil £aben 1672 Willetstätten, 1672 Wiiletstötten,
1683 Wiletstött. Pilgrem unser veter von Wilhesteten M. B. 27, p. 203,
a. 1369, a. 1402. Qu stat, (Dat. Plur. stetin) bie (Statte, bet 9Bofmpla| unb
Willihaim obet Willihart (ftoetft I, 1601)* 93ei ben 9Bofmftätten ^ineö
Willihalm obet Willihart (ftoetft I, 1599)* 3ft abet SSloftetlitetale
St. Emmeram, 9?egenel>utg, 9lto* 12, fol. 24, a. 1339 Weihensteten,
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fol. 171 Walhensteten f>ief>er ju bejie^en, fo liegt ber
Walho pon a^ö* walah = peregrinus = fremd jugrunbe. ©ei ben SBofmftätten eines Walho.
S B i l l m a n s b e r g , 2BV ©be* ^faffenfang; ma,: wülmBSb§«.
Wlandisberg W.U. 1, 1249; Apian: Wilmansperg villa in colle. —

©ieblung eines Wilant (Joerfi I, 1593).
S D i U m a n n e t i e b , SB*, ©be* 2lu; ma,: wülrnnsruit. Wiilehalmisrut, W.U. l, 1249. — 9tobung eines Söilli^atm (ftoerft I, 1601).
SB i n bf ang, SB*, ©be* $od>brunn; ma»: windfeng. — Sin £od>*
gelegener Ort am 5)ange gegen bas 9legental, ber befonbers na<$ 9torben
unb SBeften offen ift SBinbfäng ift eine ©ieblung, bie allen SBinben
ausgefegt ift (afyb* vahan, vanc: fangen, ber ftang (?DgL 9toud>fang).
9B i n bfyo f, 2BV ©be* £iefenbad>; ma.: windhpf. Windin, W.U. 1,
1249; 9tfttenauer £aufbud> 1667: Windahoff. — ©er §of liegt an ber
i)<tyenabbact>tmg pom hochgelegenen 9lof$bad) nact) bem Siegen ju# bie ban
SBinben jeber 2lrt polltommen offen fte^t» 9Binbt>of ift alfo ein #of an
einer bcn Söinben befonbers preisgegebenen ©telle^
2Binbifcf>bacf>müf>l, <&., ©be. SKögenborf; ma,: windi§b$chmüll.
Windiswach C. Trad. Mon. Ensd. 1123; Windischwach M.B. 24, p. 23,
1150; haben gegeben daz Windischenbach einen Hof und ein Muele

R.B. V. 329, 1316. — 2Binbif<#bad>müf>Ie, bas oon 93acf>mann als 28en~
benfieblung bejeicfmet tx>irb, liegt am ©uljbadr im fog* Windischwack,
einem ©ebiete, bas einft einen 93eftanbteil bes ©ebietes Durn bilbete
(\. 95orbertf>ürn)* 5>as Rlofter ©nsborf unb fpäter aud> ^Jrüfening Ratten
bort infolge oon ©c^entungen burc^ Sifc^of Otto pon Bamberg, i|>ren
©rünber, perfc^iebene ©efiijungen* € s gibt jtpar perfc|)iebene 9Jlü^len,
bie ipegen i|>rer Sage an einem 33act> ben O* 9t. 23ad>mityl f^aben^ aber bei
2Binbifcf>ba<f>müf>le fcf)eint bie ©eftimmung nid>t 2Binbtfd>bad>, fonbern
gBinbifc^ipact ju fein, unb bie 2!iüf>le ift bemnacf) eine 2Rü|>le im SBinbifcf)*
tpact (©ebiet)* $ocrft II, 2. p. 1173: af>b* wäg, wäc st. Masc. betoegtes
Söaffer, aucl) 9öaffer für fid>* ©emeint ift tpo|>l ber Suljba<$ ober bie bort
jtpifc^en 9legen unb Sa|>nftrecfe 9lobing—©<#tpanborf liegenben großen
2öeif>er, bie früher bas ganje ©ebiet jtpifc^en 9lobing unb ©4)ipanborf
faft reftlos bebectten, Über 9Binbifc^ fd^reibt 2Jluggent^aler ©• 75:
bie SJerbinbung rein beutfcf)er Ortsnamen mit bem Sufa^e wtPinläfet meiner 2lnfi<£t na<fy leinen 6ct>lufe auf flapifc^e ©iebler an
btefen Orten j u / ' 2tad> feiner 2lnfc|)auung bejetcfmet „tpinbifc|)w lebiglid;
bie Himmelsrichtung unb brücft aus, ba$ ber betreffenbe Ort in ber
9li<|>tung bes 6lapengebietes liegt 2Hir erfc^eint biefe 2luffaffung u>enig
überjeugenb* @s tpirb flcf> u>o^( auc^ bei ben 3Binbifcf>orten um bie
jtpangsipeife 9lnfieblung pon Söenben ober SBinben (janbeln, bie ben
beutfc|)en Älöftern ober ©runbfcerrn na<ty ben fiegreic|>en ©lapentriegen
jur ©ieblung überantwortet tpurben.
So i n 11 i n g, SB*, ©be* 9lu; ma*: winklen. Winkeler W.U. 1, 1249.
—QEttpas abfeits ber 6trajje ^Kenftein-9?egensburg liegt in einem SBalb272
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tmntel am #ufarent>erg SBintling* Sin unechter Ing-Ort, f<$on
f $
aus bem Winkeler der W. U. Winkeler, Winkelaren = bei ben beuten im
SBintel2B i r t s to i e s, <£•, ©be* 6cf>illertstmefen; ma*: wöBtswis. — SBiefe,
beten Eigentümer ein Söirt ift; bod) ift t>ielleic|>t ein afyb. tyM. Wirunt,
Wirnt anjufeljen* SBiefe eines Wirnt.
2B i | e n j e U, §>•, ©be* Slrracf); ma*: wetsnzöll. Wizzencelle Oefele:
Cod. Trad. Bib. p. 113, a. 1170; Wezzenzell M.B. 12, 58, a. 1184; item
Uetzenzell M. B. 36b. 1326; Apian: Wietznzel. — §>ie Seile eines Wezo
ober ber von einem Wezo einem Rlofter geftiftete #of ober bet unter ber
93em>altung eine8 Wezo ftef>enbe Scltyof*
S B o l t e t & t M I ; 2Bv ®&** 3Ki^9leu!irc|)en; ma.: w^lBtSdoU
Elspet Fridreich hawsfraw von Walhenstal M.B. 27, p. 115, 1334;
Ich Heinrich von Waltmasdorf des Götzleins von Walhenstal sun. ib.
1395. — ©ieblung eines Walahin in einem STale* ©er Ort liegt tmrfli<# in
einem abgelegenen, tief eingefcfmittenen Säle föoct\t 1,1515)*
S B o p p m a n n s b e r g , 3ÖV ©be* Hnterjell, ma*: womB§b^«. Apian:
Vopmansperg pagus in colle. ältere ftozmen fehlen* 9Ba^rfcf)einlic() ift
tpie beim ju>eiten SBoppmannöborf unb beim nac^folgenben 9öoppmannejell ber ^ 9l» Wazaman anjufe|en* 93ergfieblung eines Wazaman.
2 B o p p m a n n 8 b o r f , 5>v ©be* 9ftkf>*9teuftreten; ma»: wpmBgdoBf. Waltmansdorf M.B. 27, 334, a. 1395; Wadtmannstorff A.K.
1409, a. 1495; Apian: Wapmanstorf. — ©ieblung eineö Waltman*
SBoppmanneborf, 3Kic|>* 9leutirc^en, gehörte einft au 9leic|)enbac|)*
S B o p p m a n n s b o r f , 2B*, ©be* 3Rain8bauern; ma. \. o*! a. 1205,
1367 unb 1398 Watzmanstorf, M. B. 27, 48. 193 unb 337. Lorenz
Czwigel zu Watzmanstorff, W.Ger.U. 139, 1502. Apian: Wapmanstorff. — ©ieblung eineö Wazaman.
S ö o p p m a n n ö ä e l l , §>•, ©be» 9lrracf>; ma.: womBszöll.
Wazemanescelle M.B. 12, 61. Apian: Wassmanzell. $dk Ober
eines Waza-, Waze-, Wazman.
S ö u l t e r s b orf, © v ©be* Söultersborf; ma*: wulkBädoBf. Wolkreimdorf M.B. 36a, p. 371, 1273; feodum in Wolkramstorf M.B. 27,
p. 87, 1313; Wolkgreimstorf M.B. 36a, p. 628, 1326; ir lehen zu Wulkerstorf ib. p. 157, 1355. — 3n Söulfersborf verbirgt ficf> ber %9L
Wolfgrtm (^oerfi 1,1651). ©er Ortsname fagt alfo: §>orf eines Wolfgrlm.
S ö ü n f c ^ e n b a c ^ , 9BV ©be* 6iegenftein; ma*: winSnbp. Windischenpach W.U. 43,1462. — 93a<#mann fagt 0. 47 JU 2öünfcf>enbac|): O|>ne
alte formen aus w9Binbifc|>en 95ac|>^ unb peroeift auf 9Bünfc^enba<^>
O*2l* Ö&ringen, 28ürttbgv alt: Windischenbach. 9Bünfc()enbacf) ift alfo
eine 6ieblung am a>inbif<!>en ©acj>. Ob mit bem Windischenpach
W. U. 43,1462 3Bünfc(>enba<$ ober 2Binbifc()bacf)mü^l gemeint ift, läfjt ficf>
|>icr ni$t fieser feftftellen, Ebenfalls aber ift Windischenbach R. B. V
329: ein gut und eine muele bie 28inbif<#ba<$müf>le, ©
S R b f
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2B u £ 1 b 0 r f, $>•, ©be* 9Balb; ma.: wuzld9Bf. Wozilindorf M.B. 14,
p. 411, a. 1125; Wuzelendorf, Woceldorf M.B. 27, p. 25, a. 1177; Wozeldorf ib. p. 37, a. 1188; Vozeldorf ib. p. 40,1194; Doeberl ca. 1200: Wozildorf, Wocelendorf. — §>orf einee Wozilo (^oerft* I, 1629).

8 c 11, @-, ©be* 9*euJ>aue; ma.: tsöll. — <£e ift üt>li<$,fcafebei ben S t örten uric SBi^enjell, ©eraejell uftp* baö 93efi2öort jetpeile ben frommen
©iebler, ben ©tifter einee §ofee an bae Rlofter ober aud> ben SJenoalter
bee bem ßlofter gehörigen #ofee barftelit* Sin folget 8*ltyof tritt uns nun
in Seil, ®be 2teu£aue entgegen. 2Bä|>renb bie gehörte in ber ©egenb pon
^ottenftein unb befonbere toeiter öftlicf) fi<# Raufen; liegt unfer gell ganj
pereinfamt auf ber rechten Äegenfeite gegenüber 9littenau unb 6tefling.
€e ^anbeJt fiel) f)ier jtoeifeUoö um einen jener Sluöbau^öfe, bie als ©inöbs|>öfe pon ben Rlöftern auf tloftereigenem ©ebiete angelegt tpurben unb
unter ber 93eru>altung pon fogen. cellenarii ftanben. 9Bel<|)em ber umliegenben Rlöfter, ©neborf, 9?ei4>enbac|> ober SBalberbacf), bie S^tle
eignete, läfjt fid> nic^t feftftellen, ba aber in ber 9t<fye pon 8^ü 9leid)enefi^ fid> rei(|)licf> pertreten finbet, tpie S?afpelt6f>ub, Ob unb ^ubbarf 8*H tx>o|>l nicf)t mit Unrecht als 9?eic|)enbact)er 93efi^ betrachtet
tperben*
8 c 11, U n t e r - , O b e r - , §>•, ©be. Hnterjetl; ma*: tsöll. Apian:
Zeil pag., templum e regione. — Unter 8*M bei ^Kenftein £at man fic|>
im ©egenfa^ ju 8^U bei 9leu|)au6 (f* o<), ba& fern jeber 95erte|>r6ipege
allein ber Urbarmachung bee 93obens biente, nunmehr eine tpirtlic^e
Rloftergrünbung, u>enn audfy in befc^eibenen ©renjen, jur religiöfen Betreuung ber Htmpofmer porjuftellen. ©iefe ©rünbung liegt an ber aucf>
in frühen $dtm \4)t>n berühmten Strafe pon Siegeneburg über 9lof}f>acf>
9lobing unb <S$am unb bient alfo fieser n\6)t nur ötonomifcj)en
SJefonbere pom §oc|)ftifte in Siegeneburg ans tpurben Heinere
JWöfter ale porgefc^obene ^often gegrünbet unb blieben Seile bee 9RutterMoftere* %dl fyat bamit ungefähr bie Aufgabe unb bie (Sntftefcungegefcf>ic^te tpie (Styammünfter* (P. 98ilf)elm ^in!.) ©ie Untertreibung
Unter-, Oberjell grünbet \i<fy auf einen im 3af>re 1538 jtpifc^en ber
^Sfalj unb kapern abgesoffenen Vertrag* 5>ortmale tparen jtpif^en
beiben Käufern um bm SBefi^ ber SJurg Sobenftein ©treitigteiten auege brocken unb obiger 93ertrag entfe^ieb, bafy fiobenftein nebft bem oberhalb ber Strafe gelegenen Seil pon 8^H (Oberjell) ben SPfäljern, ber Seil
unterhalb ber 6trafee (UnterjelO aber ju Sapern gehören follte*
8 ^ n j i n g, 5>v ©be* 93raunrieb; ma*: ts^Bntsen. a. 1003 Cirnizinga
M.B. 28a, 312; Chirnizzingen (tpo^l perforieren für Cirnizzingen)
M.B. 13, 42 u* 48b; Czinnczing M.B. 27, p. 405, a. 1406; Zyenzing
W. U. 209, 1451. fiautenttpi<flung: Cirnizinga ipurbe ju Zirnzing, but<$
SJofalifierung bee r entftanb Zianzing; ia por m, n, ng tpirb in ber
bait. SKunbart ju ea: ba^er Zeanzing. (93gl* bienen — diBnB — deann.)
— 6<^on ^oerfi II, 2, 1462 fagt, baft in bem 0.9t Cirniczinga IPO^I

6!apif<$ee fteett mit beutfe^er Beringung» (Eine 95egrünbung ju biefer
Annahme gibt er nicj)t 2lue M.B. 28, a. 312 gef^t flar fcerpor, bab
bat urtunblic^e Cirnizinga (a. 1003) fieser S ^ i n g bejetc^net $>ie
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Ing-Ombung ift frier tt>o£l an einen flat>ifcf>en ^erfonennamen angehängt, bem t>iellei<#i ein altflat>* Stamm cernü = fcfwarj jugrunbe liegt
3n einet 6aljburger #oc|>ftift6urfunbe von ca. 990 werben bei einem ©ütettaufcf) im £apant-£al (ßärnten) 9?amen t>on Unfreien aufgeführt,
batunter eine 2lnjaf>l unzweifelhaft flat>ifcf>er tpie Zirneca ufto* (Saljburger Mrt* 93u<$ I, p. 186)* 9ta<# biefem 9iamen Cirneca ober einem
äfmlidjen bürfte au<$ unfer Cirnizinga benannt fein* <£Ö müfjte fi<^> bemgemäfc bei Settywg um einen Ortenamen fmnbeln, ber auf einen flat>*
sp*9t* mit beutfcf>er Beringung 3urü<fgef>t unb um eine ©ieblung eines
beutfe^en ©runbfjerrn mit flax>* Shriegegefangenen, beren einer, befonbere
bet>orjugt, bem Orte ben Slamen gab*
8 i e r r i n g , S>*, ©be* $ocf)brunn; ma*: tsi^ren. Zyring A.K.
1045, a. 1470; Ziring M.G.U. 130, a. 1608. — <£in gleichnamiger Ort
Siering im ©*3t* 9Begfd?eib lauUt im 13* 3fcrfc* Zieringe (2t* 2Raibf)0f;
SPaffauer Urbare I, 76)* Sugrunbe Hegt tx>o£l ein.^3«9t« *Ziero, Kurjform ju Si^^^tf (fförft* I, 1674), t>om Stamme zeri, t>gl* a^b* ziari, m^b*
ziere = äieriic^, fc^mud, prächtig unb a|>b* ziarf, zier! = Qd^mnd, 8ierbe*
8ie|)ring ift bemnadp ein echter Ing-Ort unb bie 6iebiung einee Ziero.
8 i m m e r £ o f , 9B*, ©be* 6iegenftein; ma*: tsimBhof. — Sl^b*
zimbar tyatte urfprünglic^ bie tDeitergef)enbe Sebeutung „gejimmerteö
^oljfjauö" unb Si^ttner^of ift bemnac^) eine 6iebtung mit gejimmertem
923o|>ngebäube* ©er §of ge^drte voofyl jur naf>eliegenben §errfcf)aft 6iegenftein*
S i m m e r i n g , §>*, mit Rap*, ©be* Si^^t^ing; ma*: tsimoren.
Zidmaring M.B. 36a, p. 616; 1326; daz Zidmaringen M.B. 27, p. 119; a.
1337; Zigmaring ib. p. 139; 1349; Zigmaring ib. p. 165; 1358—1402. —

€in echter Ing-Ort* Sieblung einee Zidmar. 3n Sw^Tt^ting tt>ar feit 1140
ein^of Eigentum von Oberattaicl); im 14* 3a£r£* fam eine 9?ei£e von
$öfen au^lofter9leic^enbac^* 9lac() bem bat>r*6atbuc^epon 1326 M. B. 36a
gehörte Sintmering jum ^erjogtum Sapern unb ju beffen Slmte speilftein*
8 t P t g l | ) o f , S t P i g t m ü H ; ®v ®be. Siegenftein; ma*: tswiglhof.
3m W.Ger.U. 139, 1502 tx>erben ein Lorenz, ein Peter unb ein Ulrich
Czwigel erwähnt unb u>irb von jenem Sorenj Sjtpigel von SBatjmanaborf
(9Boppmann6borf, ©be* SRainebauern) berichtet, baj$ er ^ergelöperg,
eta>a y2 ©tunbe nörbtiel) t>on 8«>igtf>of an bie Kirche in ©üffenbac^ pertaufte* §>ie Familie Sju>igel (Stoigel) tx>ar alfo in unmittelbarer 9lä^e
bee heutigen 8tt>igt^ofe8 unb ber 8tt>tgeimü£le begütert* 5>ie Slnna^me
ift ba^er berechtigt, ba$ fie in ben 93efi$ bee 8tt>igt|)ofeö gelangte unb tym
i|>ren 9lamen gab* #of unb 3Rü^le einee ©efi^ere 3tt>tgU S>ie 9K8gtic|>feit einer jtoeiten ©eutung beö O* 91* ergibt mellei<#t ber Umftanb, bafe
ber 3tx>igl|>of auf bem teitförmigen fianbftüct (3tx>icfcl) liegt, bae> fi<^> in ein
fcf>arfeö 5?nie bee 6üffenbacf>6 ^ineinfeiiebt, bae biefer beim
l^f
bilbet* 8toigi|>of ift bann ber Swldfyvf, 8tt>iglmü^l bie
b* \). Dof unb 2Rü|)le, gelegen auf bem feilförmigen £anbftü<f (Stiefel) beö
6üffenbacf)e* 9luf biefe SBeife fönnte rec^t gut auet) bie Familie Czwigel
i|)ren 9lamen t>om 8«>igl^of ^aben*
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3 u> i n g e r, ®«, ©be. 92iicf>*9teuNrcf>en; ma.: tswingB, af dB tswinga
om. Zwinga M. B. 27, p. 85, a. 1313. — 5>a es ficfc bei bem O* 9L Zwinga
of^ne gtpeifel um eine Ableitung t>on dem fcfctpa<#en Femininum Zwinge
= Äluft, Sngtal (Sberl 6 . 165) f>anbelt, (fie^e ma*: af dB tswingB == auf
ber gtpingen (9lom. bie Bringe), fo ergibt \i<$ baraus bie ©ebeutung
bed 0.91. „ijpf an, bei ber Stpingen". $>ie ©dj>riftform 8«>inger ift ba^er
toofcl irrtümlich für in dB tswingB = in ber 8w>^g^ eingetreten, ©er
$of 8«>mger liegt auf ber $of>e von &t Quirin (®u>er), aber bereite an
ber ©teile, wo bae ©elänbe gegen bas Quellgebiet ber Meinen 9!tietna<#
bei ©teinbü^l unb gegen ©c^rötting f>tn abfällt, ©ie Meine SRietnac^
burcf)jte^t unmittelbar nad> i^rem Urfprung gegen €>c(>rötttng |>tn ein
fcfjmalee Sngtal unb am ^ange ju biefem @ngtal liegt ber £of 8«>ittger,
ber beute einen Slbleger in ber Hinteren 8«>inger gefunben fyat
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£an6estrifitatton
untet öem Äutfutften ZUÖVOXQ VI
Gearbeitet von Dr. Sofyann %. <Sö£, <Sutt3en^aufen
(t 26. Hlai 1936)

2- Seit
beiden legten Steifen öes Saures 15801)
Mmitt 'Rabburg, 23ru<! unb S B e i i t t f e l b
3* Stfitationereife fcf)lof} ftcf> balb an bie 2* an. ®enn fie begann am
!• Quni 1580 unb bauerte bie jum 19* beefelben SKonate* 6 i e erftteefte f f
übet bie 3 Smter 2 l a b b u t g , 93ru<f unb S B e t t e t f e l b , umfaßte
alfo f>auptfäd>U<# ben öp4)cn unb füböftlic^en Seit bes Zanbts. Site
Sifttattoneorte famen in ©etrac{)t: 91 a b b u r g pom L—1L Suni, 931 u <f
am 13 V 9 l e i c ^ e n b a c ^ pom 14*—17. unb 9 l o b i n g am 18* Sunu
©ie SProtofoUntebetfcbtift2) fd)eint 3temltcf> genau geführt
V Ä i t d ) e n b i e n e t * Stufet ben beiben mit ^rebigetn befe^ten
ehemaligen ^löftern 9lei4)enbad) unb Söalbetbacb tarnen 25 Pfarreien in
93etrac^>t £>a biefe 6 Äaplaneiftellen (W5>iaconia) befa&en, tputben insgefamt 33 S?irc$enbiener petnommen* 95on biefen fyatten 3 ben Sftagiftergtab: ^fu^lmann in 9Zabburg, ^ßtebiget Jucl)ö in 9?eid>enba<!> unb faxtet
9?efene<fet in 8ciM<mt* 2 tparen Söglinge bee> 2lmberger spä
nämlicf) bet eben genannte 9?efene<fer unb tyfattet ^omer in
5 toaten fat|>oltfcf> getpetyt, barunter aud> ber einsige nod> lebenbe Konpentual beö S^loftere 9leicf)enbac|>, ?ßeter Ä e r c ^ e n f e l b e r3), ber bort
planbienfte perrict)tete* <£r ftammte aus 9labburg, tpar ungefähr 1548 i
Älofter eingetreten, ju 9*egeneburg orbiniert unb ^atte fiel) bei ber allgemeinen 95tfitation bes 3a^ree 1557 jum Übertritt in ben proteftantifct)en
J?ircf>enbienft cntfct>toffcn* (£x ge^t täglich 4 6tunben in bie Schule xxnb
§>en h ^eil, bet bie 2 erffen Steifen (1579 unb anfange 1580) J>ef>anf>elt,
im $5. 93b. ber „WetyanbhmQen" (1935) 0. 148 ff,
*) «ieberfc^rift im Slmberger etaatear^ip, Obetpf., Kd* unb 9tef. 9lt. 51
foL 1 ff., ferner unter bem <£\tel „ber politif$tn 53ifitation ytototoll" a. a. O.
foL 196ff,; eine Sufammenftellung ber ja begebenden Mängel dafelbff foL 213 ff•
*) 5>er 5lame W4!engenfe»er" bei © S % ©ie religiöfe 93etPegung in ber Oberpfalfc, 6* 180 ift ein ftef>engebltebener J$)ru<ffehler, ©ie ffamtüe gab abrigene
bereite 1534 ber 9tabfrurger Äirc^e einen ^re&iger a. a. O* 6* 79*
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gibt bort Unterricht, lieft aber bei bec ^Jcebigt nur bie ^Joftille por* 3m
übrigen erhält er bas £ob, bafc er ein eingejogenes £eben fttyrt unb }ic£ in
ber legten 8*it Piel gebeffert (>abe* ®r ift per^eiratet, fyat aber leine Äinber*
5>ie 4 anbeten fat|>oHfc|>en @eiftlicf>en finb von austpärts jugetpanbect
Pfarrer ©eorg ty o p p e r in £o(>entrestpii$ ftammte aus bem bei Sngolftabt gelegenen @aimersf>eim, empfing ju @icf>ftätt bie ^cieftertpetye unb
tpurbe por runb 33 3a£ren pon bem bamaligen 9labbucger Pfarrer SEBityelm
pon ^reifing als Staplan angeftellt <&t f>atte ni<#t ipeniger als 16 ftinber,
pon benen 11 am hieben blieben* $>ie Äaloiniften jitierten ifyn feineejeit
unter 2lnbro£ung einer (Strafe pon 10 fU jum (Sjeamen naty 9lmbecg* <£c
bält bie 95eicf>t manchmal in feiner @tube unb nimmt babei pon ben älteren
2euten 10 jufammen, wtytenb er bie jüngeren einjeln abfoloiert St
trägt einen langen 9locf unb „ift ni<#t ^offärtig"; gef^t er auf bie Filiale, fo
gibt if>m ber bortige Runter ben £ifc^
9Bolfgang S > e f d ) i n g e r ju 5if<$ka4> W f^n^ Heimat ju Sluerbacf)
bei 9lteberaltaid), lie^ fic|> in 9tegeneburg tpeiben unb perfaf) u* a* 4 3a(>re
lang bie in kapern gelegene Pfarrei 9tegen, bis er por 8 Qa^cen butä) bie
bortige 35ifitation jur Slufgabe ber Pfarrei gejmungen touebe* ®c be?am
bie fleine Pfarrei JJif^^^ int Slmte SBcucf, bie ganj ätmüd>e 33ecf>ältniffe
aufu>ieö* @r ift per|>eiratet unbfyat2 Rinber* ?)te ©emeinbe gibt tym bas
Äob, ba$ et ein eingejogenes fieben füfytt, bie Rommiffion aber fprac|> i
i|>re 5**iibe aus, bafy et ans bem ^Japfttum ging unb nun „nüijli4>e
2lud> ber Pfarrer pon 9iobing, ©eorg © r a u n aus 6d>omborf, ift ein
ehemaliger tatyolifd)er ©eiftlicf)er* ®t fyatte Y2 3a^r ju 3ngolftabt ftubiert
unb tpar um 1550 ju €id;ftätt getPeibt toorben* 1557 fyatte et fi<$ bereite
ber neuen fie^re angefcf>loffen unb erhielt
bie Pfarrei 9lobiug* <£t \)at jtpar
mit ben Stpinglern wettpa6 geJ>eucf>eltw, ift aber „fein Spieler unb tein
SBeinfäufer", ©ierpeilen |>ört er bie fieute in feinem oberen @tüblein
25eid>t, tonfitiert aber felbft feinem anberen &irc|>enbiener* ©aö 9lbenbmal>l reicht er faft \eben Sonntag, bie ^rebigten lieft er in ber 9?egel aus
einem ©uc|>e por unb nur auena^mstpeife fpricf)t er einmal au<$ aus bem w
©ebäcf>tnis* <&t ift na<§ 2lusfage bes Pflegers „ein guter, frommer 9Jlann ,
ber nur „in ber 3ugenb perfäumt tporben beim ©tubium'^ 5>a er bie
fieute bei ber 23ei<£t u>enig ober gar nic^t ausfragt, ^at er ftarfen Sulauf*
S>er le^te biefer ehemaligen fatl>olifcf>en ©eiftlic^en, Kaplan ftatob
S> r o m e l, ift ein ©ominitaner aus £anbsf>ut, ber ju 9öien in ben Otben
eintrat unb ju ©aljburg bie ^rieftertoetye empfing* Waty &y2 3af>ren,
in benen er in mehreren ftlöftern feines Orbens gemeilt fyatte, jog er ben
§abit aus unb tpurbe junäc^ft mit 93ea>illigung bes 6alaburger ©ifc^ofes
SBeltpriefter, bis er f<$liefjli<$ in 95rucf lanbete, wo et nun feit 2 3<*£ren M*
Stelle eines ©iafonus perfief)t <&t lieft jioar na<$ feinen eingaben „alle
Scribenten, fopiel
er $at", ift auc|> „ein guter, einfältiger SRann", aber nur
„feiert gelef>rtÄ, unb tann „gar nid^ts, tpenn er bei ber ^rebigt nicf)t bas
Sucj) por fiel) f>at"* ©rötere religiöfe 95ebürfntffe f^at er anfcf>einenb nidfrt,
ba et bas ganje Qa^r fnnburef) nur einmal bas ^benbma|)l empfängt Mm
fo fleißiger aber gef>t er ben Sauben na<$ unb erhält bestpegen auf 33eranfaffung bes Pflegers pon ber Äommiffion „ein richtiges Äapitul gelefenw:
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bat früheren 9Rafmung obliege et immer no$ ber ftibel ober ©eigen
unb bem £aubenf<#lagen, ma<$e ®etä<$ter auf bet SSanjel, lefe no<$
paptftif<#e 53üc£er, J>abe feine eigenen Rinber na<$ Stanb&fyut ins ^apfttum
gefettet unb feine Schwiegermutter, bie au<$ nocf> im ^Japfttum fei, bei
fic|> begatten; tpolle er fie bei ficf> £aben, fo muffe fie au<$ jur sprebigt unb
turn 2lbenbma£l ge£em <&nbli<fy muffe es au<£ anbeten
ein böfes Stempel
geben, bafc er nur einmal im %afyte tommunijiere*4)
2Sas bie ^ e r f u n f t
b e r e P a n g e l i f cf> o r b i n i e r t e n
R i r c ^ e n b i e n e r anlangt,fotpieber^oltfic|>£ierbasfelbe93ilb,toel<#es
bie beiben porausge^enben 93ifitationsreifen geboten fyaben. ©o<$ ift ber
^rojentfaij ber}enigen, bie aus ber 93falä unb ben unmittelbar angrenjenben ©ebieten ftammten, er^eblic|) gröfcer* 2lue @acf>fen unb Sbüringen
famen 5, aus bem Unterfränfifcfjen 3, einer aus
bem kanbe Qip& in Oberungarn, einer aus „9Ruran in ber 9leumarttw unb einer tpeifj überhaupt
feinen ©eburteort anjugeben, ba ifynx feine (Eltern \efyt frü^jeitig geftorben
feien, glaubt aber, bafj feine Heimat 9tabburg ifi §>ie meiften finb erft feit
3 3a^ren an intern 9Birlungöort, wofyl im 8ufammenl)ange mit ber feit
bem 9tegierungöantritte bes Äurfürften fiubipig burcf>gefü^rten &äuberung beö 2anbes von ben talpinifc^en JSirc^enbienern, 3 finb fogar erft
tpäljrenb bed Saures aufgewogen» Sfmmerfnn finben tpir 2, bie fcf>on 33
3a^re an intern ^farrorte finb (Dof>entre8tt>i^ unb Sraueni^), tpctyrenb ber
^Pfarrer pon 9SÖei|)ern 23 unb berjenige pon 9lobing 22 3al>re bie Pfarrei
perfe^en» 9tittenau ()at feinen Pfarrer 15 3<$*e, Kemnat|) auf bem 9ligen
10 unb ftiföbad) 8 ftafyte; ebenfo lange ift au<|> ber Kaplan pon 9?obing bafelbft im §>ienfte* S>en ehemaligen 9leic^enbacber 5?om>eniual fiercbenfelber, ber bort feit 32 3<*£*en n>eilt, tpollen tpir f)ier nityt einrechnen» ©er
eine ober anbere ber Äirc^enbiener, bie erft in ber legten Seit ine fianb
famen, batte tpo^l infolge ber ©urc^fübrung beö Ralpiniemuö in ben
4 Ämtern por bem 9Balbe ben SBanberftab ergreifen muffen unb infolgebeffen in bem angrenjenben SHutterlanbe 8uflu4>t gefugt 33on bem
Pfarrer ju SBalb ift uns bieö auebriirflid) bezeugt, unb ber 2» Kaplan ber
^Pfarrei 9?obing, ber bie ^ütoten r>et\\e\)t, voofynt fogar immer nocf> in
9teufircf>en-93albini „unter §errn S?afimir", u>o er por 2 ftafyten infolge
beffen 9?eligionsänberung beurlaubt tporben tpar»
©er S i l b u n g e g a n g , ben bie einjelnert Äircf)enbiener burcf>gemaä^t fyatten, wat ganj perfc^ieben» 95on ben 5 fatyolif<#en ©eiftlicf>en
Ratten bie beiben Orbenöleute £ercf)enfelber unb ©romel bas in intern
Otben übliche 95orbereitung6ftubium auf bie Sprieftertpei^e red>t unb
\d)leö)t, wie ee eben bie Seitper^ältniffe mit fic|> brachten, abfolpiert. 93on
ben 3 anbeten voat tpenigftenö Pfarrer ©raun ju 9tobing eine, tpenn au<fy
nid)t gerabe lange 3eit auf ber 3ngolftäbter §oc|)fc^ute getpefen, ofyne bafc
et bort freiließ piele t£eologif<$e 93orlefungen gehört fyatte. Ronnte ja
nad> feiner Slngabe ber ^rofeffor ieonfyatb 9Rarftaller innerhalb eines
) 9luö anbertpeitigen Quellen tpiffen tpir, bafe au$ bet Pfarrer Slifolaud © a . I tfye t in 9*ottenborf fat^olifc^ gewetyt wat. (Er 1?atte am 16. $an. 1578 pon 2ttyt
aus um einen RircfcenMenft in ber Oberpfalj gebeten unb biefen avufy erhalten.
£ i P p e r 15r*, Sieformation unb ©egenreformation in betfianbgraffefraftfieu^tenberg in: 95eitr. a- b. ftirc&engeföic&te, VIII (1902) 0 . 1 7 1 . 9m SMfitationsprotofolt
ift von bet faty. 9Beif>e SBalt^ers nichts eru>ä^nt.
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gcmjen falben Saftes (aum 2 93orlefungen galten 1 $>ie beiben anbeten
f<$etnen auger ben perf<$tebenen äripialfcjmlen, bie fie als fafcrenbe ©polaren befugten, (eine toeitete |>öf>ere SMlbung empfangen ju fmben»
95ei ben anbeten Äirc^enbienern finb bie Mniperfitäten %ena, fieipjig
unb SBittenberg annafyetnb in gleichem Sftafee an tyrer SMlbung beteiligt.
$>ocf> toar bie Seit ifcres #oc|>fcfmlftubiums fe£r perfefrieben* $>er ^rebiger
von 9teicf>enba<# wat 6 3<4>re ju ftena, bet Pfarrer von ©öffelsborf aber
Hefe fiefj bort beponieren, perliefe bie Qtabt jeboef) \<fyon na<fy 3 Sagen; es
tpar bies fein ganjes #o<#fcfmlftubiunu 6onft fcf>«>anft ber 2lufent^alt
jtpifc^en Y2 unb 3 3af>ren, nur in einem einjigen ^alle finben tpir no<#
einen Stufenthalt von 5 3a£ren ju Sena (Pfarrer von 6c^miebgaben)^
S>er ^3rebiger t>on SSBalberbacf) u>ar in feinen 6tubentenja|>ren fogar bis
nacf> 9?oftod unb Ronigeberg gefommen, ein g e i l e n für ben grofeen 9Banbertrieb ber bamaligen 6tubenten* @ine n\d>t unbeträchtliche 8^I>1 aber
£atte (einerlei fytyete ©ilbung erhalten* S>er Pfarrer von Remnat^ auf
bem Sligen «>ar ju>ar ju fieipjig getpefen, aber nur auf ber bortigen ^Jarti!ularfcf)ule# unb fmtte nur famuliert ©er Pfarrer pon 9lottenborf u>ar
tpof>l als fa^renber ©d>üler tpeit in ber SBelt um|>ergefommen, fyat aber
nacf> feiner eigenen Slusfage win tyeologia nid>tö gehört", ©er Pfarrer
pon @|borf erhielt feine gefamte Sluebilbung im Slmberger ^Säbagogium,
ber pon ßc^u>arja(i |>drte ju SBittenberg nur einige Seftionen, ber pon
©ru<f tpar überhaupt auf (einer Uniperfität, ber pon 6allern ,,^at bem
6tubium nit lange permögen^; er toar 3 3a^re in einer Stipialfcfmle unb
ging bann, tpenn u>ir anbers ben ©intrag rcd>t perfte^en, einem §anbtper(
nac^ — er ging ju „einem 8innl>erren"* S>ie ben(bar minbefte 93ilbung
fyatte bet Pfarrer pon SBei^ern genoffen* ©enn er tpar lebiglicf) 3 9Boc(>en
bei einem beutfe^en 6d)ulmeifter geipefen unb bann bem ^anbu>er( naef)gebogen. 2lle i^n bie Äalpiniften in Slmberg examinierten, liefeen fie tf>n
3 Sßrebigten galten, unb bet J?urfürft tpollte ifm jur Srgänjung feiner
S?enntniffe im bortigen „Rlofter" (^3äbagogium) unterbringen* ®8 ift leiber
nicf>t angegeben, tporan biefer ^3tan fcf)eiterte*
Sinen 2tieberfc£lag ber gröfeeren ober geringeren ©Übung, bie ber einjelne Äircfjenbiener empfangen, bürfen tpir in feiner £ e ( t ü r e bjtp*
in ber SJertoenbung pon Schriften für feine ^rebigten fe^en* 9Bie \<fyon in
ben 2 porausge^enben 9leifen, |>anbelte es fic£ auc|> fykt u>ieber faft ausnahmslos unb ausfc^liefelic|) um ^oftillen, benen fie bie geiftige 3laf)rung
für fid> unb ifcre ©emeinben entnahmen* ©afe fic|> Riebet au<fy bie perfcf)iebenen ©trömungen ber proteftantifc^en Geologie toiberfpiegeln, fei nur
nebenbei ernannt ©ie Äommiffion perfäumte benn aucj> nicf>t, neuerbings
in febem einjelnen ftalk barauf fnnjutpeifen, bafe bie betreffenben 93ü$er
nic^t ber pon ber ^Pfalj angenommenen £ef)re entfprecf)en, ba^ fie flaeianifef) ober jtpinglif^) feien, ba^ fie mit 93orfi<£t gebraucht toerben muffen
unb ba^ man auf (einen fjall i|>r ,,©ejän(" auf bie Slanjel bringen bürfe*
9Be^e aber bem Pfarrer, ber es babei tpagte, feine £e(türe ober bie betreffenben Slutoren JU perteibigen» €e tpurbe „if>m gehörig ber 5^8 getefen"
unb ifmi eine berartige W95ermeffenf>eitw, bie alles ©elefene jubilieren
tpolle, f>5<f>licf>ft pewiefen (SBalb)* 9Rit ber geiftigen 6elbftänbig(eit unb
Mnab|>ängig(eit ber ftircfjenbiener tpar es alfo nicf>t tpeit fyet. ©afe folcf)e
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pöttig ungebilbete ftircfcenbiener tx>ie berfenige pon SBetyern fi<$ mit ber
93ibel unb ber #auspoftille Sutfcers begnügen mufeten, ift weiter ni<$t ju
perwunbern* Slllein wir finben auffallenberweife and) bei anberen, bie
eine weit günftigere 25ilbung genoffen Ratten, ja fogar bei ©rabuierten,
eine mertwürbig geringe 8<$l von 33üd)ern angegeben* 6 0 lieft ber
^rebiger pon 9teicf>enbacl> nur bie ^oftillen £utf>ers unb bes 2ftatf>efius,
„Collegierten" fie etwa tyre auf ber llniperfität gehörten lectiones (2Balberba<£), ober begnügten fie ft<f> bamii, t>on bem feinerjeit ©e^örten
weiter ju je^ren? £ebigli4) ber Pfarrer pon 9lobing ertlärt, er £abe fo
piele ©üc^er, bafe er fie gar ni<$t alle jaulen !dnne^
3m übrigen barf man f>iebei nic^t pergeffen, bafe ficf> bie a b e l i g e n
^ J a t r o n a t ö | ) e r r n für tyre Pfarreien eine getoiffe ©elbftänbigfeit
gewährt Ratten unb ba^er auc^) leichter Elemente nehmen fonnten, bie
unter anberen 95erf)ältntffen faum jum 8uge gefommen wären* 6 0
nafym ber Runter SBolf 2llbrec^t t>on 2Kura<$ für feine Pfarrei SBeibent^al
einen J?ir<#enbiener, ber wegen feines ärgerlichen 2eben& unb feiner Se^re
ju ©ernftein abgerafft worben war* <£r f>atte fic|> babei um bm Kirchenrat n\d)t im minbeften gelümmert unb i|>n auc^ ni<#t jum Syamen geftellt
$)ie 33ifitation6fommiffion wollte beö|)alb ben Kirc^enbiener junäc^ft
oolttommen ignorieren unb liefe bxxtd) i^n bem Runter fagen, er folle fid^
um eine anbere taugliche ^3erfon umfe|)en* 8um 6<$luffe gab fie fi<^) aber
bod> ^erbei, i|>n wie bie anberen ausjufragen, unb ee jeigte fi<$, ba% er
burd)au6 xxxd)t ber fc£lecf)tefte pon allen war* 2Bo£l bemerfte ber Pfleger
ju feinen itngunften, ba% er etwas ju piel trinfe, allein bie ©emeinbe
wollte bies xxifyt gelten laffen: er ge£e jwar ine Söirts^aus unb trinfe bort
eine SKafe 95ier, ge^e aber bann wieber nad) $>am. 9Ba8 es mit ben Vorwürfen für eine 93ewanbtnis fyatte, bie man tym auf feinem früheren
^Joften mad>te, fonnte nicf>t flar geftellt werben* ©er Pfarrer felbft gab
ber 22lif$gunft eines 2lmtsbrubers; bes Pfarrers ju 9GÖmbifcf)-(£fd)enbac|),
bie Sc^ulb, bafc er bamals mit einem @d>aben t>on 200 fl* feinen Sötrfungsfreis Perlaffen mufete*
©er eben genannte Pfarrer pon 9Beibentf)al bilbet axxd) na<§ einer
anberen 9lid>tung eine feltene Slusna^me: er war nämlicl) niemals in
feinem fieben perf>eiratet* 2llle anberen ^ird)enbiener fyaben Familie,
in ber 9legel mit reichem ^inberfegen* 6 0 fann ber Pfarrer Pon gieunaiQen
mit feinen 10 Äinbern ben S^or beim ©ottesbienfte perfe|)en* @in fpmpati»ifd>er 8«g ift es, ba^ ber Pfarrer pon Slittenau tro^ feiner eigenen
11 $inber noef) 2 arme 9Baislein aufgenommen $at Über bas $a~
m i l i e n l e b e n b e r $ i r c f > e n b i e n e r gibt es bei biefer 33ifi~
tationsreife fo gut wie feine Riagen* 2lnf<#einenb fonnte man mef)r als
einmal fagen, was bie ©emeinbe SBolfering pon t|>rcr SPfarrersfamilie
|>erporbob: W 6ie fein fein jufammengeraten"* Sebiglic^ ber ^rebiger
pon 2öalberba<$ fyat \i<fy anfangs f<f>le<4>t mit feinem SBeibe wpereinen"
fönnen unb wirb if>m biefes „gar nic£t frieblicf)e Scbcn" pon ber Rommiffion eigens perwiefen, obwohl man angeblich in ber h%ttn 8^it nichts
me^r pon €|)ebiffibien gehört fyattt.
©as Wbenbmafyl fyaben bie meiften por y4 ober y2 3af>re genommen* 9lur ganj feltene 2lusna£men finb es, wenn fi<$ ber eine ober
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anbere Riebet bk 2lbfolution pon einem anbeten &ir<£enbiener erholt;
oft beichtet fogar bk fttau bam 2Ranne, der „i£r bas ©efe£ fagt, tme fie ficf>
Ratten folle" (2Balb), ©ie Äommiffion tabelte biefe üble ©emofcn&eit in
|ebem einzelnen Qalk: \owotyl bk ßir<#enbiener wie aurf) it?re grauen
follten fi<$ bie Stbfolution bei einem anberen fyokn. §>af$ fie fic|> fetber
bas 2lbenbma£l reichen, tpirb im ©egenfaije ju ban früheren 93ifitations~
reifen nirgenbs mefcr beanftanbet
§>as f i 111 i cf> e S e b e n ber Äirc^enbiener tarnt man nic^t als
ungünftig bejeiefmem 3n ber Siegel tpeifc bie ©emeinbe nichts über tyren
^Pfarrer ju tlagen, betont pielmef>r, baf$ er fein ©pieler, fein Sruntenbolb,
SHBeinfäufer ober #aberer fei, bafy fie an ifym großes 2öo£lgefaüen f^at
(Slottenborf), ober bafc fie ©ott banlt, einen folgen Pfarrer ermatten ju
^aben (Slabburg)» $>a{$
ber Pfarrer oon 3leunaigen mit feinen 10 Rinbern
„nic^t £ocf> ba|>er ge|>tw, nimmt ficf>erlicj) niemanben 9Bunber; er fte^t bmn
anö) in feinen beften Kleibern oor ber Rommiffion» ©afe er ben ©ottesbienft „turjum f^aben" will, fei nur nebenbei bemertt Sin fpejielles Sob
bebautet es, u>enn bie ©emeinbe fagt, i^r Pfarrer trinte «>enig unb rebe
tpenig (©öffeldborf), er übertrinte ficf> nicf>t, fonbern obmarte feinen
@tubien (@c£miebgaben), er fei toiUig (6altenborf), tomme ni<$t jum
Ster unb pertrage ficf> mit männiglicf> (SBolfering), trage feine priefterlidpe Äleiber (€>$u>arjenfelb), fei bei ber ^Jrebigt oerftänblicf) unb lebe
frieblicf) mit feinen 9lacf>barn, „<&\n guter alter 2!tann" ift ber%78 jährige
Pfarrer oon Sraudni^, ber „mit fernerer #aupttrantf>eit behaftet" erfd>ien unb beö^alb bie fragen nic^t beantoorten tonnte* 2Zlan lie^ i^n
alfo tmeber nac^ §aufe # nacf>bem auc^w bie Vertreter ber ©emeinbe über
biefen „aufrichtigen, frommen 9Rannw nickte ju tlagen fyatttn; er aber
bebantte ficf> „bee gehabten 2Ritleibenö * ^reilic^ gab ee a\\<fy Sluena^men»
6cf)on bem kaplan für ?Perfc|>en in 9tabburg tourbe bebeutet, er folle
„fein blßbeö wingenium betlagen", fleißig ftubieren unb fic|> auf gute
3$ücf>er „legen , tpä|>renb fein anberer Kollege ju 9labburg in ber ^rebigt
etipas f4>nelt unb unbeutlicf) fpricf)t, westyalb fic(> bei i£m bie ©emeinbe
nityt lange „im minifterium" galten ipolle* ?>er Pfarrer pon
felb ift jtpar ben ©pielern unb Pollen beuten feinb, aber anfe^einenb
ettpaö getpalttätig unb untlug» @onft fyätte er ni<fyt am Ofterabenb ein
SBeib, ipelc^ee jur 93eicf)te tarn, por ben Seuten eine Seufebbannerin unb
gauberin genannt, in ber Äircj^e i|>ren 6tuf)l auegefc^nitten unb für fein
eigenes SBeib pertpenbet §>ie Kommiffion peripieö i^m bann au4> biefes
93orge^en* 5>er Pfarrer pon ©altenborf tyat fic^ mit bem SBirte ipegen
einer 8ecf>e jertragen, gebraust allerlei feltfame Vitbzn auf ber ßanjel,
übergibt ficf> bem Grünte unb füfytt au<$ fonft ein ärgerliches Seben* 5>a^
i^m bie Kommiffion fein „leichtfertiges &<fyw!>zen" ^um 95oru>urfe ma<fyt
t>at nichts ju bebeuten, benn es ift biefer Säbel nur ein $ti<fyen bes engtetjigen ©eiftes,w ber bei if)r ^errfcf)te; ber Pfarrer fyattt ja nur bas SBdrtdpen „u>a^rlic|> gebraucht 2Bir!lic(> fc^limme Suftönbe fc^einen nur in
993alberbacf> ge^errfc^t ju t)at>cn; tpo ber Sßrebiger feine Q3orgefe^ten, bm
SJenpalter, 9li(^ter unb Raftengegenfcj>reiber, auf ber Jtanjel angreift, fic|>
bei ber ^rebtgt über feine SBefolbungsperf>ältniffe ausläßt unb babei poller
Sorn bazeinfälägt, als wollte er ben <33rebtgtftu{>t jufammcnf4>(agcn, (St
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ift infolgebeffen bei feinen ^cebigten nidyt blofj fe^c lang — man legte
tym fcf>on eine S$ete auf bie ftanjel, bamtt et feine ^Jtebigt folle abfc^neiben! —, fonbetn aucf> tecf>t „laut" unb gebtauc^t babei „ptipate
affectue"* Sinen ©egenftanb bes Stteites bilbet bet ftifötauf, wo fi<# bat
^cebiget gegenübet bem 33ettsaltet unb ben anbeten @tiftebeamten
jutü<fgefe|t fü^lt ©et 93etu>altet fyat jtoat feinet 2lu$fage natfy bieöbejüglicf) fd>on entfptefyenbe Slnotbnungen gettoffen, allein bet ^tebiget
ift pollet SKifjttauen: feit man bem 95etu>altet bas JUÖ pattonatus genommen,fyabebiefet tein 3nteteffe xntyt an bzt SJefolbung beö ^tebigetd
unb t>ettoeife ifyn immet an bas Äonfiftotium* Slnbetfeitö ettlätt bet S3ettpaltet, et |>abe beteite bem ^ßrebiget ^ilfe angeboten, biefet fei abet
ni<$t ju i|>m getommen, unb et muffe i|>m bo<$ nic^t nad^laufen. (£Ö lagt
ficf> natütlicf) nidpt feftftellen, auf tpel^et öeite ^iet bas gtöfeete obet
tleinete Hnte4>t liegt, fic^etlicf) abet bieten biefe 95etf)anblungen fein etfteulic^es ©ilb»
5>ie S t e l l u n g , tpel<$e bie Ritc^enbienet i m ö f f e n t l i c h e n
£ e b e n einnahmen, fann nityt bebeutenb geu>efen fein» Sonft ^ätte
bocf> wotyl bet pfleget pon 9labbutg bem Scfwatjenfelbet tyfattet bie
Wanbate, bie biefet von bet SSanjel petfünben follte, nic^t butcf> ben
64>etgen aufteilen laffen» Snsbefonbete fyatten fie audj in biefet ©egenb
in ifyten Ritten fo gut tpie nic^tö ju fagen. 91b fi<$ beö^alb bet ^fattet
pon §>itn&ti4>t füt ben ©ebtauc^ feinet Sßfattei aus ben Petf<^iebenen
©ebeten ein eigenes jufammenfe^tieb, tabelte if>n f>ietübet bie Äommiffion
allen (Stnftes: et £abe f<^> lebiglid) an bie $it$enotbnung ju galten, ©et
^Jfattet pon 9lobing tpeife bes^alb auef) nic^t, tpie Piele Kelche feine Slittye
befi^t: es feien if>m bisset nut2potgefe^ttpotben; tatfäc^lic^ abettpaten
es beten 4. §fynli<$ mat es ju ©öffelöbotf, tpo bie 8^4>ptöpfte bem ^fattet
nut einen einzigen, auf bet Filiale fogat nut einen „fd[>lottetnben" gaben,
obtpol)l bo<$ auc^ nocf> ein beffetet pot^anben tpat* ©amit |)ängt eö bann
au<$ jufammen, bafc bie Ritc^enbienet felbft fetnetlei 3nteteffe füt tyt
©ottee|)au8 unb beffen Sintidptung an ben Sag legen. @o tpeife bet
Kaplan füt tyetföen nic^t einmal, ob bet £aufftein in feinet Ritcf)e noc^
fte^t obet abgebtocf)en ift: et bejeiefmet i^n ald abgebtocf>en, voäfytenb et
tatfä<$li<# pot^anben tpat»
©ie £ i t u t g i e unb ben © o 11 e s b i e n ft £aben toit mtö in ben
Sanbgemeinben fo einfach unb nüchtern als nut möglich potjuftellen* ©et
fcj>on dftetö ettpäf>nte Staplan füt ^etf^en fcatte eö infofetn nocf> gut,
als et aus bet 9labbutget <S<£ule an ben Sonntagen Stnaben mitnehmen
tonnte, bie bott fingen mufjten* 2lnbet6tpo abet fingt beim ©otteebienft
faft niemanb mit, in 0cf>tpataa<# faum 3 ?|5etfonen, in geiblatn gat nut
bet 92leenet unb fonft f>ö<|>ften$ noc|) bet 9*icf>tet* ©ie pon ^tiebtief) III.
etlaffene Slnotbnung, bafc fic|> bie $it<$enbienet bei bet Slbenbma^telitutgie \tatt junt Slltate, jum 93olfe tpenben unb bie ©infe^ungötpotte au
biefem, ni<#t abet AU ben Elementen fptecf)en muffen, fd^eint tpenigftenö
teiltpeife noc|> in Ilbung, fetbft wenn fie bei ben totalen 93etf>ältniffen
bitett tPtbetfinnig etfcf>einen mufete* 6 o fte^t bet ^fattet pon 5if<$ba<#
Eintet bet Wltatmenfa, obtpo|)l biefe „gefttad" an bet Planet fte^t unb
bie 2eute beim Empfange bes 2lbenbma^lee unmöglich um ben 2Utat
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$erum unb ju tym gef>en tonnen* ©as &ommunitantentü<$lein voixb faft
überall gebraucht, an Dielen Orten aucf> ber <S$orro<f, ben manchmal ber
Pfarrer f<£on besfwlb uneber nehmen muftte, um ni<#t bei feiner ©emeinbe
in ben SDerbac|>t bes Äalpinismus ju tommen* ©ie 33ifitatoren Ratten
fjiefür freiließ tein 93erftänbnis unb peruriefen biefe ,,©genmä<$tigteit"
(9teunaigen)*
Unter bem talpinifcijen 9?egimente fmtten fic|> bie meiften ßirc^enbiener ju Slmberg einem ©tarnen unterjie^en muffen, wenn man fie aud)
anfe^einenb nicfyt tpeiter beläftigte* Sn einem $alie wax biefes <Srfd>einen
unter 2lnbrofmng einer ©träfe von 50 fL erjtoungen tporben*
3Rancf>e Pfarreien toaren fe|>r Mein* €5o fyat ßaltenborf im 5>orfe felbft
taum 4 ^farrfinber, insgefamt aber nur 19, JJifc^bacf) blofe 100 Rommunitanten unb in ©altern tpar bie Pfarrei geteilt; ber eigentliche ^farrfi^
tt>ar nadp Steinhaufen perlegt toorben, wo ein fat|>olif<$er ©eiftlicf>er bie
pfarrlic(>en 5wnftionen perricljtete* ©ie baperifc^en Untertanen gingen
naefy &L SRang in ßtabtam^of, fo bafy ber Pfarrer pon ©allern felbft
nur „tpenig 23olt" fyatte.
§>ae> ( S i n f o m m e n ber Äircf>enbiener ift im allgemeinen entfprec|)enb, tpenn es aud) je nac|> ber ©rSfce ber einjelnen Pfarreien feljr bebeutenbe Unterfd>iebe gab* ©o fyatte ber Pfarrer pon 9lobing runb 2000 fL,
ber pon ©altenborf aber faum 30—60 fL im Qa^re* ©ne 9leif)e pon
Pfarreien Ratten nod) ifyten ^Pfarrpertpalter, ber bae gefamte ©nfommen
perrec^nete unb hieraus bem Pfarrer lebiglicf) einen beftimmten Seil als
^ijeum reichte, bie „Äompetenj^ @s finb bies: 9labburg, @^borf, €><$>wavya<S), 2Bei|)ern, SSÖolfering unb SBalb* ©as ^ u m felbft u>ar anfd>einenb
nic^t ju farg bemeffen, ba tedpt tpenig ©efuc|>e um 2lufbefferung („2lbbitlon'O eingereiht ipurben* ©ie 9Hinbeftfumme bürfte IPO^I 50 fL jä£rli<#
getpefen fein (98eif)ern)* ©er Pfarrer pon SDßolfering betonte fogar, bafc
er mit feiner Rompetenj jufrieben fei, tpenn fie if)m nur guttpillig gereicht
tpürbe. ^ier baut ber Qunfer bie ^frünbegrunbftürfe (9Biben) für fid>
an unb gibt aus benfelben bem Pfarrer fogar ben 3*$eni 3wt Rompetenj
tarn regelmäßig nod> ber fleine $e$ent, ben ber Pfarrer einfammeln liefe,
unb too^l au<fy ein paar ©runbftücfe, bamit er bae für ben täglichen 93ebarf
9lottpenbige bauen tonnte* ©afj es an 8ef>entftreitigteiten nid)t fehlte, bebarf teiner tpeiteren 2lusfüf>rung* ©arum tpurbe bie ©emeinbe 9?ottenborf ermahnt, fie folle bem Pfarrer nid)t nur ben %e\)ent getreulich geben,
fonbern aud) „bie Saibe" (Äircf>tpei^laibe) unb biefe aud) in ber getpö£nlid>en ©röfee bacten* Umgete^rt aber mufe ber Pfarrer pon 9tobing
Säbel entgegennehmen, tpeil er bei ber €infammlung bes %e\)entt> „ju
milbe^ fei; toäre er hierin n\d)t fo nacf)läffig, fo tonnte er leicht einen
2* Staplan galten* ®r folle ber Pfarrei nichts entjief)en laffen unb nötigenfalls bie #ilfe bee Pflegers anrufen* @in feltener ftall wat es, bafy ber
Pfarrer feine Ötonomie felber perpa<£tete unb es tpirb biefes JU ©irnsric^t
eigens f>erporge£oben* UngetPd^nlic^) fc^eint es aucf> gemefen ju fein,
tpenn ber Pfarrer für feine Ötonomie teine ^ferbe f>ielt ©enn bie Sauern
pon SBeibent^al berichten, bafc if>r Pfarrer feine Reibet mit Oc^fen baue,
bab ex fie aber tpofrt zugerichtet |>abe*
Über bie #ö|>e ber © t o l g e b ü ^ r e n tlagt bie ©emeinbe
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früher gab man oon einer Saufe 15 bl, je|t aber muffe man 30 geben*
Se^r niebrige Sätje fcf>cint SBolfering gehabt ju £aben, too man für eine
Saufe nur 6 bl bejahte, für eine „93efu<$ung ber Rranten" 4 bl 93ei
einer i)o<$3eit erhielt l>ier J>er Pfarrer 2 35rote, 2 Stüct $Jleif<# unb eine
Ranne 33ier, bie er mit bem SResner teilen mufjte* 2üs ein ferner 8ug
muf$ es £eroorge£oben toerben, bafj ber Pfarrer oon Sütenborf oft bei
armen fieuten für bas Begräbnis teinerlei ©ebü^ren nimmt 3>aj3 fi<#
aus einem Söalbe, ber jur S^ü^meffe in 9lobing gehört unb fomit jeljt bem
bortigen Kaplan bas benötigte i^olj liefern mufc, nunmehr ber Pfleger
„be^oljen" null, fei als Seiten ber Seit ertoäfmt
5>ie ^ J f a r r ^ ä u f e r entfprecf)en im großen ©anjen bm befc^eibenen 2lnfprücf>en, bie man bamab ju fteüen getpo|>nt u>ar* Neubauten
toerben etvotytxt für 9leunaigen, ®c^u>arjad> unb 6altenborf* ©ei mehreren ©emeinben tpirb feftgeftellt, bafy ^farr^aue fotpo|>l tpie Kirche
„vootyi gebaut" ober „aiemlid) ( = gejiemenb) gebaut" feien* @in 6tubierftüblein braucht ber Raplan für Sßerfc^en in 9labburg unb ber Pfarrer
ju ©öffetsborf; teuerer bittet aucf) um „ein ©emacf) für einen ©aftw*
„Übel gebaut" ift ber ^Pfarr^of ju Äemnatf) auf bem Öligen, „baufällig"
bas Äaplan|>au6 JU 9labburg unb ber ^ßfarr^of ju ^o^entrestpi^, „ganj
baufällig" jener ju geiblarn, ber nicf>t einmal einen Sadofen fyat, „in«>enbig nxfyt pertpa|>rt" berjenige ju SBolfering, too ber Pfarrer toeber
©etreibe auffcj>ütten nocf) fonft ettoaö aufbetoa^ren fann* 9lur „ein
fmljern f)au8lein" ^at ber Pfarrer t>on 5ifd>bad[), too überhaupt „ein
armes 9Befen" ^errfc|)t 5>er Pfarrer oon Saliern £at !ein eigenes ^Pfarr|>au8, fonbern toof)nt gemeinfam mit bem ®d>ergen in ber 2Kiete, unb
ber Kaplan für bie 9tobinger Filialen too^nt gar fc^on feit 2 Qa^ren ju
9teufird>en-23atbini „unter ^errn Äafimir", ber tyn bort feines ©ienftes

enthoben fyat

5ür bie S a u l a ft gilt auc^ in biefem Seile ber Oberpfalj ba$ um
fcl)on aus ben früheren „Reifen" betannte ©efe^: 9Ber bas Corpus ber
^Pfarreintünfte befitjt, \)at auä) bie Saulaft an ben ^farrgebäuben, fei es
nun, baf$ er ©augelb ja|)lt ober ben baulichen Unterhalt ju beftreiten f>at
3n einjelnen fällen ift bie Summe no<# nxfyt feftgelegt, bie er f)iefür
|äf>rlic^ auftoenben mufe (ftemnatf) auf bem Sligen unb 9tobing), toäf>renb
ber Pfarrer oon 3littenau ber Regierung „für bas ^auptgebäube" 40 fL
jafjlt, basjenige aber, toas an ben ^enftern, Öfen etc* gebricht, felbft
ju toenben ^at
2 3 a 5 i e r e n b e 3 R e f f e n , alfo ehemalige 93enefiaien aus ber fatyoIifd>cn Seit, toerben junäcf>ft für 3labburg ertoä^nt, toelcf)es nic^t toeniger
als 9 berfelben befi^t, bie alle oon ber Qtabt oertoaltet toerben unb ein
©efamteintommen oon 670 U an ©elb unb 170 Siebtel ©etreibe auftoeifen* Sie ergaben rechnungsmäßig einen ilberf<$u§ oon 201 U unb
30 Siebtel ©etreibe. 3 SÄeffen \)at ber 2Rarft 93rucf, nämlicf) bie 5rüf>meffe,
bie ber Kaplan befi^t, bie ^rauenmeffe, bie ber Sc^ulmeifter erhält, unb
bie Sebaftiansmeffe, bie ber SRartt felbft oerrecf>net. ©ie Slnbreas- unb
bie Kapeltenmeffe ju 3littenau oerrec^net ber furfürftlic^e Pfleger, toäf>renb
bie ^rüf>meffe ju SBolfering oon bem bortigen Runter als ^atronats^errn
eingebogen tourbe unb bie oajierenbe SReffe ju 9leic|)enbac|), bie fogenannte
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„93ruberf<#aft", ber Rlofterricfcter einnimmt* ©ie Stobinger $rüf>meffe
$at bet Kaplan inne; bagegen ift bic €jriftenj eine* eigenen, für bie Filialen
beftimmten SJenefijiums ju ©cfctparjenfelb im SMfitationsprotofolle ntc|>t
fielet nact>getpiefen* ©as $rü£mef#aus ju SBolfering betoofmt je|t ber
bortige SResner*
2* S? i r <# e n* ©er bauliche Suftanb entfpric(>t ungefaßt bemjenigen
bet Sßfarrfjäufer unb tann im allgemeinen als befriebigenb beseiefmet
werben* Sieben einem geplanten Turmbau in Oberpfreimb lefen tpir pon
einer in 2lusficf>t genommenen Rir<#enertpeiterung ju ©cfwarjenfelb, wo
ftfefür fd>on alles bis auf bas #olj bereit liegt* Site befferungsbebürftig
tperben angegeben: ber £urm ju 9teunaigen, bas Rirc|)enbacf> ju SBolfering,
u>eld>e6 fo fc^lec|>t ift, bafe ber 9tegen in bie Kirche bringt, unb bie J^irc^e
ju geiblarn, bie nur im allgemeinen ate baufällig bejeic()net u>irb* 93ollftänbig troftloe unb pcrtt>a|>ttoft ift ba& Rircf)lein ju ^of am 9tegen* @e
f)at feine ©locfen, feine Kanjel, wfeinen 2lltar, fein ©a<$, „in Summa, es
ftef>t tpie in einem 6c|>tpeineftall , fo ba% man ben Pfarrer entfdjulbigen
mu|, toenn er bort feinen ©otteebienft galten tann* ©er betreffenbe
Sunfer fyat jtoar fcf)on früher pon ber Regierung ben Sluftrag erhalten,
bie Kirche mit ©locfen ju „jieren" unb mit bem 9lotu>enbigen ju perfe|>en, allein eö §at nid>tö geholfen* ©a biefe 6c|)ilberung faum auf bie
im ©c|)lo& eingebaute SBurgfapelle pafjt, toirb es fid> IPO^I um ein aufcer^alb bee 93urgberings gelegenes J?ircf>lein ge|>anbelt f^aben* ©ie
firc|)e ju 9Billen|)ofen ift fo f<#lecf>t gebaut, bafc fi<# ber Pfarrer nief^t
^ineinjuge^en getraut* ©ie beiben Heineren Rircf>en ju 9?obing, &t Sodann unb 6t* 2lnna, finb pollftänbig auegeplünbert unb befi|en tpeber
6tüf)le nocl> fonftige Einrichtung* 2luf ber Filiale ©leiritfc^ ift ba& Sütd)~
lein por einigen 3a(>ren abgebrannt*
2ln ber R i r c ^ e n e i n r i c | ) t u n g fyat ber Äalpiniemue buref)gef^enbe feine ©puren jurüdgelaffen* S o fyat ba& grofee |>errlic|>e 3Künfter
pon 9labburg jtpar no<$ einen Slltar, aber ofme }eben Aufbau unb o^ne
fijc* ©er Saufftein tpurbe abgebrochen unb ift nocf> nidpt errichtet, obbo<$ feit bem^bjuge bes fatoinifc^en Pfarrers ^Jetri fc|)on einige 3af)re
porübergegangen finb* Sleunaigen tyat jipar ein ßrujifix, „aber er nit mer
batan". Anlief) ipirb es n>of>l juSBalb gen>efen fein, IPO bie95auern fagen,es
fei fein Äruaifij: por|)anben, „allain bas man unfern f>errn an bas creuj genagelt", bies fei no<# porfjanben* 8w ßc^iparjac^ ift lebtglic|> ber $**&
ber Safel (bie ^3rebella?) por|)anben* ©oc() finben tpir aucf> in biefem
fianbftric^e einige Atrien, bie i^ren Slltaraufbau, Ja fogar folc^e, u>elc^e
i^re urfprünglic^en Altäre gerettet fyaben. ©ruef 3* 9$* fyat bie Safel, an
ber unten bie 93erba coenae ftef^en, tpenn auef) bas betreffenbe ©emälbe
bereits entfernt ift; 9?ei<#enbacf) fyat am 2lltare eine jugenagelte „^affionstafel", ebenfo befi|en 9Balberbad[) unb 9lof>rba<$ noc^) i|)re Slltaraufbauten*
©as gleite gilt pon 2lltenborf, IPO auc|> bie ©über bes Slltares als porfyanben ertPä^nt tperben, 9?ottenborf, S^borf, u>el4)es in ber £afel bas
äbenbma|)l f^at unb ein Ärujifij:, ferner ßc^tparjenfelb mit feiner $Uia(tircf)e, 9Beibent|>al unb ©allern* 8u SBolfering liefe ber gunfer bie Silber
ber £afel an bie SDBanb nageln (por ungefähr 1 y2 Sauren), IPO fte an ben
f>o£en ^fttagen tPteber gedffnet tperben* ©ie ©emeinbe äöetterfelb
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bittet fogar um bie SBieberaufftellung ber £afel, toirb aber mit biefem
Verlangen natürlich abgetPiefen* 3 Slltäre „ganj one abbre<$ung" finben
tpir in bem ju ^erfc^en gehörigen Oberpfreimb unb in Srausni^; bo<#
finb fner bie Safein gefdjloffen* SBeldje Unfumme pon Äunftoerfen bur<$
bie 93ilberftürmerei, bie f<#on unter Ott£einri<# begonnen £atte, pernid>tet
tpurbe, erfefjen tpir am beften baraus, baf} bie perfjältnismäjjig Heine
&ircf>e ju 9tittenau einft 7 Slltäre befafc, bie nun alle befeitigt finb bis auf
einen einjigen, ber tpeber £afel nod> J?rujifix fyat Söas mufe ba erft in
ben alten $lofterfir<$en 9teicf>enba<£ unb 2Balberba<£ unb in ber großen
9labburger spfarrtirc^e jugrunbe gegangen feint
@ine O r g e l tmrb in 9lei<|)enbacf) ertpä^nt SRit 2lu6naf)me pon
9labburg befafeen faft fämtlicfje ^3farrfircf)en i^ren £ a u f ft e i n, votyrenb bas Jlrujifijc noc(> in Pielen fe^lt* 2Ranc^mal fyabcn ee bie 93auern
in aller Stille toieber aufgerichtet — „nid)t Piel baran gefc|)rien" —, ttrie in
@^borf, manchmal gab ber Pfarrer felbft £ieju ben Sluftrag* Sor ber
Üommiffion felbft aber toollte ee feiner getan fcabem ©o gab in Saitenborf ber Pfarrer ber ©emeinbe, biefe aber bem Pfarrer bie Sd>ulb* @8
ift bejeic^nenb für bie (Sinftellung
ber $ommiffion, bafy fie in all biefen
gälten ber wSigenmäcf)tigfeita einen fc^arfen 93eru>ei6 auöfpracl) unter
93orbef>alt ber Strafe* traurig fa^> es in biefer §inficf)t ju SBolfering aus,
tt>o ba& Rruaifijc immer noc# bei ber Äircf)entüre lag*
2ln K e 16) e n befte^t fein 9RangeL 5>a bie ^leinobien ber
liefen Äircf)en n\<i)t eingebogen tparen, fyatten fogar ganj einfache
eine oerljältniemä&ig grofee 8<^^)l oon Reichen: &<fywavjenfelb 4, 23rucf 5,
Slittenau 6, 9Zabburg 6—7* Rlofter 9leicf)enbac^ fyatti früher 30 gehabt,
barunter einen aus lauterem ©olbe, )e|t waren nur me£r 2 übriggeblieben* O r n a t e u n b S f t e f j g e t P ä n b e r aus ber fat^olifd>en 8*tt
toerben viclfad) ertpä^nt, axxd) in ganj einfachen S>orffircf)en, u>ie Scf>miebgaben, SSÖolfering, @^borf, ©irnsricf)t u* a* 9labburg \)<xt ^iepon fogar
nod) einen großen 95orrat* 3n Seiblarn unb Saliern aber fyatte bk ©uts|>errfc^aft fotpo^l bie Reiche u>ie auc|> bie SRefjgetPänber unb anberes |)intpeggenommen* — 3littenau befafe einige pergamentene 2Ref$büc£er, ipelc^e
bie Rommiffion fic|> gegen S t e l l u n g aus|)änbigen liefe* Ob bie ©emeinbe
bamit einoerftanben u>ar ober ni<$t, tourbe nic^t tpeiter erörtert*
3Rit Slusna^me pon Saliern unb 8ctöl<mt tpar überall bas 28 e 11 e r~
l ä u t e n in Übung, tpeil bie ©emeinben ftrenge baran feftyielten:
„gottlob, jum tpetter leut man", fagte bie ©emeinbe Söeibentyal* d a gegen fehlen bie R i r d> e n r e g i ft e r, in bemn nidjt blofe bie SKatrifelfachen nad) unferem 93egriffe, fonbern aucf> bie ®infommensper|)ältniffe
ber einjelnen Pfarreien eingetragen tperben follten (alfo Salbüc^er), faft
bur$gef>enbs in ben S?ircJ)en* 3Rancf>mal füf>rt ber eine ober anbere
Pfarrer tpof)l für ficf> pripate Sluffc^reibungen, trägt bie porfommenben
^afualien au<# tpo^l in feinem Salenbarium ein (S<f>miebgaben)* Sin
Pielen Orten fefclt auc^ bie R i r c ^ e n o r b n u n g bes SSurfürften
SubtPig unb be^ilft man fi<£ mit derjenigen Ottf>einricf)s; tpo aber bieJenige ^riebric^s als porfcanben angejeigt tpurbe, mufete fie an ben 2lmberger Rirc^enrat eingeliefert tperben* Seitens ber Äommiffion, bie
}ebem einjelnen Rirc^enbiener ein ^rebigttyema tut Bearbeitung über-
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fanbt f>atte, tourbe neben 5er <?$ripatbeicf>t immer tpieber
fangt, fcajj fi<£ die angefyenben (Seeleute beim Pfarrer einfinden müßten,
um pon if>m eine 93elef>rung über bae 4>riftlicf>e fieben ju erhalten:
53rautunterricf>t
©er ^ t i e bfco f ift regelmäßig um bie ^farrtirc^e angelegt, oft aber
fo fd>le<$t pertpafcrt, bafc auf bemfetben ba& 93ie£ umherlaufen tann
(9labburg); fogar ber Pfarrer läßt manchmal auf bem $Jriebf>ofe feine
©änfe grafen unb erhält beetpegen — bee (Stempele falber — einen
93era>eie: Sütenborf* SBege unb „gebannte ©teige" führen Pielfacf) über
ben Rir<$>of: Sütenborf, ©<$u>arjenfelb, 2littenau, 9?o£rbad>* ©ie ©ebaftianetapelle ju 93rud u>ar mofyi eine fttiebfyoftapelle, voie auc|> jene
JU 9lobing, fo ba% a>ir |)ier außerhalb ber Orte eigene $rteb^5fc oorfinben* 9Ba|>rfc^einlicf) befa§ and) 9labburg einen folgen, obtoo^l tyievon
bas ^rototoll nickte ezwäfynt Setont u>irb t>on ber Äommiffion, bafc
man fämtlicf>e getaufte Rinber w mit proje^' begraben folle unb bafy man
bie ungetauften, u>enn auc^ o^ne ^rojefe, in bie Sticb^öfe felbft lege^
erea be&fyalb, tpeil biefe nod> melfa<$ aufeer^alb beö fttiebfyofes an
ber ©otteöacfermauer (9lottenborf) ober aucf> im 35einl>äu6lein beerbigt
bas Ä i r c ^ e n g u t auef) bamals fc^on £iebf>aber fanb, jeigt
bie S^atfac^e, bafy ber Runter pon ©tefling einen großen ber &ircf>e gehörigen 9Balb mit über 300 Sagtoert eingejogen unb bereits faft ganj
abge^oljt ^at
3* 0 6) u l e* @ntfprec|>enb bem au6fd?ließlid> länblic^en €fyaxattez
beö oifitierten ©ebieteö unb feinen einfachen fiebensoer^ältniffen finben
u>ir ein ganj wenig enttoicfelteö ©c^utoefen vov. fiebiglid) 9labburg befi|t eine l a t e i n i f c f > e €><#ule mit 3 Se^rhräften; bod> tparen |)ier
bie SufWnbe nickte weniger ale erfreulicher 9latur» 5>er Sdmlmeifter
ipar u>enig gelehrt unb fyat beim <£%amen vot ber Äommiffton fe|>r fc^lec^t
abgefcf>nitten; ber Rantor toar tränt'unb tonnte beö^alb nicf>t erfc^einen;
ber Snfimuö too^nt ganj allein auf ber 6c^ule* ©ie 2tufftcf>t fü^rt ber
Pfarrer unb ber regierenbe 93ürgermeifter; ee erbietet fief) aber auef) ber
Pfleger, |>iebei mitju^elfen. 5>ie 95efolbung ber £ef>rträfte erfolgt aus
ben oajierenben Steffen; a b Srfa^ ber Verpflegung, bie früher ber €><fyulmeifter beim Pfarrer fyatte, gibt ber ^farrpertoalter }ä|>rlic^ 80 fL unb
10 2lcj>tel Rom, fo baf$ man bas ©ntommen als 3temli<£ jufriebenftellenb
bejeic^nen tann» Sieben ber offijiellen lateinifc^en 6cf>ule befielt nocf>
eine beutfe^e, bie im £efen, 6d>reiben unb Ratec^iemuö Unterricht erteilt.
wirb ^auptfäc^licf) pon 2Räbcf>en befugt unb fyat 20 Rinber*
wenigen 2Rärtte fyaben nur b e u t f < # e © 4 > u l e n : ©ru<f eine
fol<#e mit 20 Rinbern, bie fief) im 6ommer bie auf 6 Perringern, 9tobing
mit ettoa 40 ftinbern, beren &afyl ebenfalle im 6ommer ftart abnimmt
3n beiben Orten ift ber 6cf)ulmeifter jugleicf> ©eric()t6fcf)reiber unb f)ält
fiefx ju feiner Vertretung in ber ©cfmle auf eigene Roften einen Äantor,
ber fo 3tem(ic|> bie ganje ßc^ularbeit beforgen muß, in 9?obing täglich
6 Gtunben. ©er £f>orbienft ift mit bem ^often bee 0cf)ulmeiftere perbunben» ©ie ©eja^lung bee Rantore tpar aiemlicf) gering* Sn ©ru<t
erplt er neben freier 6tation 6 fL im 3af>re, obwohl er aucf> manchmal ben
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Skuern prebigen mufe, fomit als Quafi-©e£ilfe ber Rir<$enbiener erfc|>eint*
3n 9?obing gibt bie ©emeinbe bie ©efolbung bes ©d>ulmeifters, bie 20 fU
im gafcre beträgt* 2lls Slbbition legt ber Pfarrer 2 Rar (- 3 ©<$effet) Rom
funjtu ©er ©tanb ber ©cfmle tpirb in93rucf als f<$lecf>tbe3ei<$net; ber Pfarrer
pifitiert fie faum 1—2 mal im ftafyte; auc£ ber 9tat erhalt ben Stuftrag, fie
mit bem Pfleger ju Ptfitieren* 3n 9tobing bagegen erMären bie Vertreter
ber ©emeinbe, bafc 93ürgermeifter unb 9tat faft alle 9Boct>en in bie ©d>ule
ge^en, um ju fe^en, tote bie Rinber gehalten tperben* ©elbftperftänblicf)
braucht man biefe SBorte nict>t allju ftarf ju preffen* 3tynlid> liegen bie
93er£ältniffe ju 9Zittenau, voo \iö) ber Sc|)ulmeifter wegen ber ©eric^töfc^reiberei ebenfalls einen Rantor fyält; bodp beja^lt biefen f>ier bie Stirere
mit jä^rlicf) 14 fU §>er 6cf>ulmeifter tt>irb tpegen feines ^leifeeö in Sdjule
unb Rircf>e getobt; bie 6cf>ule jäljlt im SBinter 30—40 Rnaben* 5>ie Rommiffion empfiehlt bem Wate, in ber ©d>ule au<£ Satein lernen su laffen,
bamit bie Rnaben aud> conjugieren unb „beclanieren (l)u fönnen; er folle
einmal im 3a£re bie ©c^ule mfitieren unb bas t a r n e n t>orne|)men*
Sbenfo erhält ber Pfarrer ben Stuftrag, bie 6d>ule JU t>ifitieren, \)<xt bies
aber bem 9?ate unb bem Pfleger an^ujeigen* 9lcc|>t prefär finb bie 23er|>ältniffe ju Sc^toarjenfelb, tpo faum 3—5 Rnaben bie 6d>ule befugen
unb bie Sltern i|>re Rinber nicf>t Riefen ipolten; fobalb es an bie 93eja^lung bes Ouattempergelbes ge^t, nehmen fie biefe tx>ieber heraus*
5>ie ©emeinbe toirb bes^alb entfprec(>enb ermahnt 2tllein ber @<#ulmeifter fann felber nxd)t piel lefen unb fcf>reiben, a>es£alb fie an bie 93efteltung eines anberen benfen folle* 5tynlic£e Riagen ^ören n>ir aus §o£entrestpi^, tpo ber ©c^utmeifter gerne ©3>ule galten tpollte, toenn er nur
bie Rinber betäme; er £ält aber bafür ben Ratecfnsmus, tx>enn ber Pfarrer
auf ber Filiale ift @nblict) ^at and) ©allern nt>d) eine fleine Qd)\xie, bie
aber feine 93ebeutung erlangen fann, u>eil alles in bie naf>e gelegene 0tabt
9?egensburg ge^t Stile übrigen Ortfcfjaften tyaben feinerlet ©cj>ule*
©tänbig fe|>rt im ^rototoll ber (Eintrag toieber: ©er ©cf>ulmeifter (Sttesner)
fann ein u>enig lefen unb f^reiben; manchmal aber Reifet es aucf>: 5>er
9Resner fann gar nichts, u>eber lefen noef) fc^reiben, }a ni<fyt einmal fingen
(Remnatfc auf bem Stigen)* @in fe^r oielfeitiger 92lann tpar unftreitig ber
SResner in SBalb, ber jugleicf) 2Resner, Rüfner, 95aber unb ©lafer ift unb
au<fy ben $>rud lefen fann* ©er 3unfer oon SBolfering perlangt pon feinem
Rircf>enbiener, er folle eine ©cf>ule aufrichten; im übrigen beanfpruc|)t er
ifm o|>ne toeiters jum Unterricht feiner Rinber, benen er täglich 4 Qtunben

geben mufc*

©ie beiben R l o f t e r f c f > u l e n ju 9leic^enbac|) unb 2Balberba<$
Ratten bas ©cf)i<ffal ber übrigen Rlofterfcfmlen bes fianbes geteilt, fie beftanben aioar noef), frifteten aber ein fümmerlic^es ©afein unb Ratten
leine tpeitere Q&ebeutung. 3n 9tei4)enba4> u>ar ber bisherige ©4>ulmeifter
entlaffen tporben, weil er in feiner £e£re nidpt ganj auperläffig erfcf>ien*
©ein 9lac|)folger ift erft feit 2Ricf)aeli bort 2Ran tlagt barüber, bafc er ben
Rnaben jupiel 3Rutu>ilten hinausgehen laffe* SBenn fie wauf bem Qteinberg" fpielen, tperfen fie ©teine fcinab, tpoburc^ SRenfc^en unb 95ic|> ge^
fäfcrbet tperben* ©er ©cf)ulmeifter felbft flagt bittet übet bie fcf>lecf>ten
28ojmungsperf>ättniffe: es perfaule t|>m alles, fogar bie Seinlacf> auf ben
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©etten, auc£ Bnne et ficf> lein „Rüjrtetn" galten* ©ie 6<f>ületsaf>l ift nicfct
angegeben« ©et Sptebiget gefrt täglid) 2 ©tunben in Me ©<f>ule, 5et ehemalige Ronpentual £et<#enfelbet fogat täglich 4 &tunben; SDettpaltet
und Stieltet erhalten ben Slufttag, pon Seit ju Seit bie ©<#ule ju Pifitieten*
5)iet befinden fic|> im &(oftet ©tipenbiaten, denen man alle 14 Sage ftifcf>e
2öäf<#e unb btunten im ©otfe ein ©ab gibt. ©<$uf>e etfmlten fie nad) 95ebatf, alfo 7—8 Sßaate im Saufe bee 9a£tee* 3n 9Balbetbad> ift bet
©<£ulmeiftet „ein feinet ©efell", et £at 30 Rinbet, batuntet aucf> 9Räb<$em
2lucf> £iet ge£t bet Sßtebiget täglich 2 &tunbm in bie ©<$ule* 9Begen
b^x 21uffic|>t ge^en bie 21ngaben auseinanbet« ©et 93etu>altet ettlätt,
bafc et mit bem 9Ucf>tet bie ©c|)ule t>ifitiete, bet ^tebiget bagegen negiert
biefee; bet 93etu>a(tet abet bleibt auf feinen Slngaben befte^en« ©ie ©emeinbe tlagt übet baß Quattempetgelb: manfcabefxüfyet bem 6d>ulmeiftet
Dom Rloftet aus ©etteibe gegeben unb baö Quattempetgelb nut von ben
9Jetmöglic|)eten t>etlangt ©et 93ettoaltet felbft fd>lägt pot, bie 9legietung
m&ge Änaben jum ©tubium anhalten; et tonne in feinem Rloftet 10 betfelben „petlegen". €t £abe auf eine bieebejüglic^e Eingabe abet leine
2lnta>ott et^alten unb übetgibt nun ein SJetjeic^nie bet füt fein 6tift in
%$ettadpt (ommenben S^naben^
Seftembenb unb füt unfet päbagogif<f>e6 €mpfinben getabeju beleibigenb ift ee>, ba% man bie 6<f>ület baju pettpenbete, beim 93oüjug pon
©ttafen an €ttoac|)fenen mitjuttritfen* 6 o toutbe eine $tau ju 9labbutg
toegen ©iebfta|)ld pon ßtautöfdpfen ine 9latten|>äu6lein eingefpettt.
9Ran führte fie bteimal um ben ^tanget, toobei bie ©c^ület pot tyt
^etgeben unb fie auöjifd)en mußten4* Übet bie @ b e 11 e u t e unb bie © e a m t e n ipitb faft nitgenbe
getlagt Sie ge^en meiftens flei&ig jut ftitc^e unb jum 2lbenbmaf>l* @8
ipitb bieö eigene betont von bem pfleget pon SBettetfelb, bem Rloftetpera>altet ju 2Balbetba<#, bem 3unfet ju ©c^tpatjenfelb, bem 9?icf>tet ju
Seiblatn unb bem 9late pon Slittenau* ©agegen ift bet S^llnet ju
jenfelb ein gottlofet 9Rann, bet „fid> bem Seufel gibt"; biefet tpollte
fcf>pn aue bem t&ette fyolen. ©a et aucf> ein gtofjet ©otteeläftetet ift,
iputbe et potgelaben unb petfptac^ ©effetung. 2lu<# bet Hauptmann
bort ge|>t nicf>t jum 2lbenbma|^l, tpeil i|>n bet $untet einmal „umbö
9Raul gefcf>lagen"* <?benfo ge^en 2 abelige S^ofbefitjet in bet ^Jfattei
Tlittenau nidjt jum ^benbma^L
5* ©ie © e m e i n b e n * ©et Sefuc(> bes
ftatec^iemueuntetr t <f> t e 6 ^at fic|> mef)t unb me£t eingebütgett, ipenigftens tpaö bie 3ugenb anlangt, tpenn es au<# begteiflic^ettpeife feitenö bet ^Jfattet nicf>t
an Älagen übet na^läffigen 2kfucf> fe^lt. ©agegen tpat ee immet no<#
nic^t möglief), <xu<$ bie <£ttpa<#fenen in benfelben au bringen, tto^bem
manchmal fogat bie Beamten beiipot>nten. 2ln einigen Orten u>at übtigene bie 2lbf^altung tpegen bet 9lac|)läffigteit bet ©epöltetung bitelt unmöglich getpotben^ ©o etfjält bet tyfattet von Äemnatf) auf bem Sligen
ben Auftrag, t|>n miebet pon neuem ju beginnen; follte tpiebetum niemanb (ommen, möge et an ben S?ird>enrat berieten, 5lt>nlid) lautete
bet ^ufttag füt ben ^Jfattet ju 9totienbotf* ©abeifyatteam etftgenannten
Orte bie ©emeinbe berietet: bie SSinbet fommen fleißig unb tonnen beffet
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beten ate bie €rwa<#fenen* ©em ftanb aber bie Slusfage bes Pfarrers
gegenüber, ber ben Unterricht eine S o l a n g einteilen mufete, weil bie
Äinber nidfyt tarnen, ein neuer 95ewei6, wie t>orfic|>tig im allgemeinen
bie günftigen Stuefagen ber ©emeinbeoertreter ju bewerten finb* 2lu<#
in Saltenborf gefct man nict>t jur Äinberlefjre* ©agegen nehmen ju
9littenau 70—100 Äinber baran teil* 93etgtetc|>t man biefe Siffctn mit ben
Angaben über ben Sdmlbefuc^ in biefem SRartte, fo fpringt ber Untertrieb von felbft in bie 2lugem Itmgete^rt ^iewieberum wirb von ber
Pfarrei SBalb berichtet, bafj bie @rwac£fenen bie Rinberle|>re „nur für
ain gefpött" galten, aud> bae ©efinbe „bisweilen ntt (oiel) umb fie gibt"*
8u Sc^warjenfelb nimmt ber S<$ulmeifter, tPä^renb ber Pfarrer von ber
Ranjel ein Kapitel »erlieft, bie Rinber in bie 6atriftei unb fpric^t i^nen
einen SPuntt vor, bzn ber Pfarrer £erna<$ abfragt 3n 93rud ftellt ber
Pfarrer 2 Knaben auf, toelc^e ba$ ©elernte gegenfeitig auffagen; bann
fragt ber Kaplan u>eiter aus, tpä^renb ber Pfarrer antoefenb bleibt*
#fmli4> ift ber met^obifd)e Unterric^tsgang ju 2Balberbac^); nur u>irb
toä^renb bee SBintere ftatt bes Äatecfnömueunterridjteö t>om ?Prebiger bie
„^auetafel" fiut^ere beriefen* 5>ie ©emeinbe SSÖetterfelb erflärt fid> bereit,
bie Rinber gerne jum Unterrichte ju \d)\den, wenn biefer nur bei ifynen
gegeben toirb* ©ie Jlommiffion ma<|>t bieö bat>on abhängig, ba^ man bort
bem $?aplan bae Sffen reicht
9Bie in ben fcf)on befprocf)enen Sanbeeteilen Rängen aud) |>ier ®ixd) e n b e f u 6) unb fittlic^es £eben ber ©epölferung tpefentlief) von ber
größeren ober geringeren Strenge ab, mit ber bie weltliche Obrigfeit
gegen bie Übertretung ber 2Ranbate einfe^ritt 6 o mufe &u 9?obing ber
Slmtsfnec^t ö>ä^renb bes ©ottesbienftes bie 2tunbe machen, um im
9ftartte genau ju fontrollieren* ftinbet ex jemanben auf ber ©äffe, fo
toirb biefer in bae Starren^äuelein gefperrt £ro|bem lie& fic|> nicf)t oerfyinbexn, bajj Sechen mä^renb ber ^rebigt t>orfam* 5>ie ©emeinbe 9?o^rbac|> betxadptet ben fleißigen ©efuc^ beö ©otteebienftes als eine 6elbftperftänblicf)teit: Sie £aben bie $kx<fye im ©orfe, toarum benn follten fie
nicf>t hinein ge|)en? 9lur jur Stefling, wo bie Kirche im Schlöffe fte^t,
fommt es vox, bafc ber Pfarrer läuten läfet, baj? aber niemanb fommt
©er S l b e n b m a ^ l ö e m p f a n g leibet unter ben 9lad)toef)en ber
tatoinifc^en Söirren in ben oorljergefcenben Sauren* ©n armer Saglol)ner
ju Scf>miebgaben befennt ja, ba% ex feit 12 3a£ren, feit man „fner umgefallen" (alfo 1568), nicf)t me^r jum 2lbenbmaf)l gegangen, unb ju
9labburg finben wix einen 9Rann, ber feit 18 Sauren bemfelben fern geblieben ift 8 « 3leunaigen befugt man bae Satrament wenig unb ju
Slltenborf gefyt ein 95auer tpeber jur Sßrebigt noc(> jum Slbenbma^l: er
u>eife felbft nic^t, wae ex eigentlich glaubt ©er ^ifc^er ju Stlittenau, ber
feit 15 8af>ren weggeblieben ift, unb ein bortiger 93auer, oon bem man
ni<$t weife, ob er epangetif<# ober papiftifc^ ift unb ber ebenfo lange nicf>t
ging, werben eingefperrt ©as gleiche S(f)idfal trifft einen 3Rann JU
Slobing, ber 10 3a£re fern blieb, unb 3 93auern 3U 95ruc!, bie o£ne jcben
©runb feiten jur ^Jrebigt unb 3um 2lbenbma|)le fommen* ©afe in ©öffeteborf ber Pfarrer fic^ in ber Karwoche bae 2lbenbma|)l na^m, t>on ber
©emeinbe aber fcieäu gar niemanb erf<#ien unb er biefer jule^t an SBei^-
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nagten 2lf>eni>ma£fefeier fyatte galten Bnnen, ift fieser lein erfreuliches
Seichen» #ier befeuerten fi<$ übrigens auc£ die Seilte barüber, bafj fie
bei ber ^ripatbeiefrt eftpas ausgefragt mürben* 2Bof>l aus ber tat£olifcf>en
Speriobe bürfte ber vklfadp ertpäfmte 93rau<£ £errüf>ren, an ben fyofyen
heften, insbefonbere an Oftern, jum 2lbenbma£l ju gefcen* ©a bie J?ommiffion an ber SPripatbeid[>t feftyielt, verlangte fie überall, es möchten
fi<# bie 2eute tpä^renb bes 3a£res einteilen* 2Die fie beim ftirc^enbiener
feinen 3Biberfpruc£ bulbete, fo and) nifyt beim 93olte* 5lls fid> ein 93ürger
pon Scfwarjenfelb, ber am Sonntag ipegen ber ©änge ins ,,©äu" öfters
ben ©ottesbienft perfäumte, auc^ tpegen ^fac^ns (>efc^rien u>ar, bes^atb
perteibigen tpollte, tpurbe er fofort eingefperrt, „tpeil er nod> rccf>t baju
fmben u>oUew. §ier f)aben auc|> fonft piele feit 3—8 3a|>ren bas 9tbenbma|)t nic^t genommen unb tperben mehrere berfelben eingefperri
$>as 5 l u c f ) e n fommt perpttnismäfeig menig por, tpurbe aber fe^r
fd)tper geafmbet Stts ein 3Kann pon i^ofjentrestpijj ipegen ©ottesläfterung
porgelaben n>urbe, bat er um ©ottestpillen, man möge ifm ntei^t einfperren, es müjjten fonft 92Öcib unb Äinber perf)ungern» 92lan Hefe t|>n
tpirMic(> für biesmat noc^ taufen, brof>te if)m aber im 9Bieber|)olungsfahe
mit 14 £agen im STurm,
5>ie einfachen iPirtfc^aftUc^en SJer^ältniffe brachten es mit fic^, bafy
mit 2lusna£me pon 9Iabburg pon einem 20 u cf> e r faum bie 9lebe fein
tonnte. 9iur in ber genannten €>tabt ipurbe gettagt, ba$ ©ürgerfc^aft
unb Rat Jefyv auf ben ©etpinn aus feien", insbefonbere beim ©erftenantauf* §ier fanb es bie Rommiffion für geraten, ben 9tat beim Slbfc^iebe
befonbers auf bie tpucf>erifc£en Äontratte (>injuipeifen, ipoburcf> bie Seute
im ©etreibetauf unb in anberen Commerjien bebrüdt tpürben* ©onft u>irb
lebiglic^ pon @cj)miebgaben berichtet, bafy bort einige bas Rom aufhalten,
bamit es teuerer tpürbe* 5>oc|) erfc^eint bies als ein ganj fingulärer $alL
©er # e j : e n g l a u b e ift ju>ar aud> für biefen fianbftricf) nacf)geipiefen, jebod? nidpt alläuftar! perbreitet 9lacf) Slusfage bes Pflegers
mögen tpof)l ja ju 95ru<f „alte fetlein" votfyanben fein, aucf> „fe^e man
ben ©racf>en fliegen", allein man tonne ber €>acf>e nic^t auf ben ©runb
fommen* 95on ©altenborf tperben 3 JjMuen <*te S^wberinnen porgelaben, «>eil fie fic|> angeblich pom SKesner Sauftpaffer geben liefen* <£s
lag aber ^ter eine perfönlicf>e @acf>e bes Pfarrers por, ber fid> mit ifynen
übertoorfen unb fie entfprec|>enb pon ber Äanjel aus „geftraft" fyatte. ©ie
Rommiffion penpies i|Jm fein 95orge|)en unb ftellte ben 5ri^^^« tpieber
f>er, 35on Slltenborf mirb ein 9Kann ebenfalls ipegen gauberei porgelaben*
<St gibt aber lebiglic|> bem 93ie£ Siräuter unb 9lfcf>e bjip* ^Julper pon perfc|>iebenen 95äumen unb gräbt in ben Ställen am 6onntag por Sonnenaufgang ben Salpeter aus, tpeil fonft bas S5ie|> baxan jugrunbe ge|>t* 3n
ber gleichen ©emeinbe u>irb eine SJrau toeit unb breit ju ben Rranten
geholt Sie gebraucht ebenfalls Jlräuter, tann aber au<$ Segen fprec|>en*
fie^teres tpirb if>r ftrenge perboten* ©a fie fic£ rühmte, es fyätten i|>r bie
i)errn 20 Äreujer geföentt, mitb fie nachträglich eingefperrt* ©as ©leiere
miberfä^rt einem SBeibe pon Sd^iparaacf) ipegen Segenfprecf>ens, n>ä|>renb einer 9labburger Qxau bie 2lntpenbung pon Kräutern ausbrücllic^
geftattet tpirb, tpenn fie babei nur feinen Segen fprecf>en toolle*
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3n i)o£entre6tt>i£ if* bie O b r i g l e i t fej>r ftreng unb f<$entt ber
Qunter ban Stuten nichts £infi<#tlt<$ ber ©träfe; ju SBetyern ift bie Obrtgteit „heftig genug", ebenfo ju Srausni^, tt>o man ee axxö) „feinem f<$enft,
tpenn er etoae perbri<#t"; ber Sunfer ju SBolfering bulbet feine 8*<$er
unb 6pieler, man f>abe ba eine §errfc£aft, bie „nur ju tyatt ftraft", 3nfolgebeffen muffen bie Sauern „fromm unb ge^orfam fein", ba fie fonft
geftraft tpürben (23ru<f)* SRe^rere ©emeinben fagen barum au<$ pon
fi<$ felbft, bafy fie fromm feien unb brap, fleifeig }ur S?ir<#e unb jum 2lbenbrna^t fommen* £atfäct)ü<# tperben aud) bei mehreren feine Strafbaren
porgelabem 2Ran barf nun aüerbinge biefe Slngaben nidjt aüju wöttlity
nehmen, toeil bie Vertreter ber ©emeinben ein Qntereffe baran Ratten,
bie bei i^nen £errfcf>enben guftänbe mögli4>ft gut ju fc^Ubern* 2lltein
man finbet boef) immer tpieber bie Srfa^rung beftätigt, bafj bei einer
ftrengen Gattung ber ^oUjeigetpalt bae ö f f e n t l i c h e f i t t l i c f ) e
£ e b e n legal erf<#eint §>o<$ liefe fi<# begreiflic^eru>eife nic^t alleö mit
bem ^Joli^eiftoct regieren unb per|)ütem $ie|>er gehören befonbers bie
jerrütteten unb jertrennten @|)en, pon benen tpir aus S'labburg, Slltenborf, JSemnat^ unb 9littenau erfahren: SBeiber liefen tyren 2Kännern bapon, 2Ränner aber liefen i|>rc grauen unb S?inber fi^en unb jogen unbefümmert um beren 6cf)icffal in bie fttzmbe, Pielfad) auet) an anbere
SBeiber fic|> ^ängenb» 9toman£aft Hingt bie Srjä^lung über eine ®^eirrung in ©irnöric^t, tpo bie $mu bei intern erften 2Ranne im 93ette
Sotengebeine gefunben §at unb i^rem jtpeiten ein fol<$ ftartes SBaffer ju
trinten gab, bafe biefer „ganj erlahmte unb pertrummte"* ©er 6ad[>e foll
nachgegangen tperben; tpaö fiel) baraue als tpirflic^eö ^aftum ergab, tpiffen
tPtr nid)t 2116 großen SUfjftanb empfinbet man ee ju 9?obing, ba$
bie 9Häbct)en mit bem Rranje 5ur Äirc^e ge|)en, aber fdjon nad) 6 ober
8 2Bo<$en im Rinbbett liegen* ©er Pfleger ftraft jtpar berartige ^äüe
mit ber ©eige, allein bie Rommiffion fanb ee boc|> für geraten, beim 2lbfc^iebe btn 9?at nod> ergens barauf aufmertfam ju machen* @in weiterer
9Hif$ftanb mac^t fiel) ju 9labburg geltenb, too ber überlebenbe Seil beim
£obe bee anberen Regatten f<$on nad) 1—2 22lonaten eine nmc ®£e eingebt: es fei in Sutunft toenigftenö y2 3a|)r ju iparten* ©afe ju 9leic^enba<# ein SHäbc^en i|>r Äinb „Pertan", auf einer Filiale pon ber Pfarrei
28alb ein 3Beib por 4 ga^ren muttpilligertpeife ben 9lact)barn abgebrannt
^atte unb bann aus 5urc£t por 6trafe bem 9Rann, mit bem fie 19 3a£re
perf)eiratet tpar, entlief, fei nur nebenbei gefagi 2llö bejeic^nenb für bie
fittli<$e Sluffaffung ber bamatigen 3cit mag eö immerhin permertt fein,
bafe man bm SRann por „Seic^tferttgfeit" ( = Unjud)t) u>arnte unb auf it)n
eigens acj>t geben liefe, obtpo^l n\$t bie minbeften klagen hierüber porlagen* 3Ran |>attc fi<^> eben fo an ben ©ebanfen pon ber Unmöglid>fett
einer gefc^le<itli<|)en @nt|)altung getpöfcnt, ba^ man immer unb überall
bat ©egenteil glaubte befürchten au muffen, Sine $rau, tpel4)e mit einem
anberen SRann gefc|)le^tlic() perfekt ^atte, fcf)lofe ber qSrebiger au 3Balberba<$ pom 9lbenbma|>le aue, unb bie Rinber beö Äanbstnec^tes, bie i^re
€ltern übel anfahren, ftrafte er bei ber 93eic^t 3m übrigen finbet man

überall, fo aucf> f>ier „llntraut unter bem Pfeffer".
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5 u b e n waten früher ju ©allem; fie würben aber por 2 3af>ten von
bort t>etttieben*
& a t f > o l t t e n mutben im Snnetn bee fianbes faft nitgenbs mefct
aufgefunben* 9lut in 9labbutg ift eine 82 Jährige 6pitalpftünbnetin,
bie aite Sage if>t 2toe 9ßatia betet unb er Märt: bied fotle it>r tein 9Renfcf> aud
bem ^etjen nehmen* 8u ^etfe^en ift bet ©ienet eines (SJbelmanneö tatyolifcf>; bie Äommiffion oetfügt, bafe et fic|> oom ^Jfartet untetticf>ten laffe,
5>ae ©leiere mitb bejügtic^ beö SBitteö in S)o£entteömi| beftimmt §>iefet
|>at einen tatyolif<$en ©eiftlic^en ab ©tubet, bem et bas 3Jetfptec£en gab,
beim alten ©tauben ju bleiben« St ging beefyalb juc Kommunion
SPfteimb* Sollte ee abet nic|>t bet toaste ©taube fein, fo ift et beteit,
)u beffetn, ba et feine Seeleriidptbefc^tperen motte» 2Beib unb Jtinbet
et of>nebies jum eoangelifc^en 9tbenbma^l ge^en» 8u SBeii^etn läfet bet
3untet ben ©c|>auetfteitag — Steitag nadp S|>ttfti Himmelfahrt — feietn
unb ficf> pon feinem &it<f>enbienet eine ^Jtebigt galten; angeblich fyätte et
aucf> bei einet 6ttafe t>on 5 fl feinen Untettanen bie JJeiet befohlen» 9tte
abet bie Äommiffion „biefen papiftifcf)en 9Baf)n unb 3ttgtaubenw oetetMärte et: et f>abe tpebet feinem tyfattet nod? feinen Untertanen
bieebejügli<$ einen Sefef^l geben* $>ieftommiffionbegnügte fic|> mit biefet
Sttlätung, obwohl bet 28ibetfptu<$ mit ben Stngaben bee ^fattets offen
am Sage tag» 93ielleic^t tpat fie fto|>, toenigftene biefe fotmelle Stbleugnung in Dänben ju |>at>en# ba es tmmet^in ©(^ipiettgtetten bot, gegen ben
Sunfet ootjuge^en»
SRe^t Stat|>ott(en finben ficf> in ben ©emeinben bee 9legentale6, bie ^att
an 95at)etn angtenjten* ^iet lommen 92lifcf>e^en oot (9tei4>enbacf>),
lat|>oltf<^e ©tenftboten tpetben gebungen, fogat bet Stmtötnec^t ju 9lei<#enbacf> ift mit feinet ganjen Familie tat^olifc^» ®t bittet bie ftommiffion,
i^n tpenigftens fo lange ju gebulben, bie et einen anbeten Spla% finbe, erhalt
abet nut bis fiautenji Setmin» ©eine Socktet, bie im ©tenfte ift unb
flei&ig jut Äitcj>e tommt, fott fi<# oom ^tebiget untetticf)ten laffem §iet
ging aud> ein St>epaar feit 14 Sauren nic^t jum 2lbenbmat)l, unb ein 9Betb
ettlätt, auf bet alten Meinung ftetben ju motten; es erhält einen SRonat
©eben!jett: man (dnne es fonft o^ne ^tgetnid ntcf>t butbem Qwei (ebigen
©ienftboten, bie ju Oftetn in ©apetn tommunijiert Ratten, mitb bebeutet:
SBenn fie ficf> f>iet aufhatten motten, muffen fie fi<$ auef) „bet pfätjifc^en
Religion gemäfe" etjeigen» 5>et ftatt bigotte Ätoftettic()tet möchte am
Uebften famtliche Rat(>oliten binmeg ^aben; feinet Eingabe nac^ machen fie
auef) „Mntu^ea. SBo|>I oon biefet Sluefage !ommt es, bafe bet 9ti<f>tet ju
geibtatn ben Auftrag erhielt, et folle \id} u> a. auc^ barübec ettunbigen,
wie fi<$ bie Statf^oliten in politif^en Sachen hielten* Sn biefet Pfarrei
befi|t bie ^falj ju ©cünt^al 24 Untertanen, von benen nut 6 et>angeltfd>
finb. S>ee mettetn werben Äat^oüten ja 9littenau unb ju 9Balb evwtynt
95on leitetet ^Jfattei mitb ein 70 {ä^tiget Sauet ootgetaben, meit et fic^
angeblid) perlauten lieg, es Urnen auef) bie 3uben unb Surfen in ben
£tmmel, ba es Ja nut einen einzigen ^ettgott gebe; au<$ fonft f^abe et fic£
allerlei Sieben gegen bk etmngelifcfce Religion etlaubt» 95ei feinet SJetne^mung etttärt et: etfyabetmmet batauf gemattet, bafy ein 9*eid>stag bie
oetgleic|)en metbe# mufete abet befürchten, ba§ „bet 8ttrittglet
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näf>er tarne", ben et gat nicf>t getn |>abe; im übrigen fcabe et nut gefagt,
man folle ben Sßapft nic|>t ben 2lnticf>tiften nennen* ©ein ©o£n ift ebenfalls S*atf>olit unb gefct jut Äommunion ine 93ar>etifcf>e* 93om Suchtet bereits früher fnetübet jut Siebe geftellt, betannte et fi<£ bamals o^ne toeitets jum Spapfttum; au<$ \t%t pot bet Äommiffion „ftef>t et auf bem S^eifel"* ©ie beiben follen fi<$ untetticfcien laffen* @in 93auet, bet fein Rinb
in 23apetn tat£olif<# taufen liefe, tpat gefttaft tpotben* ©ie Rommiffion
ettlätte tym, et fei nidpt bet Religion tpegen gefttaft tpotben, fonbetn tpeil
et „eine anbete ©etecf>tigteit gefugt $abe" unb fein Äinb anbetsu>o taufen
lie^ 3m übtigen ftellt fie bie ©ttafe ein* @t unb bie anbeten 2$auetn,
bie u>egen i|>tes tat^olifc(>en ©laubens potgelaben waten, follen Wntetttic|)t
nehmen* ©en gleichen 2lufttag et^ielten 8 anbete 93auetn; fie bebanten
fic|> bestiegen, bemetten abet, bafe fie jut pfäljifc|)en Äitc^e fe^t tt>eit fyaben.
dein ^apift, bet ein 93etf<$tt>enbet ift unb bem Widpiet fotriel 2ltbeit ma<fyt
wie ein ganjes S>otf, u>itb ausgetpiefen: bis auf 9Betynacl>ten ^abe et fein
93efi<$tum ju pettaufen unb fottjujie|)en*
tpitb aus bet 9tobinget Sßfattei ein @cf>mieb ettpä^nt, bet von
ju ftafyt „geftiftetw (bie 6cf>miebe gepachtet) ^ai @t fommunijiett
im 93at)etif^en* 5>ie Rommiffion Petfügt, man folle i|>n ^
laffen unb einen anbeten nehmen*
S>aj$ Rat|)oii!en jum epangelifcf)en ©ottesbienft unb jum
tarnen, tpitb pon ^etfe^en unb 9Bei|>etn füt bie £anbgtaffcf>aft Seuc^tenbetg, bei 9tobing, SBalb unb geiblatn füt bas ©apetifc^e ettPä^nt S>ie
33ifitatoten Ratten |)iegegen nichts einjutpenben* 3nteteffant tPäte es,
umgetefytt aus ben angtenjenben tat^olifcf)en ^Jfatteien ju etfafyten, wie
Piele pfäljifc^e Untertanen ba^in tarnen, um bem tat^olifc^en ©ottesbienfte beijutpofmen unb bort bie Äommunion ju empfangen»
7. Ä a l P i n i s m u s* 3m grojjen ganjen tpar bie tah>inifcf>e Söelle
porübergegangen, of^ne bei ber 25epölterung bes Sanbes tiefere Spuren
ju fnnterlaffen* ©ie ©emeinbe ®£borf ertlärt fogar auf befragen, ob
SPfarrer etoa jtpinglifcf> fei: fie tPüfeten ni<#t, ipas jipinglifcf) tpäre*
ju 9labburg, tpo bet ^Jfattet tyetti me^tete ftafyte getpitft tyatte, fanben
fid> me^tete ^Jetfonen, bie als ßahnniften angefptocf>en iputben* 2 SBütget
ge^en nad[> 9leunbutg P* 9B*, um bott bas tah>inifcf>e 2lbenbmat)l ju
empfangen* ©et abgefegte talpinifcf)e 6cf)ulmeiftet bleibt auf feinet 9ftetnung befte|>en unb ipill fic|> butcf>aus in teine „<£otlation" einlaffen* ©ie
8tPinglifc|)en, fagt et, tpetben auf bet Äanjel fo \tatt geläftett, bajj man
1)$>ten muffe: man folle auf ben 2Beg fpeien, ben ein 8ß>inglet gegangen*
93ei ^öc^ftet ettafe tpitb if>m }ebes ©ifputieten übet teligiöfe Etagen petboten* 2lu<^ ein 93ütget befeuert fief) übet ben gef>äffigen Son, bet in ben
Sptebigten |>ettfc^e* ©et Äaplan f>abe gefagt: et unb feinesgleicf>en tarnen
nut in bieftitcf>e,bamit fie ettpas auffangen unb batübet freien tdnnten;
man tpetbe in 20 Sagten fe|)en, u>as manfcietfic|> in 10 gebogen f)abe* $Ran
nenne tyn Übeltätet unb 2luftüf>tet blofe bes^alb, u>eil et ni$t jum 2lbenbmaf>l gegangen fei* ©abei ift es eine inteteffante ®tf<$einung, ba% bie
meiften bet SJotgelabenen i^te tafoinifcfje Sluffaffung butcf)aus ni$t eingeftefjen tpollen; fie füt4>teten eben bie Sftijjgunft unb 95etfolgung bet nunme^t ^ttfe^enben Stiftung* ®s &atte bes{>alb tpenig Sebeutung, tpenn
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bie Äommiffion ju einem ber SJorgelabenen fagte: 9Ran wolle ifm
jum 2lbenbmaf>l jwingen, er folle fic|> nur bebenten* $>enn jeber wußte,
was biefes „Siebenten" ju bebeuten £abe*
Steuere ©puren pon ftatoiniften finben wir ju 93ru<f, wo früher einige
tyrem tatoinifc^en Pfarrer angefangen |>aben; fie f>aben fic|> aber, Reifet es,
nunmehr gebeffert SBenn ju 9tobing bes|>alb ein SBeib ntc|>t mef>r jum
Slbenbmafcl ge|>t, weil man if>r fagte, ber Pfarrer fcabe eine falfcf>e fiefcre
angenommen, fo perrät bies, baß es audp bort no<$ manche gab, bie mit ben
feigen Suftänben unjufrieben waren* 6ie hüteten fiel) aber wohlweislich,
bamit öffentlich fcerporjutreten, fo baß bie 3 genannten Orte bie einzigen
biefes .fianbftric^es finb, wo mix (almnif<#en 6puren begegnen* Jßebiglic^
bieö fei no<$ erwähnt, ba^ ein ©auer ju Slltenborf einen latoinifcf)en Spaten
brachte, ben jebo4> ber Pfarrer nidpt julie^
5>ie 2 l r m e n p f l e g e liegt jiemli<$ im argen* 3lur 9labburg £at
eine einigermaßen befriebigenbe Organifation* €ru>ä^nt tt>erben bort
ein €>iec|>enfcau6 unb ein ©ürgerfpital, in bat fief) bie fieute einlaufen tönnem 5>ie ^rmenrecj)nung fyat 154 U unb 147 Siebtel ©etreibe an @inna|>men, bie 6pitalrecfmung aber faft bas S^^nfac^e, nämlicf) 1315 U unb
750 Siebtel ©etreibe* Seiber ift biee fo jiemlic(> alles, u>as u>ir aus ben
9tieberfcf>riften über bie bortige Slrmenpflege erfahren* Sruct §at ein
2Umofen£aus, intt>elcf)emein alter, gelähmter 9Rann wofynt, ben man
auf einem Rarren jiir Rirc^e fahren muß, unb 2 grauen, bie ju ben SlranUn ge^en* gebe biefer 3 Sßerfonen erhält u>5c|>cntlic|> einen 93a|en als
2llmofen* 5>es weiteren bauten bie beiben na|)e beieinanber gelegenen
JStöfter 9leic()enbac^ unb SBalberbacf) für 12 tränte ^Jerfonen ein gemeinfames 2lrmen£aus, 2Ran taufte für fie eine ^auspoftille unb ftellte 2 Rna~
ben auf, bie tynen oorlefen mußten* S>ie Sprebiger ber beiben Älöfter befugen fie unb oerfe^en biejenigen, bie mcf>t ge^en tonnen, mit bem 2lbenbma^le* 5>aß ber ^Srebiger t>on ^eid)enba4> für biefe 9Kü|)en>altung eine
Slbbition perlangt, ift ein wenig fc(>öner gug* 5>er für bas #aus gewählte
Sp(a% erfcl>eint aber na<f> Slusfage bes J?lofterric|)ters pon 9lei4)enbad>
fcf>(cd>t geeignet, auef) f>at bas ^aus felbft nur ein geringes Sintommen*
9Kan follte bort eine eigene <$Jerfon galten, bie ben 2lrmen toc^t; es fei ifmen
ja fc^ließlic^ wenig bamit geholfen, bafy man ifynen alle SBoc^en bas troctene
93rot unb einige Äreujer als 2llmofen gibt SRobing baute erft unlängft ein
©ie<#enf>aus, beffen ©ewofyner |>auptfäc|>ltc|> auf ben Skttel angewiefen
finb — fie „fammeln alle tooe^en umb" —; man reicht tynen aber auc^)
etwas aus bem ©tocte* 5>as in ber Äirc^e gefammelte 2llmofen wirb an
^ausarme fieute perteilt ©c^warjenfelb ^at 2 Sllmofenpfleger, aber fonft
teinerlei Stiftung für bie SJebürftigen, unb ju Slottenborf fammelt man
überhaupt fein 2llmofen, ba es fonft „gewaltig Piel ©ettler geben würbe"*
9* 95on ben 95 o 11 s f i 11 e n wirb nicf)t Piel berichtet 9loctenftuben
werben faft überall gehalten, wenn fie au<$ gerne pon ben Vertretern ber
<£>emeinben abgeleugnet werben; manchmal tommen bort angeblich feboc^
nur bie SRaiben, leine Surften jufammen* @ine eigenartige ©ewo^nfceit
f^errf<fyt ju ©öffelsborf bei ben kaufen, ©iefe werben im ?Pfarr^aufe gehalten* $>a fe|en fic^ bann fogleic(> bie fieute nieber unb laffen fi<# 5—6
95ier f^olen, bie ber ^Jate jaulen muß* <£rft wenn biefe getarnten finb,
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man im $aufe bee Äinbspatetö ben ©tolleö obet bcn £auff<$mauö*
95on einem ungewöhnlichen Slufanmbe beim Rinbötnafcl tmtb nut aus
£of>entte6tmlj berichtet
10. 0 o n ft t g e 6* ©et frühere 9tt<#tet t>on Slabbutg ift totaler Slbftinenjlet, unb ge£t, ba et webet 2Met nod? SBein ttinft, nicf>t junt 2lbenbmat)L 9Rit anbeten Slbftinenjletn teifte et na<$ Bernau unb 9legenöbutg,
um es ofme SBein ju empfangen* @t melbete fi<# beim Kaplan unb bat
biefen, ifmi ftatt bes 2lbenbma^lu>eine8 Söaffet ju teilen; bocf> ttug biefet
begteiflic|)ettpeife 95ebenten, |>ietauf einjuge^en* SBein, fagt bet 9ltc|)tet,
tonne et unmöglich tvinten; et ^abe es einmal i>etfucf>t, fei abet babei umgefallen, als fy&tte et „ba* S)infallenb"* 5>ie Jlommiffion toat fief) bei bet
€igenattig!eit bes ftalk* junäc^ft ni<$t üat, was fie füt eine 2lnttoott geben
Jollte, unb i>etfcf)ob biefe biö jum Sage bev 2lbteife* ©ahn aber gab fie bie
95etlegen|>eit6au0tunft: 9Han laffe es bei bet J?itc|)enotbnung bleiben*
Qu 9tobing ezfyält bie ©emeinbe ben 2lufttag, bae 95aben im Kegen, bas
Don Rnecfrten unb 3Jlägben gefc^e^e, abjuftellen, insbefonbete bei ben
SKaiben*
Älagen übet f>etumftteunenbe — „gattenbe" — £anböEned)te toerben in
2 ©emeinben t>otgebtad>k ©et 95ettpaltet in 9leid)enbacf) bef<$u>ette fic^
toeitet^in batubet, ba$ bet ^tebiget auf bet Äan^el petlange, man folle
bie Seute in bie S?it<$e jtpingen; man £abe bocf> biefee aus befonbeten Ittfachen beim ftüf)eten Rutfütften au<£ ni<fyt getan.
8u 9Bettetfelb Magen bie Seute, ba$ bet pfleget fo u>eit entfernt tpo^ne*
©et atme %Rann fei beebalb in feinem #aufe nid)t me^t fielet unb bem
pfleget vetQefye bet 8<>tn, bie et ju i^nen tomme*
@nblic|) fei noc^> etwtynt, ba% 93ettoaltet unb $l\<$tet ju 9lei4)enbad)
beöioegen getabelt tpetben, toeil fie oft „bei ©ottw gefagt fyaben; ee> fei,
ettlätten fie ju i|>tet ©ntfd^ulbigung, bieö nut „ein angenommen bing",
bie Stommiffion abet \afy es füt einen 6<$u>ut an*
2.

3ftnt Stabburg
L9labbutg
Slntunft 31* 2Rai 1580, ©eginn bet Sifitation am nackten Sage*
(9lt* 51, fol* 1 ffb*; 83 ffb*; 96; 114 ffb*)
pfleget: C^tiftop^ oon £ a u f t i t c f > e n *
h a t t e t : 3Rag* go^annSp f u l m a n t>on 6tolbetg in SReifeen* 9Bat Qi)uiet
bet tutfütftlidjen 6d>ule ju 9Reifeen, 3y 2 3 ^ ^ ^ 5^ Seipaig, toutbe bann
von ^Pfalagtaf 9üd^atb als $ofptebiget nad) 28albfaffen betufen; ift feit
3% 3 ^ t e n |^iet unb 16 ftafyte in ministerio.
Sieft: Sieben bet 93ibel scripta Lutheri, Philippi, Bugenhagii;
Mathesii, Eben unb Philippi Postilla.
Söas ben ^fattet belangt, banten fie ©ott, |>aben teinetlei 3Rangel*
^Jtebiget: ©ie 6telle ift gegenwärtig nicf>t befe^t, ba bet g>tebiget abberufen toutbe*
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©iatomtd: gofcann 9t 11 u 5 au* 9tat>burg, ftubierte 2% 3af>re ju SBittenberg, rpac ju 9tabburg 3 3af>re ®<#ulmeifter unb Rantor, amrbe pon ben
ftaloiniften ju Stmberg examiniert unb rejiciert, im 4« 3a£re £ier Kaplan.
fiieft: Seit ©ietri<$6 #aus~ unb &ircf>enpoftille, Stutzet*, 9Rajori* unb
Cfcriftopfc $ifcf>ere ^Joftille*
i)at nur bie Qtabt, SJenebig unb Me 3Jorftäbte ju perfefcen, ni<#t aber
ba* 2anb. 3fi bei ber Sßrebigt etwas unbeutltd>; tpenn man bie 2Baf>r^eit fagen trolle, ^ait fic^ bie ©emeinbe beö^alb at>ftd>tüd>rixcfytlange
in ministerio; fie hoffen aber, bafy et fi<$ beffetn «>erbe*
95eim 2lbfd?ieb würbe if>m befonbers penpiefen, bafy er ben Vischenim
lefe, ber bocf> in ber Rirc|>e „eine Jemmerücf>e Zerrüttung, befonbers im
^aus 6acf>fen Reifen anri4>ten^ 9Ran u>iffe aucf>, u>ie biefer ^f^^^ 6^n
pfäijif<#en Äurfürften angezogen. 2Cuf ber ftanjel foll er ettoae langfamer fprec^en*
©er anbere ©iatonus perfie^t ^erfc^em
Sinlommen: 5>er Pfarrer $at nur eine ftompetenj, bie ate gut bejeic^net
u>irb. <£r felbft bittet um Stbbition burd? gutoiltige Überladung eines
Meinen S^^^te für feine oeconomia. 3>er Sßfarrpertpalter ©ebaftian
5> i d> 11 tpill ftd) na<$ bm Slngaben be& Pflegers bie ©ericf>tsbarteit
anmaßen.
^farrf)au6: $>en ^farr|>pf baut bie ^falj, ba fie ben 8^N^t einfängt ©as
S?aplanö^au6 unb baö ^rebigerfmud tpirb pon ben pajierenben SKeffcn
erhalten. (Srftered ift baufällig unb bittet ber Kaplan um ein ©infe^en.
: 8iemlicf> gebaut 93orf>anben ift ein 9lltar ofme STafel, tein Shujifi%,
6—7 Äelc^e; ber Saufftetn u>urbe abgebrochen unb ift noef) nic^t aufg e m a l t 95on SRefegetoänbern, Ornaten unb £eppi<|>en ift ein jiemli<#er Vorrat votfyanben. ©ad SEÖetterläuten ift noc£ in Öbung auf 9lnorbnung bes S^propftee SSBotf ^Jappenberger*
3n ber SJorftabt SJenebig ift bie 2titolau6tircf>e*
2lte pajierenbe 9Reffen u>erben genannt: ©ie ^räbitatur, 93ürgermeffe, (Sngelmeffe, S t 6ebaftian, 6 t 33arbara, Äreujmeffe, @t ^cfyatiuö, 0* (graemuö unb bie 6pita!meffe, alfo insgefamt 9 ©enefijien, bie
alle von ber 6tabt pertpaltet tperben* Of^ne bie Spitalmeffe ergaben
fie 1578/79 an ©elb 670 Uf an ©etreibe 170 2Uf>tel* ©ie 9lec|)nung
mit einem liberfefmf} pon 201 U unb tunb 30 Siebtel ©etreibe ab.
Sluf bem Äirc^f^of läuft ba& 95ie^ um|>er.
© n eigener SReener ift porf)anben»
©er lateinif<#e ©d^ulmeifter 9Kag* ©eorg ^omiliue aue 9Kemmingen n>irb a b gänjltct) ungele^rt gefd>ilbert, er foll md>t einmal
betlinieren ttnmn, unb ift ein fd>led?ter 9Rufitu&» 8m <£;amen tourbe
il>m bie «Jrage vorgelegt: Quot ecclesia numerat symbola? Resp. Tres,
Apostolicum, Nicenum, Athanasianum; „ift gar ubl beftanben".
©er Äantor go^ann SRaier ift tränt, tonnte beö^alb nic^t erffeinen»
9nfimu6 ift SBalt^afar ©d>tt>ar} aue SBeiben; n>o^nt {e|t allein auf
ber ©c^ule*
©ie 6c^>ulbiener u>erben pon ben pajierenben 3Reffen erhalten* ©er
^farn>ero>alter gibt ato ®rfa^ für bie ehemalige Verpflegung 80 fU unb
10 Siebtel Rom.
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<£in SÖeib, welche* RrautöWpfe geftojrten fcatte, würbe ins 9larrenfcäuelein gefperrt, barauf fcolte man bie ©cfcüler, bie por tyr fcergefcen unb jifcfcen mußten, ate man fie breimal um ben pranget
führte*
3>a bie ©cfculen übel beftellt finb, erbietet fi<^> ber Pfleger, bei ber
93ifitation unb bem €jcamen mitjuwirfen* 9$eim 2lbfcfneb wirb u* a* bemertt, man folle ein @infef>en £aben wegen Unterhaltung ber armen
6<$üler pom ©pitale*
$>er beutfcf>e €>cfmlmeifter $ane 9linct^ammer |>at u>enig ftnaben,
meiftene 2Räbc^en» €r le^rt fie £efen, Schreiben unb Steinen,
aber nur bei 20 &inber; er |>ält fie auc|> fleijjig jum Äatec^iömue
5)er Pfarrer unb ber regierenbe ©ürgermeifter Pifitieren bie
alle Vierteljahre*
©emeinbe: §>er Äatec^iemue toirb wenig befu4)t^
2Ran fei ftart auf ben ©etmnn, namentlich auc|> feiten* bee 9lateö auf
ben ©erftenanfauf*
®ne grofee 2lnja^l (33) ©trafbarer wirb t>orgelaben, barunter u* a*
ein 95ürger# ber „greulicher gotteöläfterung unb füllerei befcf)reitw ift;
er wirb permafmt
@in 9Beib foll Segen fprec^en, beftreitet biefee, fagt, fie gebrauche
nur Kräuter, was if>r geftattet wirb* @in anberes tann 6egen fprecf)en
unb wirb f<$wer perwarnt (Sine anbere $tau fte^t im ^erba^t, bafe
junge Surften JU i^tet lebigen £o<#ter ge^en, fie beftreitet jwar biee,
erhält aber ben 2luftrag, bie £ocf>ter fofort wegjutun, wie au<$ if)re
beiben ©üben, bie nur bem 5if<#en nac^ge^en* ©nem 2Betbe ift ber
9Rann entlaufen, nac^bem er 200 fL Qö)ulben gemacht unb alleö pertan
unb perfpielt fyat
©ner ging feit 18 $a£ren nic^t mefyt jum 2lbenbmaf>L
93eim 2lbf4)ieb wirb befonbere auf bie wucf>erif<!>en ^ontratte |>ingewiefen, burd> bie bie armen fieute im ©etreibetauf unb anberen
ßommerjien gebrücft werben; ferner barauf, ba$ perwitwete ^erfonen
oft fc|>on na<# 1—2 9Ronaten wieber heiraten; fie müßten wentgftens

Y2 Sa^r warten*

Äalpiniften: @ine aiemlic(>e Slnja^t pon Äalpiniften ift por^anben* 2 Bürger
gingen naef) 9leunburg P* 95B* jum Slbenbma^L 5>er frühere ©c^ulmeifter ©eorg ^Jrem ber Qüngere würbe pon Dr. 9Ratf>efiuö ju2lmberg
baf>in unterrichtet, ba$ bie $efyn Gebote im Äatec^ismuö Supers geftümmelt feien, ba* 9. unb 10* aber nur ein einziges* 35on bem früheren
Pfarrer 9Rel<#ior Sp e t r ifyater fo Piel erfahren, ba^ er bei beö S]5faljgrafen
Ronfeffion ju bleiben gebentt. @r trage 95eben!en, ficf> in eine „Kollation" einjulaffen, ba bie 8*oingler unb 6atramentierer auf ber Ranjel
fo geläftert werben, bafe man fage: „man foll uf ben weg fpeien, wo ein
jwmgler gefce"* Site ficf> ber Pfarrer wegen biefer Weben entfcfmlbtgte,
ertlärte ^Jrem, fo eypreffe |>abe er bieö pon ber Ranjel nicf)t gehört, wo^l
aber in ben Käufern; wäre «urfürft fttiebtid) noef) am «eben, fo wäre
er beim ©cfmlbienft geblieben, er fyabe nur bie Religion entgelten unb
beewegen Urlaub nehmen muffen* SBirb beauftragt in 3 Sagen feine
€rtlärung f^riftlic^ &u übergeben; er tat biee am 6* 3uni unb fprac|>
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batyn am, bafc er tahrinifcf» bleiben tpolle* 93ei „f>ö<#fter ©träfe"
tmrb tym jebes disputieren unterfagt*
©er alte <££riftopf> R u f f e r , der bas Slbenbma^l ebenfalls bei ben
Rahnniften empfangen f>at, gefrt ni<$t jur Kirche, tpeil ber Kaplan geprebigt £abe: <£r unb feinesgleic^en ge^en nur in bie Kirche, bamit (ie
ettoas auffangen unb bama<$ bapon freien tonnen; man werbe in 20
Sauren voofyl fef>en, tpas man in 10 allste ju 9tabburg gebogen* SRan
nenne t^n einen Übeltäter unb Aufruhrer; besfjalb fei er nicf>t jum
2lbenbma£l gegangen» 2tuc|> biefer u>urbe beauftragt, binnen 3 Sagen
feine dxtlärung fc|>rtftlic|> ju übergeben* 2lu<# fonft finb noc^ mehrere
Äabiniften fykx, bie nidpt jum 9lbenbma|>l ge^en» @inem berfelben
fagte man: man toolle i£n mc|>t 5um 2lbenbma^)l jtpingen, er möge ficf>
bee^alb nur bebenten* S>o<^ tpollen bie meiften ber 25orgelabenen ee
eingefte|)en, baft fie S?alt>iniften finb*
. Erinnerungen: @ine 82 jiä^rige $*<*** w 6pital, bie aud> 2 Segen
fpre<#en fann, betet nod> alle Sage bae 2lpe SRaria; bieö foll i^r, fagt fie,
fein 92tenf<$ aue bem #erjen nehmen*
Armenpflege: 5>aö ^rotofoll erhält |>ier auffallenb toenig 2lnbeutungen*
93orl>anben ift ein <&k<fyfyau6 unb ein ©pitaL 3n le^tereö tonnen fief) bie
Seute einlaufen* Sine eigene 9llmofenred>nung u>irb geführt ©iefe
t)at eine Sinna^me von 154 U unb 147 2ld)tel ©etreibe, bie ©pitalrec^nung eine folc^e pon 1315 U unb 750 9ld)teU 5>ie Rommiffion
beftimmt, bafy bei ber Austeilung ber ©penbe bie Slrmenorbnung eingehalten tt>erbe, fo bafy bie dürftigen por ben anberen beporjugt tperben,
unb bafj im ©ied>en^aufe teine leichtfertigen Sßerfonen gebulbet tperben*
©onftiges: 5>er frühere 9tic|>tet trintt tpeber SBier no<# SBein unb ge|>t
be6f)alb nicf>t jum Slbenbma^l* @r fei mit mehreren anberen, bie auefy
ni<fyt ©ier unb SBein trinten, nad) Bernau unb 9legensburg gegangen,
um es bort ju empfangen* <£r f>abe fi^> tpo|)l f)ier beim Kaplan angemelbet, allein, biefer fjabe ^zbenlen getragen, i|)m ftatt 9Bein SBaffer
JU geben* €r f>abe einmal perfuc|)t, 9Bein ju trinten, fei aber babei
umgefallen, als „tpenn er bas ^infallenbe" £ätte* ?>ie Rommiffion
gibt junäc()ft teinen <£ntf<#eib, lägt es aber bann im 2lbfd>ieb biesbejüglief) bei ber Äir<#enorbmmg beu>enben*
la* ^ 5 e r f <$) e n
(fol* 21 ffb; 120 fb*)
Äirc|>enbiener: £fcriftopf> © e 11 m e i e r aus ©uljbacf), tpar 3 3a|>re ju
95Bittenberg, ift feit 3 Sauren Kaplan in 9iabburg*
Äeft: ^auspoftille Sut^ers, ^oftille ©pangenbergs, Summarium
Pauli, Avenarium.

3>ie ©emeinbe ^at gegen tyn teine Klagen* <£r tpirb beim 2lbfc£ieb
ermahnt, bafc er „fein blebes ingenium clage", fleißig ftubiere unb fi<$
auf gute 93ucf>er „lege"*
$*farr!>aus: 5>er Kaplan bräunte ein ©tubierftüblein; fonft ift bas #aus
3temlic|) gebaut*
Kirche: © n 2lltar o|yne Safel, tein Krujifiy; ber Saufftein ift na$ ben
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Slngaben bes Kaplans abgebrochen; es ftellt ftc|> aber fjeraus, bafe biefe
Slusfage m<$t ben £atfa<$en entfpri<#t, weshalb et einen etnften Verweis erhält: „Sttüffe bei ime ein fonber permeffen^eit fein, welches man
nit tonne unperwifen laffen"* SBetterläuten wirb gebraucht, trotjbem
ber Kaplan bagegen geprebigt fyat
8u Oberpfreimb finb no<# bie 3 Stltäre „ganj one abbrecfmng"* §ier
foll ein neuer £urm gebaut werben unb ift bas #olj Jnefür bereite
por^anben*
6d>ule: nicf)t porfmnben; ber Kaplan nimmt an ben 6onn- unb Feiertagen
aus ber 9labburger 6c|>ule Knaben mit jur Verrichtung bes ©otteöbienfteö*
©emeinbe: S>er Katec^bmuö u>irb fleißig befugt S>ie ©emeinbe tlagt
aber über bie #ö£e ber 6tolgebüf>ren: toä|>renb früher eine Saufe 15 bU
loftete, muffe man jeijt 30 bL geben*
2 93auern ge^en feit längerer 8^it fliegt jum 2lbenbma^L
5>ie ©emeinbe tpirb ermahnt, beutfe^e ^Pfalmen jum ©ingen ju
lernen*
Slaty. Erinnerungen: $>er Wiener eines Sbelmanns fommt nicf>t jum
Slbenbma^l unb entfcfmlbigt fief) mit bem ^apftum, barin er erlogen
tourbe; foll fi<$ t>om Pfarrer unterrichten laffen*
93oltefitten: Slodenftuben werben no<£ JU ^erf(|>en gehalten*
ßonftiges: 8u ^Pfingften tarnen 60 Kommunifanten aus
2* S l e u n a i g e n
(foL 25 b.)
Pfarrer: @faiaö U l m a n am $teiberg in 3Reifeen; tt>ar y2 3a|>r ju
fieipjig unb fam t>or 3 Qa^ren ^ie|)er*
Sieft: Lutheri, Locos communes, wauc|> fonft bewerte gute büc^er"*
Konfitiert feinem anbern; wie es fc|)eint, fein SBeib if^nxfelbet,ba er
angehalten wirb, ba$ er wie au<# fein SBeib einem anberen Kir<#enbiener
au beichten fyabe. ©a er 10 Kinber \)at, beftellt er ben £f>or mit feinen
eigenen Kinbenu @r wge^t nic^t |>oc|> bafcer", fte|>t Pielmef)r in feinen
beften Kleibern por ber Kommiffion* 5>en ©otteöbienft will er „furjum

fcaben",

^3farr^aus: SQÖurbe erft neulich pon ber 9ßfalj gebaut $>a aber ber Pfarrer
bas wCorpus ^at, mufe er felbft ben ^farrfcof baulich erhalten ober ,$$augelb geben* ®r foll fic^> barüber erflären unb erhält ©ebentjeit*
Kirche: ©ut gebaut, nur ber £urm braucht noc|) 95efferung* Kegifter
werben nidpt geführt
SJorfcanben ift ein 2lltar, Saufftein unb Krujifiy; „aber er nit mer
baran", fagt bie ©emeinbe*
§>en (Sfyotxod na^m ber Pfarrer erft wieber auf Verlangen ber ©emeinbe, bie tyn fonft für awnglifcf) gehalten |>ätte* ©iee wirb ber
©emeinbe f<#arf perwiefen wie aucf>, bafc bat Rommunitantentüc^lein
wieber genommen würbe*
©c^ule: nidpt porfmnben; ber Kirchner lann ein wenig lefen*
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©emeinbe: 8umftatecfnemu*tommen bie SSinber bisweilen, )eboc|>
alle; tue Satramente befugt man wenig.
$>ie ©emeinbepertreter freiließ fagen: 2Ran muffe fromm fein, benn
fie f>aben ein „fcf>arfe Obrigteit"*
3. 211t e n b o t f
(fot 31 ffb«)
Pfarrer: ©eorg 9* e g n i t aus $orcf>j>eim bei ffrepftabt, war 1%
ju Seipjig auf ber Itniperfität, */4 Sa^re ju SBittenberg; feit 3
Sieft: ^Joftiüen £utf>ers, <Prentii, SRatyefü unb 93eit ©ietric^e*
Segt ben Äonfitenten bie §änbe auf; nimmt oft bei ©egtäbniffen
oon atmen beuten feine ©ebüf)ten/ 6oll bafüt fotgen, bafe ficf> bie
jungen €|>eteute bei i^m anjeigen*
ftitcf)e: 95ot|)anben ift ein Sütat mit feinen ©itbetn, 1 Ätujifij: unb 2
Äelc^e, ebenfo aucf> 9Ke§geu>änber. Äommunilantentüc|)Iein unb
SBetterläuten finb no<$ im ©ebtauc|)e»
Über ben ßitcf>f>of führen 2 6teige; er ftefjt auc(> fonft offen, fo bafc
bas 93te|> barin laufen tamu Sogar ber Pfarrer läfet feine ©änfe
hineinlaufen, toaö if>m beö (Syempete toegen oertoiefen toirb*
§>oö Rirc^lein ju 9Bill|>ofen ift fo f<£le<f>t gebaut, bafe fi<$ ber Pfarrer
nic^t mef)r hinein traut
2öie überall, u>irb au<ty |>ier betont, bafy man auc£ bie ftinber mit
SProjefe beerbigen folle; bie €ltern unb 9lad)barn follen mitgeben»
©c^ule: 5>er 6cf>ulmeifter, 3o^ann © r e b, ift erft auf £i<#tmeffen aufge~
jogen; er lernt ben ftinbern Sefen, 6(|)reiben unb ben ftatec^ientuö*
5>er Rirc^ner ju 3Bill|>ofen bagegen „tonne treiben mit ber fc^rot©emeinbe: 2lte ftrafbar werben 6 ^erfonen porgelaben, barunter aucf> ein
SBeib, weltyee weit unb breit ju ben Äranten geholt wirb unb 6egen
fprecf>en !ann^ 3Ran erlaubt i^r ben ©ebrauef) oon Kräutern, jeboc^
ofme ©egenfprec^en* ©a fie ffc|> bei ben beuten verlauten liefe, ee
fyabe ityv bie Äommiffion 20 tt. geföentt, wirb fie nachträglich eingefperrt;
€in 9Rann wirb ber gauberei bejicf)tigi <St gibt bem 23ie!> Kräuter
ober 2lfcf)e unb ^Juteer oon perfc|>iebenen Säumen» SBenn in einem
Stalle, fagt er, ©aliter (Salpeter) wäc^ft, ftirbt batan baö 95ie^; bes^alb
gräbt er i|m am Sonntag oor Sonnenaufgang aue, fpric^t aber babei
feinen Segen* @r wirb perwarnt
©n ©auer ge|>t weber jur ^Jrebigt nocf> jum Slbenbma^l unb entfcf)ulbigt fic|> mit feiner „gar böfen" Rleibung; er weife felbft nt<#t, wae er
glaubt ©ner wofynt gar ni<fyt mef^r bei feinem SBeibe, obwohl fie 35
3af>re miteinanber per^eiratet finb; fagt, er f>abe bei if>r feinen ^Jla^
unb mü^te auf Strof> liegen. Sincr war fci)on früher wegen linjud)t
geftraft unb wirb, ba er weitere Ställe nic^t jugefte^t, perwarnt*
SlalPintften: €in Sauer brachte bei ber Saufe einen talPtnifc^en ^3aten,
ben ber Pfarrer jurücEtPieöSJolfefitten: 3n ben 9to<fenftuben ge|>en bisweilen bie 9Räb<#en jufammen*
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4« & e m n a t £ auf bem 9tigen
(fol* 38 ffb»)
^Pfarrer: Sgibiue 9R o r a 6 von i)ammelburg, u>ar 1 Qafcr ju Seipjig in
ber ^artifularfc^ule, fyat fonft nur famuliert; ift fett 10 Sagten £ier»
Sieft: Lutheri tomos, Ritten- unb ^auspoftille, Prentii postilla,
6pangenbergs, 95cit $>ietri<#8 Spoftitlc*
J?onfitiert feinem an&etn &ir<#enbiener, fein Söeib ifcm felbet; legt
bei ber 2tbfolution bie #änbe auf*
Seim 2lbfd>ieb erhält er u» a» ben Sluftrag, ben Ratecfnsmus tmeber
anzufangen: toolle niemanb fomtnen, folte er es anjeigen»
^Sfarr^aue: übet gebaut; ber ^Pfarrer fotl fic|> erflären, voae> er Jäf>rü<#
Unterhalt beefelben geben u>olle.
SWrc|)e: 95orf)anben ift ein Sütar mit bem Saufftein, ferner 3
Söetteriäuten befielt no<$*
Rirc|>enregifter fehlen*
6c|)ule: 9ii<#t por^anben* ©er Äircf)ner ift jtpar ein frommer SRann, tann
aber nickte, nid^t einmal fingen»
©emeinbe: 9ta<$ 2luefage ber ©emeinbe follen bie Rinber fleißig jum
Äatedjiemuö tommen unb bee^alb beffer beten tonnen alö bie Sllten*
5>er Pfarrer bagegen fagt, bafc berfelbe eine 3eit(ang nic^t gehalten
umrbe, tt>eil bie JJinber nic^t hinein gingen»
©iötpeilen tt>irb beim SBirte ein Sanj gehalten mit Erlaubnis ber
Obrigleit
ie ©emeinbe fagt: 3Ran tperbe nickte Slrgeö über fte erfahren»
93auer ift t>on feinem SBeibe toeg unb ifet im SBirte^aufe»
5» 9 l o t t e n b o r f
(fol. 40 ffb.)
Pfarrer: Stitolaue So a 11fye r6) aus ^afefurt, ift als ©c^üler mel in ber
SBelt ^erumgejogen, fyat aber auf feiner Untoerfität ftubiert unb win
theologia nickte gehört"; tpar früher 6c^ulmeifter unb ift feit 2 3a£ren
^i

fiieft: Sieben ber 2Mbel fiut^er, Philippum unb Corvinum.
#at an ^Jfingften tommunijiert, beichtet feinem anberen
biener, fonbern ©ott 5>ie ©emeinbe \)<\t an tym ein grofeeö SDo^lgefallen»
#at bie Rinberle|>re jum 4»male angefangen, es fomme aber niemanb*
2ln ben f>o|>en ffeften ^&rt er 5—8 ^Jerfonen mit einanber»
$Jfarrf>of: 2öo^l gebaut, toirb t>on ber Kirche erhalten»
©ntommen: 5>er Pfarrer ^at ba& Corpus» ©ie ©emeinbe toirb ermahnt,
bafe man ben 3e£ent getreulich reiben folle tme au<|> bie 5 ? i l i ^
laibe unb ba% man biefe au<# in ber getPöfmli<#en ©röfee ba<fe»
*) fflar Pfarrer im Seuc^tenbergifc^en Sufce getoefen unb fyattc am 16. gan* 1578
um eine ©teile in ber Oberpfalj gebeten, ba er bm bortigen ^>farrbtenft „allein bes
papfäic|)en ©reuete i»cgen refignicr«"» 2 i p p e x t fit., Deformation unb ©cgenrefotmation ht berfianbaraffefraftSeuc^tcnberg in: 95dtt» s» *>• Rir<^engef<^» VIII
(1902) 0» 171» $>o# fann beffen Stngabe, ba% SBalt^et erft am 7» «>*»• 1582 bie
Pfarrei Äottenbotf erhielt, ni<j|>t richtig fein»

303

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0307-5

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

Äircfce: 33orf>anben tft 1 2tltar mit feinet Safel, 2 Reiche, aber tein ßrujiffr;
SBetterläuten unb ftommunitantentüc|>lein finb nocf> im ©ebraucfc*
$ilialKrcf>e tft £ t i e f <f> i n g* ©iefe wie au<$ bie tyfarrtircfce ift
3iemlicf> gebaut
Ungetaufte Rinber begräbt man aujjer^alb bes J^rieb^ofes an ber
9Itauer; bocf> tarn bie& no<f> nicf>t por, feit ber jetzige Sßfarrer bort ift* ©ie
Äinber, welche baö Slbenbma^l no<fy nic|>t empfangen |>aben, werben auc|>
nicf)t befungen beim ©egräbnie* 5>er Pfarrer foU biee aber tun; fei
jemanb fo arm, bafj er bie Roften n\<fyt entrichten tann, möge er ee aud
4>riftlic|)er Siebe tun* ©agegen foll er bie ungetauften Rinber of^ne
©efang unb o|>ne ^3rojefe im ^rieb|>ofe begraben*
Rirc|>enregifter finb anjufcfraffen*
64>ule: 9lic|)t por|>anben; ber $tit<fynez tonn jtpar jiemlic^ fingen, aber
nur tt>enig lefen; im übrigen finb nic|>t Piele &inber por|)anben unb
u>erben bie größeren jum §üten pertpenbet*
©emeinbe: ©er Pfarrer erhält ben Auftrag, an beiben Orten bcn Ratecfnötnue fleißig ju galten; tomme
man nicf>t, folle er berichten»
©ie ©emeinbe foll fi4> a u m 2lbenbmaf>l tpä^renb bee 3af>re6 einteilen, bamit feber in ©onberf>eit gehört werben Bnnt.
©emeinbe betlagt ficf> über bie Sanb6tne4>te, bafe fie fo häufig
©trafbare Sßerfonen finb nidpt voxfyanbcn.
2lrmenpflege: 2llmofen fammelt man ni$t, ba eö fonft getpaltig piele Settier geben würbe*
93oltefitten: 9lodenftuben finb nacf) Slnfc^auung bee SPfarrerö noc^> im
©ebrauc^e; bie ©emeinbe verneint eö aber*
6* © ö f f e U b o r f
(fol* 47* ffb*)
Pfarrer: ftafpar © cf> e 11 £ o r n t>on „9Wuran" in ber Steumartt; ging
2 3a|)re ju SBien in bie &<fy\xle, liefe ficf> ju Sena beponieren, war aber
nur 3 Sage bort, |>at auf ber Untoerfttät nic^t „serfiert"* Sft feit
Saurenttuö |>ier, nacf>bem er ju 9leunburg P* SB* 3 $afcre Rantor getpefen*
fiieft: fiut^er unb ©renj*
9leicf>te jule^t an 2Bei^nac|)ten bat 2lbenbma|>l, fic^ felber in ber
££anpoc|>e, ee fanb ficf> aber baju niemanb ein* ©a er bie fieute bei ber
95ci4>t etwas examiniert, befc|>weren fie fic|> beöfcalb* @r fonfitiert nur
unferm Herrgott, fein SBeib aber i^m; bei ber Slbfolution legt er bie
$änbe auf*
©ie ©emeinbe fagt, bafj er wenig trinte unb wenig rebe*
f r ^ a u e : 3iemlic|) baufällig; ber Pfarrer ^ätte gern ein ©tubterftüblein*
©ie Saulaft |>atte früher ber Pfarrer felbft, |e^t foll ba$ ©ottee^aud
bauen*
©nfommen: ©er Pfarrer bittet um Slbbition an ©etreibe*
tt
Siemlicf) gebaut, nur am ©acf> mögen 3Mängel fein; ebenfo bie
ju 9 5 r u b e r 8 b o r f *
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33ot£anben ift ein 2ütat unb bet Saufftein* SBie t>ielc Reiche ba finb,
tt>eif$ bet Sßfattet ni<fyt, ba man tym nur einen einzigen, in bec Filiale
fogat nut einen „f^ottetnben" potfe^t, obwohl bort au<$ no$ ein
beffetet fein folL £atfä<#licf> £at bie Sßfatttit<$e 3 Reiche, pon benen
einet „bujjtpettig" ifi
§>ie 93auetn wollen, baft bet ?Pfattet ben Styottocf gebtaudje* Stuf
bet Filiale fyat et no<$ baö Rommunitantentü<$lein; Söettetläuten ift
im ©ebtau4>e*
§>ie ungetauften $inbet legt man in bae> 23ein£äU6lein, in bet ^Jfatt!itd)e ebenfo bie Äinbet, bie no<$ teine 6 95Boc|)en alt finb*
Ritcf)entegiftet follen angefc^afft u>etben*
§>ie ®it<fye 5U S t u b e t e b o t f ^at ebenfalte einen Sütat*
©c^ule: 9Xtct>t oot^anben, ba bet Äitc^net toebet lefen no<$ fc^teiben tann;
too^l abet ^ilft et in bet $it<$e fingen*
©emeinbe: S>ie Sungen finb fäumig im Katec^iömue, bie Sltetn |>aben
gat feinen 93etftanb» 8u ©tubetebotf §at bet ^fattet bie $inbetlef>te
etft angefangen; pot^et umtbe bott feine gehalten*
© n $Rann ge^t nt4>t jum 2lbenbma^l, fonft tpitb nic^t geflagt
95olf6fitten: ©et ^fattet tauft bie Rinbet im <=Pfatt£of* S>a fe^en fi<^> bie
Seute atebalb niebet unb laffen 5—6 SRafc ©iet ^olen, bie bet ^ate be&ablt $>ann etft galten fie ben <£toleö obet bae Rinbema^l ju #aufe,
©eim 2tbf4>tci> tpitb bem ^Jfattet aufgettagen, et folle bae> ©aufen im
^fatt^aufe nidpt geftatten*
9tocfenftut>en u>etben noc^> gebtauc^t
3m Sptotofoll finbet fiel) £iet bei foL 51 b eine Einlage übet 6 (Sttafbate aue ©c^önt^ann, bie in bie ^3fattei ©eietfjal ge^ötem Untcz
tynen finb 2 2lbenbma^l6t>etäc^tet; bem einen betfelben toitb ab öttafe
aufetlegt, einen Sag jum neuen ©ottesaefet ju fc^attpetfen, bem anbetn,
bet feit 7 galten nic^t metyt gegangen ift, 6 Kübel Kalf ^iefüt t>on
Seubli^ ju ^olen*
©ie Einlage gehört jut 4* 9leife unb toäte bd foU 325 ungefaßt einjutei^en*
7. @ < $ m i b g a b e n
(foL 52 ffb.)
^Pfattet: 3o^ann © u n b e t m a n n pon Kaf)la in 6acf>fen, ftubiette
5 Sa^te ju 8 ^ ^ **>*> ** «• a. 6elne<fet unb 5Biganb |>5rte# ift feit einem
Sieft: ^Softillen Sutf)et6 unb 95eit
|
llbetttintt \i<fy nidpt, fpielt ni<$t, tpattet feinen ©tubien ob* £egt bei
bet 2lbfolution bie $änbe auf unb nimmt 3—4 ^etfonen in bet 93eic^t
jufammem
^^ilicf) gebaut u>ie auc|) ba& Spfatt|>au6* 35ot|>anben ift ein 2Utat,
ifi^ 2 ftel<$c — bie ©emeinbe fagt btei Kelche —, ebenfo aucf>
feg
5>ie ©emeinbe fyat untet bem ftüf>eten ^Jfattet felbft
jufammen geholfen, bamit ba& ^tuaifiy triebet aufgeftellt tputbe»
Äommunifantentü^lein unb SBettetläuten finb no<f>.im © b 4
20
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©er ?Pfatm fc|>rei(>t bie Saufen ufto* in ein ftalenbatium* ©es^alb
erhalten bie 8e<fypxopfte ben Sluftrag, Gegiftet anjuf<$affen*
Slir<#enorbnung fe^lt
©<#ule: 2Zi<$t t>orl>anben, ba bet $ircf>ner tpebet lefen nod> fcfcreiben fann*
©emeinbe: 8wm SSatecfriötnus tommen nut Heine Rinber unb etu>a 3—4
93auern, aber feine Änec^te unb leine 9ftägbe*
Einige galten &orn auf, bamit es no<# teuerer toerbe*
<Sün armer £agld£ner ging feit 12 3a£ren, „feit man atyie umbgefalten", nic^t mtyt jum Slbenbma^l; er f>at feine Rleiber, ein trantee
9Beib unb 5 Äinber unb u>irb bee^alb nic^t geftraft.
$>er Pfarrer folt bie angef)enben (Seeleute tommen laffen unb fie in
©ottea 9Bort unterrichten*
95oltefitten: 9to<fenftuben finb jtoar na<fy Slusfage ber ©emeinbe abgefc^afft, toerben aber nod) gehalten, toenigftenö n<x<$ ber Eingabe
bee
8- <£ % b o r f
(foL 55 ffb,)
arrer: Sofwnn f e r n e r aus SKic^elfelb, u>ar ju 2tmberg im Rlofter
(Späbagogium), u>urbe bann 6<^ulmeifter in Speins^arb unb !am por
ettoaö über 2 3af>ren |>ie|>er. 9Bar auf feiner §ocl)fc^ute^
€ieft: ©eorg @pinbter, Simonis Pauli, Habermannii, Hemingii,
Danielis Cresseri Postilla,
6otl für Simonis Pauli unb Hemingii £utyer8 ^oftülen nehmen,
auf feinen ftall aber biefe S>inge auf bie Ranjel bringen^
Äonfitiert feinem anberen Rircfyenbiener, fein 9Beib if>m felbft 9iimmt
bei ber ©eic^t bisweilen mehrere jufammen* §at feine neue Wirkenorbnung unb f>ält bes^alb ben ©otteöbienft na<$ berjenigen Ottyeinridjö*
farr^of: giemlicf) gebaut 5>ie ©aulaft fyat bie ^falj, ba ber Pfarrer
nur eine Äompetenj f>ai
8i^^li^> gebaut 93orf)anben ift ein 2Utar mit ber £afel, bie ba&
2lbenbmaf)l enthält unb ein Ärujiffr auf ber CafeL S>ie ©emeinbe
fyat es felber toieber aufgemacht, wnit mel batan gefcfjrien, vox ain jar
befct>e£en, eö fei nickte befonbers baran"* 5>ie Rommiffion erteilt i^r
beö^alb einen ernften 25enpeiö unter SJorbe^alt ber Strafe* Sbenfo
bem Pfarrer, bafy er tpiber bie ftircfjenorbnung an ber Slufric^tung ber
£afel mitgeholfen |>abe; @trafe folle tym ni^t gefcf)entt fein* ©agegen
fe|>It in ber &ircf>e ber Saufftein, unb tauft man mit einem ©ecten*
3Refege«>anb ift nocf> oor^anben; Äommunifantentüc^lein unb 2Betterläuten tperben gebraucht
Äirc^enregifter fehlen,
$>ie ©emeinbe möchte gerne einen &ir<$f>of |>aben, u>eife aber nicf>t,
too^er fie bae ©elb nehmen folle*
ßc^ule: 9lic{)t t>or£anben, ba ber Rirc^ner tpeber lefen no<$ f^reiben tann,
fonbern lebtglicf) ein tpenig „|>inbennac^ fingen"*
©emeinbe: 8wn Äatect>i6mu6 tommen bie ftinber aiemlicf) fleifeig,
einige alte Sleutt.
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©ie ©emeinbe f agt, fie wiffe nid>t, wae swinglif<# ift* 8um 2ü>enbma£l
gefct man nut an benfyofyenheften* ^aft jeben ©onntag wirb Sans gehalten*
SJoltefitten: 9tur ein 93auer £ätt nacf> Sluöfage ber ©emeinbe ganj perftofjlene manchmal auf 93itten bes ©efinbee 9to<fenftuben* ©et Pfarrer
bagegen mact>t feinerlei (Einfcfjränfung: ee gel>e eine ganje Stube jufammen*
9*©irn6rid>t
(fol* 61 ffb*)
Pfarrer: 3o£ann S> i r f d> i pon £irfct)enreut£, u>at 3 3al)te ju $zna, ift
feit 3 3a|>ren £ier*
Sieft: Postilla Lutheri, Hemingium, Simonem Pauli.
Äonfitiert niemanbem, fein Söeib i|>m*
$at fic^> aus ben perfc^iebenen ©ebeten felbft einee 3ufammengema<$t,
was bie ^ommiffion tabelt #ält bei großer Äätte feinen Katednemuö:
foll benfelben in bet 6tube galten*
©ie ©emeinbe £at feine klagen»
Si^mlicf) gebaut, ber ©tabel ift baufällig; bie ©emeinbe u>eif$
u>er bie 93aulaft $at
€intommen: ©et ^fartet fyat bae> Corpus, petbingt ben $ett>f>au übetbittet um Slbbitiom
95ot|>anben ift ein 2lltat of)ne £afel unb ofme Ktujif\%. S?ommunifantentüc^lein unb SBettetläuten finb no<# im ©ebtauc^e, 9Kefegeu>anb
ift nod) pot|)anben*
S?itd)entegiftet fehlen*
6ct)ule: ©et $it<$net f)ält feine 6<^ule*
©emeinbe: 9Kit 2luenaf)me bet gtöfeten Stätte u>itb bie Rinbetlef)te fleißig
befud)t 2luct) bet ©otteöbienft tpitb fleißig befuct)t unb beichtet man
an ben t)ot>en ^fttagen*
'Sßancx \)<\t auf 3Katia .§eimfucf>ung gearbeitet
@|)epaat ift auöeinanbet gegangen unb tpitb potgelaben* ©as
SBeib et5ät)lt: 6ie fei bei intern etften 9Kanne fofott ftanf getsotben,
fei bann ju einem gegangen, bex ifyxriet,im 33ette nac^jufe^en; fie fyabt
boxt Sotengebeine gefunben* 2tacl}bem biefe entfernt waren, fei ee
beffer geworben* 2lfe fie bann jum 2*male heiratete, fei fie abermate
franf geworben unb jum gleichen 9Ranne wie bae> erftemal gegangen*
©iefer gab if>r ein SBaffer ju trinfen, welches auef) ber 2Rann unb ba&
©efinbe trinten follten* Kaum t)atte er baö Söaffer getrunfen, fagte ber
9Rann, ba fei es in ifm gefahren, bafc er nic^t mefyx ge|>en fonnte; eö
wollte allee an tym erlahmen unb perfrummen* G^elict)en 33erfe|)r
|)aben bie beiben nid)t miteinanber genommen* 6ie werben entlaffen
unb foll ber 6acf>e weiter na<# gegangen werben*
95olfsfitten: 9?o<Jenftuben mit Sanft werben noct> gehalten*
10* S
(fol* 65 ffb*)
Pfarrer: 9Kicf>ael 6 d) i 13 aus bem Sanbe 8ips; «>ör 3 3af)re in Ungarn,
f>at nur ju SBittenberg ein paar Seftionen gehört; würbe pon ben S i
lern ju 2Balbmünd)en pertrieben unb ift nun feit 3 Sauren ^i
20*
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Sieft: Sutyets, Philippi, Brentii ^auepoftille, ferner locos communes.
<£t beiztet jtpat einem anbetn &it<f>enbienet, fein SBeib aber ifrnt*
3ft na<$ Stusfage bet ©emeinbe ben „vollen beuten unb ben @pielern ^einb"; legt bei bet 2lbfolution bie §änbe auf»
©et ^fattet f>at am Oftetabenb ein SBeib, tpelc^es tonfitieten wollte,
eine 8<*ubetin unb Seufetebannetin genannt, tpeef>alb btefes ni<#t me|>t
jum 2lbenbma£l ging* @tfyatau<$ in bet Äit<#e ben &tufyl biefet $tau
auegefcfmitten unb batam einen füt fein 28eib gemacht ©ie Rommiffion x>ettt>iee i^m fein 93otge^en»
^fatt^aus: @tft untängft etbaut
©ntommen: ©et spfattet ^at nut eine Äompetenj*
Äitc^e: 93ot|)anben ift ein SUtat mit bem 5u& bet Safel (= ^tebella),
Saufftein, abet tein Ätujifty* SBettetläuten unb Rommunitantentpetben nocf) gebtauc|)t
©otteebienft fingen t>on bet ganjen ©emeinbe taum 3 mit
©ie &it$e btaud>t bae ©ecfen*
%Bebex &itcf>enotbmmg nodp Katechismus ift pot^anben, au<$ bie
Gegiftet fehlen*
Schule: 9Uc£t pot^anben. ©et We&net lann lefen, abet nityt fäxeiben,
^at ein böfee Sintommen, taum bie SBofmung vinb 1 Siebtel Rom.
©emeinbe: ©et JJatecf>ismu6 tpitb nicf>t fleifjig befugt ©ie ©emeinbe
ge^t fleifjig jum ©otteebienft unb jum 2lbenbma£l — fagt fie felbfi
Site fttafbat tpetben 3 ^etfonen potgelaben; von i|>nen ift ein 98eib
@egenfptecf>etin, tpeö^alb fie eingefpettt
1L § o \) e n t t
(fol 69 b ffb.)
9Bat ftü^et Filiale von 9labbutg
spfattet: ©eotg p o p p e t aus ©aimete^eim bei 3ngolftabt, wutbe im
^Japftum otbiniett unb ift feit 33 Sagten ^iet, betufen von bem ehemaligen 9tabbutget ^fattet SBil^elm t>on ^teifing/)
Sieft: ^oftillen Sut^etö unb 2Kelancf>tfx>n6# ben Corvinum unb ben
Huberium.

SButbe von ben Äatoiniften ju Slmbetg examiniert unb butc^ ben
pfleget ©al|>aufen untet Slnbto^ung einet ©ttafe pon 50 fL ba^in
(b. ^ nacf> 2lmbetg) gefc^afft
§atte 16 Äinbet, pon benen 11 am Sieben finb; biefe galten ficf> wofyL
Äonfitiert leinem anbezn, fein SBeib i^m felbft; nimmt bei bet Seicf>t
pon ben ®ttpa<#fenen 10 ^etfonen jufammen, xvtyxenb et pon ben
füngeten jeben einzeln |>ört; nimmt bie 23ei<#t au<fy in bet 6tube ab»
3ft nac^ Sluefage bet ©emeinbe nicf>t |>offättig, ttägt einen langen 9lod
2luf bet $Uia!e © l e i t i t f <^ fyat et beim (Sbelmann ben Sif<^»
tyfattfyof: 23aufälltg* 3u ©leititfefy ift ebenfalte ein ^fattfcof, tpitb abet
nicf>t
) 38tl^e(m von <$ r e i f i n g wat $>omtyetx ju ^cgeneburg unb erhielt 1535 bie
Pfarrei 9\abbut$, He et bis 1553 behielt Über i^n fie^e ® 5 %9 S>ie reügifcfc S
gung uftp* 6» 78 ff*
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: 3icmUc|> gebaut 93or£anben ift ein Slltar mit Saufftein unb
ifij:; <Sl>orro<f, £üd>lein unb SBetterläuten finb nod> im ©ebraudje*
93on 2Ke§getPänbern ift nickte mefjr por^anben*
8u ©leiritfd) ift ebenfalls ein Slltar mit S^rujifij:; bie bortige $ircf>e
ift por einigen Sagten abgebrannt
5üt beibe S?ir<#en tperben $ircf)enorbnungen übergeben* ©ie Slnfcjjaffung von 9?egiftern tpirb angeorbnet
©cf>ule: ©er ©cf>ulmeifter ju ^o^entrestpitj, 2Kic(>ael © d j r o t b a u m ,
tpürbe gerne ©cjmle galten, tpenn er nur $inber tyättc; tpenn ber
Pfarrer ju ©leiritfef) ift, £ält er ju §aufe ben Katec^iömue*
©er Rircf)ner ju ©leiritfef) ift nicf>t Piel nü^
©emeinbe: 9Ran ge|>t fleißig jum $ate<$i6mu6*
2tn öonn- unb Feiertagen tperben an beiben Orten Sänje gehalten*
Obrigteit ift ftrenge unb f<$entt ben beuten bejügtic^ ber 6trafe
Wann tpirb als ©ottedäfterer porgelaben, bittet aber, tyn nicf)t
einjufperren, ba fonft 3öeib unb Äinber t>er^)ungern müßten* 27ian Iä§t
ifyn biesmal noef) laufen, bebrojjt t|>n aber im SBieber^olungöfalle mit
14 Sagen im £urnu
^at^olifen: ©er SBirt ju ^o^entreöun^ ift Sßapift @r fagt, er fei von
feinen Eltern ba^in getpiefen tporben unb von feinem 93ruber, ber felbft
©eiftlicf>er fei, ba£in unterrichtet toorben, ba% biefee ber tx>a^re ©laube
fei* ®r fyat ju ^Jfreimb tommunijiert, ift aber bereit, fi<# ju beffern,
u>enn bieö nid>t xecfyt ift @r tt>olle feine ©eele ni<$t befcf)«>eren, \)<\t eö
aber feinem ©ruber perfproc|>en, bei biefer £ef>re ju bleiben* SBeib unb
Äinber läfet er jum 2lbenbma|)le ge^en* ©oll fid> vorn Pfarrer unterrichten laffen, «>a8 er and) t>erfprad>*
93oltefitten: 9?ocfenftuben finb no<£ t>or^anben, obtpo|)l ber Pfarrer bagegen geprebigt tyat ©er Überflujj beim (Srollee unb bei ben
ma|)len tpie auet) bei ^od^eiten foll abgerafft werben*
12* SB e i $ e r n
(fol* 75 ffb*, 83 b fb-)
©er 3unter §ane von ^ r a n b jum Stein brachte feine beiben
Pfarrer von 2 8 e i \ ) e r n unb G a l t e n b o r f jur SMfitation na<$ 3labbürg mit, tme auef) bie ©emeinbepertreter*
^Pfarrer: ©eorg 6 1 u r m* 2Bei§ nxö)t, wo er geboren u>urbe, ba tym bie
@ltern in ber Sugenb geftorben finb, er glaubt aber, es fei ju 2labburg
getpefen* ©ein ganzes ©tubium beftanb barin, bafc er 3 2Boc^en bei
einem beutf<#en ©Treiber tpar* ©arnad) ift er bem §anbu>erf nachgezogen unb nac(> ©dornen gefommen* 8 « Slmberg u>urbe er pon ben
8«>inglern examiniert unb mufcte 3 ^3rebigten galten* Kurfürft ftriebricf> tpollte i^n im Älofter (^äbagogium) aurücfbef)alten* @r ift feit 23
Sauren fyier unb fcf>ä^t fein Sitter auf 75 Sa^re*
Sieft: Sieben ber 93ibel bie £auöpoftille Äußere*
9öar niemals perfceiratet 93eic^tet anfe^einenb bei feinem anberen
3?ircf>enbiener, ba i|>m beim Slbfcfneb biee auferlegt tpurbe* Sr felbft
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f>ört mehrere miteinanber unb fommen Piele Seute aus ber Sanbgraffcj>aft (£eu<$tenberg)*
©a er fi<# jur 9tefignation bereit ertlärte, würbe et nidjt weiter
examiniert
^3farrl^aus: Sßfarrt>aus unb &ircf>e finb wo^l gebaut; bie 35aulaft £at bie
(Sinfommen: ©er Pfarrer fyat nur eine Äompetenj pon 50 fl* insgefamt
Hitdpe: 93orf>anben ift ein Slttar mit bem Saufftein; ßtyorrocf unb SBetterläuten finb ntxfy im ©ebraucf>e* Rircf)enregifter follen bef<#afft werben*
3n ber S?ird>e ju Stein ift ebenfalls ein 2ütar*
©ie Rommiffion Eann fid) über bie 33er^ältniffe mc|>t tuet ertunbigen,
ba bie ©emeinbet>ertreter fef>r u>enig ©efc^eib u?iffen»
@4>ule: 9lid>t por^anben*
©emeinbe: §>er Rated>i8tnu8 wirb fleißig geübt; bie Äinber tonnen beffer
beUn als bie Eltern — fagen bie <5emeinbet>ertreter*
©ie Obrigteit ift ,^eftig genügt
&atf>olifct>e Erinnerungen: ©er Pfarrer mufe am fttdtaQ na<fy S^rifti
Himmelfahrt, ben man ben 6d>auerfreitag nennt, auf 35efei>l feinem
eine ^rebigt galten*
6altenborf
(foL 79 ff6-; 96 b ffb-; 111b.)
Pfarrer: 3ol>ann $> e 11, ftammt aus bem $ulmba4>if<$en, toar y2
ju 3ena in ber €>cf>ule, tpurbe bann 0<$ulmeifter, ift Weine jeit in
exilio umbgejogen", feit 2 Sauren £ier*
Sieft: Simonis Pauli, Hemingii, £utl>er8, 93tfc|>cr6 unb Mathesii
postilla.

3m ©orfe finb nur 4, bie ilmt jugepfarrt feien, bie anbeten ge^en
all nacf> 9leunaigen; er |>at im ©anjen nur 19 ^farrKnber*
©ie ©emeinbe f>at feine Klage, er ift tt>ilig*
JSonfitiert feinem anbeten ^irc^enbiener, fein SBeib itym \elbet.
(£r fyat fid) wegen ber 8ect>e mit bem 2Birte jertragen*
©ie Kommiffion fagt, er folle fiel) „allerl^anb feltjamer reben unb
toort uf ber Äanjel" bei 6trafe enthalten; es wutbe if>m auc^> fein
ärgerliches Sieben Pertoiefen, befonbers ber <£runf unb ba& leichtfertige
©c^tpören. („2öa£rli<$" ?)
SPfarr|)aus: 3leu gebaut pom 3unfer*
©nfommen: ©ie ©emeinbe fdjäijt bae> @infx>mmen auf 60 fL, ber Pfarrer
pon Cc^tparjenfelb aber nur auf 30*
Äird>e: 93or|)anben ein 2lltar; &ommunifantentücf)lein, S^orrocl unb
SSÖetterläuten werben nocf> gebraucht* w ©ae crujifiy ^ab man £erfürgetan unb ufgemac^t, wie (ber Pfarrer) ben bienft bejogen"* Über ben
Urheber ber 2lufricf)tung gab es bei ber 33ifitation Uneinigfeit ©er
Pfarrer fc|>ot> fie auf bie ©emeinbe, biefe aber fagte, ber Pfarrer £abe
fie bem SZteener befohlen* 0d)liefelic() mufjte ber ^Pfarrer e i n g e h e n ,
bafy es bie gec^pröpfte auf feine 93eranlaffung getan tyaben. Tlad^bem
biefe es erft abgeleugnet fyatten, follen fie geftraft werben, ebenfo wirb
bem Pfarrer bie @trafe
^
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6d>ule: 9ti<#t por^anben, au<$ fein Sliesner, Pielme^r Perrid>ten bie
Secfjpröpfte ben ©ienft
©emeinbe: ©er Katecfnamue tpirb gehalten, alkin man ge^t nid)t fnneim
9Ran laftt bie Meinen Kinber nic^t befingen aus Sorge, bie Seute müßten
etwas bejahen* ©ie Seute wollen piele Feiertage galten tPie im
^apfttum*
Kugelplätje, Sänje unb ©piele tperben gemaltem 3m ©orfe finb
piererlei i)errf<$aften*
3 2Beiber toetben als Sauberinnen porgelaben, u>eil fie pom 2?lesner
angeblich Sauftpaffer geholt ^aben* 6ie ^aben fic|> aud) fonft mit bem
^Pfarrer jertporfen, ipes^alb fie biefer auf ber Ranjel „geftraft" ^at*
5>ie S^ommiffion pertpies tym biefes fein 23orge|)en unb [teilte bm Rieben
tpieber |>er*
(Erinnerungen: 5>em Sunter ^ans pon ^ranb u>urbe pertpiefen,
er bei einer 6trafe vx>n 5 fU für feine Untertanen bie ^eier bes
Sc^auerfreitagee angeorbnet fyabz. S>iee fei ein päpftifc^er 9Ba^n unb
Srrtum* S>er Sunter erflärt bem gegenüber, ba^ er tpeber bem Pfarrer
nod) ben Untertanen bieebejüglic^ ettpae befohlen ^abe*
Q5oltefitten: 9?o<fenftuben tperben gehalten: „fammle fic|> ba& unjifer jufammenw; fagt ber Pfarrer* @8 folle berjenige, ber fie gehalten, geftraft tperben,
14* © c ^ t p a r j e n f e l b
(fol. 89; 105affb.)
Pfarrer: 3o£ann sp o b l i n g e r pon SRooöbac^ p* 9B., tpar eine nicf>t
näfcer beftimmte 8^it ju 9Bittenberg, f>at testimonia feiner 6tubien,
{am pon 6altenborf unb ift nun 8 Sa^re fywx.
Sieft: ^angratius, Piscatoris scriptum, Baltherum ju $all in
©a<$fen, 3o^annee ©iganbi, Simonem Pauli, auefy Sut^erö Postilla.
3 ©örfer liegen in ber Sungpfalj, unb befd>tpert fid) ber Pfarrer,
bajj er ba^in muffe; bie Sommiffion ertlärt aber, fie fönne hierin nickte
änbern*
©er gunter befeuert fief) barüber, bafe ber Pfleger bem Pfarrer bie
turfürftlic^en VRanbate jur 95erlefung auf ber Kanjel butdp ben @ct)ergen
fcj)i(ft; bieö fei früher nic^t getpefen*
Söeib unb Rinber beö Pfarrers galten \iö) wofyl, er trägt feine priefterlic^e Kleiber» 8ur SJefperjeit ^ört er bie fieute miteinanber 93eict>t
unb nur bidtpeilen einjeln*
9Benn er auf bie Äanjel ge|>t unb ein Kapitel porlieft, nimmt ber
©d>ulmeifter bie Rinber mit fi4> in bie ©afriftet unb fpric^t i^nen £ier
einen ^untt por* 9Benn bann ber Pfarrer pon ber Kanjel fommt, examiniert er fie*
(£Ö tpurben erft 300 fL hinein gebaut unb ift ber ^farr^of
gebaut
©intommen: ©er Pfarrer fyat ba& Corpus.
Rircf>e: Klein, aber tt>o|>l gebaut ©er Sunfer $>ane von <£lantenfel6
5U 0<^u>arjenfelb tPill fie größer bauen, eö fe^lt nur nod> baö nottpenbige ^olj f>iefür*
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33orf>anben ift ein 2Utar mit feiner £afet — ebenfo auf ben ^Utaten —,
4 Äel<#e, <xu<ty nocf> 9Hef$getPänber, bie aber faft perborben unb taum
2—3 fL tpert finb* <£f>orro<f, S?ommunitantentüd>lein unb SBetterläuten
finb no<# im ©ebraudje* ©ie $üfytun$ ber Gegiftet tpirb angeorbnet*
3m Spapfttum voat eine ^ritymeffe £ier unb no<$ ein ©eiftli<#er, ber
bie Filiale 6 1 u l e n perfa£, fagt ein 93auer, tpä^renb bie ©emeinbe
über pajierenbe Neffen nichts berichtet
Über bm ^ttc^^of^ ber lein £or fyat, ge|>t ein ßteig; es Jollen beef>alb Siegel gemalt werben, bamit bae 93ief> nic^t hinein laufen tann*
: ©et 6c|)ulmeifter 3o|>ann 9leger oon 3leunburg t>.$ü. ^ättjtoar
£at aber nur 3—5 Rinber unb betlagt ficf> befonbers barüber,
man bie Äinber nicf>t jur Schule fc|)i(ten toolle: foll baö Quattempergelb gejault werben, nehmen bie Eltern bie Äinber toieber heraus* @r
f>ilft in ber Äircf>e fingen, tann aber felbft nicf>t siel lefen unb f<#reiben,
u>ee|>alb ficf> bie ©emeinbe um einen anberen umfefjen folU ©ie ©emeinbe toirb ermahnt, bie Rinber fleißiger jur Schule ju fc^iden*
Steamte: 5>er Seltner ift ein gottlofer SRann unb gibt ficf> bem Seufel,
ber i|>n fcf>on aus bem 93ette f^olen u>ollte; er ift au<# ein großer <S>otte*läfterer* SJorgelaben perfpric^t er 93efferung* ©agegen ge|)t ber Sinter
mit feiner ©attin fleißig jur Äirc^e unb fyat bae ministerium lieb, fo
bafa if)m ber Pfarrer nichts na<t>fagen tann.
©emeinbe: 5>ie $linberle|)re u>irb fc|>Cccf>t befugt; ift in ber 9lä^e eine
Stitdpmeii), fo fällt fie nac^ altem ^ertommen aue«
95eim 2lbf4)ieb tmrb bie ©emeinbe ermahnt, an bm Feiertagen nid)t
arbeiten unb nicf>t ju fifc^en*
Hauptmann von öc^tparjenfelb gef>t ni4>t jum Slbenbma^l, u>eil
ber Qunter „umbö maul gefcf>lagenw; er betlagt fief) auc|> barüber,
ba% biefer mitten in bie $ d f c t Söei^er hinein ma<fye.
Siele |>aben bae 2lbenbmaf>l feit 3—8 Sauren nid)t empfangen,
mehrere x>on i^nen tperben bc&tyalb etngefperrt 3 tperben alö <§>ottee>läfterer porgelaben unb jum ^öct>ften pertparnt; einer, ber an ben
Sonntagen ine ©äu gef>en mufe unb auef) flucht, tpirb eingefperrt, toeil
„er no<fy 9led>t baju fyaben tpiir*
Slrmenpflege: 5>as Sllmofen tpirb gefammelt unb für arme fieute pertpenbet; ee finb £iefür 2 eigene Sllmofenpfleger aufgeteilt
55olt6fitten: 9?octenftuben tperben nacf> 2lngabe bee Pfarrers gehalten,
nacf> 2luefage ber ©emeinbe bagegen ni<#t
6onftigee: ©er Pfleger betlagt fi<£, bafy man ju ©c^tparjenfelb nicf>t
läuten läfet, tpenn er bort bie 9ted>mmgen abhören
©er Pfarrer pon 51 f a 11 e r n, ber aucf> jum 9lmte Slabburg gehörte, ^aüc ficf> fc^riftlicf) entfcf>ulbigt; er foll besljalb im 3lmte 2Ruracf>
^
tperben*
15*

(fol. 97 fffc)
©er Qunter 6ebaftian pon 6 p a r n e c t liefe fief) u>egen J?rantf)eit entfc(>ulbigen unb fcf>ictte feinen
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^Pfarrer: SJalentin <$ f e f f e r, 78 3afcre alt, feit 33 Sagten £ier;7) ift jtpar
erf<#ienen, aber fo „mit ber #auptfranfj>eit behaftet", bafy er auf bie
fragen ni<#t gut anttporten tonnte* 2Jian Hefe tyn bes^alb tx>ieber na<$
i)aus unb „ber gute alte 9Rann" bebanfte ficf> jum iyö<$ften beö gegebenen 2lbf<$iebes unb bes gehabten Sßitleibens* SKan gab tym eine
Äircfjenorbnung, ba er bie neue nid>t befafe, unb ermahnte * itm, bei
ber ©eicf>t bie Seute in €>onber£eit ju £ören*
©ie ©emeinbe |>at über tyn feine $?lage; er ge|>t nidjt ins SBirts^aus,
unb ber 2Resner nennt ifyn einen waufri^)tigen frommen 97tann"*
^Pfarr^auö unb Äirc^e finb too^l gebaut*
Kirche: 95orf>anben finb 3 Slltäre mit i|)ren Safein, bie gefc^loffen finb,
Saufftein unb 1 S?el<#, fcbod) fein Ärujifi^ S^orrocf unb Söetterläuten
finb nocf> im ©ebrauc|), Kirc^enregifter fehlen*
@<j(mle: ©er ©c|)ulmeifter, SRartin 5>annreuter, ein Seinetoeber, ift feit
30 3af>ren f>ier* €r fann ein u>enig lefen unb fd^reiben, |)ält aber feine
0c|>ule; er £at ein „6c^ul|)äu6lein^ ©eim 2lbfd)ieb u>irb angeorbnet,
bafe er @<#ule 5U galten fyabe, unb bafe bie 95auern i^re Rinber fänden
follen*
©emeinbe: „9Ran fct>enfe ee einem ni<fyt, wenn er ettoae t>erbrid>tw* 9Beitere Slotijen finben fief) nicf>t
2Bolfering
(fol* 100 ffb*)
©er 3unfer von 6 a l n | > a u f e n liefe fic^ entfc^ulbigen*
Pfarrer: 5riebric(> S B a g e n b r u ^ 8 ) t>on 93urgfunbftabt, toar 3
ju %ena unb ift feit 2x/2 3<$*en ini ©ienfte; er fam oon §of*
Sieft: fiut^erö, 97latt|>cfi unb (Sbers ^oftillen, bie Loci communes
9Kelanc^t|)on8 unb bas Corpus doctrinae.
Äonfitiert feinem anberen ^irc^enbiener, fein 2Beib i|>m; abfofoiert
in ber Siegel mehrere miteinanber unb legt i^nen bie §änbe auf* @r
lebt aüc^tig unb et)rlic^ mit 2Beib unb ^inbern, „fie fein u>ol jufammen
geratend tommt nic^t jum ©ier unb perträgt \\6) mit männiglic^* S)<xt
webet SSirc^enorbnung noef) Ratec^iemuö erhalten*
Sßfarr^auö: Qntpenbig nic^t vetwatytt, fo ba^ ber Pfarrer tpeber ©etreibe
noef) fonft etipaö aufbewahren fann, obipo^l in ba& #auö fct)on Piel
hinein gebaut tpurbe* ©ie ^aulaft \)<xt bie $ircf)e*
©infommen: ©er Pfarrer tPäre mit ber S^ompetenj jufrieben, u>enn fie
nur guttPillig gereift tpurbe* ©ie SBiben baut ber Sinter, ber Ijieraue
auc^ ben S^ent gibt, nid>t aber pon feinem §ofbau* ©ie ©emeinbe
tpeife nic^t, ob au<# aus biefem ber ßefyent gegeben tperben muffe*
Äircf)e: ©ad ©a<$ ift fo fc^Iec^t, ba% es in bie Kirche regnet* 23or|>anben
ift ein 2lltar (nad> Slngabe ber ©emeinbe 2)* ©ie £afel liefe ber Sunfer
por ungefähr y2 3af)re an bie 2Banb nageln; fie tPirb an ben fyotyen
ffeften geöffnet* ©as Ärujifiy liegt bei ber Kircf>entür* Süc^lein unb
7

) benannt im »ifitationeprotoloUe bcö 3a^rc6 1557, tpo er im <£%atnen
lid>8 beftanb: fol* 44 b.

) Reifet 1582 „Söagen^ola".
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SBettertäuten finb im ©ebrau<#e, Ornate unb Sftefjgetpanb finb
por^anben*
S?ir<#enregifter [ollen angefc^afft tperben*
Äinber tperben Pielfacf) nidpt befungen*
^rttymeffe £at ber Runter eingebogen* 3n bem <Pfrünbe£aufe
jetjt ber SResner; früher tpojmte bet 9ßfartet barin, bis bet Runter
bie SBiben baute* @6 ift nidpt tpof>l „bebaut"*
6<$ule: 9licf>t por^anben* ©er 6<#ulmeifter tann nut ein tpenig lefen unb
treiben* ©er ^fattet mufj bee 3unfet6 Rinbet alle Sage 4 Qtxxnbm
infttuieten, was tym befd>n>etli(|) fällt 5>et guntet nriU, bafy et eine
6c^ule auftic()te*
©ut6|>ettfcf>aft: 5>et Quntet gefyt mit feiner $vau unb bem ©efinbe flei&ig
in bie 5?itc|>e; bo<$ |>at u>ebet et, no<|) bie JJtau bei itym bieget ba& 2lbenbma|>l genommen* 5>ae ©efinbe bagegen tommunijiett*
©emeinbe: 5>et Ratec^temuö n>itb wenig befugt, vbmotyl tyn ber ^fartet
Jtattlity' übt.
3n bet ©emeinbe „ftnb ©ute unb 93öfe unteveinanbet". ©et Swntet
leibet abet feine 3e$er unb Spielet; man |>abe eine ^ettfe^aft, „bie
fttafe nut gat ju fyatt".
33olfsfitten: 9locfenftuben ftnb bi6U>eilen „in bet ^ofnä|>ew*
33on einet ^odjjeit f>at bet ^Jfattet 2 SJtote, 2 6tüd $lctfc^ unb eine
Spanne 93iet, bk et mit bem OTeenet teilt; pon einet Kinbötaufe 6 bl*,
t>on einet 93efud>ung bev Rtantcn 4 bl*
17. 9QB e i b e n t
(foL 96 b; 107 ffb.)
3untet Söolf 2llbted>t t>on 3Kutad> t>at fic^ entfc^ulbigt
attet: go|>ann £ e i d> t aue @get, wat 2 3a|>te ju Seipjig* <5t ipat
11 3af)te ju 33etnftein, u>o et toegen feines leichtfertigen Sebene unb
feinet petbäc^tigen fiepte abgefd>afft toutbe* € t fam o^ne 23onpiffen
beö Äitc^entatee ^ie|>et, betufen POU feinem Qunfet* ©ie Äommiffion
wollte i|>n junä^ft nicf>t ejraminieten, fonbetn tpollte bem Suntet
fagen laffen, et folle i^n abfdjaffen unb ficf> na<fy einet anbeten tauglichen
^Jetfon umfe^en* ©pätet tputbe et abet boef) gefragt ®r ift feit 3
Sauren f>ier unb gibt bet 2Rifegunft bee ^farrere pon 92Binbifcf>-<£fcf>enbadp bie ©cfmlb, bafy et pon ©ernftein tynweg mufete; er |>at>e baburef)
an bie 200 fl* Perloren, ba er bort ©üter im SBerte pon 500 fl* gehabt
Sieft: 35ifc^er, Simonem Pauli, Huberium, Lutherum.
2tacf> Slngabe beö Pflegers pon 9labburg trin!t er ettpae piel; bie
©emeinbe fagt, er ge^e jtpar in bas SBirte^aue, trinte ettpa eine 3Rafe
unb ge^e bann ipieber ^eim* ©r fyat erft unlängft jum 2*male geheiratet*
©ei ber 2lbfolution nimmt er immer ein Häuflein jufammen, manchmal \ebo<§ auef) einjelne*
S?irc^enorbnung §at et ficf> felbft getauft*
gebaut, tpie audpbie ftirc^e; bie 93aulaft tyat bas ®ottee©nfommen: ©er Pfarrer baut fein Qelb fetber mit Otyen, |>at eö
jugeric|>tet
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93ot£anben ift ein Slttat mit feinet £afel, ein Rtujifijc unb ein
£aufftein; (Styottocf unb £üd>lein tpetben gebraucht; „gottlob ju wettet
leut man", fagt bie ©emeinbe*
Gegiftet finb nidpt pot^anben, bet Sßfattet jeicfmet füt }i<$ felbft bie
einjelnen 2?älle auf*
&<fyute: Sticht pot^anben, au<$ fein #au6* §>et SJleönet ift ein 6cf>mieb,
tann tpebet lefen nod> f<$teiben, |>ilft abet in bet $üt<fye fingen*
#ettf<#aft: SBenn bet gunlet ju #aufe ift, ge^t et mit feinet ftxau ju
©utenect fleißig in bie Ritc(>e*
©emeinbe: 5>ie ©emeinbe fagt, man befuge ben Äatec^ismuö um 12 Ityt
fleißig, tDä|)tenb bet ^Jfattet übet ben ©efucj) beöfelben Wagt unb auc^ bie
Äommiffion ju einem beffeten 25efuc^e ma^nt*
5>ie ©emeinbe fei gat ftomm unb ge^e auf bie |>o^en $c\te jum
2lbenbma^t, es fte^e „vooty in t^ret ?Pfattw — fagt bie ©emeinbe* ©et
Sunfet ^at leine &tcafbazen gefteUt»
33oltefitten: 9locfenftuben finb na<$ Slngabe bee Spfattetö no<$ votfyanbtn,
toä^tenb bieö nad) ben eingaben bet ©emeinbe nic^>t bet fiall fein fott*

2lmt Stiut
18* 931 u d
14* guni, (fol* 123 ffb*)
pfleget: 3Rattin 9 l u § t p u t m b *
SJ3fattet: 9lito(au6 95Ö e j e l i u 8 t>on ^lantenbetg in S|>ütingen, £at auf
feinet Unipetfität ftubiett, tsutbe t>ot &y2 Sagten f)iet Kaplan unb t>ot
2 ftatyten Sßfattet*
Sieft: Postilla Hemingii, Simonis Pauli, Corvini, Spangenbergi,
Brentium; tmtb tpegen bet beiben etften getabelt, foü Sut^et. Philippum,
Mathesium, 95eit ©iettid) unb ben alten @pangenbetg lefen, ben et \<x
aud) fyabe.
in bet Ritd>e jebe SPetfon einjeln Seiest, £ält ben
unb ftellt jeben öonntag 2 Knaben (jum gegenfeitigen
fagen) auf* ©ei bet Slbfolution legt et bie #anb auf*
Kaplan: gafob §>tomel aus Zanbefyut in 93apetn* ©ing juetft bott in bie
6cf>ule, bann ju ^affau 1 3af>t, ju ©aljbutg im ©om 2 Sa^te, ju
©illingen bei 9lugöbutg 2 3a|)te* 2luf bet ^attitulatfdjute ju SGßien
tputbe et 9teligiofe im Sßtebigetotben, ju ©aljbutg otbiniett, tpat 5U
SBien 2 3a|>te im Rloftet, JU Slugebutg 2 3a£te, ju 9tegensbutg 2 ga^te,
34 3a|>r Kantot im Otben ju ©münb* 5>ann tt>utbe et butd? Sulaffung
bee 93tfc|>ofe t>on ©aljbutg Saienptieftet unb voat ju ©münb 3 ftafyte
©efellptieftet, 1 3a£t ^fattet ju 9Rofc^betg, fetnet ju ^utt^ 3 3a|)te,
ju 6teinbetg bei ©ttaubing 3 3al>te, ju Sllfaltet 2 3a^te, ju 6altenbotf
2 3a^te unb ift jetjt feit 2 Sagten ju 93tu<f Kaplan*
Sieft: Postilla Lutheri, 93eit ©iettic^e, Simonis Pauli; „et lefe alle
scribenten, fo PH et £abe"*
§at pot 1 8af>te tommuniaiett, legt bei bet 3kicf>t ben alten ^3etfonen
bie #anb auf* 5>et pfleget fagt: eö tPäte 9lot, „ime ein capitul ju lefen,

315

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0319-5

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

ge£e mit bauten um, follt billiget bie bibel in bie |>anb nemen, fei ein
guter ainfeltiget mann"« $>ie ©emeinbe aber bemertt, et fei „n<\<$ itet
ainfalt" fe|>r feiert gelehrt, „tPöll nur bauben nacf>gef>en; tpenn ere bu<#
nit por ime tyabe, fo tonne er gar nickte"« 6eine 6c$>tPiegetmutter gefjt
im SJaperlanb „uf ber alten ler"«
Steint 2lbfcf>ieb tpirb tym gefagt, bafj er ber 93ibel tro£ ber früheren
2Ra£nung ni<$t obliege, fonbern ber ftibel ober ©eigen unb bem Raubenf<$lagen« 3tem man permerte, bafe er no<# papiftif<#e 93ü<$er lefe;
er macf>e aucf> ©elädjier auf ber Kanjel« S>ed weiteren tmirbe i|)m
pertpiefen, bafe er feine eigenen Stinber nac|> fianbe^ut ins ^Papfttum gefc|>i<ft fyabt, wae boef) \1)m als einem eoangelifcjjen SPriefter nic^t ge*
bityre, bafc er bae ganje 8<$* nur einmal jum Slbenbma^l ge^e unb fo
anberen ju einem böfen (Stempel gereiche; es fei aucf> ein Ärgernie, bajj
er feine 6c(>it>iegermutter, bie nocf> im Sßapfttum fei, bei fi<f> behalte:
ipenn fie bei tym bleiben tpolle, folle fie au<# ^ur Slird)e unb jum
2lbenbma£l ge^en«
?Pfarr|>au6:5>ie ©aulaft fyat ber ^farrer^ Über ben Suftanb u>iberfprec|)en
bie 2lngaben* S>ie einen fagen, es fei gut gebaut, bie anberen, ee
ber frühere Pfarrer ben ^Jfarr^of baufällig gelaffen* ©em
Pfarrer felbft ift nod) nid)t auferlegt, u>ae er ju leiften |>abe; bie Je^t
|>abe er 15 fL hinein gebaut»
5>ae ^aplan^auö baut bie $ird>e; ee> ift baufällig«
Äirc^e: giemlicf> gebaut« 95or^anben ift ein
2Utar mit feiner £afel, „bavauf bie verba coenae brunter getrieben u 9 aber lein ©emälbe; 3 filberne
unb 2 tupferne pergolbete Stelle, Saufftein, aber tein Rrujifijc unb tein
95ilb; auc^ 92lefegetPänber |>at ber Pfleger nt>6) ni^t gefe^en* 8u^95Ö^tter
tpirb geläutet, ba bie dauern fonft bie fiäutgarben nid)t geben tpollen*
3n ber 6ebaftian6tirc|)e ift ebenfalte ein 2lltar*
Sajierenbe SReffen finb 3 porfjanben: bie 5tü^meffe, bie ber Kaplan
fyat, bie JJrauenmeffe, bie bem @(|>ulmeifter gegeben tpurbe, unb bie
©ebaftiansmeffe, bie eigene perreefmet tpirb«
©d>ule: 5>ie €><$ule ift fcf>lecf>t, eö ift nur eine beutfcf>e ©c()ule votfyanben,
bie im SBinter an bie 20, im 6ommer nur an bie 6 Äinber |>at. ©iefe
lernen beutfef) lefen unb fc^reiben unb bm Katect)i8mu6, ber fleißig geübt tpirb*
5>er ©cf)ulmeifter go^ann ^ r i e m a n n tann nic^t lateinifc^, gibt aber
einen guten 6cf>reiber* €r ift jugleic^ ©erid)t6fc(>reiber
unb leitet
ben <£J>or* SBegen feiner perfefnebenen „9lebenämtleinw |>ält er fiel)
einen Äantor, namene. Äonftantin 95itu5 ©<$erl, bem er neben ber Äoft
jä^rlid) 6 fl. gibt« $>ie ©emeinbe toünfc^t, bafe man tyr ben gfelbbau
laffe, tporauf fie bem ©c|)ulmeifter baoon „ein Sinelein" geben wilU
©er Kantor prebigt bietpeilen ben 93auern«
5>ae &<fyulfyam wirb von ber Kirche erhalten«
©er Pfarrer Pifitiert bie ßcfmle, aber nur 1—2mal im 5a|)re« 5>er
Rat foll mit bem Pfarrer unb Pfleger ebenfalle bie Schule 1—2mal
im 3a|>re Pifitieren,
©emeinbe: Über bm 93efuc|> bee Katec^iemue bifferieren bie Slngaben«
$>ie ©emeinbe lobt benfelben, fotpeit ber 9Rartt in 93etracf)t tommt; nur
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pom fianbe tommen tpenig Metern* ©er Kaplan fragt aue, ber Sßfarrer
tpojmt bei* @6 tperben alte ©onntage 2 Knaben (gegenfeitig) aufgeftellt jum #erfagen bee Katechismus* ©et Pfleger bagegen betont,
ba% pom ©efinbe nur ber tpenigfte Seil fommt*
9tacf> ber Kinberle^r ift 1—2 6tunben Sana; ber Kaplan glaubt ni<$t,
ba% es babei leichtfertig jugefce* 2lucf> bie ©auern fagen: in Summa,
fie feien fromm unb ge^orfam, fonft tpürben fie geftraft*
23eim ©ottesbienft fte^en bie Seute por ber Kir<$entür unb flagen,
ba$ fie feinen 6tuf>l £aben; baö ©efinbe läuft tx>ä£renb ber ^Prebigt aus
unb ein* ©er Rat bagegen ge£t fleißig jur Kirche*
2öo bae> 93ier gut# finbe man bie Seute jum 6c^laftrunf* Sin grobes
Safter fei es in ber ©emeinbe, bcty oft ein 2ftäb<$en im Kranje jur Kirche
ge^t, nacf) 6 ober 8 2öoc£en aber im Kinbbett liegt* 5>er Pfleger ftraft
fie feiner eigenen Slgfefage nq/ty mit ber ©eigen t>or ber Kirche unb auc£
fonfi 93eim 9tbf<|)1eb macf>t bie Kommiffion eigene nocf) auf biefen
aufmerffam*
5>er Pfleger glaubt auc^, bafe „alte fetlein" oor^anben finb; man fe^e
ben ©rächen fliegen, fönne aber nicf>t auf ben ©runb tommen*
Site ftrafbar tperben 8 ^Jerfonen porgelaben, barunter 3 Sauern, bie
feiten jur Kirche unb jum 2lbenbma|)l ge^en, ber eine berfelben betet
am 2Korgen:
„3n Sag tritt icf>; ©Ott unb • * • bitt icf>, baf} er mir perlei^ ber £ö<#ften Sngel brei: ©er erfte, ber micf> tpeift; ber jtseite, ber mic|) fpeift;
ber britte, ber mir unfern lieben Herrgott im Fimmel nidpt perfa^ren
laffe, 3m 3lamen etc/'*
©a bie 93auern für i^re 2lbenbma^feperac^tung feinen ©runb angeben
fßnnen, tperben fie eingefperrt* 4tpeitere finb ebenfalte länger (2—3 3a£re)
nic|>t jum 2lbenbma£l gegangen* @iner u>ar angeblich am legten 6onntag ju 2ttttenau in ber Kirche, toeife aber bae Spangelium ni(i)t
Kalpiniften: Einige finb bem früheren Pfarrer, ber gtpingler tpar, angefangen, £aben fid^ aber gebeffert*
Slrmenpflege: 3m 2llmofen£au6 finb 3 ^erfonen, pon benen fcbc in ber
2Bocf)e einen ©a^en als Sllmofen erhält, nämlich ein Wann, ben man
auf einem Rarren in bie Rirc^e führen mufe, unb 2 gtxmen, bie ju ben
Kranfen ge|>en* ©ae Sllmofen ^at feinen eigenen 93ertpalter; man
fammelt es bei feber ^oc^jeit in ber Kirche*
93oltsfitten: Kocfenftuben tperben gehalten, tPä^renb fie na<fy ber Slngabe

Pflegers abgerafft fein follen*

19*
14* 3uni* (fol* 136 ffb*)
Q3ertpalter: ©eorg S l g r t c o l a ; beim 9lbf4>ieb tpurbe ij)m gefagt, er
möge, tpenn er in Sufunft in einen fürftl* 9tat gef)e, einen SRantel ober
einen 6uperrod tragen*
Pfarrer (^Jrebiger): SRag* S|)oma6 ^ u cf> 6 am 9lebtpi^, tpar 6
Sena, tpo er promopierte, au&erbem y2 3a^r ju 9lofto<f; ift feit
rum £ier*
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Lutheri unb Mathesii Postilla.

93et£eitatet, aber ofme J?tnfcet; §at feit feinet Otbination nid>t mef>t
bae 2lbenbmat)l empfangen*
iatonuö: ^etet £ e t < f > e n f e l b e t aue 9tabbutg, ehemaliger Äon~
pentual; petf>eitatet, aber ebenfalte o^ne Rinbet; lebt eingebogen un&
|>at fiel) in legtet Qeit t>iel gebeffett; 5U Siegenebutg otbiniett unb feit
32 Sagten £iet*
Jßieft: Lutheri, 95eit ©iettic^ö unb Spangenbetgö ^oftillen*
3ft alle Sage 4 6tunben in ber 6cf>ule* 6eine ^tebigten lieft et aus
ben angegebenen 23ücl>ern vov. $>at auf ^fingften fommunijiett; legt
bei bet 2lbfolution bie ^anb auf*
5>ie SBo^nung ift nad) 9lottutft gebaut
93ot^anben ift ein 2lltat mit einet jugenagelten
x auf bcx Smpote bei bex Otgel, Saufftein unb 2
u>aten 30 S?el<$e fykt, batuntet einet ganj aue ©olb» 8 «
geu>änbetn unb Ornaten folle man fe^en* Süc^lein unb SBettetläuten
toetben gebtaud)t
3m fth&en ift eine 27leffe, bie W93tubetfc^aft" genannt, bie vom 9?id}tet eigene pettecf>net u>itk
5>et SKeenet ift ein 6d?reinet; et tyat au<i> bie Ityt ju tidpttn unb witb
ju gtöfeetem 5^ife itn ^itcf>enbienfte unb in bet „9Ba$t" etmal)nt*
5>et <Sd)ulmeiftet 9Kag* ©eotg © o n n l e i t e t ift no<£ ni4>t lange
(etft feit 2hicf)aeli); et lägt ben Änaben faft ju mel 2Rutu>illenö* ®r
bef<^tt>ert ficf> über bie Söo^nung, wo faft alleö perberbe unb fester bie
£einlacf> ob ben Letten perfaulen* @r möchte auc^ ein Äuglein galten,
bieö fönne er aber Ijier ni<it 5>ie 6d?ülerja^l ift nidjt angegeben*
93eru>alter unb 9ü^)ter follen biötoeilen bie ©cf>ule befugen*
$>er frühere öc^ulmeifter, namene S B i b e m a i e r , tpar abgefegt
toorben* 9Benn bie Knaben auf bem W6teingartenw fpielen, werfen
fie ©teine ^inab, u>oburd) 2Benfd)en unb 95ie^ gefä^rbet tperben; ber
6c^ulmeifter foll ee abftellen*
5>er ^Jrebiger ge^t alle Sage 2 0tunben in bie öc^ule*
3m Rlofter felbft finb 4 BtipenbiaUn; fie |>aben über bae @ffen nickte
ju tlagen; nur bas 23ier u>erbe manchmal fauer* Sllle 14 Sage erhalten
fie im ^lecfen ein Wab unb wirb i|>nen getoafc^en, au<$ werben neue
33ettüd>er gegeben* ©d>u|>e befommen fie, fo oft ee nottoenbig ift, faft
alle 3 9Bo<#en, ba bie ©dufter nichts ©utee me^r fertigen* 6 0 befommen fie im 3a£re 7—8 ^aar 64>u£e* 3m 6ommer f^aben fie je*jt
!ein 95arett*
©emeinbe: 3m (Sommer £ält man ben Äatec^iemue fleifeig, im SBinter
fönne eö bes ©ergeö toegen nic|>t u>of>l fein; fner toirb er in ber 6<#ule
flcifeig eyerjiert* 5>ie alten Sltute tommen aber unfleifeig unb au<# Verwalter unb 9ttd)ter werben ermahnt, bieebejüglicf) in Sutunft ein beffe@yempel ju geben*
5>ie Äircf>e wirb am Sonntag fleißig befugt, nic^t aber unter ber
; bie ©emeinbe foll bee^alb fc^atf angefptoc^en voetben, ba fic|>
einige ^öten laffen: SBenn fie untet bet 9Bocf>e $ut Äitc^e ge|>en, wütben
fie t>on ben anbeten batübet gefpottet
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@in 92täb<$en tourbe pon einem SRe^get ju 9?obing gefd>tPängert unb
bae Rinblein pertan; 93ater, SRutter unb Socktet tpurben bee^alb
bem pfleget ju SBetterfelb überanttportet ©a bie SRutter au<$ ber
Säuberet bejidjtigt tpirb, foll fie ber Pfleger au<# hierauf befpre<#en*
Ratyolifen: Sßapiften finb no<$ por|>anben, insbefonbere etliche Söeiber*
9n ber Pfarrei Söalb feien es fogar nocf> piele; fie ge|>en ni<$t jur
$ircf)e unb „machen Unruhe"; ber 9lid)ter Ijätte fie gerne fnntoeg* 3m
Rieden felbft finb einige gemifc^te @$en; aufgeführt tperben 6 ^erfonen,
barunter 3 ©ienftmägbe* ©er Slmtefnecfjt mit feiner ganjen Familie
ift fatf>olif<$* €r ift erft feit % 3<*£re |>ier unb bittet, tym tpenigftens folange Seit ju laffen, biö er einen anbeun ^laij gefunben £abe* Sr
tpirb aber |>dc|)ften6 bis Saurenji gebulbet* Seine Sod)terf bie im
$>ienfte ift unb fleißig jur Kirche ge^)t, foll beim ^Jrebiger Unterricht
nehmen* ®in S^epaar get>t feit 14 Sauren nityt jum 2lbenbmal)l; ein
SBeib, tpelc^ee auf ber „alten SReinung fterben tpiü^ erhält einen 2Ronat 93ebentjeit; man tdnne fie fonft o^ne Ärgernis rxicfyt bulben* 2 lebigen $>ienftboten, bie auf Cftern braufeen in ©apern fommuniäiert
t>aben, tpirb gefagt: 9Benn fie fi<$ ^ier aufhalten tpollen, muffen fie fiel)
ber pfäljif<#en Religion gemä§ erjeigen unb jur ^Jrebigt ge^en*
Slrmenpflege: 93on ben beiben J?löftern 9?eid>enbac|) unb SBalberbac^
tpurbe ein Sllmofen^auö erbaut ©er Stifter fcl)lägt por, bort eine
^erfon ju galten, bie ben Seuten focf>t; benn eö fei tynen tpenig geholfen, u>enn man tynen alle 9Bocl)en ba& troefene ©rot unb etliche
Rreujer gebe* <Sr |>ält auc^ ben ^ l a | , tpo e6 fte|)t, für tpenig geeignet;
man l)ätte es im ftkden bauen follen, enttpeber ju 9?eic|)enbac^ ober ju
SBalberbac^* ©as (Sintommen ift gering* S>ie beiben Älofterpertpalter
ftellen bie 9lec^nung* ®8 finb arme unb franfe Seute bort S>ie beiben
Äirc|)enbiener £aben erft unlängft pifitiert
öonftigee: 93ertpalter unb 9?ic^ter tperben ermahnt, nid>t fo oft „bei
ju fd>ipören; ee fei bieö ein „angenommen
20* $ i f d> b a 6)
(fol* 149* ffb*)
Pfarrer: SBolfgang §) e f <fy i n g e r aus 2luerba<£ bei 9tieberaltaic^; ju
9?egenaburg orbiniert, toar u* a* 4 ga^re ju 9?egen unb tpurbe bort Por
8 3a|>ren in ber baperifc^en 93ifitation pertrieben, tporauf er ^)iet)er fam;
er mar auf feiner §ocf>fd)ule*
Sieft: Rirc^en- unb ^auspoftille Sut^ers, Simonis Pauli, Gorvinum.
©ie Pfarrei \)<xt nicf>t über 100 Kommunifanten* ©er ^Pfarrer übte
im Ratecf>i6mu8 bieder lebigli<$ ben Seyt ein, fängt aber jetjt an, i|>n
auc|> ju erflären: er tpollte i()n gerne aud> im SBinter galten, tpenn er nur
eine 6tube fyätte.
©erheiratet unb |>at 2 Kinber* ©ie ©emeinbe tpeife nichts anbers,
bann alleö ©ute pon tynen; ber Pfarrer fei gar eingebogen*
<£r |>ört Piele miteinanber in ber @afriftei 93eict>t unb legt bie f>anb
auf. 95eim 2lbf4)teb tpurbe i^m gefagt: man ^ore gern, bafe er auö bem
^apfttum |>ertommen unb ba^ er n ü p ^ e 93üc^et lefe*
: „@in fmljern t>äuöleina; ee fei ein „arm toefen ba".
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: 8iemlic|> gebaut, tpirb pon ber #errfcf>aft (Schott)*) ehalten, tyat
feinen 8e<#probft*
93orf>anben ift ein Slltar ofme Ärujtfiy unb ofme 9ftejjgetPänber; in
ber $ird>e finb einige SBappen unb 2 Reiche*
©ie ©emeinbe fingt ein tpenig mit*
©et Pfarrer ift beim 2lbenbmaf>l bisher hinter bem 2Utar geftanben;
ba biefet „geftradu an ber SJiauer fte£e,fyabcnfic|> einige fieute befefwert,
ba% fie beim $ommunijieren nicf>t um bm 2Utar gef>en tonnen*
S?ir<$enregifter unb J?ird>enorbnung fehlen*
: 9ii<$t t>ot|)anben, bet Wemet tann nut ein paar ^fatmen fingen*
©emeinbe: 9Ran fcf)idt bie 3ugenb Dielfac^ in ben Ratec|>i6mu6*
3m übrigen ift ein armes 93olt f>ier, ba& mit bem ©rot ju tun
3n 2 3af>ren n>ar teine
21* S e i t U m
15* guni au 9teic|>enba<#* (fo(* 150*)
Pfarrer: SRag* gofrnnn 9 i e f e n e ( f e r aus 9labburg^ Sögling bes 2tmberger ^Jäbagogiums, ftubierte 3 Sa^re ju SBittenberg, wo er
promovierte, orbiniert 1577 unb im 3*
£ieft: Lutheri, Seit 5>ietric|)6
vox SPfingften ba& 2lbenbma|)l genommen; fein SBeib lonfitiert
felbft, er aber bem Pfarrer pon ©attern; legt bei ber Slbfolution bie
auf unb f>5rt in ber Siegel in €>onberfceit 93etc|>t, aufeer toenn
mehrere ba finb, bann nimmt er 3—4 jufammen*
93ei ber ^Jrebigt ift er fein t>erftänbli<£, er ift fein Sruntenbolb, fein
§aberer unb ©pieler, frieblic^ unb einig mit feinen 9ta<#barn*
<Pfarr|>of: ©ar baufällig* ©a ber Pfarrer baö Corpus £at, ift er auef) bauPfli^tig* €e fcf>eint aber auef) bie Äirc^e mit in Slnfpruc^ genommen
toorben JU fein, u>eil ber Pfarrer fagt, bie 8ec|>pröpftefyabennityt fo piel
©elb bei ber $ir<£e, bafy fie aucj> nur einen 93acfofen machen tonnen*
S?ircf>e: 93aufällig* 95or|>anben ift ein 2Utar o|)ne Safel unb o£ne ©ilber,
unb ber Saufftein* 5>ie 2Refegeu>änber ^at bie Styurnerin — ©utö^errfc|>aft — ^intpeggenommen. ebenfo Reiche uni> ©onftigee; ber 9ticf>ter
foll hierüber ©pejifitation fertigen* ftommunitantentü4>lein ift im
©ebrauef), Söetterläuten bagegen abgefcf>afft*
93eim ©otteebienft fingt ber 3Reöner mit, fonft f>$<#ften6 noc^ ber
9«cf>ter*
©ie Äinber unter 6 SBoc^en merben ni<£t befungen, fonbern nur bieJenigen, bie etwa* ertpacfjfen finb*
©cjwle: ©er Rirc^ner tann ein u>enig lefen unb fc^reiben, ^ält aber nicfjt
©cj)ule; er tpo^nt im SSir<$ner£au6*
93eamte: ©er 9iic|)ter gefct mit feiner ^tau fleißig jur Slitdpe, jum Slbenbmat)t unb jum Ratedpiemm.
») 1565 »erlief Rurfürft 5rici>ri<^ 6todcnfete unb 5ifc£ba<& feinem 9lat unb
^ofmeiftet £an6 0<^ott: 5>ie Äunftbentmäler bee Königreiche Sapetn, II. 95b.#
1* 0eft (95e3*-9tmt Kobing), 6 . 160.
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©emeinbe: §>er f&atctyismus wixb von ber Sugenb fleißig befugt, naö) ber
&inberlef>r ty&lt man Sana*
©emeinbe gef>t eifrig jur Rirc^e unb meift an ben £o£en heften
jum 2lbenbmaf>l, befonbers biejenigen, Me aus bem ^apfttum
fommen*
©ie 9legiftereinträge fcf>reibt ber Pfarrer für fid) felbft auf*
Äatyoltten: ©rüntf>al, tpelc^ee nad> 3rlba<$ gepfarrt ift, ift faft ganj
papiftifc^ $>ie SPfalj |>at £ier 24 Untertanen, pon i)enen aber nur 6
et>angeltf<# finb* SHe ^aptften toerben t>om Älofter 6t spaut (in
9?egenöt>urg) oerfe^en* 2lad[> 2luefage i>ee 9lic^ter6 taufen Me ^apiften
t>tel ju i>en 28a£rfagern unb Sauberern* Sr foll bie ^erfonen auftreiben, bie papiftifcf) finb, unb aud> fic|> erhmbtgen, tpie fie fic^> in
politifd[)en Sachen
22* 91 i 11 e n a u
(foL 158 ffb*; 174 fb*)
Pfarrer: Sllbert 6 <$ n e i b e r (©artor)10) von ©c^tparjenbad) a* 6* bei
$>of, max 2 3a|)re ju $cna unb ift feit 15 Sauren ^ier*
fiieft: Scripta Lutheri, Philippi, Confessio Augustana, Äirc^en- unb

11 (nad> anberen Angaben 12) Äinber unb baju 2 arme 9Bat6lein;
er legt bei ber 2tbfolution bie $>anl> auf* 5>ie ©emeinbe (>at feine Rlage*
fyat einen feieren 5>ienft unb tonnte einen Kaplan brauchen*
^ : ^Jfarr^of unb $?ird>e finb aiemlic^ gebaut* §>ie ©aulaft am
f ^ f ^at ber ^Pfarrer, ba er bae> Corpus §at @r gibt für bie 5)auptgebäube 40 fl* an bae Regiment; u>aö an ^enftern, Öfen u* bgl* bridS>t#
rnufc er fetbft richten (äffen* ©er 6tabel ift baufällig*
Rirc^e: #atte früher 7 Slltäre, je^t nur einen o^ne Safel unb o^ne Rrujifiy, ferner ben Saufftein unb 6 Reiche; etliche SRefegeiPänber finb nocf>
por^anben, „perberbe aber alleew, au4) einige pergamentene Sftefcbücfjer*
5>iefe follen jur SSommiffion naef) 9leicf>enbacf) getieft u>erben, bie
für bie gebü^renbe 25eja£lung geben tPill* 9Betterlduten unb
tperben gebraucht, nic^t aber ba$ S?ommunifantentücf)lein*
S>ie ^ü^rung ber 9tegifter tpirb eingefcf)ärft*
tlber ben Rirc^of fü|>rt ein 0teig*
2ln 3Keffen finb |>ier bie Slnbreas- unb bie Rapellenmeffe; beibe perredmet ber Pfleger*
^ür bie Filiale § o f |>atte ber gunter <S$riftop|> pon 5> a n b o r f feinen
9«cf>ter abgeorbnet, ba er felbft tpegen Rranf^eit feiner ^rau nid[>t tommen tonnU. 5>ie bortige S?ir4>e fyat feine ©locfen, feinen ^rebigtftu^l,
feinen 2lltar etc*; fie ift aud» nityt gebedt, win summa es ftefce tpie in
ainem fue- ober fc^tpeinftall^ tpee^alb man ben Pfarrer entfcf)ulbigen
muffe, tpenn er |>tcr nic^t ©otteebienft galten fönne* ©abei ipar bem
10

) ©er Pfarrer ftarb ^u 9Httenau am 28* Suli 1587. (Sein ©rabftein befinbet fi<*
in ber 98aucr beö neuen, aufecr^alb bes Ortee gelegenen ^rieb^ofes, ©er SJerftorbene trägt ben Salar ber proteft. ©eiftlic^en unb ^ l t mit betten £äni>en ein 93uc^
$>ie ftunftbenfmaier bee Röntgreic^ö ^atyern, 2. Sb* Oberpfal^ u* 9legenöburg
£eft 1 ( 9 J e 2 l t Kbi)
© 79*
21
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guntet von bet Regierung fcf>on früher bet Slufttag gegeben motten,
bie S*itc£e, wie fic|> geböte, mit ©locfen ufux ju „jieten" tmb ju pet-

feiern

3n 6 1 e f l i n g ift ein Slltat unb 1 Ätujif fr; <£f>otto<* unb SBettetläuten
finb bort im ©ebtaucf>e* ©et guntet S^ornas Steibfcatb t>on9lei^enftein f>at ein bet £ircf>e gehöriges #olj pon tunb 300£agtP. genannt
6 t 9$lafien, eingesogen* ©et Pfarrer !ommt oft baf>in unb läfet läuten,
ctfc|>emt abet niemanb; bae ßit<l>lein ftef>t im 6<$loffe*
: ©er ©cfmlmeiftet SBolf ^Jfaljgraf aus C^am ift feit 15
t>iet* <£t ift jugleicf) ©eti<$t6fc£teibet, in 6c|)ule unb JHrcf>e fleißig unb
fk£ einen Äantot namens Rontab Pfeifer aus 9?eicf)en(>acf), bem et
&oft unb 2Bo|>nung gibt; bie 93efolbung oon 14 fL erhält betfelbe oom
©ottes^aufe^ 3n bet &<fyute, bie im SDintet 30—40 Slnaben fyat, im
6ommet abet weniger, toitb nut beutfcf) gelernt unb bet Äatecfnsmue*
©et Rat foll, fagt bie Äommiffion beim 2lbf<$iebe, au<§ Satein letnen
laffen, fo bafy bie Rnabzn aud) tonjugieten unb bedankten (1) tonnen;
et foll bie 6cf>ule einige 9Ilalc im §a^te befugen unb bas tarnen porne^men* 3n gleitet SBeife u>itb angeotbnet, bafj aucfy bet ^Jfattet
bie 0c|)ule oifitieten folle unb bies bem 9iate unb bem pfleget anjeigen.
Seamte: ©et pfleget ge|>dtt nicf>t aut ^Jfattei, tommt abet boc^ manchmal
in bie ^tebigt; bet Suntet t>on 95tanb empfängt bae 2lbenbma|>L Rat
unb 33ütgetmeiftet finb ftomme Sieute, gefyen jut Äitc^e unb jum
©emeinbe: 3m Ratec^ismus |>at bet Spfattet 70—100 &inbet. Sin ben
Slpofteltagen toitb manchmal §olj gefaxten, bet pfleget £at es abet
gefttaft*
Sinem 3Ranne ift bas 9Beit> toiebet^olt baoon gelaufen* €t fyat fie
öftets triebet genommen, }e$t abet ift fie 8 3a£te au& bet Sf>e unb tyat
pon einem anbetn ein Rinb* €in 9ftann ift pon feinem 28eibe «>eg,
3te|>t |)in unb ^et, tommt etwa in 6 ftafyten nad) $aue*
©ie beiben guntet fiotenj 9ß o g n e t JU §of unb #ane ?P o g n e t ju
9teifa<$ auf einem 93auetn£of ge^en nicf>t jum 2lt>enbma|>l* @tn 95auet
ift feit 15 3a£ten nicf>t jum 2lbenbma|>l gegangen unb toeife niemanb,
ob et eoangelifcf) obet päpftifcf) ift; et tmtb eingefpettt ©as ©leiere
gefcf)ie£t bem feifäet von 9littenau, bet ebenfalte feit 15 galten ni<f>t
tommunijiett §at unb f>iefüt teinen ©tunb angeben tann* @in £e£tling ift fcf)on 15 ga^te alt unb no<|) n\d>t jum 9lt>enbma^l gegangen.
JJat^oliten: €s finb etliche ^Japiften oot^anben. ©et guntet ©eotg ©ie^
t>on 93tanb fagt am, bafc et „auf bet Reut" einen Untertan gehabt fcabe,
beffen 9©eib meinte, tmt Ratten nic|)t bie teerte fiepte; fie feien abet |)inweggejogen* „2luf bem ^aumgatten" fei ein 9Kann bet Religion
tpegen petbäc^ttg; fein 9Deit> fei mit einem anbetn na<$ Öftetteic^ gejogen untet bem 95ottt>anbe, fie toolle au4> jut testen fiepte»
23. SB a l b
(foL 168 ffb*; 175 ffb-)
^fattet: go^ann © e b f ^ a t b a u e 9leunbutg o. SB*, tpat 1 ga|>t ju SBittenbetg, tarn von SBalbmüncf>en unb ift feit 3 galten ^i
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Sieft: $>ie Sluegabe ©elnecferö pom gafcre 1572, Simonem Pauli,
Vischeri, Hemingii (Postillas), Examen Philippi, £at baö Corpus

doctrinae unb „fopiele 9$ü<#er, bafe er fie gar nicf>t jagten t&nne"»
2Ran gab tym ©rmafmung tpegen feiner 93ü<$er: nur was 6elne<ter
por 14 3af>ren getrieben J>abe, fei ni<$t ju pertperfen» 2lte er aber
biee 23u<$ „ferner perfekten ober befenbieren wollt, ift ime jimlic^er filj
gelefen" unb gefagt, er folle fi<# in Sufunft bergleid^en 93ermeffen£eit
nkf>t unterteilen, bafj er allee jubijieren wollt, wae er gelefen; er folle
biefe „#ofclfnppen mü&ig fein"*
Ronfitiert !einem anberen, fein Söeib aber i|>m; wfag ir bae gefe^,
wk fie fi<$ galten foüa* €r trägt priefterlic^e Äleiber wunb glatte §ofen
burefwuf'*
Sintommen: ©er Pfarrer |>at eine Rompetenj; bie Pfarrei gehört
Rirc^e: Äteine ©aufalle feien porfcanben* 5>ie &h<fyc j)at einen SUtar unb
2 Reiche, barunter einen aus SKeffing; S^orroct, Süc^lein unb SSÖetterläuten finb im ©ebrauc|)e, bie ©emeinbe bittet au<# um baö SRittagläuten» Söegen beö J^rujifiyee finb bie Angaben nic^t einheitlich» 9lac|)
bem Pfarrer ift eö por^anben; bie ©emeinbe bagegen fagt: „Rein
crujifiy, allain bae> man unfern f)ernn an ba& creuj genagelt, bae fei
noct) ba" (Jlreuj o|)ne Corpus?)»
&n SRegifter p l t ber Pfarrer für fic|> felbft»
5>ie ©emeinbe u>ünfcl>t eine H|>r auf ber Rircfje unb toolle ^ieju
eine „Subujje" geben»
21UÖ 93apern tommen piele Seute jum 2lbenbma^l, toie aud) pon bort
piele jum 95egräbnis gebracht tperben»
©4>ule: ©er Rirc^ner tann ben ©ruc! lefen; er ift Rüffner, ©aber unb
©lafer; ©cf)ule toirb nic^t gehalten»
©emeinbe: ©ie Sungen befugen ben Ratednötnus, bie 2llten bagegen
lann ber Pfarrer nic^t hinein bringen, fie „Haltens
nur für ain gefpött";
bas ©efinbe gibt bietpeilen „nit umb fiea»
©ie ©emeinbe £at !ein Söirts^aue»
8u SBolpersborf fyat ein 2Beib ben 9lac|)bar por 4 3a£ren aus SKuttpilligteit abgebrannt unb ift bann entlaufen, nad)bem fie 19ftatyxcmiteinanber per^eiratet toaren» 5>er 9Kann £auft nun mit bm Rinbern unb
tpirb por „Seict)tfertigteitw getparnt, ber 9*ict>ter aber erhält bm Sluftrag,
auf i^n 2lc^t ju geben unb bem flüchtigen 2Beibe nac^uftellen, bamit
eö per^aftet toerben tonne»
<£in 9Rann, ber jugleic^ ©ottesläfterer unb Srunlenbolb ift, ^at fi<#
fcf)on früher ,,f>ocf)fträflicf) mit 5Bort unb <£at" gegen bm Rlofterpertpalter gehalten; er tpurbe f<#on früher mit 40 fl» geftraft, pon benen i|)m
20 erlaffen tourben, unb 4 $age lang bei SBaffer unb 93rot eingefperrt.
9ta<#bem er tro^ bee Verbotes tPteber SBe^r tragen foll, arirb ,,unter
Sefung einee guten Rapitete" ber frühere 93efc^>eti> ber Regierung
reiteriert»
Sin 98eib $at in 93apern ©alj meinen laffen unb bem 93ie£
burdS) *>te Körner gemalt» ©a fie frant ift, erfc^eint ber SRann, ber
jum ^öd[>ften entf4)ulbigt: 6eit bie 5tau ju unferer Religion getommen
»•
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fmbe fie berglei<$en nid>t gebraucht, t>ielmef>r erft bas 2lbenbma£l
empfangen»
©as 2Beib eines SMrtes ift mit bem Knechte „ber £eicf>tfertigteit" befcfjreit; ber 92lann tmrb oertparnt»
ftatyoliten: ©n 70jäf>riger 2Rann mitb oorgelaben, weil et fi<$ ädertet 9leben gegen unfete Religion erlaubt fyabe; er foll gefagt fcaben, baft alle
9Äenfcf>en feiig werben, au<# Surfen unb Reiben, ba man ja einen Herrgott £abe; aucf> befuge er bie Äirc^e ni<$t» @r gibt an, bafa er immer auf
einen 9lei<£stag gekartet fyabe, auf bem man bie Sa<#e oergleicf>e; er
f>abe gefürchtet, baft ber gtoingler wne|>er ^erju totn", ba er biefen gar
nicf)t f>aben tpolle» 3m übrigen leugnet er bie 9leben bejüglicl) ber Reiben unb fürten; er £abe nur gefagt, bafc man ben ^Japft feinen Sinti<$rift nennen folle. Sein ©o|)n tft ebenfalte im ^apfttum t>erfto<ft unb
ging nacf> (9Rartin6-)9leufircf)en jum 2lbenbma£t* 93om 9Jid[)ter t>er|>ötrt befannte er fi<$ feinerjeit runb jum ^apfttum; au<$ je^t ftef)t er
„auf bem 8*i>eifel". ©i<? follen ficf> t>om Pfarrer unterrichten laffen
unb bie pfarrlic^e ®erec|)tigfeit bei ber Sßfatj fuc^en, u>o^in fie gepfarrt
feien, fonft toürbe man ju einem anbeten Srnft greifen» 5>er ^iicfytet foll
auf fie 2l<$t geben»
3 weitere ©auern finb ebenfalte auf ber alten 9Reinung unb gef>en
na<fy (Unter-) 8*11 in 95at)ern jur Äirc^e unb jum 2lbenbma^l; einer
von i^nen lieg fein Jlinb bort taufen unb tpurbe geftraft» ®6 tourbe
i^m babei gefagt, bafy er nicf>t ber Religion toegen geftraft amrbe, fonbern
toeil er eine anbere ©crcd>tigfcit gefugt unb ein Stinb anberstpo tyabc
taufen laffen* 3m übrigen tpurbe bk Strafe aue ©naben eingeftellt»
SJauern follen ^Jrebigt unb Äinberlef^re fleijjig befugen»
anberer ^apift ift ein 93erfcfwenber» ©a ber 9ti<#ter fagt, er ^abe
mit il>m faft fooiel ju tun u>ie mit einem ganjen ©orf, foll er bie auf
9Beif>nacf)ten perfaufen unb fort jie^en»
9Jolfefitten: 9tocfenftuben tperben ge^att*n* $>** 9ltc|>tet |>at einen SZlann,
ber ju 3 Sifcf)en tf9cftigung gehalten", mit 3 fL geftraft
24» S a l i e r n
(fol» 172 ffb»)
$>ie Söittfrau felbft $at fic^ fcfrrtftlfcfr entfc^ulbigt, ba% fie i^ren öo^n unb
i|>re Untertanen nic^t ftetlen tonne.
^Pfarrer: Hafpar 98 a g n e r aus St» 2lnnaberg, „|>ab bas ftubium lange
nit vermögen", toar nur 3 Qafcre in einer (£rh>iaHS<#ule, fyat \i<fy bann
„ju binft begeben ju ainem jin^ema, tpurbe Sc|>ulmeifter in Saliern
unb ift |e|t feit 21 ga^ren im &ircf>enbienft, barunter 2 3a^re au Seifrfarn» Sei ben Stoinglern würbe er nac^ feiner 9lngabe nic|>t examiniert,
ba i|>n fein gunfer nic^t fteilte; bie Äommiffion mies i^m aber nac^,
bafc er von biefen 1573 examiniert würbe»
Sieft: Lutheri, Prentii, Mathesii postilla.
©er Pfarrer $at u>enig 95olf» §>enn bie Pfarrei ift geteilt; bie rechte
Pfarrei ift }u Steinhaufen unb ift ein papiftifcf>er Pfarrer barauf, ber
Corpus fyat S>ie bai>erifcf>en Untertanen muffen ber Sßrebigt bei St»
SRang (in Stabtamf)of) beiwohnen»
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$>er tyfaxttx tyat auf £id>tmef fen tommuniaiert unb bem Pfarrer ju
Seiblarn gebeichtet, fein Söetjb aber tonfitiert tym felbft* <£r legt bei ber
Slbfolution feie §änbe auf*
farr^of: §>er Pfarrer tyat feinen eigenen ^3fart|>of, bas %am, in welchem
et wol>nt, gehört ber Obrigteit* <£e> wofynt in bemfelben auci> ber 6<#erge
unb jaltft bas ©ottes^aus für ben ^Pfarrer jctyrlicl) 3 fl* 2ftiete*
: 93orf>anben finb 3 (bie 8<$l fc|>cmt bur4>ftrid>en) 2ütäre, aber nur
auf einem ift bie £afel* ßtyorroct unb S?ommunitantentü<#lein finb im
©ebraud), bas 2öettedäuten bagegen abgerafft.
@c|)ule: 5>et 6<$ulmeifter, beffen 9lame übrigens nid)t genannt ift,
Schule, |>at aber nur wenig Knaben, ba alles in bie &tabt ge^t; er
in ber $üxd)e fingen*
©emeinbe: ©er Katechismus tpirb alle 6onn- unb ^^i^ttage gehalten unb
jiemlic^) befugt
©trafbare Sßerfonen mürben nid)t genannt*
Quben: ©ie ftuben würben t>or 2 Sauren |)inu)eggefc^afft
25* S B a l b e r b a c t )
(fol* 178 ffb*; 189 ffb*)
S?loftert>eru>alter ift 5*tebr* Äurj*
^Pfarrer (Sprebiger): go^ann Ä ö r b e r aus ^egni^, |>at 2 3a^re ju
9toftocf ftubiert unb 2 3a|>re ju Königsberg, a>ar a\xö) y2 3a^r ju fieipjig,
ift Piel um^ergewanbert als S<$ulmeifter unb nun feit 2 3at>ren |)ier*
Sieft: Hileranum auf bas 2llte Seftament, postillam Simonis Pauli,
„collegier fonft feine lectiones, bie er uf ber uniperfität gehört"*
$)<\t \\<i) anfangs mit feinem SBeibe fcf>led>t vereinen tonnen, jeijt aber
l>öre man
nichts met>r; bie Rommiffion peru>eift il>m biefes „nit gar
frieblicf>w fieben*
3n ber ^rebigt fagt er, ba% man bie Seute f i n g e n unb jur ^irc^e
fct>affen folle, was bocf) ber Verwalter unb ber 9tid>ter aus befonberen
Urfac|)en beim porigen Äurfürften unterlaffen £aben* Sr ift |)i|ig in
feiner Sßrebigt, fängt pon ben beuten allerlei Weben auf unb bringt fie
auf bie $anjel; es füf>le fic^ babei mancher getroffen, ebenfo bie Obrigteit, man wiffe oft nidpt, welches ber £ejrt ober bas (gpangelium fei* @r
tut auc^ in ber SJ3rebigt bapon 95ermelbung, bafc man il>m an ber 93efolbung abbreche*
SBeiter|)in janft er fi<# mit ben beuten, befonbers mit bem ^ t f ^ r
wegen bes 5*f3>faufes* 5>em JJif<f>cr würbe auferlegt, bafy ex x^m bie
ebenfo pertaufen muffe, wie bem Verwalter unb bem 9li<#ter*
ift aber bamit nicf>t aufrieben, fonbern fyat auf bie Kanjel ^ineingefcf)lagen, als wollte er ben ^Prebigtftu^l ^ufammenfc^lagen* S>er Verwalter, ber alle biefe Slusfagen mad>t, fyat fic^> erboten, i|)m eine #ilfe
au tun; ber ^rebiger tarn aber nid)t unb ber Verwalter £ält es bes^alb
nicf)t für notwenbig if)m nac^julaufen* 2lu<$ ber 9lid)ter beftätigt, ba%
ber ^Jrebiger auf ber Äanjel aiemlicl) „laut" fei unb „pripate affectus
brauche"*
Xlmgete^rt betlagt ficf> ber ^rebiger über ben Verwalter, ba^ biefer,
feit man ifym bas jus patronatus genommen, ficf) um lfm nic^t me^r
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befonbers tümmere, tyn Pielmefyr an bas Consistorium pertpiefen frnbe*
33on ben 8u£örern £abe tym einet eine ©<#ere auf bic Kansel gelegt,
bamit er feine ^rebigten abfcfmeibe* @r betlagt fic|> au<$ über ben
5ifcf>fauf: man folle mit tym fo »erfahren tpie mit bem Sertpaltet, bem
9li<$ter unb bem ©egenf<#reiber*
©ei ber 2lbfolution legt er bie #änbe auf*
Seim Katechismus ftellt er aunäcf>ft 2 Knaben auf, bie ben ganzen
Katechismus rejitierem §>ann nimmt er ein ©tücf unb ttaftiert es mit
ben anberm ©ies gefd>ie|>t an allen ©onn- unb fteiettagen bis auf
2ttartinu 3m Söinter pflegt er bie auf £i<$tmef$ „bie Haustafel JU"
perlefen*
5>a auö) fonft nod> gefagt tpirb, bafy ber sprebiger auf ber Ranjel |>i^ig
ift, fc^lägt unb poltert unb Sachen vorbringt, bie nic^t ba^in gehören,
bie melme^r ben ©auern beim §eimgef>en 2lnlafe jum 9leben unb
©potten bieten, mirb i|>m beim Slbfc^teb u* a* biefe feine ^eftigteit t>ertpiefen; er folle feine ^rebigten moberieren, bamit ber gemeine 2Rann
red>tjeitig |)eimtomme unb fi<# audp von ber ^rebigt ettoae merfen t$nne+
S?ird>e: 33or£anben ift ein Slltar mit feiner £afel, ferner Rrujifijtr, Saufftein
unb 3 Reiche; Ornate unb ^RejjgetDänber finb noc^ ba* <£f>orrocf unb
Süc^lein u>erben gebraucht
©ae 93egräbnie ift ju 9?o^rbac(>, a>eld>e6 bie juftänbige Pfarrei ift
6cf>ule: ©er ©c^ulmeifter 3<>NnTi Socfenberger aus3oactnm6tyal \)at
30 Knaben unb 10 2Käbc^en; er |>att fid> u>o|>I unb ift ein feiner ©efelL
5>er ^rebiger felbft ge|>t alle Sage 2 6tunben in bie 6cl>ule*
ber 2lufficf>t ge^en bie Angaben auöeinanber* 93eru>alter unb
erklären, fie pifitieren bie 6d)ule* ©er ^J3rebiger bagegen ftellt biee in
Slbrebe, ber 23ertoalter aber bleibt barauf befte^en, ba% er felbft fcf>on
öfter bie €><#ule Pifitiert ^abe*
©er 95ertpalter §at bei ber Regierung angeregt, eö möchten tpieber
arme Untertanen junt ©tubium angehalten tperben tpie eö früher
gefc|)af>; 10 Knaben fönne man im ©tift „perlegen'^ €r ^abe hierauf
nocl) feine 3lntu>ort erhalten unb übergibt ein 93erjeic^ni6 ber in 33e~
tra<^>t fommenben Knaben*
©ie Untertanen befct>tperen ficf> über bae> Quattembergelb; man £abe
früher bem ©d>ulmeifter pom Klofter ©etreibe gegeben unb nur bie 23ermöglicheren Ouattembergelb jaulen laffem
Beamte: ©er 25ertpalter gc|>t fleißig jur Kirche unb jum Slbenbma^l,
ebenfo and) ber Stifter, toenn au<fy nidpt fo oft, unb ber ©egenfc|>reiber,
fo bafe £ier fein 2Rangel befte^t
©emeinbe: ©er Katechismus tpirb fleißig befugt
<£s tpurbe u>ot>l llnjuc^t getrieben, bie 93etreffenben aber ipurben
geftraft @in 95ßeib, tpel^>es mit einem anberen gef4>lecf>tli<$en 93erte^r
fyatte, tpurbe pom ^rebiger pom Stbenbma^l ausgefd>loffen* ©es
£anbsfned)ts Kinber follen i|>re Eltern übel anfahren, ber Sßrebiger fyat
fie bestoegen in ber 93etd>t geftraft»
©a man na$ ben 3Borten bes Kaftengegenfcf>reibers „immer Unfraut
unter bem Pfeffer" finbet, erhält ber Söirt ben Sluftrag, na<$ 8
2lbenbs feine ©äfte me^r JU bulben*
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<Stlicf>e ©tifteuntettanen auf ben ©örfern finb Spapiftem
8 93auern, bie nad> (ltntet~)8eU ine 23at)erifd>e gepfarrt finb, tpurben
porgelaben. ©ie follen fic|> pom Sprebiger unterrichten laffen, bamit
fie aue bem 3rrtum bes ^apfttuntö tommen. ©ie bebanten fic^ beffen,
entf<$ulbigen ficf> aber, bafj fie toeit jur $ird>e fcaben.
Slrmenpflege: ©as bei 9teic£enba<# fcf>on ertpäfmte ©pital ober Sttmen^aue
tpttb pon bcn betbcrfeitigcn ^Ptebigctn befugt, bamit bicjenigen, die
n\<fyt gef)en !önnen, mit bcm Slbenbma^t t>ctfe^en toetben* SRan £at
ben fieuten eine ^audpoftillc angefc^afft, bie 2 Knaben t>otlefcn; biefc
iperben eigene ^iefüt untetfyalten. <£Ö finb im §aufe 12 SJJerfonen,
bie i()tet Äranf^eit
26* 91 o \) t b a <$) (je^t Rit<|)ento^tbacl>)
^Jfattet: ©eotg $ o p f n e t pon Äaltenbmnn; u>ar 3 ftafyte auf bet Hniperfität Seipjig, ift etft feit 18 28ocf>en ^ier.
£ieft: Scripta Lutheri, Philippi; 93eit S>ietcicf)6; Mathesii ©Triften»
%at am ©onntag vox €ic()tmefe bae Slbenbma^l empfangen unb babei
feinem ©c^tpaget fonfitiett, tpiü aber in S^unft mit feinem Söeibe
bcm sptebiget ju 9Balbetbacf> beichten; et legt bei ber Slbfolution bie
^änbe auf*
Kirche: 25or|>anben ift 1 Slltat mit bet £afel, Saufftein unb 1 ®el<$* (£in
Rtujifi^ tpat ba, tputbe aber f)impeggefcf)afft £t>ottoct, Stichlern unb
9Betterläuten finb im ©ebrauc^ Katec^iemus fe|)lt*
Über bcn Kirc^of fü^rt ein gebannter ©teig*
§>ie ^irc^e ju § a % c \ 8 b o r f ^)at einen 2Utar unb einen
©c|)ule: ©djulmeifter ift nicf>t por^anben, bie Kinber get)en
bad). ©er Kirchner f)ilft fingen,
©emeinbe: ©er SSatec^iötnuö tpirb fteifeig befugt
©ie ©emeinbe fagt: ©ie ^aben bie Kir<^e im ©orf, tparum fie nidjt
gefyen fottten?
^üter fyat o^ne 95ortpiffen eine frembe ^erfon angenommen;
biefe tpirb innerhalb eines 2Konat6 |)intpeggefcf)afft*
27. 9? o b i n g
18. Suni. (foL 192 fffc; 207 ffb.)
(Snbree ©eorg pon 9Kura4> ct\d)\cx\ tpegen ber Filiale ^ronau,
©eorg pon 2Hurac|>, ber tpegen ©tamsrieb porgelaben tpar, ^atte fic|>
tpegen Kranf^eit entfc^ulbigt
Pfleger ju 98etterfetb: 9Bit|)eIm pon © a n b o r f.
?Pfarrer: ©eorg 93 r a u n11) aus ©c^ornborf, befugte ©c(>ulen ju
9legen6burg, 93reölau, 93ubtpei6 in 93ö^men, fc^liefelicf) au<$ y2
lang bie Mniperfität Sngoiftabt, IPO er ben „SRatfc^att" (SRarftalter
f 1546?) fyMc, ber bcn 3o^anne6 erflärte, aber tpä^renb ber Slmpefen^ 93raune nur 2 SJorlefungen fyiclt 8u ©ic^ftätt getpetyt, tpurbe er Por
Xl
) Söar ber 6o^n beö 28olfg. 93raun, bet im53ifitationdptotofoU pon 1557 foL 59 ff.
als faxtet von Koblng genannt ift. damals tpat et bott Kaplan.
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30 ftafyten Kaplan unb pot 22 galten ^f attet* Anno 57 tputbe et pon
Keljmann ju Slmbetg otbiniett, fpätet pon ben 8*t>ingletn ejeaminiett*
£teft: §>ie 93üd>et ZufyetB, 93eit §>ietti<$6, bes Corvinus, Simonis
Pauli, Hemingii, Prentii, Spangenbergi postilla.

3ft fein Spielet nod) SBeinfäufet, teic^t bas ©attament faft alle
©onntage, fonfitiett abet feinem anbetn. 93cict>t £ött et biötpeilen ju
#aufe in feinem obeten Stüblem, bie ^tebigten lieft et in bet Siegel
aus einem 93u<$e pot, manchmal abet ptebigt et au<fy auetpenbig* 9tad>
Sluöfage bee ^flegete ift et „ein gutet ftommet 2Rann", bet nut „in
bet )ugenb petfäumt tpotben am ftubieten"*
93eim 2lbfct)ieb tx>utbe tym potge^alten: 9Ran finbe aus ben Sitten,
bajj et feinetjeit „mit ben 8ß>mgletn etioas ge^euc^elt" fyabe, wae> ofyne
8tx>eifel pon bet Sefung beö ^emingiuö |>ettü|)te*
§>ia?onu8: ©eotg Slmannuö aus 9littenau, tpat \x/2 3a|)te ju SBittenbetg auf bet MntPetfität unb ift feit 8 galten ^iet*
fiieft: Locos communes (Philippi), postilla Simonis Pauli, Ättcljen-

unb ^auepoftille £utl>et6*
$><\t am ©tünbonnetstag ba* 2lbenbma£l empfangen, abet feinem
anbeten gebeichtet, ba eö bet ^fattet au<$ nicf)t tut ^ött biett>eilen in
feinem obeten Stüblein 23eicJ>t 3m übtigen ge^e alleö jum ^fattet,
tpie et petmutet, beetpegen, tpeil biefet tpenig obet gat nid)t fragt*
5>et Kaplan ttägt einen langen fc^tpatjen 9?ocf*
2* Kaplan: ©ietje bie vitalen»
^Pfatt^auö: 8iemli<£ gebaut* 5>a bet ^fattet bae> Corpus \)<xt, mufe et
immet baxan flicfen*
?>a6 Kaplant)aue ift baufällig; bet Kaplan fyat f<$on 40 fl* hineingebaut, o^ne ju ipiffen, tpet eigentlid) bie 93aulaft fyat
©infommen: ©et ?Pfattet \)<\t „eine gute 9la|)tung", an bie 2000 fl* 95eim
2lbf<$ieb tPttb i^m gefagt, et fei beim ©infammein bee Qefytnt* ju milbe;
tpäte et |)iet ni^)t fo läffig, fo fönnte et leicht einen 2* Kaplan galten; et
folle bet ^fattei nichts entjie^en laffen unb nötigenfalle ben pfleget
um Dilfe antufen*
@t ^abe but<^ ben pfleget eine jiemlict)e Kompetenj et^alten, babei
laffe man es bleiben*
2luö einem jut 5tü|)meffe gehörigen SBalbe, bet füt ben Kaplan bae
nötige ^olj liefetn foll, tpill fic^ bet pfleget be^oljen unb f>at nad)
Stucf ju feinem neugebauten #aufe ^olj ^inabgefitytt*
Kitc|>e: 95ot|)anben ift ein Slltat mit Ktujifi% unb Saufftein* 5>et ^fattet
£at 2 Keld)e, ipeife abet nid>t, tpiepiele eigentlid) ba finb* %la<fy Slusfage
bet ©emeinbe finb es 4* 2Kefcgetpanb ift nt>6) potfmnben, bie ©emeinbe
befotgt abet, bafy es nic^t Ptel tpett ift* SBettetläuten ift im ©ebtauc^e,
tpeil es bie ©emeinbe ^aben tpill*
©eim ©ottesbienfte fingt bie ©emeinbe mit* So ift ein eigenet 2Reenet ba, tpäf>tenb bet 6<f>ulmeiftet ben S|)ot tegiett*
5>ie 5^ö|)meffe fyat bet Kaplan*
Sieben bet gtofjen ^fatttitc^e finb noef) 2 fleinete Kitc^tein pot|>anben,
6t* Slnna unb 0t 3o|>anne6 genannt; in biefen ift abet nickte me|>t,
bie Qtütye unb alles anbete ift auegebtoc^en*
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: ©er 6<$ulmeifter Sodann ^3efolb aus 9leicf>enbac(> ift
©eti4>t6fct>tcibet, et ift gar fleifjig* 3m Söinter finb über 40
in ber ©<#ule, im Sommer tpeniger; fie lernen nut beutf<#*
©ie 33efolbung ja^lt ber SRarft, ber Pfarrer legt ab Slbbition 2 Kar
Rom f>inju* ©ae ©4>utyau8 baut 6er 27iarft
Söegen 6er ©ericl)t8fcf>reiberei $ält fi<^> ber S<$ulmeifter einen Kantor,
©nbreö 2Reier, ben er felbft befolgen mu$, obtpo^l er pom Sdmlbienft
nur 20 fL £at ©er Kantor fann nur beutf<# unb l>at alle Sage 6 ©tunben ©d>ule* §>er 6d>ulmeifter fagt, er fei felbft meifiens infcer6d)ule*
23ürgermeifter unb Rat ge^en faft alle 2Bocj>e in bie 6d>ule, um
ju fe|)en, toie bie Kinber gehalten toerben — fagen tpenigftens bie
Vertreter*
Seamte: 5>er Pfleger tommt, obwohl er tpeit jur Kirchefyat,nad) Söetterfelb in ben ©ottesbienft unb \)<\t erft unlängft ju 5^wau ba* Slbenbma|)l empfangen*
©emeinbe: 5>er Katecf)i6mud toirb t>on ben Kinbern jiemlic^ befucfjt, f äumig
jeboc|) von ben <£ra>ad>fenen, bie por ber Kirche fte^en*
3nan ge^t fleißig jum ©otteebienft unb jum 2lbenbma^)L ©er 2lmte!necf>t \)<xt 95efef>l; wenn er jemanben u>ä|>renb ber Kirc^enjeit auf ber
©äffe finbet, biefen ins 9tarren£äu6lein einäufperrem §>o<§ tommt
Srgerniö unb 8ed;en tDäf)renb ber ^rebigt por* Sanj toirb jeben Sonntag nad) ber 93efper gehalten, jeboef) o|>ne £eicf)tfertigteit
2llö ftrafbar werben insgefamt 7 ^erfonen porgelaben* @iner, ber
feit 10 Sauren o^ne ©runb pom 2lbenbma|yl tpegblieb, tpirb eingefperrt @in anberer blieb 6 3a|>re fern, fyat eö aber wafytznb einer
Kranf^eit pom Kaplan genommen; er toirb pertparnt: ^lan rperbe
auf itm fet)en unb i^n, tpenn er ficf> nxö)t beffere, ftrafen» @in anberer
foll ein gottlofes unb untüchtiges Seben führen unb greulich fluchen:
9Benn er fic(> nid>t beffere, folle man i^n einige 9Boct)en bei Söaffer unb
©rot im £urme einfperren* 6ein SBeib ge^)t nicf)t jum 2lbenbma^)l,
tpeil man i|>r fagte, ber Pfarrer f>abe eine falfcf)e Se^re angenommen
(Kalpiniftin?)Kat^olifen: @in 6c^mieb, ber pon 3a|>r ju 3af>r „geftift" \)<xt, fommunijierte jupor im 23a9erifcl>en; er foll |>impeg5ie^en unb möge man ifm
ge^>en laffen* 3m übrigen fommen biötpeilen fieute aue Sapern.
2lrmenpflege: <£in 6iec^en^auö tpurbe erft neu gebaut ©ie 3nioo|)ner
fammeln alle Söoc^en 2mal „umb", man gibt i|men au4> am bem
€>to<fe* 9llmofen toirb gefammelt unb an ^auearme gegeben*
6onftigeö: ©er ©emeinbe tpurbe gefagt, man folle baö 93aben im 9legen,
welches pon Knechten unb SRägben gefcf>e£e, fopiel als möglich abftellen,
inabefonbere bei bm SKägben*
27a* F i l i a l e « p o n S l o b i n g :
(fol* 199 ffb-)
Kircf)enbiener: SRatt^iaö $, ö d) l, Kaplan, tpar 3 3a£re ju Seipjig auf ber
Uniperfität, tpo|>nt „unber $. Cafimir" ju SleuKrc^en-Salbini, tpo er
früher «>ar* @r ftammt aus 9labburg unb tpar ju Sleufirc^en-Salbini
22 3<J^e lang; por 2 3a£ren tpurbe er bort beurlaubt
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2ie\t: Slufyets unb Philippi postilla unb Summaria.
§>ie ©emeinbe fagt, et tleibe ficf> „wie ain gute atme f<$efflein"*
<£t beichtet feinem anbeten, fein 2Beib abet tym; bei bet Slbfolution
legt et bie $änbe auf* ©ie $ttialtften finb mit fiepte unb Seben bes
Kaplans juftiebem
<*Pfattf>au$: 2io$ ni<#t t>ot£anben*
Kitten: gebe Kitctje \)<xt einen 2ütat unb ein Ätujifijc, fttonau aucf>
einen Saufftein unb einen ^tieb^of« 8um ©ottesbienft tommt t>iel
95oll, bie ©emeinbe gibt bem Kaplan ju effen* Ritd)enotbnung £ubu>igö ift nod) ni4>t t>ot|>anben, Süc^lein unb Söettettäuten u>etben
gebtaucf)t
©ie ©emeinbe SBettetfelb bittet, man möge bie £afel triebet auf ben
Qlltat tun, voixb abet bamit abgemiefen*
J?itcf>entegiftet foüen angefc^afft unb batin au<$ petjeic^net wetben,
wo bet ^fattet fein €intommen fyat
6cf>ute: Su gtonau unb 9tiebric^6ticb ift je ein 2Keenet; ju SBettetfelb
abet £ält bet S?itcf>net ©c^ute; et fyat im 93Bintet Rnaben, bie fi<# abet
im 6ommet toiebet petlieten*
^iet ettlätt bie ©emeinbe, fie wollte tyte Äinbet getne jum Äatec^iemus fc^icten, tpenn man i|>n nut hielte* §>ie Äommiffion fagt, fie
folten bem Kaplan ju effen geben*
©emeinbe: 3>ie Ilntettanen ge^en fleißig jut Äitc|>e unb jum Slbenbma^L
©ie 33etttetet von 93Bettetfelb fagen: ©et pfleget fei ju toeit u>eg,
fo bafc bev atme SRann in feinem 2>au$ niö)t fielet fei; es vetgefye bem
^Pfleget bet 8^n, bis et ju i^nen fomme* ^öfing btäuctjte eine Obtigfeit

Sufammenftellung bet von ben S?itd>enbienetn übetgebenen
93itten unb
(foL 213 fffc)
Slbbition etbitten:
3labbutg, ^fattet: um bie 20 fL, bie fein 33otgänget gehabt;
§>ütnticf>t;
&d)watb<x$: um SBiebetanfauf von 2 3mmetKtyen butcf) bie 8*4>ptöpfte
füt bie SPfattei;
SBalbetbacf), ^tebiget: um llbetlaffung von 5^lbetn abbitionstpeife unb
um @ntfd)äbigung füt bie 33etfet>ung beö 2llmofenf)aufe6*
2* 33aulaftftagen
©öffetebotf: bittet um ein Weines ©emadj füt einen ©aft unb um ein
etubietftüblein;
9labbutg: bittet um ein ©ewölbe im ^fatt^of;
Q6)watjaef): ©ebac(>ung von Stall unb Stabel ift f4>lecf>t;
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Sütenbotf: ysfanfyam unb Ritc^e finb baufällig;
Söolfeting: bet ^Sfattfcof ift mit 6d>löffetn unb ©a<$ übel
^;
2Jtu<f: tyfattet flagt übet ©aufgäben amSPfattf>of, namentlich im 3nnetn;
Kaplan flagt übet feine baufällige SBofmung unb etbittet \xö) ein
€>tubietftüblein;
6alletn: ©et Sßfattet £at feine eigene Söo^nung unb feinen ©tabet füt
feinen Qefyent;
Seiblatn: spfatt^of ift baufällig, tpebet ein 93a<fofen nocf> ein gefpetttee
©emacf) ift potfmnben;
9lo£tbad>: ©et <Pfattet flagt übet 93aufälle im
9leic()enbacf): §>et 6c|>ulmeiftet befc^toett ficf) übet feine Söo^nung, bittet
um einen Kellet unb einen 6tabeL
3. @onftige Sitten unb 9Jefc^tt>etben
6cf)tt>atäenfelb: $>et ^fattet befc^tpett fi^>, bafe tym bux pfleget JU
9labbutg bie 'SRanbatc, bie et auf bet Ranjel petlefen foll, bm<$ ben
2lmt8fnecf)t aufteilen läfet
93tucf: ©et ^fattet befc|)U)ett fic|> übet bas galten beö §etboc^fen*
3littenau: ©et ^Pfattet bittet um einen Kaplan, ba et 40 fL 9?efett>at
ju jaulen fyabz;
9iobing: ©et 9ßfaxtet befc^tpett fic^> übet ©eotg pon SRutad), bet baö
Sinfommen von 6tamötieb an ficf> gebogen fyabe unb toebet bie gefd>loffenen 95etttäge noc^> bie Auflagen bet 9tegietung etfüllt
4* Sitten bet ©emeinben
Hntetaic^: bittet um einen eigenen ^fattet;
SSÖalb: bittet um eine 6c|)lagu^t; ju u>eld>et bas Kloftet 9?eic()enbac^ einen

8uf<#uJ3 gemähten folL

3m übtigen tputben auc^ bie in ben ^totofollen niebetgelegten 9Se*
fc^tpetben unb Mängel an bet genannten ©teile füt ben ptaftif<#en ©ebtaud) jufammengeftellt* 6ie tputben ^iet nid)t weitet betücfficbtigt*

5>te Ümtet $t?f$au, ^le^fidn, Sänneebetg unb
©ie 4* 95ifitation8teife fc^lo^ \\<fy infofetne an bie 3* an, ate fie ben
pon 9tabbutg gelegenen Seil beö Sanbes befugte, fou>eit biefet nad^
bet Sluseinanbetfe^ung mit 3of)ann Safimit no4> bei bet Obetpfalj geblieben tpat* @8fyanbeltefief) um bie 4 Erntet ^itfe^au, ^lepftein, Sännesbetg unb 2Ruta4>, an bie unmittelbat bie 4 Erntet 3o^ann Cafimitö angtenjtem 9Bie bet ^fattet pon 93utfatbetieb etjä^lte, tpaten biefe ^Jfattet
untet ^n^ief) III. na<$ 2labbutg potgelaben tpotben, u>o fie ©taf &at>nSBittgenftein einem 93et|>öte untetjog unb füt ben KalPtniemue getpinnen
tpollte* 95on 25 follen bamate nut 5 bei bem futl>etifcf>en Söefenntniffe
petblieben fein* ©afc bet Kalpiniemuö getabe in biefet ©egenb ftätfete
12

) Slmbetget 0taateat^it>, Obetpf,, <Rel u. Kef., n. 51 foL 227 ff.
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SBurjeln gef<#lagen £atte alö anberötoo, werben wir aucl> am ben folgenben Darlegungen erfe^en* ®ntfprecf>enb ber Sinftellung beö 2lbelö Ratten
aber perfcfnebene Sinter tyren Pfarrern bamalö bae> <£rf<i)einen jur 3Mfitation perboten* fint unferen SJejirt ift biee burd) bie 2luöfage beö ^farrerö pon Stiebermurad; ertpiefen*
$>ae>fianbtpar raut> unb bemgemäfj f<$tpa<$ befiebelt* <£Ö ^>atte bat>
6täbtcf>en #irf<$au unb bie 3 SKärfte Spiepftein, £änneöberg unb Obert>iecf)tacf>* S)ieju famen einige Dörfer, fo bafy inegefamt 11 Pfarreien mit
2 Diafonatöftellen per^drt tperben tonnten* ©ine Pfarrei, 6c|)önfee,
n>ar pon ber juftänbigen §errfd>aft nid^t geftellt tporben, tpä^renb anbererfeite auö bem 2lmte 9labburg bie Pfarrei Sttfaltern, bie bort jurücfgeftetlt
u>orben toar, bei biefer ©elegenf>eit mit erlebigt tpurbe* Die Steife felbft
fiel in bm €>pätyerbft beö 3af>reö 1580 unb bauerte pom 6*—15* 3lopember*
Die 95ifitatoren biejeö 93ejirteö tparen bie gleichen tpie biö|>er* 2tur
fehlte ber 2lmtmann pon £irf<$enreuty tpegen anbertpeitiger 3nanfpru4)nal>me* 2ÜÖ 23ifitationöorte famen in 93etrad>t i)irf<$au,
Sänneöberg unb Oberpiec^tacf), alfo bie ©i^e ber 4 $mter*
Sro^ ber Äürje ber Seit unb ber ©eringfügigteit beö ©ebieteö ift bae>
©rgebniö für unfere Renntniö ber bamaligen 93er|)ältniffe pon ni<^t ju
unterfc^ä^enber 25ebeutung*
L Die S ? i r c t > e n b i e n e r * 93on ben pernommenen 13 ^erfonen
ftammen nur 5 auö ber Oberpfalj felbft, toobei ipir bie 4 Slmter P* 9B V bie
)e|t Sodann (Eafimir gehörten, noc|> mit |)inju rechnen; 4 tparen auö ber
9ftartgraffd>aft ge!ommen, 2 auö ©ac^fen, 1 auö ber Umgebung pon Sger
unb einenfyattebae ©<$i<ffal fogar auö ©rieö bei 33ojen |>icl>cr perfc|)lagen*
Rat^olifd) getpetyt ift unter benfelben feiner* ftaft alle |>aben erft feit bem
9legierungöantritte beö Äurfürften Subtoig it>re ^Joften angetreten, lebigH4> 3 reichen in i^rer Sätigfeit an ben betreffenben Orten über bas ftafyt
1576 jurücf* Unter biefen befinbet fic^> aud> ber Pfarrer pon Sänneöberg,
ber am 23öl>men pertrieben tporben tpar, alö König JJerbinanb bort fd>ärfer
gegen ben ^Jroteftantiömuö porging* SSon ben 13 $ir<#enbienern Ratten
4 bie Hniperfität Äeipjig befugt, tpobei freilid) bie 8^it i|>rc6 bortigen
Slufent^alteö jxpifd?en % unb 2 3at>ren fcf)tpantt; einer tpar 2% 3a|>ce ju
3cna getpefen, einer tyattc fic^ jtpar ju SBittenberg beponieren laffen, feine
©tubien aber ju Seipjig gemacht; ber Pfarrer pon Sumneöberg tpar ber
einzige, ber 3 3<*!>*e 5^ SBittenberg tpar* Diefe Uniperfität befanb fic|> bamalö alfo bereite im 9tiebergange* 6 Äird)enbiener, alfo ein per^ältniömäfeig fe^r großer ^3rojentfa^, Ratten überhaupt feine ^oc^fc^ulbilbung
erhalten* Die Üettüre entfprad) ben 9öa|>rne|)mungen, bie tpir bei ben
anbeten 95ifitationöreifen gemacht f)aben; auc^ fyiex werben bie vexbääpttgen Slutoren in }ebem einjelnen ftatte beanftanbet*
Der Pfarrer pon Sänneöberg nat)m baö 2lbenbmaf)l, fooft er überhaupt
Äommunifanten tyatte, biejenigen pon ^piepftein unb Oberpie<$tac|> 3mal
tpäf>renb beö ftafyveö. Sinige Ratten augenfcf)einlid) mit 9tü<tfi<$t auf bie
beporfte|)enbe Slnfunft ber 93ifitatoren baöfelbe erft in ber allerle^ten 8^it
genommen: fo ber Pfarrer pon $irfcf)au por 14 Sagen, berjenige pon
SKieöbrunn „erft neulid>" unb ber pon £inb gar erft am 6onntag Porter*
fiebiglict) bie beiben Slirc^enbiener ju ^irfc^au fonfitieren ficf) gegenfeitig
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unb ber ©iafonue pon Oberpie<$ta<# feinem Pfarrer* ©ie übrigen begnügen ficf> mit einer 93ei<$t, bie b*r einzelne „fic|> felbft" ablegt 9lud> bei ben
©emeinben ift bie ^Jripatabfolution faft altgemein in Abgang getommen
unb nur unter bem ©rucfe ber beporftef>enben 93ifitation Ratten einige
Pfarrer tpieber bamit begonnen*
i)inficf>tli<# ber SHeibung tPtrb pon bcn beiben &ir<$enbienern 5U
£irf<$au unb ^Jlepftein gerühmt, ba$ fie „nit plos" famen, fonbern „fc^ene
lange mentel" trugen* ©nen langen 9?ocf j>atte ber Pfarrer pon £inb,
toä^renb berjenige pon SKieebrunn mit einem fpanifdjen 93arett fam unb,
ber bamaligen 2Ziobe entfprecf>enb, an feinem 3Kantel einen $rmel übergef<$lagen |>atte*
2lte ein gelehrter feiner ^räbifant, ipie man ju #irf<$au in 100
feinen gehabt, tpirb Pfarrer @<f l bejeicfmet, ber feinerjeit unter
bricf) III. in ben Slmberger 9leligion5iPirren eine 9tolle gefpielt
28o|>l meint bie Rommiffion, er folle in ber Rircf>e etoaö fcf)öner fingen
— „ben tonuö nic^t folange fnnaue jie^en^ —, er folle aud> beim galten
pon Sauben etoad porfict>tiger fein, bamit es in S^twnft hierüber feine
klagen me^r gebe, allein bies tparen boef) Kleinigfeiten, bk ernftlic(> ntc^t
ine ©eipic^t fielen* <£benfo n>irb man eö nic|>t allju fd>limm anfe^en, tpenn
ber Pfarrer pon Seun j einem @c|>mieb ben üblichen ©rufe nicf)t ertpiberte*
2Ran fie^t aber gerabe auö biefen Äleinigfeiten u>ieber ganj beutlic^, xodö)
ein jtpeifcf>neibigee 6c^tx>ert bie 93erne£mung ber einzelnen ©emeinbepertreter über tyren Pfarrer barfteltte; tpurbe ja baburef) allen @iferfüc^teleien unb allem 5>orftlatfcf) bie 23a£n frei gegeben* 8wOberpie4)tac^,
tpo man bem Pfarrer bae Sob fpenbet, bafc er eö „treulich unb gut meine",
ge^t man, feit ber falpinifcf>e Qo|)ann9B eibner abgefegt tpurbe, tpieber allgemein jur Rird>e* 95ielleic^)t ^ängt eö aber bo<$ mit feinem ©ilbungögange jufammen — er ^atte feine §od>f<$ule befugt —, ba$ er fief) bamit
begnügte, bie ^rebigten beö ^anfratius abjufc^reiben; bie Äommiffion beauftragte il>n, in Sufunft feine ^3rebigten felbft ju fertigen* Kein Seichen
für bas 3ntereffe, meines naturgemäß ber Pfarrer an feiner Kirche f>aben
mujj, bürfte ee fein, tpenn berjenige pon 2llfaltern nic^t tpeife, tpel4>e Silber
in ber Äircf>e finb unb fief) bieö erft pon feiner ©emeinbe fagen laffen muf$*
§>ie Rommiffion u>ar ber gleichen Sluffaffung unb pertpieö i^m biefe ©leicj)gültigfeit* @r fcf>eint au<$ fonft ein ettoaö eigenartiger 3Kann getpefen 5U
fein, tpeil man it>m bei ber 35ifitation na^e legen mußte, er folle bo<fy feinem
Qunfer ettpaö beffere 98orte geben, ate biefee bei feiner 93ernel>mung gefc|>e|>en; er fei Ja bo<$ fein gunfer unb ber Sollator ber Pfarrei* 2tb ein
gewalttätiger, heftiger unb in getoiffem 6inne au<^> unehrlicher 3Rann
erfc^eint ber Pfarrer ponSKieöbrunn, gegen ben eine große 9leif>e pon
Riagen porgebra<#t u>urbe* @r |>ielt bae ganje Sa^r ^inburef) feinen &atedpismue, fc^mä^te unb fcf)impfte auf ber ftanjel, ba$ man es faft nicf>t
me|>r aushalten fonnte, peripeigerte fcf>tPängeren ftvautn bas 2lbenbmaf>l,
tpenn fie fic^> mit feinem SBeibe gejantt Ratten, „fegnete ju 9Bei|>nac{)ten
ein SBeib in aller Teufel 9lamen aud ber Rircf>e", betrinft fic^> im 9Birtefcaufe unb f^ulbet bem 2Birte 12 fl* @r tpar tpo^l ein fef>r ftarfer Sllfo^olifer, tpeil er fc^on in ber ^rüfce, bepor er auf bie $?anjel gef)t, 1—3 2Raß
tparmes 23ier trinfen muß, u>ie er benn leichter im 28irt6(>aufe als in ber
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Ritdje gefunden toitb unb fogat im 9lufc ftefct, bei feinen Munitionen
„wfl Ä au feim $>ie Sanim>ittf<f>aft treibt et felbft, fä|>rt fein #ola unb
macf)t basfelbe, acfett bk Reibet unb |>ält fi<f> feinen Änecf>t, tpeil feine
§xau feinen |>aben will 5>ie meiften Angaben mufe bcx 9ftesnet beftätigen
unb fogat bcx ^fattet muf$, tpenn aud) untet mancfjetlei 2lusflü<#ten, faft
alles augeben, petfucf>t fteilicf) au<$ bas eine obet anbete abauleugnem
@o betont et, bafe et feit 4 Sagten nic^t im SBittsfmufe tpat, wäfytenb fid>
bocf> |>etausftellte, baft et etft am legten 6onntage fiel) bott feft beaed>t
fjatte* $>ie 93ifitatoten, bie felbft ftatf bem ^exenglauben ^ulbigten unb
bmm bies „Segnen in allet Teufel 9lamenw augenf<#einli<# a^m etften
9Kale potgetommen toat, pettpiefen bem ^fattet aunä^>ft fein 93etfludf)en
bee SBeibee: et fyätte bod^ bebenfen follen, bafc eö ein SBeib fei, mit benen
es ja eine anbete SJetoanbtniö |>abe ate mit ben 9Hännetn* 6pätet freiließ,
ate ifmen beim ^fattet pon Seuna bat ©leiere begegnete, tpaten fie eftpas
milbet unb betonten nut, et folle anbete SKittel unb 9Bege fuc^en, um bie
Seute pon bem potaeitigen hinauslaufen aus btt Ritcf)e abaubtingen*
$)ann tputbe bem ^Jfattet potge|)alten, bafy et fi<# übet feine ftü|>eten
®jcaminatoten foaufagen luftig gemacht ^abe; et fyattt ftämlic|) beaügli^) bet
falpinifc()en £ettn gefagt, et f^abe fie xcbm laffen, tpas fie ipollten, unb
bann getan, tpas et getpollt 2luffallenb fcf)tpet tputbe if>m bie Ausübung
bet fianbtpittfc^aft angetteibet: es fei biefee eine gtofee Äeic^tfettigteit;
^fala bxaufye boety feinen 5)ola£auet* 2tuc|> |>icr mufete fpätet in einem
anbeten $alk bie Äommiffion milbet urteilen unb bem ^fattet nut fagen,
et folle übet biefen Sltbeiten feine ©üd>et ni<#t petgeffen* 93oll u>utbe bae>
2Rafe bux<$ eine unübetlegte ^lufeetung übet feinen pfleget, bie bcx ^fattet
etft am Sonntage pot^et im SBittsljaufe gemacht fyatU: „et £abe i^>n lange
gepfaffet unb eingefjammet, je^t tpolle et i^n aud) beaalen unb einrammen,
es fei ime um eine f<i>mit ate ettoo 10 obet 12 lb* flajc nit au tun'^
tpollte fic^ a^^ batauf aueteben, bafy et Riebet beaecf)t toat unb nidfyt
tpiffe, tpas et gefagt, allein bie &ad)z toutbe buxd) bie Slusfage bee ^etbeigetufenen SBittee beftätigt %ux Sttafe tputbe bet ^Jfattet auf bem 9iat~
f^aufe 2—3 Sage bei SBaffet unb ©tot eingefpettt Ob unb tpelc^e tpeitete
SRafetegeln gegen i^n etfolgten, ift im ^totofolle nid)t angegeben*
5>as Stinfen, bem bex ^Jfattet pon SRieebtunn fyauptfablief) feine #aft
ju petbanfen |>atte, fd)eint übet^aupt bei ben bottigen J?itc|>enbienetn
me^>t ate anbetetpo in ©ebtauef) getpefen au fein* §)znn bie Rommiffion
mu^te es ben ^fattetn pon ?piex>ftein, Sännesbetg unb Sllfaltetn allen
Stnftes petbieten* @s tpitb eben |>iebei nic|>t übetall fo einfach aug^gemgen
fein, toie au fiinb, too bet ^fattet nut „feine 9tottutft" txinlt, toenn ifm
jemanb einläbt, obet au © u t f ^ a t b s t i e b , t p o bet^3fattet atoat insSöitts|)aus geljt, abet babei niemanben „ittta*
3n einigen fällen liefe aud) bas 9<mtUienleben a u u>ünf<^en übtig*
©cf)on beimtyfaxxcxpon S u t t | > a t b s t i e b , b e t ebenfalls biefianbtpittfc|>aft
felbft betrieb, bemetft bie Jlommiffion, et folle beim aeitlic^en 9lu^en nid)i
fo fe^t feinem Söeibe folgen, tpel<f>es ifm baau antteibe; biefes tPitb übrigens ate „heftig gegen ben ^fattet unb gegen anbext" gefcfnlbeti 5>afe
bie $t<m ^Jfattetin au SRiesbtunn an bem ©c|)icffale i|)tes SRannes nxdpt
gana unfcf^ulbig tpat, tputbe f<f>on oben bemettt; pielleicf)t ^ängt bamit
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fogat fein #ang jum Stinten jufammen* 2lu<# in S ^ g e m i e b ift bae 28eib
bee Pfarrers „ettpas f>entig", tpenn gleich biefet mit feinet Familie einig
unb aufrieben lebt 8u2llfaltetn fteilief) gab ee im ^fankaufe f<$on betattige 8*tt*>ürfniffe, bafj bet juftänbige guntet eingreifen mufete*
$>ie S P f a t r | ) ä w f e t etfcf>einen in biefet ©egenb, bie tpof>l ju ben
ärmften beö Sanbeö gehörte, aiemli<$ herunter gefommen* £ebigli<#
Obetpie<#ta<£ |>at feit einem ga^te einen 9teubau, beffen Roften jum
größten £eile (300 fL) bie pajierenbe Slnnameffe übernommen £atte* §>ie
©emeinbe leiftete bie $>anb- unb ©pannbienfte (6cf>attpett") unb bie
turfütftli<$e Äanjlei gab aus ben geiftticf)en ©efällen einen Swf^ufe t>on
100 fL $>a& Raplän^aue bafelbft ift bagegen wnut auf J>eirifc|> mit fteinen
gebeert^ 6onft «>itb faft überall übet 95aufalle geMagt SuSRieöbrunn
bet faxtet angeblich „ben 93ie|)ftall in b^t Äüc^e £aben" — eö tPitb
f^ bo<# too^I nut um bas ©eflügel obet bat Äleinpief) ge^anbelt fyabtn,
fo ba$ bei bet 2lusfage nut eine ftatfe llbettteibung potliegen bütfte* 3n
€ | g e t s t i e b bagegen u>utbe etft unlängft ein 93aucrnf)au6 angefauft unb
ate ^fatt^of abaptiett; eö ift abet baufällig unb £at nut einen |)öljetnen
„VmfötoW. 2to<$ fc^limmet lagen bie 95et^ältniffe ju 211 f a 11 e t n , too bet
3un!et bas eigentliche SPfatt^aue petmietet f)atte unb \i<$ bet ^Pfattet mit
bem „$lföct1fävisV begnügen mufj, tpelc^es feine 2 fL toett ift unb fo
fcf>lecf)t gebaut, bafe wes itet 6 tunben eintpetfen^* ©e|)t btingenb flehten
bie ©aufalle ju 9liebetmutac|) getPefen ju fein, tpeil alle 6ttafen b(tt
93otgelabenen jum spfatt^ausbau pettpenbet tpetben* 5>et 93autanon ift
au<# füt biefe ©egenb nac^getPiefen tpie auef) bat ©tunbfa^, bafy bie
SJaulaft mit bem „Corpus" beö ©infommenö petbunben ift 2lte 93aufanon ja^lt übtigene ju ^lepftein bie ©emeinbe jä^tlic^> 5 fL, bie bet
^fattet petbauen mufc*
S>ae S P f a t t e i n t o m m e n * $infic^tli4) biefeö Sßunfteö finb bie
eingaben bes ^totofolles jiemlicj) bütftig* Söit etfa^ten nut, bafc bet
^3fattet pon #itf<$au, bet um 2lbbition na<^)gefucf)t \)<xtf pon fommenbes
fii^tmeffen an bae Corpus et^ält, betjenige pon 2Kieöbtunn 26 Sagtpetf
JJelb nebft 13 &<fyod S^^ntgetteibe unb 0—10 ftubet %eu einnimmt,
alles in allem pon ben ©auetn auf 200 fL gefcf>cU$t, unb betjenige pon
ObetPie<$tact> 100 Sagtpetf ©tunb unb ©oben befi^t ©em ?Pfattet pon
9liebetmuta4), bet bas Corpus £at, gibt fein Sunfet noct> 30 Klaftet $olj;
betfelbe guntet tpill auc^ bem ^3fattet pon 2Ufaltetn bas Corpus eintäumen unb bie ©emeinbe petfptic^t, biefem mit „&<fyattx>ett" ju Reifen,
tpenn et bie 9Biben behalten tpolle* ©e|)t pte!ät muffen bie ©inlommenspet|)ältniffe bes Raplane ju §itf<$au getPefen fein, ba biefet „nut bae
bturfen ptot a fyatte unb infolge beffen nic^t inö 2Bitts£aus ge^en tonnte;
nac^bem fein ^fattet nunme^t bas Corpus et^alte, tPitb et bejüglic^
einet Slufbeffetung an biefen pettpiefem ©ie auf ben ^Jftünben tufyenben
haften tpaten niefrt geting. 6o ^atte bet ^fattet pon ObetPiecf)tac() füt
bie ^offefegebung an bie S?analei 8 fL jaulen muffen, tpobei fein pfleget
^ittgegentommenbettpeife füt flc|> gat nichts getecf)net fyatte; bas 64>u^
gelb bettug 5 fL 5>et ^fattet ju fiinb befc()tpette fief) übet feine fämtlic^en
Saften: galten bee §etbocf>fen, 3ägetgelb, e^n^gelb unb 95autanon* Untet
ben ftafulien toetben bie ßitcfcenlaibe unb bas 93eicf>tgelb genannt» £ |

335
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0339-6

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

teres betrug ju 2JHesbrunn für Jeben Äommunitanten auf Oftern 1
fcf>en, tPäf>renb bes 3a£res aber 1 bl* SBegen feiner $>fyt ergaben
öfters ©ifferenjen mit feer ©emeinbe, fo ju £eunj, too der Pfarrer über
bas getPöf>nlicf>e Opfergelb fyinaue no<# eigens 3 bl* perlangte, unb ju
€£gersrieb, tpo ber Pfarrer burcf> Einführung bes Ralpinismus in bm
4 Ämtern Kafimirs bm ge^ent aus 3 ©örfern Perlon
2* ©ie ® i r <$ e n Ratten unter bem Einfluffe bes Kalpinismus mit einer
einjigen 2lusnal>me tyren gefamten ©d>mu<i an Elitären unb SMlbern Perloren; nur in ber 5W<*le ^ertolj^ofen ftc|>t bie Safel mit bcm SRarienbilb nocf) auf bem 2lltare* 8« Sllfalter ift fie jtpar por|)anben# aber ganj
jerfallen* 9la<^ 2lnfic(>t ber ©emeinbe bebürfte fie nur bes Sufammenleimens unb follte bann tpieber auf bm 2lltar geftellt tperben* 5>ort fte|>t
nun „ein SRannsbilb", tpeld>e6 ber frühere 9Heöner Jnnaufgeftellt |>at.
Sn ber Rird>e felbft ift bae Seiben S^rifti. 95on fämtli4)en Äirc^en ber 4
$mter |)aben nur Seunj, 9liebermurac^ unb 2llfaltern i|>ren Saufftein unb
ba& Rrujifi^ behalten* 8w $irfcf)au liefe ber Pfarrer nad) Seenbigung ber
fah>inifc(>en ^eriobe bcn Saufftein toieber in bie Äird^e äurüdbringen,
er befam aber pon ber Äommiffion einen S3ertpeia, tpeil er biefes o|>ne
95oriPiffen bes Rircf)enrate6 unb bee 6uperintenbenten getan |>atte, bo<#
liefe fie es bei ber Aufrichtung bleiben* 6onft liegt er teiltpeife noö) auf
bem 5*tebf>ofe (Sinb)* 3n Ermangelung bee Sauffteinee tauften bie
^Pfarrer t>telfac|> ju ^aufe unb bilbete biee für bie ©emeinben nidpt feiten
bcn Slnlafe, bie Slufric^tung beö Sauffteines tpieber ju perlangen: Z&nneöberg, fiinb* ®ntfpred>enb ber talpinifcf>en Slbenbma^leliturgie tpar
auf ber Filiale (Styenfelb (§irfcf>au) ber Slltar fo tpeit porgerüdt iporben,
bo!% er faft in ber 9Kitte ber S?ird>e ftanb* 3n ben einjelnen Rirc^en felbft
tparen alle 2lltarunterbauten („Elitäre") bis auf einen einjigen entfernt
tporben, nur bie 9Sallfaf)rt6tircf)e 6 t 3obft bei Sänneeberg |>atte nocf)
t|>rc 3 6teinmenfen, aber ebenfalls ofme jebtpeben 2lufbau*
5>ie S?eld>e tparen faft burc^tpeg erhalten geblieben; nur in bem f<$on
genannten (Styenfelb iparen 3 einem ©iebfta^le ftum Opfer gefallen*
3RefegetPänber u>erben öfters als por|>anben ertpä^nt, ju (S^gersrieb
fogar 1 wfein rotfammtene"; fie follen jur SSerjierung pon 5lltar# Sßrebigtftul)l ober Slanjel pertpenbet ober aufeer|>alb bes ^Japfttumes perfauft
tperben* 9Reffingleucf)ter befi^t bie Äirc^e ju @|gersrieb*
Sinen Äirdjenneubau tyat Oberpiec|)ta4>; boc^ finb bie Arbeiten nocf)
nic^t beenbet 6onft tpirb nur bie Siixd^c ju Sinb als baufällig bejeic^net
übrigen ffeinen baulich jiemlic(> in Orbnung getpefen ju fein; pon
unb Sännesberg ift bies ausbrüctli4> ctwafynt
5>er liturgifc|)e ©ottesbienft in bm ausgeplünberten Jlircf)en mufe einfach genug geroefen fein: ^rebigten, bie ausfc^liefelid) aus ein paar Spoftillen
gefcfjöpft iparen unb oft tpörtlic^ porgelefen ipurben, unb ein äufeerft f<$tpact>er ©emeinbegefang, bei bem bie ©emeinbe felbft nur „ein tpenig" (@£gersrieb) ober pon if>r gar blofe 1—2 ^erfonen (^lepftein) mitfangen* 5>afe
biefes auf bie ©auer bas &emüt ntc^t beliebigen tonnte, liegt auf ber §anb.
@s bebürfte fomit ber polttommen in JJleifc^ unb 2Mut übergegangenen
Srabition unb ©etPöfmung an bm ©onntagsgottesbienft, jugleicf) aber
ber fc^arfen polijeilic^en 9Jiafena£men, um tro|bem einen befriebi336
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genben ©efu<# ^erbeijufü^ren* Rommunifantentü<#lein, ßtyorroct unb
SBetterläuten waren in fe^r triefen Pfarreien beibehalten worben; ju
@f>enfelb fcatte erfteres ber Kaplan fogat auf ©erlangen ber ©emeinbe
wieber genommen, mufjte fic|> allerbings eine 8ure<#tweifung ber Kommiffion £iefür gefallen laffen* §>as SBetterläuten aber gebrauchte man
„jur Erinnerung bes 33olfes" unb Ratten bie £eute „piet ©emurmel barum w gehabt, wenn man es unterlaffen fyättt, obwohl es ein ©tuet aus
bem Sßapfttum war (§irf<$au)* 2tur ju ^Jlepftein ift auct> biefes bereits abgefc^afft, wetyrenb es ju Obert>iec^tac|), u>o ee fieser auef) ber fatoinifc^e
Pfarrer befeitigt fyatte, bie Sauern «>ieber £aben tpollen; ju Sinb gefc|)ie|)t
es fogar tro^ bes t>om Pfarrer gegebenen 95erbotee*
5>ae Äircf>enpermögen tpurbe nic^t überall mit ber tym gebü^renben
Sorgfalt perioaltet ©enn ber Pfarrer oon 2Rieebrunn, ber allerbings,
u>ie tPir oben fa|)en, bem Pfleger gerne eines anhängen wollte, behauptete
offen por ber Rommiffion, ba$ biefer bae Äirc^engelb f>abe, nur bürfe man
es ni<#t fagen, fonft toollte er „t>on ftunb an ftecten unb pflecfe"* 8u Äinb
ift ber eine 8^<^propft geftorben, o^ne ba$ er einen 9ta<#folger befam;
ber anbere aber Kimmert fic|> wenig um bie Rircf)enfac^en* @ine Rirc^enrecf)nung tourbe ju 2llfaltern feit 6 unb ju ©ijgersrieb gar feit 20—27 ga^ren
nkf)t me^r gefertigt 3mmerfüf>e werben für £eunj unb 2llfaltern ertpä^nt*
3n beiben Orten aber würben fie perfauft* 5>en Erlös perwenbete man
in Seunj jur ©eefung ber 15 fL 2lbfinbung, bie ber frühere Pfarrer erhielt,
in Sllfaltern aber |>auptfäc|>(ic|> jum ©aue bee ^farr^ofes*
Rirc^enregifter fehlen an einigen Orten* 8u 3Kiesbrunn fcf>reibt beefmlb
ber Pfarrer bie Saufen in feinen 6cf>reibtalenber, wä^renb bie 9legifter
£inb pon bem früheren Sßfarrer mit nac|) Spiepftein genommen würben»
bie Rirc^enorbnung fehlte in SRieebrunn» Sinb aber tyatU noc^ bie
fafoinif4>e ^riebric^s III., ber Pfarrer erhielt ben Auftrag, fie an ben
©uperattenbenten einjufefnefem
S l n p a j i e r e n b e n S h e f f e n ^ a t ^irfc^au 3, bie alle pon ber Qtabt
perrec^net werben* §>ie beiben in ^3lex>ftein überliefe bie Regierung auf
9luf unb SBiberruf ber ©emeinbe, bie fie für bie ©tabtfammer perrec|>net;
früher |>atte man bapon einen Kaplan unterhalten* $u Sännesberg
nimmt ber Pfleger bie 5^ü|)meffe auf bem @<$loffe ein, wä|)renb bie
2Reffe bei &L 3obft jwifc^en bem Pfarrer unb bem öc^ulmeifter geteilt
wirb; früher war auc|) £ier ein Kaplan por^anben* 8u Oberpie<#ta<#
perrec|)net bie 2lnnameffe ebenfalls ber Pfleger, bie 5^ü^^f!^ M ber
©eri<#t6fTreiber (1)* ftüt Seunj wirb eine Slnnameffe erwähnt; beren
§aus bewohnt ein Sauer; was aus bem Vermögen würbe, ift ni<$t gefagt*
Snblic|> f^atte au<# 3liebermura<^ eine ffrü^meffe, bie für bie Filialen gehörte; waf)rf4)einlic^ würbe fie pom Runter als ^atronats|>errn eingejogen*
5>ie Itmgeftaltung ber tircf>lic(>en 95er^ältniffe f)atte jur Errichtung pon
2 neuen Pfarreien geführt, Sinb unb E^gersrieb* Se^teres war pon
Sö^mifc^^rurf abgetrennt worben, wo 3o|>ann Eafimir ben Ralpinismus
eingeführt f^atte* 6e|)r Mein war ber ^farrbejir! pon Sllfaltern, ber taum
40 ^erbftätten jaulte*
3>ie ff r i e b f> ö f e finb faft burcf>wegs in feinem guten 8«ftanb* 8u
22
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ift et eng; infolgebeffen fotl er ju ber 93ierjefmnot£elfertapelle
perlegt werben* ©eitens ber 93ürgerfcf>aft würben ^iefür bereite Gpenben in 9lusfi<i>t geftellt Anlief) fief>t es ju ^lepftein aus, wo bas 35te|>
auf bem Ätr<i>^of umherläuft unb ebenfalte ein neuer angelegt werben
folL 5>ie Äommiffion befi<$tigte ben |>iefür beftimmten Spiatj* 6e£r unfauber ift ber $ircf>£of ju Oberpie<$tacf> gehalten* 2ttan fyat erft unmittelbar por 2lnfunft ber 93ifitatoren bie £ore eingehängt, ein Simmermann
baute fic|> bort dn #aus unb giefet feinen Unrat aus, ein neuer „©cfmlnecefc" wirb auf tym gebaut, bocf> foll ber Eingang nic^t pom S?ircf>f>of aus
erfolgen* 2lud> |>ier foll ein neuer angelegt tperben unb finb ebenfalte bereite €>penbcn in 2lusfi<$t geftellt 8u SRiesbrunn enblid) ift ber
|>of polltommen offen unb ganj baufällig.
3* S>ae 6 6) u l u> e f e n jeigt wenig erfreuliche 8üge* ^irfc^au
eine SBinterfcljule, bie fi<^ anfd)einenb ben Qtyaralter einer lateinif^en beu>af>rt \)<xtf tpeil „um bes lieben Catechismo toillen" bie @rrid)tung einer
„9Raiblinfcf>ule", alfo einer beutfc(>en, angeregt tpirb* 3n gleicher Söeife
finben tpir ju spiepftein eine folc^e lateinifc^e 8ö>^tgfcf>ule, bie tt>o|>l ebenfalte au6fcf>liepct> ober faft au6fd)lief$li4> SEßinterfc|)ule ift gemäfe bem jitierten 6pric|)tporte: „Wenn ber 6tord) fcf>nattert, fc(>nattert er bie ©üben
aus ber 6<$ule"* 3nfolgebeffen fintt ber 93cfuct> oon 70 auf 8 |>erab*
5>er 6<#ulmeifter toirb ate eingesogen, fleißig unb gelehrt gefct)ilbert, fo
ba$ man tym an biefem 2lbgang feine 6cf>ulb geben tonne» Site ©e^alt
befommt er pon ber ©emeinbe 24 fL unb 6 Siebtel ©etreibe, u>oju
ans anbertpeitigen (Einfommensteilen ungefähr 32 fU fommen*
SDo^nung6Per|)ältniffe finb fe^r ungünftig* Ss ift jtpar ein 6 4 m
por^anben, allein bies bewohnt ber StabtfTreiber, fo bafj bem Sd>ulmeifter
nur ein einziges ©tüblein perbleibt @s tpirb fein t a r n e n gehalten unb
niemanb pom 9lat pifitiert bie ©c^ule» ©ie beiben 9Rärfte Oberpiec^tac|)
unb Sännesberg ^aben nur beutfe^e @c^ulen» 3m erfteren, tpo ber ©c|)ulmeifter afe „ein feine menble" bejeic^net tpirb, lernen einige wenige 5?naben fiatein* 3m 6ommer get>en blofe me£r 4 in bie 6d>ule, jur Seit ber
9Jifitation, alfo im Stopember, tparen ee 30* 2lucf> ^ier flagt ber ©4>ulmeifter über bie f<£lecf>ten 93Bo|>nung6Per^ältniffe: er f>abe fein eigenes
6tüblein unb muffe fi<^> ausfd>liepct> mit ber 6c|>ulftube bereifen* $>as
ganje 6c|)ul|)aus ift unfauber „tpie ein Sc^tpeineftallw* Obtpo^l bie ©emeinbe bem 6cf>ulmeifter alljä|)rlict> 5 Klafter ^olj gibt, läfet fi<£ biefer bas
6c^ulfcf)eit tragen; bie Rommiffion fc|>afft bies ab* £ännesberg jä^lt 50
Äinber, bie ausfcf>liepcf> beutfef) lernen; im 6ommer jeffiert ber Unterricht
pollftänbig* ©er €>ct)ulmeifter fann fein ^anbiperf, bas ®<£ulf>aus
(9Resner|>aus) ift aiemlicf) gebaut 8 « 93urt^arbsrieb |>ält fief) ber ©4>ulmeifter, ber jtpar fein fingen fann aber tpof>l nur tpenig lefen unb fc(>reiben,
„einen, ber if>m feine Lüftung mafyt", alfo bo<# rx>t>tyf ber für ifm 6cf>ule
|)ält 3m SBinter laffen ^ier bie €ltern t|>re Rinber in bie ©c^ule „paffieren", im 0ommer bagegen brauchen fie biefewfelbft; bas 6c^ul|>äuslein ift
Hein* fitnb fyat tpo^l einen „gelehrten 9Rann als 6c()ulmeifter, ber ebenfalte ausgejeiefmet fingt, allein 6<#ule fann ni$t gehalten tperben, toeil
faft niemanb fommen tpill* 5>er 6c|)ulmeifter ift feinem #anbtpert nac^>
ein ©(^u^mact>er unb $at mit bem Pfarrer 6treit, tpeil biefer nicf>t bulben
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will, bafc er fein #anbtperf aueübe* §>ie anberen Orte £aben leine Schule,
tpenn aud> £eunj ein ganj neues „©cfmtyaus" (9Kesnerf)aus) befi^t*
4* Jlber bie © e a m t e n unb 3 u n I e r befielen feine befonberen
klagen* S>ur^>fc|>ntttlic^ ge^en fie alte fleijjig jur ®ird>e, tpenn au<$ ber
2lbenbmaf)lsempfang bei bem einen ober anberen ju tPünf<#en übrig läfjt
unb einige Pfarrer hierüber fid) befcfjeibene 2lnbeutungen erlauben: Spiepftein, Pfleger; 2tiebermuracf>, 3unfer* dagegen gef>t ber Ungelter von
9!iebermurad) feit 3 ftafyten nid>t mel>r jum Slbenbma^l, tpeil er in fteinbfd>aft mit einem 93auern lebt, ber fein SBeib „nöten" tpollte; er muf$ jur
Strafe einen falben ©ulben jaulen. §>em 9*i<#ter ju Oberpiecf)ta<$ mufe
bie Äommiffion fagen, er folle ettpas befcf)eibener mit ben 2lrmen umgeben
unb i|>nen i^re 2lrmut nid)t portperfen; es u>iffe ja bo<$ }eber, Ixxfy fie arm
feien* Site wenig fpmpatyifcf) jeigt fi<# ber bortige Pfleger, ber naö) feiner
9li(f)tung feiner Aufgabe gerecht tpirb, „im 9lor fi^t unb ficf> eine pfeife
fc^neibet tme er tx>illw* €r t>erfte^t fi<# fet>r gut auf feinen eigenen ©orteil,
befi^t im SJlarfte eine 23Mtyle, 3 Käufer unb eine (Sagemühle unb in ber
9iäf>e einen frönen §of; er „fängt bae> Söaffer in feinen eigenen Stufen,
ber 9lu^en beö Kurfürften fei bei Seiten gelegt, bafj eö ntcf>t ju peranttporten, fonbern ju erbarmen"*
5* §>ie © e m e i n b e n * ©er 93efucf> bee S?ate<#i6mu8 läfet faft überall 3U u)ünfcf)en übrig, teitoeife tpirb er and) nur jur Sommerjeit gehalten:
Sliebermuracf), fiinb unb vot>\)\ and) Sänneöberg; ju ^irfc|)au unb Obermzd)tad) u>urbe mit ber Erteilung bee llnterric^teö erft feit J?urjem begonnen* 2lm erftgenannten Orte tpirb befonbere über bie §>ienftboten geflagt, bie nid>t beigeben tpollen unb ixtn ©ienft Perlaffen, u>enn man fie
baju anhält* SO ift auc^ tpo^l begreiflich, bafe bie @infü|>rung ju Oberviedptad), tpo bie 93epölterung nvd) bnx<A> bie falpinifcl)en 2Birren erregt
tpar, nid)t o^ne 6d)toierigfeiten erfolgen fonnte* ©agegen mufe ee 9Bunber nehmen, u>enn in einer ganj länblic^en unb fe£r fleinen ©emeinbe tpie
2llfaltern bie Seute folgen SBiberftanb leiften, bafj berfelbe nbzxfyanpt
nid)t gehalten tperben fonnte: eö fei bieö feit 2Kenfcf>engebenfen nic^t ber
^all getoefen, man brauche bie Kinber ^u §aufe unb übrigens fei es je^t
ju falt* 8u SKiesbrunn enbli4> überlädt ber Pfarrer bk 2lb|>altung feinem
2Kesner, er felbft ge^t bas ganje 3af)r |)inburc^ feine 3mal in bcn Unterricht*
5>ie ©onntage^eiligung unterlag ganj ber ^oliseigetpalt* §ier aber
tpollte ber Pfleger im Übertretungefalle „ftrafen, bafy einem bas
fraget" ($irfcf)au) unb auct) anberiPärtö tpurbe nichts gefcl>enft, u>enn
jemanb ettpaö ju fdjulben fommen liefe (^lepftein)* Sro^bem fte|)t man
tp<tyrenb ber Sßrebigt ju Oben>iecl)tac^ auf bem 92iarfte unb fä^rt an
Feiertagen ^olj*
5>er ©otteebienftbefuc^, ber ebenfalls bntd) bie ^oliseimanbate ftrenge
porgefcfmeben «>ar, erfc^eint in ben sprotofollausfagen im allgemeinen
nt4>t \dpledpt unb man mufe fic|> förmlich tpunbern, bafy er bei ber f<#on befproc|)enen ©ürftigfeit ber Siturgie überhaupt in biefem SRafce aufregt
erhalten iperben fonnte* 5**Wcf> tPirb es aucf) |>icr 2lusnaf>men gegeben
|>aben unb finb bie Slusfagen ber ©emeinben mit einer getpiffen 95orfic|>t
toerten* @o bejeic^net ficf> ^irfc^au felbft als eine fromme ©emeinbe,
man gerne jur Kirche unb mit ben £eid>en gel)e* 5>er Pfleger aber
22*

Universitätsbibliothek
Regensburg

339

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0343-4

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

ift ganj anbetet 2tnfd>auung: es wetbe taum in ber ganzen ^Jfalj eine ©e~
meinte geben, tpo man fo ungern aur Rirc^e gef>e; es fei überhaupt eine
gottlofe ©emeinbe, unter ber fi<$ ja tpo^l au<$ einige fromme finben
tperben, „barnad> fie gutes pier brinten"*
©agegen geigten fi<$ beim 2lbenbmaf>lsempfange faft allenthalben bie
9Zacfm>eben bes Äalpinismus* 2Bo£l erklärte bk ©emeinbe ©urfyarbsrieb, fie tpüfeten nicfjt, tpas jtpinglicf) fei, obtoo^l man ifynen bocf) fogar ben
Saufftein entfernt £atte, unb ju Sännesberg meinten bie ©emeinbepertreter ganj naip: tyr Pfarrer fei nic|>t ju>inglif<# unb fie tpollten tyn nicf>t
begabten, wenn et atoinglifcf) tx>äre, fonbern e^er (i^m) ben Ropf abfc^lagen laffen; too^l tmifeten fie nidpt, was ju>inglifc(> eigentlich u>äre,
allein eö muffe btxfy nichts ©utee fein, jtpinglifcj) ober papiftifc^ 2Ran
barf folc^e ^tufeerungen wofyl nur als g e i l e n religiöfer Slbgeftumpft^eit
ober Umpiffen^eit toerten, u>ie eö ja fc^liefelicb unter ben gegebenen 93erf^ältniffen leicht begreiflich etföeint
2lnbere ^intPieberum nahmen bie
religiöfen ©treitigteiten atpifc^en -Sut^eranern unb Äalmniften jum 2lnlafe ober pielleic^t auc|) nur jum SJortoanb, um fief) möglic^ft pom Slbenbma|>l6empfange ju brüden* 5>ie Obrigteit tpar gegen fie an manchen
Orten jiemlicb energifc^ porgegangem 6 o ^atte man i^nen ju #irfcf>au gebro^t: %Benn fie ni<£t tommen ipollten, tperbe man fie nicf>t bulben* £ro^bem toaren fyiet unter ben porgelabenen 25 ^Jerfonen na^eju lauter folc|>e,
bie feit längerer Seit pom 2lbenbma£l tpeg geblieben tparen; eine fttau,
bie polle 16 3a|>re nicf>t me^r gegangen u>ar, tpurbe mit ber ©eige geftraft,
anbere würben eingefperrt* 5>em einen %edwtf>p\ie, ber ebenfalls als
läffig im S?ir<#enbefud(>e unb Slbenbma^lsempfange beaeic|>net iporben
tpar, lieg man als 6trafe bie 2Ba£l jtpifc^en 8 Sagen ©efängnis bei 9Baffer
unb ©rot ober 8<$lung pon 4 f(•, bie innerhalb 8 Sagen jum neuen ^rieb^of erlegt tperben mußten* 2lucf> ben übrigen ©trafbaren liefe man eine
äfmlic^e 2öa£l* ©ie mußten ^u|>rtpert ftellen, ©4)lofe unb Sänber
machen — ber Pfleger erbot fic^, bas benötigte @ifen ju ftiften — ober
&alt pon austpärts \)t>ienf je nac^ bem ^anbtperf ober ben 95erfcältniffen
bes einjelnen. 3tynüc|> lagen bie ©inge ju Oberpiecf>tact>, tpo nicf)t tpeniger
als 57 Sperfonen als ftrafbar porgelaben tparen, bie ebenfalls na^eju alle
2lbenbma|)lsperä<£ter tparen* 9lucf> ^ier ipurbe bie ©träfe burefwegs ju
gunften bes neuen ^rieb^ofs per^ängt ©o mufe ber ^ammermeifter pon
Seunj, ber ein ©epatter bes Pflegers tpar, 8 Söerteifen ftellen; ein SagI5^ner mufe 8 Sage lang arbeiten, ein 93auer 20 ftarrenfu^ren leiften, ber
Sotengräber ^at bie Sotengebeine in einer ©rube beijufe^en, tpobei i
2 Saglö^ner Reifen unb ein ©auer ^ieju bas ^ufcnpert ftellen
2 tpeitere Saglö^ner ^aben je 3 Sage lang an bem ftunbamente ju arbeiten,
ein Sitnmermann 2 Sage am Sore, ein 93üttner muf$ 10 S^ugfc^äfflein
fertigen* 9Ref>reren tPirb auc^ fyiet bie SBa^l gelaffen jtpifc^en ©efängnis
unb 8<t^Iwng eines falben ©ulbens* 9lur ein SRann, ber fcj>on 18 3a^re
nicfjt me|>r jum 2lbenbma|)l gegangen tpar, feiten in bie Äircf)e tommt unb
aufeerbem noc|> als Srunfenbolb gilt, tPirb of^ne tpeiteres eingefe^t bis er
©efferung perfpricf>i $fmli<$> tPirb es mit ben ftUtaßften au Obermurac^
gehalten, pon benen 7 porgelaben tparen» ©ogar aus bem benachbarten
Seuna mufe ein ©cfjmieb af>n(ic|> bem fcf>on ertpä|>nten ^ammermeifter
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jutn $rieb£of mithelfen unb 100 „spinnägel" machen. @r fjatte feinen
S?ned>t toegen einee SBagenrabee „eingegeben" unb toill beffen ©rufe ni<#t
me£r ertoibern* 8u 9ttebermura<# finb von 6 93orgelabenen 5 Slbenbmaf>feoer achter; fie muffen jum 93aue beö <)3farrf>ofe6 mithelfen* 93on
ber zugehörigen Sittale ^ertoljfjofen aber treffen von 13 ni<£t tpeniger ate
12 auf 2ta<£läffigfeit im 2lbenbma£l6empfang* 93on tynen muffen bie
meiften 1—2 Sage jum ?ßfarr£of in 9tiebermuracf> arbeiten, einer ^iefür
2 fl* jagten, einer toirb eingefperrt gu fiinb toirb ein 2Jtann, ber feit 20
3a£ren toeg geblieben ift, in ben 6to<f gelegt §ier finb übrigens von ben
oorgelabenen Sperfonen bie meiften foldje, bie ee mit bem ©otteebienftbefuc^
leicht genommen |)aben* 93orjul>eben ift bie ©emeinbe ©urt^arbörieb, bie
ffeifeig jur Kirche unb jum 2lbenbma£l ge^t unb bemertt: 9Denn es fo bliebe,
toollten fie ©Ott banten; nur 2 ^erfonen famen fner nidpt jum 2lbenbmaf)L
S>ae Jfiwcf)en ift fo äiemlicf) in 2lbgang gefommen* 9lur ju £inb toirb
bestiegen ein ©auer oorgelaben unb bei Sänneöberg toirb allgemein berichtet, bafe man bort fe£r oiel fluche, ©elegentlicf) toirb tpof>l aucf) bei
anberen Pfarreien ber eine ober anbere beötoegen befprocl)en*
g u ^irfcf)au foll einer n\<fyt an bie Sluferfte^ung glauben* Sinen bebäuerlichen Siefftanb ber religiöfen Untertoeifung oerraten 3 ^erfonen,
bie toeber ben 95aterunfer beten fönnen noef) ben ©lauben no<ty bie Qetyn
©ebote. Unter ifmen befinbet ft<^> auef) eine 9Bittoe, bie überhaupt nichts
oom Styriftentume toeife, toeber oom 2lbenbmal)l ettoaö nod> fonfttoie*
©ie beiben 2Känner toerben eingefperrt
2Buc()er toirb oon SRiesbrunn berichtet, unb oon Sänneeberg; an le^terem
Orte toirb bistoeilen auf ©etreibe ©elb |>ingelie^en* Snblid) toirb noef)
oon Oberoiect)tac^ ein 2Rann oorgelaben, ber ftatt ber l>erfömmlid>en
5% 8infen 6% genommen Ijatte*
§>er ^eyenglaube mad)t fic^ jtoar bemerfbar, erfd>eint aber oer^ältniömäfjig feiten unb bann nur in ber gemäßigten ftotm ber „2Jlilcl)biebe";
allerbings foll ba& betreffenbe SBeib ju Oberoiec^tacf) auet) ju SBalburgis
auf ber ©abel reiten* $>ie anberen ^älle, bie bae> Sßrotololl noc^ etvo&fynt,
entfprec^en unferen Staturfjeilfunbigem 6 o ift ju ^irfcf>au ein getoiffer
§anö $eIbmann, genannt ber Söalbmiiller, ber toegen Sauberei angeklagt
ift @r fann toeber lefen nocf> fc^reiben, \)at aber einen auftergetoöfmlictjen
gulauf unb oerfteuert 1000 fL S>er $iat gibt tym ba6 S^ugniö, bafe er fi<$>
gut fyalt, fleißig $ur ^irc^e ge^)t, bie ^ommiffion aber toill i^n tro^bem
nicfyt bnlben unb befiehlt feine Sluöfc^affung* 3n gleicher SBeife toirb eine
^rau oon Oberoiec|)tacf) oerflagt, bafy fie 6egen fprec^e; bei ber 93ernef>~
mung ftellt fic(> heraus, bafj fie nur Kräuter antoenbet: 3lad)tfc^atten,
©enebiftentourj unb 6ct)öllfraut @inen toeiteren 2latur|>eitfunbigen
finben toir ju STänneeberg, toä^renb bort 2 fttauen ©egen fprec^en; ein
95auer ju Seunj fann „gegen ben ©cf)uß" Reifen*
S>aö fittlicf)e fieben bee 95olfee toeift mancherlei 2Rängel auf* Sm allgemeinen toirb bae> 2anb ah rau|>, baö 93olf ab grob gef<tilbert: ^piepftein,
Sännedberg unb €^gererieb* Snfofern toirb man ee fc|>liefeltc|> begreiflief)
finben, bafc ber 5>orf£auptmann ju £inb eingefperrt toirb, toeil er feinem
Pfleger nidpt recf)t parieren toill, unb ber 8e<£ptopft
au ^gersrieb,
toeil er
w
a
au

feinen Pfarrer „mit einem Oc^fen oerglicf>en £at ^tejw P fe* 4> *
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Sauer pon 2tiebermurad>, ber fiel) über feinen Pfarrer £ören liefe: <5£e er
tym bas 93ei<#tgelb geben tpolle, neunte er 2 bl, taufe ficf> ein 9tö<fl unb eine
Sftafe 33ier, bas fülle ben 93au4> unb fei beffer* ©ie Rommiffion liefe tyn
ebenfalls „einfeijen"* £rotj ber notorifdjen 2lrmut fiijt man ju 9ftiesbrunn
Sag unb 9täd)t mit ber ©adpfeife im 2Birts£aufe* (Styebiffibien toerben
tPteber^olt ertPäfmt, bie 2eute fc^einen ficf> allerbings nityt befonbers piel
baraus ju mad>en* Ss perfekt ficf> bas SBetter, fagt in einem folgen
^alle ber SJlann, tparum foll ficf> benn nicf>t aud) bie <Sfye Perte^ren ? 3n
einem anberen ftalle aber äufeert fid) bae 9Beib: SO Bnne ni<fyt immer gut,
nid>t immer übel ge^en. §>ie SBeiber feien böfe unb Ratten bas ©c^tpert
im 2Kaul; man muffe alfo barauf Hopfen (beibe 5öUe in Oberpie<|)tac|))*
(Sc^ulb an folgen S^ttpürfntffen trug nid)t feiten ba$ ganj ungleiche 2llter
ber beiben (Regatten* ©o ift in Stiebermuracf) in einem €^ejertpürfni8
ber 9Ztann nod^ jung, bie JJrau aber f<^on „ein altes 2Beib"; fie bittet, es
möge fie ber SJiann, tpenn nic^t als fein SBeib, fo bod) als feine 2Rutter
anfe^en; fie fei mit bem troctenen ©rote jufrieben* ©e^r traurige 8uftänbe im fittlic^en Seben muffen ju Oberpiecf>tacl> ge^errfc(?t ^aben, tpo
bie Äommiffion eigens im ^Jrototolle fonftatierte, bafe fie in ber ganjen
95ifitation bisher feinen gröfeeren Unfleife in ber §anb£abung ber ^olijei
gefunben £abe: faft leine ober, toie es an anberer ©teile Reifet, nic^t über
3 ^ocf>jeiten feien orbentlid> jufammen gefommen, Piele Sertrennungen
finben ficj)* 5>ie äufeeren Suftänbe erfcf)einen |)ier tpirfliel) als 2lbbilb bes
fittlicf)en SBirrtparrs* §>er ©tabtfe^reiber fyat fic^ mitten auf bem 2Rarttpla^ einen @<$tpeineftall Eingebaut, ben er auf 93orf>alt ber Kommiffion
nun in einen Rramlaben ober eine 5if^tru^e umtpanbeln will, unb ein
Zimmermann baute auf bem $tr4>£of gegen ben SBillen bes 9lates, aber
mit (SintPilligung bes Pflegers ein i>aus unb giefet bort feinen Unrat aus.
3n ber ©emeinbe felbft fe^lt es an 5^uer|>ac!en, <£imern unbfiaternen*—
5>ie ©cf)lofe^errin pom benatybatten ^uc^sberg, bie jur Pfarrei Seunj
gehörte, |>at tyren ©tiefenfei geheiratet unb fam \<fyon 3 2öoc()en nac^ ber
#o4>jeit ins SEÖocf)enbett 8w @^gersrieb toirb ein 93auer bes @|>ebruc^es
bejicljtigt, ein anberer rauft fic^ mit feinem 2Beibe*
6* 2 l r m e n p f l e g e . 2trmenf>äufer tperben nur in $irfc()au unb
Oberpie<$tac() eripä^nt S>oc|)fyaterfteres fein feftes (Sinfommen, tpä|>renb
in leiderem nur 3 Sßerfonen tpofmen, benen man unter ber 28o$e fein
Sllmofen reicht» ©a fie nic^t jum 2lbenbma|>l gef)en unb fiel) „gottlos"
galten, tPirb tynen bie 2lusu>eifung angebro^t 8w ^Ptepftein beflagt fic|>
bie ©emeinbe barüber, ba^ ber Pfleger bas gefammelte 2ltmofen 5U §anben nimmt unb ausleiht: brauche es ber Wat, fo muffe er erft barum bitten,
©er SHarft felbft fyat webet Sllmofen^aus noc^ ©pitaL 3n ben anberen
Orten ber 4 ^imter gibt es nocf> feine organifierte 2lrmenpflege*
7 « f i a t ^ o ( i t c n « §>a ber pifitierte Sejirf auf feiner ©eite an fatyolifcf) gebliebene ©ebiete angrenjte, finben fief) in ben ^rotofollen feine
Äat^oliten me^r evwäfynt 9lur in Oberpiec|)tacf) ging nocf> eine ^rau nac|>
©tetlein, bem heutigen ©tablern, tpallfa|>rten. SBofcl aber famen aus
immer tpieber 3Ballfa|)rer nacf> ©t $obft bei Sännesberg, obauef) biefe Kirche pollftänbig ausgeraubt toar unb bort nichts me^r
an bie alten Seiten erinnern fonnte* 3n gleicher 98eife tperben auf bem
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bei ^lepftein gelegenen $<$renf>etg, ber ben SBirsbergern gehörte, 98allfahrten unb Opfergaben (28a<$6, ftlatys unb ©cf>leier) für ba& 2ftuttergottesbilb ertoctynt Stü^er u>ar bort fogar ein Klofter* §>afe ber au<$ in
biefem ©ejirfe nac^getPiefene Slbenbma^lsempfang auf Oftern unb ben
anbexn „^eiligen Seiten" auf bie fatyolif<$e Seit aurücfge^t, tpurbe \d)on
an anberer 6telle ertpäfmi
8* Ä a l p i n i e m u s * §>ie befproc^ene häufige 33ertpeigerung bes
2lbenbma|>lempfange6 betpies, bafc troij ber 2Biebereinfü£rung ber lutyerif<$en £e£re an ben ^auptorten eine nict)t unbeträchtliche falmnifcf>e S2Hnber^eit por^anben u>ar* #ier feien nur biejenigen $aik herausgegriffen,
bie eigene als talt>intfc|> bjtp* jtoinglifc^ ertpä^nt tperben* 8 u £änne6berg
gibt ee 4 Rafoiniften unb läfjt \\<fy fogar ber eine 93ürgermeifter jtoinglifcf)
fpeifen* 8 u Sinb fagt einer ber als ftrafbar 93orgelabenen: @8 falle i^m
f<$toer, fic^ wtpie ein 9to|)r im SBinbe votyzxx ju laffen"* §>er @uperattenbent ^ielt i^m barauf jtoar einen längeren Vortrag, allein am näc^ften
9Korgen fam ber 9Kann tpieber mit ber Srilärung: er fönne ©eu>iffenö
falber bas Slbenbma^l nicf)t empfangen, u>olle fiel) aber fonft u>ie jeber
anbere 25ürger galten* 5>ie Äommiffion mochte fi(^> aber bamit nicf)t jufrieben geben unb ftellte tym eine ^rift pon 4 9Boc£en* ^ier ift au4> eine
5Bittt>e fateinifcf), o^ne b<x% fie anzugeben tpüfete, tx>orin i|>r fateinifc^er
©taube eigentlich befte^e» 6 i e folge nur tyrem f 2Kanne* 3m übrigen
betonte aucf> fie bie tpieber^olten 9leligion8änberungen: ®8 liege \fyt im
2Bege, bafe fie fief) f<£on 4mal auf anbere Sef>re „gelenbet"; tro^bem tpolle
fie \\d) xxtxi) einmal tt>eifen laffen, u>enn fie nur ber Pfarrer nic^t, toie man
^)öre, „anfe^nauje"* 8 u Obert>ied)tad> fyattt man ben 6tabtfc^reiber tntlaffen, ber nun Ocf>fen^anbel treibenb im Sanbe um^erjog* @in lebiger
Surfte bekannte fi<^> ^ier frei jur Se|)re beö ehemaligen Pfarrers SBeibner»
5>a er ber Kommiffion fein guteö SBort geben wollte, au^> ben Sinbrud
einee 23eäe<#ten machte, liefe fie i|>n weinfet(en", biö er nüchtern u>ürbe.
2lud> in biefer ©egenb geigte ficf> bie \<fyon anbertoärte beobachtete £atfacf>e,
ba$ bie Sepölferung eine getpiffe ©c(>eu trug, fic|> jum föalpinismuö ju
benennen, felbft tpenn fie bemfelben ju>eifello8 anfing*
9* 35 o l f 6 f i 11 e n. 3n biefem fünfte bieten bie 9lieberfcf>riften nur
tpenig Sluöbeute* 9?octenftuben tperben faft an allen Orten gehalten; befc^önigenb Reifet es einmal, bafe bort nur 2—3 ^erfonen jufammenge^en,
um $olj ju fparen* 93ei b<tn $ocf)3eiten fommen bie fieute an manchen
Orten fef>r fpät jur Äirc^e, fo bafe bie 93ifitatoren in einem ftalte ben Pfarrer
beauftragten, bie Rirc^e jufperren ju laffen, tpenn fie nic^t biö um 10
erfcfnenen ipären (£inb)» ©efonberen liberflufj beim
fc^eint eö nic^t gegeben ju |)aben, toenn man au<$ ju ^irfc^au baö
tport fyatttx SRan muffe feft effen unb trinten, fonft trage es ber ^3falj fein
Ungelb* ^ftnac^t unb Äirc^tpeif) tpurben meiftene o^ne befonbere Slufmacf>ung — „f<$le<#t" Reifet es bei 2tiebermura<£ — begangen; man permummte fi<$ nicf)t, IPO^I aber „ftürmte man ju Spiepftein bas 9tatfKW6*18),
13
) Unter bem „Kat^auöftürmen" werben tpir um wofyl eine Slrt Sternen- ober
^Jerd^tenlaufen au benfen ^oben, u>ie benn ein tollesftafinacfctsttcibcnallerlei aufjüge unb Söettlaufen mit fic^ braute. 93gl, 0artori spaul, 6ttte unb 93tau<$, 3. Seil,
Seiten unb ftefte bes Sa^ree^ Seipaig 1914, ©• 98»
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wäf>renb man in Obcxvk^taö)
auf bem 9Rarttplai$e tanjte* 8u
berg wirb ber „©pi^ftag"14) (Allerfeelen) erwähnt Snfolge einer alten
Stiftung gab £ier bie ^falj 2 Siebtel S?orn, bk ein Sauet in ben ^farrfcof
bringen muftte* ©oümer würben ju Sinb ausgefcjncft, darunter ber eigene
§>orf£auptmamu ©er Pfarrer ftanb im ©erbaute, tynen ein @mpfef>lungsfcf>reiben mitgegeben ju £aben unb erhielt besfmlb eine 35erwarnung*
@nblicf> erfahren wir ju <££enfelb t>on bem bort befte^enben Aberglauben,
ba$ bas Sxmfwaffer bm Obftbäumen befonbere 5tuc()tbarfeit bringe^ ©ie
Kommiffion befahl bes^alb bem SResner, er muffe es anberötpo ^in-

flutten-

10* © o n ft i g e &• 2Bie überall tourbe auc() ^)ier bat unfcfmlbige 2Bort
t>on ber J^omrniffion als „&<fyxx>ux" aufgefaßt unb in jebem
^alle pertoiefen* 8 u Obert)iec()tacf) unb in bem benachbarten Ceunj beflagten fic^ bie Seute über bie um^erftreifenben fianbetnec^te, bie fi^> ju
einer fianbplage au6tpucf)fen* ©efonberö rü^menb tt>irb bie freunblictje
9lufna{>me f)en>orgef>oben, tpelct>e bie SMfitationsfommiffion ju Sänneöberg fanb* ^ier jeigte fief) ber &at in allem ganj billig unb ehrerbietig;
er gab nic^t nur ba& |>erfömmlic|>e @ffen in $ifcf>en, fonbern wollte fogar
bie gefamte S^tung übernehmen, bie Herren lehnten aber banhnb ab.
S>ie <Sinfüf>rung beö Äatoinismue in ben angrenjenben Ämtern go^ann
Safimirs machte ee nottpenbig, S3orforge ju treffen bafj bie aus biefen
©ebieten fommenben Sut^eraner baö 2lbenbma|)l auftyreSBeife empfangen tonnten* @6 erhielt bee^alb ber Pfarrer t>on ©urt^arberieb ba^in
ge^enben Auftrag mit bem ©enterten, u>enn, n>ie ju erwarten, biefe
ilmter toieber jur ^falj tommen, f)abe er weiterhin teinen „Sugriff^
95etanntlic(> trat biefee fe^r balb ein, ba Rurfürft ÄubtPig fie nac^ bem
Sobe 5>orot|>ea6 gegen beren SBittumögebiet ju 9leumartt eintaufc()te.
@ine fonberbare äufcerung im 8ufammen^>ange mit ben 9tocfenftuben
wirb x>on 3 93auern ju S^eunj berichtet, ift aber in bem SBortlaute, ben une
bie ^rototollnieberfc^rift überlieferte, taum o|)ne weiteres t)erftänblid>:
„6ie werben fief) erft anheben, unfer Herrgott \)ait es aus, er fei ftart unb
tdnne es wo£l machen"* §>ie ©auern vouxben bafür
wu>af>rlicf)"

au
^_8. 3loj>ember 1580. (9lr. 51, foL 227 ffb-)
Pfleger: $ane pon (Sdjlammersborf*
Pfarrer: ©eorg @ et l pon ©rafenwö^r, war 21/4e ga^re ju 3ena, früher
in ßcf>önbrunn unb feit ungefähr 3 Sauren ^ier*
Sieft: Lutheri, Matthesii, Simonis Pauli 93ü<#er*

3ft nad) 2lusfage bee Pflegers ein „gelehrter, feiner spräbitant, wie
man nur an biefem Orte in 100 Sauren gehabt"; audp bie ©emeinbe
14
) 2lm SUlerfcelentag, 2* 91OP V ba&t man xuxfy fceute in ber ganzen Obetpfalj
S a l b t e n feinen S r o t e e ober © p i | d n , b* $. tautenfötmig geflochtene 85pfc, bte an
bie Slrmen verteilt toerben, $>a|>er ber 9lame ß t y l t " S 5 l 6 ^ t ^
I., e . 284 ff.
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nennt tyn einen feinen cf>riftli<$en £ef>rer, „toann man tyn pon <ßrag
ober am fernen SLanbtnfy&ttef>ergebrad>t"* §at por 14 Sagen fommumeiert, legt bei ber Slbfolution bie 2)änbc auf, beichtet felbft feinem
©iafonue unb biefer tym* Er ift gar freunbli<$, es fomme ju tym, toer
nur tpolle*
Seitens ber Kommiffion tourbe tym „befeuert", bafj er ol>ne 33ortpiffen bes S?ir<$enrate6 unb bes 6uperintenbenten bm Saufftein tpieber
aufgerichtet \)at; bo<$> tourbe es babei betaffen* 3n ber Kircf>e folte er
„ben tonud
nic|>t fo ^inauejie^en"; bee> weiteren fief) ber Sauben
a
w maffen ; wolle er folc^e galten, muffe er bafür forgen, bafy ee bei ben
9lad)barn feinen Unfrieben gebe, tme er geftern gehört £abe*
©iafonue: Kafpar ©4)muc!er pon 9tebtt>ii$; tpar 2 3a^)re ju fieipjig
unb 6tipenbiat bes ^Sfaljgrafen 9li<$arb in Söalbfaffen unb Sirfc^enreutf) getpefen, ift feit 5icf)tmefe 1577 £ier*
fiieft: Sieben ber 93ibel ?Prentii, 9Rat^)efii, 95eit ©ietrid)6 <£oftillen,
auc^ fiut^ere Postilla.
9lacf> 2luöfage feines Pfarrers „gelehrt unb fein", erft ine SJUnifterium
gelommen, beffert fi<£ aber pon Sag ju Sag*
5>ie X?irc()enbiener gef)en „ntt plo^, ge|>en fein in bm menteln^*
§>er ©iafonus f)at bae Äommunifantentüc()lein auf Verlangen ber
©emeinbe tpieber genommen, u>aö i|>m pertpiefen tpirb*
^5farrf)of: 9ln bemfelben tpirb immer gebaut unb tpurbe erft por 2 3a^ren
piel hinein gebaut; ba& Kaplan^aue baut bie ©emeinbe pon ben pajierenben 3Zleffen*
(Sinfommen: ©er Pfarrer erhält auf Sic|)tmefe ba& Corpus, tpoburcf)
fein Slufbefferungegefuc^ pon felbft erlebigt §>er Kaplan bagegen
nur „bas bru<fen prot" unb tann bee^alb nid>t ins SDirtö^aus ge^en;
tpegen 2lufbefferung tpirb er ab £i<$tmefe an ben Pfarrer pertpiefen*
S)ie Sßfarrei tpar fielen bee Klofters ^eilebronn; bie Regierung fyat
es biefem mit ©etpalt genommen, xocsfyalb bie 6ac^e am taiferlicljen
Äammergeric^t anhängig ift*
$ird>e: 95or|)anben ift ein Slltar, ber anbere tpurbe ^impeggeräumt ©as
Ärujifijc fyat bie ^rau pon §afelbacf> ^impeggenommen* S>er Saufftein
tpurbe por 2 Sauren tpieber ^ereingefe^t unb bei ber fleinen J?ircf)entür
angebracht 9RefegetPanb unb Äircf)enornat ift por^anben* §>ae> SBetterläuten tpirb gebraucht „jur Erinnerung bes 95olfe6, Ijaben bie leut
piel murmefe barumb, tpenn ee nit befc^e^e"* Slllerbinge, fügt bie ©emeinbe bei, fei es nod) ein @tü<f aus bem Spapfttum*
95on ben 3 pajierenben 3Reffen (S>o^lermeffe, ftrttymeffe unb Engelmeffe) tpirb bat Kaplanetjauö, baö 0cf>ul- unb Organiften^aus gebaut
5>ie ^tü|)meffe tpirb eigene perredmet ©er Pfleger ^at pon ben SReffen
eine 2Biefe um faum 3 fl* ^3acf)t Er ^at 160 fl* ^ergelie^en unb läfet ficj)
bie anberen 100 fl* no<^ eigene perjinfen*
©er S^ieb^of ift eng unb foll äur 14 9lot|)elfertapelle per legt tperbem
©ie Äommiffion förbert bm <pian unb foll allen Verhafteten auferlegt toerben, ba^ fie etliche Sage an ber Erbauung beöfelben f4)artperten*
3m ^rototolle finb fämtli^e &aben aufgeaeic^net, bie ju bemfelben
perfproc^en finb*
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Stuf ber Filiale @ \) e n f e l b würben 3 J?elc|>e geftofclen, ber £aufftetn ift ausgebrochen, ber Slltar würbe oon i>em früheren Kaplan fo
oerrütft, bafe et }e|t faft mitten in bat Kirche fte|>t* SKefcgewanb unb
Ornat ift oor^anben* Kirche unb „umbgebeu" finb etwas baufällig* <£s
ift ein „©urnlein" babei, barauf bie Sauern 9tat unb ©emeinbe galten*
©as Krujifi): ift hinter bem 2ütare* Kommt ber Kaplan bafyin, fo galten
bie Sauern nod> 9lat, fo baft er oft mit bem ©otiesbienfte watten mufc*
©er 2Kesner giefct bas Saufwaffer ju ben fruchtbaren Säumen* ©ie
Rommiffion beftimmt, ba% er es anberstpo ^>infcf)ütten foll* ©er SSesner
felbft beflagt fic^>, bafc er jum Söetter nicf>t genug läuten tonne*
©c^ule: ©er ©ctmlmeifter ift ein gelehrter feiner 2ftann, tote man in langen
Sauren ^ier feinen fyatte, wenn er and) manchmal mit e^rlicf>en SZeuten
ein Sec^erlein |)ält* @r |>at einen armen Knaben, ben er als fiocaten
gebraucht 3lur im SBinter toirb tarnen gehalten, toeil im 6ommer
feine Kinber ba finb* $ier mufe ber @<#ulmeifter fogar in ber Äircf>e
allein fingen* ©er ©4>ulmeifter Reifet SBolf 0 4 ) n e i b e r unb ftammt aus
28albö£of* @r fing erft oor 14 Sagen an, in ber @<$ule ben Katechismus ju t>erf>ören* ©er Pfarrer foll in SJeifein ber 4 ©ürgermeifter
2mal im 3a£re bas tarnen galten*
„lim bes lieben Catechismo ipillen" folle man aucf> eine SRaibleinfd>ule anrichten unb bie 30 fl*, bie man bem Kaplan gibt, ^iefür oertoenben unb biefen oon ber $Uta(c S|)enberg aus entf<#äbigen* ©ie 35ifitatoren wollen biesbejüglicf) mit bem 9late reben, beforgen aber, „es toirb
nit ju ergeben fein"*
©er 2Kesner ju S^enfelb fann ein wenig lefen unb fc^reiben; bie ©emeinbe toirb ermahnt, na<§ einem anberen ju trachten, ber lefen unb
fc^reiben f&nne*
©emeinbe: 2Ran fyabe „ein arm 93olt", leibe leinen Sruntenbolb, fei
nic^t ©elb ^iefür oor^anben* <Ss gebe leine @tabt in ber gansen
wo man fo gerne bei ben Seichen mitgebe, aud) bei tleinen Kinbern —
fagt bie ©emeinbe oon fid> felbft* ©er Pfleger bagegen betont, ba!$ man
ungern jur Kirche ge^e — „(>ab faum ain ort gefe^en" —, es fei überhaupt eine gottlofe ©emeinbe, „barunter fi<$ et«>o tool fromme, barna<t
fie gutes pier brinten"* 2ln Feiertagen toirb ni$t gearbeitet, ber Pfleger „toollt fie ftrafen, bas ainem bas f>erj trac^ete" (©emeinbe); gleich
u>o|>l u>urbe am 6onntag in offenen 93änten g=teifc|> oertauft*
32lan finbet au<$ welche, bie feit 20 Sauren n\<fyt me^r jum Slbenbma\)l gegangen finb*
Sei #o<$jeiten fagen bie fieute: SBenn man nid)t effe unb trinte,
trage es ber Spfalj fein Hngelb*
9lls ftrafbar würben aus ber Btabt 25 Sßerfonen oorgelaben* @s
waren faft ausfc^liefelicf) fol<#e, bie nicf)t jum 9lbenbma|>l gingen, barunter eine ^tau, bie feit 16 Sauren weggeblieben ift Einige baoon
nehmen Sejug auf bie Stotogler, bie eingefallen feien, mehrere werben
auef) mit ©efängnis beftraft* (Sin Sauer foll ni<$t an bie 2luferfte£ung
glauben* 93on 2 Srübern tann ber eine weber bie 10 ©ebote, no<# ben
©lauben, nocf> ben Satemnfer beten; er wirb in bie Scf>ergenftube gefperrt, fein Sruber in ben Surm* ©ie 5 ^ u , beren 2Rann feinerjeit un346
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abficf>tltcf> erfragen u>utbe, unb bk, wie oben gefagt, fett 16 ftafyten
pom Slbenbma^l tpeg blieb, tpitb mit bet ©eige geftraft
©n getpif fet $am % e l b m a n n, genannt SB a t b m ü II e t, ift bet Saubetet
petbäc^tig* @t fann nicf>t lefen unb nic^t fc^teiben, l>at abet ein #aus
in bet &tabt unb petfteuett 1000 fL; et ge£t au<#, tpenn et ju^aufe ift,
fleijjig in bie Kitcf>e unbfy&ltfi$ na$batli<$* <£t £at einen ftatfen 8ulauf, namentlich t>on auötpättö, tpitb abet nicf>t gebulbet unb folt £intoeggefc^afft tpetben*
23om fianbe toetben 3 als fttafbat potgelaben, batuntet au<£ ein
©ienftfnec^t, bet im 93etbacf>te ftef)t, ju feinet Lettin, einet 2öitu>e;
wju ^alten^; bod> fyat biefe einen guten 9tuf*
Sltmenpflege: @infieptofen-(6ied>en*)^au8ift pot|>anben; eö u>itb lebigIid> t>om Sllmofen ermatten, welches man alle ^i^ttage fammelt, tmb
tyat fonft fein ©infommen.
25olfsfitten: 9loctenftuben finb im ©ebtauc^e; ee lommen abet nut 2—3
^etfonen, um ^olj ju fpaten*

2. ^p l e D ft e i n
9. 3lot>embet. (foL 246 b; 26L)
tyfavxev: fiotenj SU i f e l aud ^ebiPtl, ftubiette 1 3aj^r ju ^teibutg unb
5^ Scipjig; ift feit ungefaßt 4 galten £iet*
: Weben bet 93ibel Mathesii, Prentii, Philippi, Simonis Pauli
postilla.
Stägt ptieftetlicl)e Rleibung „fc^en lange mantel", tyält fleißig ben
Äated)i8mu8# im Söintet in bet €>d>ule obet im ^fatt^auö, abfotoiett ge~
roö^nlic^ 12—20 miteinanbet, fommunijiett 2—3mal im Sa^te, fonfitiett abet feinem anbetn alö nut ©ott; legt bei bet Slbfolution bie
§änbe auf»
<St je4>t u>o|)l ju Sitten, boef) fagt einet aus bet ©emeinbe: et tsiffe
bei ©ott t>on i^m nichts Unbilliges*
©eim 2lbf4>ieb u>itb u. a. aucf> oot „übtigem btunfe" petu>atnt;
u>olle et fief) beffen nic^t enthalten, folle et einen anbetn 2lbf<#ieb befommen; fetnet baf$ et fein 9Bott „nit alfo t>etgebenlic() mit bem flucf>
u>atlic^> beteuete'^
©nfommen: 5>et ^fattet §at oon bem Senebta 1 y2 fU unb pon bet ^fattei
baö Corpus.
^fatt^auö: 2li<£t auf8 befte gebaut. 2Ran gibt bem <Pfattet pon bet
©emeinbe j<tytlic|) 5 flv bie et petbauen foll, et ^abe abet f<$on bis in
bie 30 fL ^ineingebaut ©et 93otgänget, bet nunme^t ju SBeiben ift,
pom tyfattfyof alles petbtannt, abet nichts etbaut; et follte 10 fU
j , fyat abet bisset nut Ay2 etlegt
ftitc^e: 8temli<£ gebaut 25ot|)anben ift ein Slltat mit 5 Kellen, bie bei
einem 93ütget vetvoafytt tpetben; bet ^fattet fyat pon ifynen nut 2* ©et
Saufftein iputbe au8gebto<#en, ift abet noc^) pot^anben; S^ottod, Süc(>lein unb Söettetläuten finb abgerafft, *>** 9Äefegeu>anb „alles petfault"*
93eim 2lbfcf>ieb tputbe u* a. betont, man folle auf beffete 2lltattü<$et
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©ie beiben pajierenben Steffen, bie ^ritymeffe unb bie ftrauenmeffe,
tourben auf SBiberruf jur <£rfmltung gemeiner ©tab 9D0o|>lfa^rt unb ber
Äir<#en~ ünb ©<$ulbienfte bem 9late „eingegeben" unb werben ju gemeiner ©tabtfammer perreefmet; früher tpurbe bapon ein Kaplan

ermatten*

93ei ben .^oefoeiten fomtnen bie 2eute oft erft um 12 Ztyr unb rnufc
ber Pfarrer 2—3mal nati) tynen feinden*
Stuf bem ftriebfjofe läuft bae> 23ief> untrer; er foll beffer Pertpaf>rt unb
an einem pon ber S?ommiffion eingefef>enen Ort transferiert toerbem
6<#ule: ©er 6d)ulmeifter 2Ric|>ael ©reiner aus9tebu>iij fyatpon ber 0tabt
24 fL unb 6 Siebtel Rom, fonft noc^ ungefähr 32 fL; baö Sinlommen
ift alfo gering^ 5>ae 6c()ut^au6 tt>irb oon ber 0tabt gebaut, ber 6<#ulmeifter |>at aber barin nur ein ©tübleim ©as ^auö felbft bewohnt ber
6tabtfcf>reiber, obtt>ot>I für biefen eine anbere 93ef>aufung t>or|>anben
toäre* ©er ©c^ulmeifter ift ein eingebogener, gelehrter unb frommer
2Rann; er fyatte anfange 70, je^t faum nt>6) ungefähr 8 Rinber* 5>a er
fleißig ift, fönne man i|>m niä)t bie 64>ulb beimeffen, benn „SBann ber
©toref) fc^nattere, fcf>nattere er bie ©üben aus ber QfyuW. ©er
Pfarrer tommt oft in bie ©cfmle, jebod) niemanb oom Watt, aucf> tpirb
fein @yamen gehalten*
95eamte: ©er Pfleger gel)t gerne jur 5?irct>e unb $at ©ott lieb, bo<$ ging
er feit feinem ^ierfein nocl) nidpt jum 9lbenbma|>l* 2luc(> ber Rat tommt
im allgemeinen fleißig in bie Kirche, boct) nidpt jum Äapitel unter ber
28o<#e; toollte ba einer ge£en, fo fpottet einer ben anbern aus»
©emeinbe: Über ben 23efu<$ beö JSatec^iemus tpirb geflagt; fc|>affe man
bie ©ienftboten hinein, fo gef)en fie tro^bem anberstpofnn ober gar
am bem ©ienft*
2ln ben Feiertagen geJ>t man fleißig jur^irc^e,bocf> fingen pon ber ©e~
meinbe faum 1 ober 2 mit ©er eine ber beiben 8<^4>P^öpfte !ommt
bae> ganje 3af>r ^inburc^) nicf>t Piel in ben ©otteebienft, auef) nic^t
2lbenbma^)L ©a er ein gutee 93eifpiel geben muffe, tpirb tym bie
gelaffen 3U>ifcf)en 8 Sagen #aft bei 2Baffer unb 93rot ober 4 fL, bie er
innerhalb 8 Sagen jum neuen ^rieb^of jaulen muffe*
2ln ben heften tommen oft 30—40 jum 2lbenbma^l bjtp* jur 93eic£t,
fo bafc ee n\6)t möglief) fei, jeben in 6onberf)eit 3U ^ören* @6 gebe aber
au<fy folc^e, bie nic^t jum 2ü>enbma£l gef)en* ©iefen tpurbe pon ber
Obrigfeit angebro|>t, ba$ man fie nic^t bulben toerbe, falte fie ficf> nicf>t
belehren wollten* ©er Pfleger felbft |>at bisher teinem ettpaö gefc^entt,
ber ettpas perbrod>en fyat
©aö £anb ift rau£, bie Seute finb etioaö grob, bie ©emeinbe arm*
Slufjer bem fcfjon ertPä|>nten Rirc^enpropfte tperben nocl) 6 ^erfonen
ate ftrafbar porgelaben, teils tpegen 93erfäumni6 bes ©otteebienftes,
teile tpegen 9lic()tempfang bes Slbenbma^te* Unter i|)nen befinbet fic|)
au<£ eine ^rau, bie in ber $irc£e tyten 6tu|)l ni$t tpufete* öotoeit fie
geftraft tperben, läfjt man i^nen bk 3Ba|)l jtpifc()en bem ©efängnis unb
$miföen Arbeiten jum ftvkbfyof: ^ r t p e r t ftellen, 6c^)lofe unb ©änber
machen — ber Pfleger n>ill bae ©fen ftellen —, ein ffuber Statt in
©cf)önbrunn |)olen*
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:2luf bem S ^ r e n b e r g ^ o früher neben ber SSapelle ein ben
SBirsbergern gehöriges ftlßfterlein ftanb, toitb no<$ mit fflac^s, 2öa<#6
unb ©elb Abgötterei getrieben; au<$ 6<$leier tperben bem SHarienbilb
gegeben, bo<# weife ber Pfleger nt4>t, tper bie 6ac$en einnehme*
Slrmenpflege: §>as gefammelte Sllmofen perrecfmet ber Pfleger unb leifct
es auf Sinfen aus* ©ie ©efamtanlage beträgt nunmehr an bie 20 fL
©ie ©emeinbe finbet es befcfnperiicf), bafe fie, tpenn arme fieute por£anben finb, erft beim Pfleger um SutPeifung bes ©elbes bitten mujj*
gjßeber ©pital noc^ 6ied^en~ ober Seprofen^aue tft t>ort)anben»
93ott8fitten: 3n ber g^aftnad^t permummt fi<$ niemanb, man [türmt nur
bas 9lat^auö* 9lo<fenftuben tperben gehalten, es tommen oft 10—12
^Jerfonen.
(foU 255 b ; 265.)
^Pfarrer: ©eorg ^ a t b r i t t e r am SBalbmünc^en; u>ar nur als 6cf>olar
3 Sa^re ju Steiburg, aber auf feiner Untoerfität; feit 5 Sauren
£ieft: Supers Rirc^enpoftiUe, Simonem Pauli, aud> bie 93ibeL
bei ber 25eicf>t 20—30 miteinanber unb abfofoiert fie auc^ \o. @r fetbft
£at erft neutief) bae 2lbenbma£l empfangen, aber feinem anbern fonfitiert
§at u>eber bie &ir<£enorbnung nocf> ben Äatecf)i6mu6 erhalten unb
befnlft ficf> mit berjenigen Ottf>emri4>6; bie Äommiffion gibt i|>m
beibeö*

©egen bdn Pfarrer toerben Diele Ätagen erhoben: $ätt feinen S?atec^iemus, tpitl bem 9Reener t>on feinen 45 Saiben nur 15 taffen, ^at
fd)u>angere ^xaucn, bie bas Slbenbma^l empfangen tpollten, bat>ongefc^afft; man finbe i^n e^er im SSBirte^aufe als in ber Rird>e; er fcf)mä|)e
unb fd>änbe auf ber Ranjel, fo bafe faft niemanb in ber S?ir#e bleiben
fönne; wenn er morgens $ur Äircf)e gej)t, trinft er por^er 1 ober auej)
3 SZlafe Sier; am S^rifttag f>abe er eine $xau „in aller Teufel 9lamen
auö ber ftir<#e gefegnet^, unb fei bamafe poll getpefen; in gleicher SBeife
fei er poll, votnn er bie ftmber taufe — bocf> tPirb bieö pom SResner ni4>t
beftätigt; fc^on tpenn er morgens auffiele, muffe er ju trinfen fyaben;
bem 9Birt fei er über 12 j t fc^ulbig*
9ln feiner fie^re ^abe man feinen SRangel, er fei „ein gutö ^errlein",
fä|>rt ine ^olj, arfert felber, macf)t fic^ auef) fein #olj felbft unb ^at feinen
Änec^t ©en ©otteöbienft am ^rifttag £abe er 3 ©tunben — nad>
Sluöfage beö SResnerd tpar er 7« 0tunben auf ber Ranjel — lang gemaltem
©er SReener mufe auf befragen im grofjen ganjen bie gemalten
SJortoürfe beftätigen» <£t fügt noef) bei, ba% ber Pfarrer bee^alb bie
betreffenben grauen pom 2lbenbma|)l tpeggefc^afft |>abe, tpeil fie fief)
mit feiner 5rau gejanft Ratten, tpie man benn auc(> biefer bie Scfmlb
gibt, ba% er feinen ftnec^t $SIL
2tuc|> ber Pfarrer mufe faft alles jugeben, au<# biefes, bafe fief) unter
ben pom Slbenbmafcle jurüctgeiPiefenen eine SKagb befanb, bie fief)
mit feiner Stau gejanft fyabt; bes weitem xvax eine ^rau barunter, bie
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ityxen SRann „auf bem pocf £olen laffen"* ©as SBitts^aus abet £abe et
feit 4 galten n\<fyt me^t befugt
©ie Äommiffion t>era>ies ifmt junäd>ft mit allet @cf>ätfe, i>afe et bie
fieute in bes Teufels 9tamen aus bex hxtdpt fegne: „foll fief) billig besfclbcn f<#ämen, befonbets ba bies ein tpeibspetfon gtpeft, mit bex es
ain anbet gelegen^eit als mit mannern1'« @t fei awfy leichtfertig in feinen Weben unb £abe geftetn gefagt, bafj et feine #ettn (attringl*) Sjcaminatotes f>abe teben laffen, baft et abet getan, tt>as et gewollt; et fluche
„bei ©ott unb anbetn t>etbotenen 6<#tt>üten"; es fei „ein gtofe 95etbtecf)en unb £eid>tfettigteita> bafe et motgens, bepot et auf bie Ranjel
gef>e, fo t>iel toatmes 93iet ttinte; et fei leichtfertig in feinen ^leibetn,
ttage ein fpanifcfjee ©atett unb fcl)lag ben einen $tmel am 9?o<f übet*
<£ine noc^ gtöfeete £eic|)tfertigfeit fei es, ba^ et felbft S)oljfa£ten ge^e,
aefetn etc v ba et bocf> u>o|>l einen Knecht galten tonne; ^falj bebatf
!einee «Öol^auetö* SBeitet fyabe et fid) geftetn in feine 2lntu>otten gat fo
fdnmj>fli<£ etjeigt Snblicf) |>abe et am 6onntage im 9Bitt6^aufe, ale
et %e<i)te, fic^ geäußert: „bet pfleget |>ab in lange gepfaffet unb eingefyamet, i^t toölle et ine auc^ bejalen unb ttnebet einsamen, es fei ime
umb ein fd>mit ale etoo 10 obet 12 pfunb flajc ju tun"* S>et ^fattet
fagte jtpat, et fönne fi<fy, ba et bejedjt toat, an biefe Sieben nicj>t etinnetn, bet Söitt abet betätigte fie; et \)<xbe gefagt: „9Benn bie £ettn
al^et Jommen, tooll et etlid) pfunb flay batauf toagen unb ben pfleget,
bex ine ftetigö einen pfaffen ^eifee, toibet ain panget föenlen". ©et
^Pfattet tpitb auf bem 9lat^au8 „in bet ainen Meinen ftuben" 2—3 Sage
lang mit Söaffet unb 93tot gefttaft
SPfatt^of: 93aufällig; bet ^fattet mufe ben 93ie£ftall in bet &üd>e f)aben,
obwohl fc^on 200 fL hinein gebaut toutben* ©et pfleget muffe im
ganjen 2lmt bie ^fatt^öfe bauen; es foll bes^alb ein 23aufanon in
toägung gebogen toetbem
@infommen: 5>ie Äompetenj bee ^fattetö ift nad) feinen eingaben
SBenn es jum Qetyent fommt, toetben bie ©atben ausgetpectjfelt unb ge\to\)len, ba gebe ee bann tnel g a n t §>ie ©emeinbe fagt umgete^tt,
bas ©nfommen beö ^fattete fei ntcf>t fcl>lecf)t, et fyabe 26 Sagtpetf
baju 13 6cf>oct ge^entgetteibe unb baut aufjetbem 9—10 ftubet
man u>olle if>m füt fein (Sinfommen 200 fl* geben*
$itd>e: ©ie Äinbet tx>etben toenig t>on ben Eltern jum Katechismus angehalten, am legten ©onntag etfe^ien übet|>aupt niemanb*
8um Slbenbma^l ge^t man auf Oftetn, tt>ä|>tenb bes Saftes !ommen
lcbiglic() fc|)tpangete fttauen, bie 1 bl 93eic|)tgelb geben* 2ln Oftetn bagegen gibt man als 23eid)tgelb einen ©tofe^en*
©as bex &ix<fye ge|)ötige ©elb fwt bex pfleget; man bütfe abet nichts
fagen, et toolle „t>on ftunb an fte<fen unb pflecten"*
S?itc|)entegiftet finb nid)t t>ot£anben, bex ^Jfattet fc^teibt bie ©etauften in feinen Äalenbet ein*
©et &it4>£of ift ganj offen, in summa alles baufällig, bafj es möchte
übet ben Raufen fallen*
&d)ule: ©et SKesnet ift ein ©cf>mieb; et fyält bie Stytiftenle^te, bex ^fattet felbft fommt bas ganje 3a|)t fjinbutcf) nidpt übet bie 3mal in biefelbe*
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©cfjutyäuölein ift ganj baufällig; bie 95aupfttc|>t fcat ber Pfleger*
©emeinbe: ®6 fini> too^l ftrafbäte ^erfonen porf>anben, biefe aber finb
lanbgräfli<# unb gef>en ben pfleget nickte an.
Sag unb 2ta<$t fitjt man im 3Birte$au* mit ber ©aetpfeifen*
3uben f>at man nicf>t, aber fonft tPirb tapfer gewuchert
* 9 3 u r f l > a r b 6 r e u t f ) (je|t 93urf£arbörid>t)
(fol* 268.)
Pfarrer: 2?lartin H r b a n i t f cf> auö ©des in £t>rol; tpurbe ju Söittenberg beponiert unb wat bann 2 3af>re ju fieipjig famulus.
9Burbe feinerjeit ju 9labburg t>om ©rafen Söittigftein examiniert, wo
von 25 Äirc^enbienern nur 5 bei ber rechten Religion geblieben finb unb
bie übrigen alle abfielen; ift feit 10 ober 11 Sauren £ier*
Sieft: <2ltbtn ber ©ibel 93elt §>ietri<#6, Lutheri, Welleri, Joh. Avenarii
postilla.

§)ae> 9öeib bee ^farrere ift gegen i|>n unb anbere heftig; er felbft „ittt"
bie £eute nidfyt im SBirte^auö, ge^)t auf bae ^elb unb arbeitet
93eim 2lbfc^ieb tpurbe if)m aufgetragen, baf$ er bie Äeute einsein abfotoiere, felbft aber einem anberen Rirc()enbiener fonfitiere* Solange
bie 4 Ämter t>on ber Sßfalj getrennt finb, folle er auc^ bie perfe^en, bie
aus biefen fommen; toenn fie aber u>ieber mit ber ^falj pereinigt tperben, fyabe et „weiterhin feinen 8us*iff"* (St folle bem Spflügen unb
nic^t me^r ab feinen 93ü<$ern obtparten unb im jeitlidjen
nid>t feinem SBeibe, bae i^n antreibe, folgen* 2lucf> tpurbe if>m
pertpiefen, bafe er bie etoige 9Ba^r^eit bei unnü^en 5 ^ * 8 ^ mit bem
©d>tpur „watytlity" beteuere*
SPfarrf>aue: 5>a ber Pfarrer bae> Corpus tyat, foll er 6<$lot unb ©tubierftüblein, über beffen fttfykn er \id> betlagte, felber bauen.
Äirc()e: 95or^anben ift ein Slltar mit 2 SMcfjen; ber Saufftein ift noef) ni$t
aufgerichtet, Söetterläuten im ©ebrauc^e; bie SRefjgetPänber toerben
„alle erfault fein", toetyrenb fie bie ©emeinbe ab „nod> fein" bejeic^net
S>er Rircf>f)of ift nityt pertpaf)rt unb foll mit einer 9Kauer umgeben
werben*
Schule: §)er ©cfjulmeifter 3o|)anne6 Surfer ift perreift; er tann fein fingen,
l>at ein fleineö ^äuelein unb £ält fic^ einen, ber „fann" lefen unb fc^reiben, ber machet ime feine rüftung". @r fann fein ^anbtpert Sm 2öin~
ter laffen bie Sltern tyre Rinber in bie 6<^ule „paffieren", im 6ommer
aber muffen fie biefe felbft £abem
©emeinbe: ©er $ate<#i$mu8 tpirb läffig befugt, befonbers „toenn bie
fernen unb fru<#t äeitig"; ber Pfarrer ift bereit, ifm in feiner 6tube
galten, tpenn man nur bie SSinber herein bringt ©ie ©emeinbe ge£t
ifeiS jwr S?trc|>c unb jum 2lbenbma^l; fie \)at feine ©trafbare: „Söann
ee nur fo bliebe, fetten fie gott ju banfen". 6ie toiffen auä) nicf>t, tpae
3tPinglicf) fei*
2 ?Perfonen gef)en n\d)t jum 2lbenbma|)l, barunter einer bes^alb, toeil
er ju ©<^naittenbac() pon ungefähr mit feinem 28agen ein Rinb überfahren unb getötet £abe*
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Sin lanbgtäflicfjet Untertan f>auft mit feinen Äinbetn nicfrt gut
Sltmenpflege: ©a$ Sümpfen fammelt man im 3a£te 5mal*
93oltefitten: gut $o$jdt tomtnt man etft um 12 Ufyt in bie S?it<$e; es tpitb
angeotbnet, bafj man in Sw^tinft im ©ommet um 9, im SBintet um
10 W)v fomme*
Sinti Sänneebetg
5* S ä n n e s b e t g
1L 9topembet* (foL 276; 298; 30L)
pfleget: #anö ©ajen^ofet*
hattet: 2titolau8 Sß ö p p e t15) aue Slnnabetg, fmt 3 3af>te ju Söittenbetg
ftubiett, 1 3af>t famuliert, tputbe bux<§ König 5e*binanb am 93ö|>men
petttieben, ging bann nacf> 9iabbutg, wo et eine Solang etfcalten tputbe,
o£ne einen ©ienft jufyaben,unb tarn bann na<$ Sännesbetg; an ^fingften tpetben es 25 3a^>te, feit et ^iet ifi
Sieft: Sieben bet ©ibel bie 23üd>et Sut^etö unb bm alten ©pangenbetg, gebtauc^t am meiften bie Suchet fiut^ete, ju Seiten abet au<# bcn
Huberinus.
Äommunijiett, fo oft et Jlommunitanten $at, beichtet abet niemanben*
©et pfleget ^at i^n niemate in feinem Seben fpielen fe^en, bet Sticktet
bejeic^net t|>n atö einen ftommen 2Rann; nut tpenn et ju guten beuten
tomme, „tue et ein btintlein, bas et ain fpitjle getPänne,fyanbleabet nit
unbefdjeiben"* S>ie Rommiffion pettpeift i|>m biee: man tpetbe mit xfym
fonbetlicf) ju teben Utfacf) ^aben, tpie et fünftig ^öten wette. £>ie ©emeinbe fagt: et fei ni<$t atPinglifc^; wfie tpollten ifcne nit bejahten, tpann
et 5tPingüfc£ wate, fonbet e^e ben topf taffen abplagen; fie u>üfeten abet
nit, tpas aiPinglifc^; ee> muffe bo<$ nit gut fein, papftif<# unb jtPinglifc^^
Kaplan: ©et le|te ftatb pot 12 galten; et tpat 40 ga^te |>iet, feitbem ift
feinet mefyt ba.
SPfatt|>auö: ©et ?Pfattet §at bie 93aulaft, ba et bat Corpus |>at; et baut
abet u>enig*
&itcf)e: giemlicf) gebaut, $at einen 2ütat, abet tpebet Saufftein nocj)
fttujifij:; bet ^Pfattet tauft kommet unb SBintet im €>d)\xtyam, auc^
in anbeten §äufetn; auf 95etlangen bet ©emeinbe foll bee^alb bet
Sxmfftein tpiebet in bie Äitcf>e gefegt tpetben, bamit man batin im
©ommet bie Rinbet taufe* 9Bettetläuten ift noc^*
3n betftitcf>eift tein Silb* Sftefegetpanb ift pot^anben; es foll aufjetf^alb beö tyapfttum* pettauft obet tut Sietung bes 2lltate6, £aufftein$
unb Sptebigtftu|)le6 pettoenbet tpetben*
6 t Sobft ^at 3 fteinetne Wltäxe, von benen ebenfalte bie 2Mlbet entfetnt tputben*
2 pajietenbe SReffen finb pot^anben, nämlicf) bie ^tuuenmeffe im
6<^>Ioffe, bie bet pfleget pettec^net, unb eine bei 6 t ftobot; i^t ®intommen tpitb geteilt jtpifc^en bem Sßfattet unb bem 6cf)ulmeiftet*
: ©et @<$ulmeiftet ©eotg Äetling pon 95iecf)tac^ |>at nut im SSintet
16
) SU6 5li!olau6 93 e b e l i u 8 im SMfitationaptototoU pon 1557, fol* 125 b eingetragen* $8utbe au £eip)ig otbtnicct.
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eine beutf<#e Bdpuk, n>o man fiefen, ©treiben unb ben
lernt; im SBinter find ee an bie 50 Rinber, im 6ommer ift teine
©er 6cfmlmeifter ift juglei<# SReener unb tann tein i)anbtoert, baö
6d>utyau8 ift äiemlicf) gebaut
©emeinbe: ©er Pfarrer foll im SBinter ben Ratec^ismus in ber Schule
Ratten, „bo<$ ba$ biefe fauber fei"*
@6 finb grobe Seute £ier, fagt ber Pfleger; ju ben ^eiligen Seiten
ge^t man jum 2lbenbma£l* ©ie Rommiffion tabelt, ba$ ea nachts auf
ben ©äffen unb fonft ganj gotte$läfterlicj> juge^e*
<5in ©^epaar ift auöeinanber, t>on bmen Jebea nxd^t wrecf)t u>i^igw ift;
ba$ 9öeib liegt im ©efängnis, toeil es fief) ju einem lebigen ©efellen ge*
bettet unb oon if>m fic^> angeblich fc^toängern liefe* (Sin 2Jlann ge|)t ju
bm Äranfen, gebraucht aber feinen 6egen, bagegen tonnen 2 grauen
©egen fprec^en* 9Ran flucht fe^r; bie Obrig!eit folle ba$ 9tacf>tfi|en
nityt geftatten; ein paar 93ürger leiten btetoeilen auf ©etreibe*
©er 9tat fyat fiel) ber Slommiffion gegenüber ganj u>illig unb ehrerbietig gezeigt, er gab ni<$t blofe ein (Sffen $ifc^c# fonbern tpollte aucj>
no<$ bie S^tung bejahen, was aber nityt angenommen umrbe*
S?afoiniften: 4 gtmngler toerben genannt, fogar unter ben 33ürgermeiftern
läfet fic|> ber eine jtpinglifcf) fpeifen*
Kat|)olifen: SIUÖ 23ö£men gef)en noc^ einige ju © t 3obft u>allfa|)rten»
Slrmenpflege: ©as 93olf ift bes Sllmofenfammelns überbrüffig*
93olfefitten: 2luf ben ©örfern tperben 9lodenftuben gehalten*
8u <Spenben am 6pi^ltag (Slllerfeelen) gibt Spfalj 2 Siebtel Rom, bie
ein 23auer in ben ^farr^of bringen mufe*
6. 2 i n b
(foL 286 ffb.; 297 ffb<; 301 fb.)
Pfarrer: ©eorg 9 t e i c f > e n b a $ aus fieipjig, fyat bort 2 3af>re ftubiert,
feit 3 Sauren |>ter* ©er Ort fetbft tourbe erft feit furjem Pfarrei*
Sieft: Sieben ber Sibel locos Philippi, Simonem Pauli, 6elnec!er,
i)au8poftille Sut^erö*
$>at am 6onntag ba& 2lbenbma^l genommen, aber niemanben tonfitieri 8um 2*mal per|>eiratet, \)at 1 S?inb unb bat anbete „im ^afj"*
SBenn fyn jemanb einläbt, trinft er feine 3lotburft ®r §at mit bem
©djulmeifter beö^alb 6treit, tt>eil biefer feinem €>d>ufterfcanbtt>ert naef)ge|)en, ber Pfarrer ee aber nicfyt leiben toilL @r trägt einen langen 9?oct
©oll bie Rirc^enorbnung beö SSurfürften an ben 6uperattenbenten
einfenben*
^farr|>au8: 6e£r baufällig* ©er Vorgänger |>at an bemfelben etioaö weniges gebaut, ber Je^ige aber baut gar nichts* Srfterer $at für hinterlaffene ©aufalle no<# 12 fU ju entrichten*
Gäntommen: ©er Pfarrer §at ba& Corpus, toelc^ee aber naef) feiner Singäbe gering ifi @r befefwert fic^ über bae> galten bes §erbocf)fen, baö
gägergelb, bm 93autanon oon 2 ft unb bas ©cfm^gelb* @r bittet um
Stanelation* @r nimmt bie Äirc|)tx>ei|)laibe ein*
Rircf>e: 93aufällig, bie Sttauern um ben Rirc^^of gef)en alle ein* ©er eine
Secfjpropft ift geftorben, ber anbere unfleifjig*
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93or£anben ift ein Slltat ofme Saufftein, ber auf bem ^riebfjof liegt;
et foll t>on ber ©emeinbe wieber aufgerichtet werben* ©er Pfarrer
tauft bas ganje 3af>r fnnburcf) in feinem ^farrfjofe aus einer jinnemen
©Rüffel* ©efcfmiljte Silber find nicf>t t>orf>anben* SBetterläuten ift
trotj bes Verbotes feitens bes Pfarrers noc£ in Übung*
§>ie S?irc£enregifter J>at ber Vorgänger, Sorens 2Rifel, je^tin^let)ftein, mitgenommen*
©4>ule: 5>er ©<$ulmeifter #ans © t a m m l e r aus @ger ift ein wo^lgele^rter
Sftann, er ift ein ©<$ufter, ein feiner ©änger, wie man in 15 Sauren
leinen gehabt $at @r |>ä(t jtoar Qd^uk, gef)t aber faft niemanb hinein*
©emeinbe: ©en Kated)i6mu6 fyält ber Pfarrer nur im 6ommer, er wirb
fleißig befugt
2llö ftrafbar würben aunädjft 9 Sßerfonen t>orgelaben; barunter ein
9ftann, ber feit 20 8a£ren nidpt jum 3lbenbma|)l gegangen ift; er urirb
in ben 6to<* gerafft: u>enn er binnen 4 2Bod>en fid> ni4>t toie ein S^rift
|>ält, werbe anberö gegen i|>n vorgegangen* Sei ben übrigen fmnbelt
e6 fi<^> um fcf>lecf>ten Rirc()enbefuc|), bei einem au<# um ^Iwc^en* ©päter
werben abermate 4 oorgelaben, barunter ein wirsbergifcfjer Untertan,
ber weber bm ©tauben, nocf> bie 10 ©ebote, no<$ bae> 93aterunfer beten
fann; er wirb eingefperrt ©as gleiche 2oe trifft einen anbern, ber feiten
jur Äirc^e unb jum 2lbenbma|>l ge^t (Sbenfo wirb ber §>orff>auptmann
„eingefe^t", ben ber Pfleger ale unge|)orfam fd)ilbert
5>em Pfarrer würbe gefagt, er folle, wenn bie fieute jur Trauung
nid>t bis um 10 ltf>r fommen, bie S?irc(>e jufperren*
S?at|)oliten: Sin Stanjofe, namenö 9locf)iu6 © et) e r i u 6, ift mit feinem 2Beibe
^Japift; er foll fic|> bie Oftern entfReiben, entvoebex epangelifcj) werben,
ober „ben 9i*& weiter fe^en"*
Jlatoiniften: ©in Kalmnift, bem ee fd>wer fällt, „\i<fy wie ein 9?of>r im
SBinbe we^en ju laffen", erhält einen Vortrag beö ©uperintenbenten
über bae> 2lbenbma^l unb einen Katechismus mit ber Äircf)enorbnung*
3>a er am näc(>ften borgen erflärt, er fönne ©ewiffens wegen bas2lbenbmafyl nicfyt nehmen, wolle fi<$ aber fonft galten wie bie übrigen 23ürger,
wirb if>m ein 9Konat Termin gegeben; er \)<\t \\6) bann bem Pfleger
gegenüber ju ertlären*
@ine SBitwe ift jwar awinglifcf), weife aber nicfjt anzugeben, was bies
eigentlich fei, ober wie tyr ©laube befd>affen fei; fie folge nur tyrem f
SRanne, es liege tyr übrigens im SSBege, ba% fie fi<# fc^on woty 4mal
„uf anber ler gelenbet"; fie wolle fi<£ aber weifen laffen, wenn fie nur
ber Sßfarrer ni<£t, wie man |)öre, „anfcf)naujet^
53oltsfitten: 9lo<fenftuben werben gehalten* S>ie ©emeinbe \)<\t ©olbner
ausgefcf)icft, barunter aud> ben ©orfHauptmann; man glaubt faft, bafc
ber Pfarrer i^nen einen ©rief mitgegeben £abe; infolgebeffen erhält er
einen 95erweis*
7. © i j g e r s r i e b
(fol* 292 ffb*; 298 fb<)
Pfarrer: 3o|)ann © e i p 5 e r aus ©tabttemnat^, war auf feiner Mnioer-

fität, ift feit \y2 Sauren
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$>ie Pfarrei u>at früher eine Filiale t>on 93öf>mif<# ©tuet*
£ieft: Sieben bet 93ibel feie i)au$poftille fiutyete, Simonem Pauli,
bas Corpus Doctrinae lateinifd)*
Slimmt bei bet 93ei<#t manchmal 3 jufammen unb legt bei ber Slbfolution bie Q&nbe auf, beichtet ficf> felbet, wenn et au<£ fcfjon sum Pfarrer
gegangen ift
5>ie ©emeinbe tobt t^>n afe einen petftänbigen Sftann* ©agegen ift
fein Söeib etwa* „f>entig"* ©et ^fattet abet lebt mit feinet Familie
einig unb aufrieben*
SPfatt^auö: @tft unlängft tx>utbe ein 23auetnf>au6 angekauft unb jum
SßfattJ>of „abgetidjt"* ®6 ift baufällig unb £at nut einen „^üljetnen
umfcf)tott, |)elf fein fliefen batan"*
Sinfommen: S>et ^fattet t>etliett butet) Qo^ann Safimit ben 8ef>ent von
3 ©ötfetn; tpegen bee 93eicf>tgelbe6 ^at fiel) 8^>tettac^t erobern
: 23ot|>anben ift ein SUtat, abet tein Saufftein* ©a man aus einet
6<$üffel tauft, follen bie meffingenen £eucf)tet gegen ein Saufbecfen
t>ettaufcf)t tpetben* ^tujifijc fef>lt, \zbt>ä) ift feinee totes 2Kejjgeu>anb ba,
mit bem man, bamit eö nityt „exfault", ben 2lltat unb ben ^tebigftu^l
jieten foll; man fönne ee aud) aufjet^alb beö ^Japfttumö oetfaufen*
kfyvnod unb SBettetläuten finb no<$ im ©ebtaucf)e*
ftütete ^fattet pon Sö^mifcf) ©tuet tarn toä^tenb 10 Sagten
nicf)t auf bie ÄanjeL 5>ie ©emeinbe fingt beim ©otteöbienfi ein toenig
mit 8wn 2lbenbma^)l ge^t man auf bie £o£en J^efte unb etwa noc()
an 9Ri<^aeli.
6eit 20 obet 27 galten toutbe feine Kitcl)entec^nung me^t gefettigt*
©emeinbe: w©8 £ab ein gtob, unt>etftänbig polf £iet"* €in 93auet toitb
bes @|>ebtud)e6 bejid>tigt, ein anbetet tauft mit feinem SSÖeibe*
©et eine 8^^>ptopft |>at ben ^fattet wmit ainem Ojren t>etglic|)enw*
Äalpiniften: ©ie gtoinglet ju 93ö^mifc() 93tucf empfangen bae 2lbenbma|)l
in anbetet ©eftalt, man gibt ee ifmen in bie i)änbe*
SJolfefitten: 9to<fenftuben tpetben nocf> gehalten*

14* 9lopembet* (fol* 302; 326 ffb*; 337 ffb*; 353a; 359 fffc)
pfleget: ©eotg ^ u l e n ^ o f e t *
^fattet: SRattin S t a t t e t e t aus Söilbenftein bei €get, wat auf feinet
Mntoetfität, ift feit 3 galten £iet*
Sieft: Sieben bet 93ibel Philippi Corpus Doctrinae, Lutheri §auöpoftille, „§ab nit x>iel patteö"*
Rommunijiett 3mal im 3a|)te, fonfitiett abet feinem anbetn, legt
bei bet 2lbfolution bie $&nbe auf. <St meint ee> tteutid> unb ge^t man,
feit et £iet ift, j u t $it<$e*
* 95eim Slbfc(>ieb tmtb i|>m bei feinet ©ienftpflic^t eingebunben, bafc et
nid)t blofe bie ^ t e b i g t e n bee ^ a n g t a t i u e abfe^teibe, fonbetn felbft fon*
Ütpiete; et fic|> bet 6ttafbaten, bie Seffetung t>etfpto<$en |)aben, be23*
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fcf>eibentlicf) annehmen, unb biejenigen, bie nicfrt beten t&nntn, untertickten»
©iatonus: §einri<# 93 ei er aus #of, wo er lange in bie Schule ging; tpar
auf feiner Uniperfitat unb ift feit 4 3a£ren £ier.
fiieft: hieben ber 53ibel Simonem Pauli, bie i^auepoftille Sutyere,
au<$ bie ^rebigten bes Pangratii unb Schwaben.
SSonfitiert bem Sßfarrer, legt bei ber Slbfolution bie #änbe auf»
$3farrf)of: @rft feit 1 Qa^re gebaut unb no<# nidpt ganj fertig. Wan nafym
fnerju pon ber 2lnnameffe 300 fl., tpeitere 100 gab bie turfürftl. Ranjlei
aus ben geiftlicf)en ©efällen. ©ie ©emeinbe tyat gefcf>artpertt, tx>ie
jum Äaplans^aud, fonjt |>ätte es noct) um 300 fL mej)r getoftet
ber Pfarrer fyat \<$t>x\ 50 fU hinein gebaut S>a er ba& Corpus \)<xt9 mufe
er in Sutunft bie Unterhaltung beforgen* §>ie Q^enftcr auö beö früheren
^farrerö 2öeibner ^auö fallen jugemac^t werben, benn man fei nic^t
ber 2fteimmg, bafc er Pfarrer getoefen fei.
5>a$ S?aptan|)au6 ift unter ber Stiegen baufällig unb nur „auf beirif<$
mit Steinen gebecft"; bie Saulaft ^at bie Slnnameffe*
(Sinfommen: ?>er Pfarrer ja|)lt 8 fl* ^offefegelb an bie Ranjleu S>er
^Pfleger \)<\t nichts perlangt 2llö ©cf>u^gelb mufe er na<£ Sännesberg
5 fL geben, ©er Pfarrer |>at über 100 Sagtpert
Äirc(>e: 2ln ber Kirche tpurbe gebaut, man ift aber bamit ni<#t fertig getporben. 93orf>anben ift ein 2lltar o|)ne Safel unb o|>ne Ärujifijc mit
4—5 &el<$en. ©er Saufftein ift md)t aufgerichtet, 9Kefegetpanb ift porfyanbtn. 5>a8 Söetterläuten tpollen bie ©auern ^aben.
2 pajierenbe 2Reffen finb ba; pon biefen nimmt ber Pfleger bie Slnnameffe ein, tpä^renb ber ©eri4>t6fcf>reiber bie ^rü^meffe fyak
©er S?ird)f>of tpirb unfauber gehalten. 3Ran ^at erft je^t, alö bie
Herren ber Äommiffion tarnen, bie £ore eingelangt 2luc|) tpurbe
auf bemfelben ein #au8 gebaut. 93eim 2lbf<£ieb tpirb angeorbnet, bafe
ber Eingang jum 0cj>ulneceffe8 nic^t auf ben S?ird>l>of hinausgehen
folle. ©ie ©emeinbe tpill einen neuen $ricl)^of bauen; ber Pfleger erbietet fiel), fjieju 5 fl. ju geben, au<£ perfcf>iebene ©ürger u>ollen £ieju
ettpaö geben.
93on ber $tivd>e ^<xt bie ©emeinbe ©aiet^al einen $el<$ zntkfynt unb
ja^lt f>iefür % fl. 8ms im 3a£re.
©en ^U^Uf^n u>urbe gefagt, bafc fie bat por|)anbene 2RefegetPanb
jum &kx<m beö Slltare unb bes Sprebigtftu|)le8 pertpenben ober pertaufen follen, bo<ty aufeer^alb bee ^Sapfttume.
©eamte: ©em 9licf)ter tpurbe gefagt, er folle mit ben armen fieuten ettpas
befd>eibener umgeben unb tynen i|>re 2lrmut nic^t portperfen; man
fe|)e ja o|)nebie8, bafj fie arm feien.
©d[>ule: ©er S<$ulmeifter 3o|>ann 6 c ^ m e l j e r ift „ain feine menble"; er
fyat im SBinter tnefyx S?inber als im Sommer, mo taum me^r 4 Schüler
por|>anben finb; |e^t finb es beren 30. 3Ran lernt nur ©eutfef), ganj
tpenig Satein, ©as Scf>ul^au8 ift neu gebaut, bräunte aber 93efferung;
inöbefonberö \)<xt ber Sc^ulmeifter, ber juglei^) SResner ift, tein eigenes
Stüblein unb mujj fiel) lebiglid^ mit ber S<#ulftube bereifen.
©er ©cj)ulmeifter erplt jäf>rlicf> 5 Älafter §olj. STro^bem muffen
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bie JSinber bae> 6<$ulfcl>eit — leben Sag 2 ©fettet #olj — tragen*
ßommiffion t>crtpeift bies bem 6cj>ulmeifter* 6ie betont ferner, bafj
Me €5<$ule unfauber fei unb toie ein G<$tpeinftall* 2Ran tperbe auf bem
Äircf>£of einen neuen ©<$ulnecej3 errieten*
©emeinbe: §>ie Äinberle^re u>urbe erft eingerichtet <£e> fei fdjtper gegangen unb ift ber 93efud> teiltpeife unfleiftig* 2Kan ge£t toetyrenb berfelben auf bem 2Rarft fpajieren unb perfauft allerlei ©emüfe* fiäute
man ju berfelben, bann läutet man fofort au<$ auf bem 9?at£au6 jur
Steuer ober ju fonft ettoae; biee bauere faft ben ganjen Sag* 2lu<# feien
tpä^renb berfelben Sänje auf bem 9?at^aue*
Unter ber ^rebigt fä^rt man an ben Feiertagen ^olj ober fte^t auf
bem SKarfte; ber Pfleger befahl ju ftrafen, toenn jemanb bort müfeig
gefunben tt>erbe* 2ln ben ftekttaQcn „fc^artoerft einer bem anbern",
man ^>olt ©ier* 93ei ben ^oc^jeiten fommt man fo langfam jur ^irc^e,
ber Kaplan faft immer erft naä) ben fieuten Riefen m u ^
©emeinbe ift nac^ ben SBorten bes 9li<i>tet6 wgrob genügt man
muffe einen @rnft gebrauchen*
§>ie 6 a j e n f > o f e r i n jum %\\4)$bex§ t)at tyren ©tiefenfei geheiratet
unb fam fcf>on 3 233oc^en barnac^ in ba$ ^inbbett; fie ift eine geborene
t>on ©leifeent^al*
Sechen gefd)ie|)t jet(t, too man baut, faft Sag unb 9tad)t 2 ^Jerfonen
tpurben fopuliert, bie fief) f4>on jufammengebettet Ratten, of)ne bafy
fie geftraft tourben* 9lict)t über 3 §ocf)3eiten feien orbentlic|) jufammengekommen* Sm Söinter fi^t man bie 9 Xtyr im 2Birtö|)au6* ^ür eine
921aultafct>e mufe man 3 ©dnüinge efyxlicfyex bt jaulen*
?>ie ©emeinbe befetwert \iö) befonberö toegen ber fjerumftreifenben
fianbsfnec^te*
2lte ftrafbar tperben nic^t weniger alö 57 Sßerfonen porgelaben* ©ei
ben meiften ^anbelt ee fief) um 2lbenbma^löt>erachter; unter tynen ift einer,
ber feit 18 3af>ren weggeblieben ift, unb ber ^ammermeifter pon Seunj,
ber ©epatter beö Pflegers, ber au<fy noef) alö nacj)läfftg im S?ircf>enbefucf>e
unb im ©eten gefc^ilbert tpirb; er ftellt ben Pfleger als 23ürgen für feine
©efferung* §>ie auegefproc^ene 6trafe ift perfcf>ieben je nacf> bem
^anbtoerf bes einzelnen; es tpirb alles jum 23aue bee neuen ^rieb^ofeö
t>eru>enbet* 6 o mufe ber genannte ^ammermeifter 8 SBerfeifen ftellen,
ein anberer fyat 20 Karrenfu|)ren ju leiften, ein anberer 8 Sage im
©ottesacter ju arbeiten; ber Sotengräber mufe bie porl)anbenen Sotengebeine in einer ©rube beife^en; ^iebei muffen tym 2 Saglö|)ner Reifen
unb 2 anbere muffen 3 Sage lang arbeiten um ben ©runb ber gtiebf>ofmauer auszugraben* §>ie Sotengebeine felbft mufe ein 93auer mit
30 ^w|)ren tx>egfaf>ren* @in Simmermann |>at 2 Sage an bem Sore
bes ^rieb^ofea ju arbeiten, ein anberer, too|)l ein Süttner, mufe 10
Seugfc^äfflein machen, mehreren toirb bie 2Ba^l gelaffen jungen einer
©elbftrafe pon y2 fl* jum ^riebl>ofe unb ©infperren bei 9Baffer unb
93rot* 9lur ein einjiger, ber feit 18 3afcren pom 2lbenbma|)l u>egblief>,
feiten in bie Äircf>e ge^t unb ein Srunfenbolb ift, u>irb o^ne ipeiterö
„eingefe^tw, bis er 93efferung perfpric|)t* Sin Saglö^ner ^at aule^t
„beim grobpart, ben Sofemann meinenb," ba$ Slbenbma^l genommen*
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Sin SBeib wirb wegen ©egenfpre<#ens porgelaben; fie gibt aber nur
ju, bafe fie 3lacf>tfc|)atten, 93enebittenwurj unb ©d>5lltraut perwenbe*
2Hef>rere Sßerfonen leben aucf> in unruhiger S£e* Qntereffant ift Riebet
bie 2lusfage eines porgelabenen Söeibes: „Ss tonne nit allemal wol, nit
allemal übt gen, bie weiber fein pes, £aben bas €5<#wert im 2Raul, fo
muffe mans barauf tlopfen"* Sei einem anberen Sßaare fagt ber
2Jlann: er wiffe pon feiner böfen S£e; perte^re fic|> bas 2Better, ob ficf>
bie Sf>e ni<#t au6) bisweilen perfe^ren möchte? ©abei ift er in 20
Sauren nur 1—2mal jum 2lbenbma£l gegangen*
Seim 2lbfcf>ieb wirb ber ©emeinbe gefagt, ba$ man tpegen ber ^ o lijei in ber ganjen 95ifitation feinen größeren Itnfleife gefunben |>abe
als £ier: ©s tomme faft feine <S$e ganj orbentlic^) jufammen, finben fi<£
piele Sertrennungen unb es fei eine ©cj>anbe, bafc ber Äirc^of fo unfauber gehalten tperbe; es feien ^eimli4)e ©ema<$e unb 93adöfen barauf, ein Sitttroetmann fyobe fic^ ein §aus barauf gebaut unb giefee
feinen Zlnrat aus* 2luf bem 2Ztarfte ^abe ficf> ber ©ericf)tsfcf)reiber einen
©auftall Eingebaut 2lud> fehlen Jfeuer^acfen, @imer unb Laternen*
S>ie ©emeinbe peranta>ortet fic^ bamit, bafc ber 93au bes betreffenben
Kaufes t>om Pfleger gegen ben SBillen bes 9lates erlaubt tourbe; ber
©erid>tsf<#reiber tpolle aus feinem 0cf)ipeineftalf eine ^tf<£grube ober
einen Kramlaben machen, tx>as i|>m ber 9?at bereits bewilligt ^abe*
Sufammenfaffenb bemerft bie Rommiffion im ^rotofolle: @s finbe
fic^, bafc }eber tut, u>as er will, es fei aud) beim Pfleger fein exercitium, er „filjt im ror, fc^neib ime eine pfeifen, toie er unll"; er |)at eine
2Kityle, 3 Käufer unb eine Sagemühle im 2Rarft, nic^t weit baoon einen
frönen $of, fängt bas 2Baffer in feinen eigenen 2tulj; es fei „ber nu^
bes furfürften fo bei feiten gelegt, bafc nit ju perantworten, fonbern ju
erbarmen"*
93on Obermuract) würben ebenfalls 7 ^erfonen porgelaben, weil fie
faft alle feiten jur Kirche unb aum Slbenbma^l gef>en* 2lls 6trafe
muffen 2 berfelben je 6 Rubel Ralf pon Seubli^ |>olen (für ben ffrieb^of)*
€ine SBitwe tann weber bie 10 ©ebote nocf> ben 93aterunfer noc^ ben
©lauben beten, weife aud> nichts pom 2lbenbmaf)l nocf> fonft, was ein
€|>rift wiffen mufe; einem anberen ift ber 9Jtann feit 7 3a^ren fort;
wieber ein anberes will bem Pfarrer „9Rafe unb Orbnung" geben, welche
Feiertage man begeben folle* Snbli^) ift nt>ä) ein 2Jtann barunter, ber
trinft, bepor er in bie Kirche gc|>t unb bort föläft*
guben: Sin „|)euslic|>er 3ubw ift nifyt |>ier, wo^l aber fommt bisweilen
einer aus ^freimbb, ber |)ier Unterf<i>lupf finbet
Äat|)olifen: Sine ^Jerfon ge|)t wallfahrten nad> ßtetlein ö^|t ®tablern),
einer Kapelle, bie bem ®c|)önfeer (Snbres ©eorg pon SRuracf) gehört*
ftahnniften: ©er frühere @tabtfc|)reiber3o|)ann95olfers3ie|)t im Sanbe
|)erum, treibt Oc(>fenf>anbel unb macf>t überall ©<#ulbem Sin lebiger
Surfet betannte fid> jur Religion, bie ber frühere Pfarrer SBeibner gelehrt §at; ba er fein gutes 28ort gibt unb begebt fam, wirb er eingefeijt,
bis er nüchtern wirb* ©er frühere Kaplan wollte feinen Rranten
fpeifen, fonbern nur bie ©efunben; bies fei jwinglifc|> gewefen unb nur
bes ©elbes wegen gefcf)e|)en*
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Sltmenpf lege: SJot bem STote fte£t ein ©eetyaus, in tpelc^em 3 ^etfonen
— nad> Eingabe bet ©emeinbe tpäten es 6 — tpofmen* 6ie erhalten
unter bet 2Bo<#e fein Sümofen* ©ie fieute ge£en nic|>t jum 2U>enbmafcl
unb finb gottlos; es tputbe ifmen gebtofct, bafc man fie ni<#t bulben
tpetbe, tpenn fie nid>t ge|>otfam feien»
SJolfefitten: 3n bet Äitcfwety u>irb auf bem SRartte getanjt; an bet ftaftnacf>t fei nic|)t 93efonbetee*
9» S e u n j
(foL 3016 ffb*; 324.)
?Pfattet: 5>at>ib S e k t o r (Söebet) aus bet 9lä£e t>on §of ftammenb, fyat
feine weitete 93otbitbung; ate ba& et t>on Dr. 2Ratba<# baö ^faltetium
|>ötte; ift feit 3 galten |>ter^
Sieft: Weben bet 95it>el postilla Lutheri et Prentii, Veit Dietrichs*
§at t>ot 6 9Boc|)en baö 2tt>enbmaf)l genommen, abet feinem anbetn
fonfitiett SRufc bie Seute miteinanbet beicf)t^öten, ba fie tyn Mfonft
fc^eic()enw; fyat feit Oftetn unb ?Pfingften bie Sprfpatabfolution triebet
eingeführt, „lege bie fyenb uf, bo4> nit gat, fonbetn beute nut batuf"*
©ie Rtanfen befugt et auf 93etlangem
Seim 2lt>fcf)ieb toitb i|)m t>ettt>iefen, bafc et feinem Qtymieb füt ben
„guten Sag" obet „guten 2ftotgen" ni<$t gebanft unb bafj et bie Seute
mit 3 bU Seic()tgelb übet bas getpö£nlkf>e Opfetgelb t>efcf)tt)ett ^abe,
et folle Pielme^t „jebem bie $>anb offen laffen"* @nblicf> folle et bie
Seute, tpenn fie auö bet Kitclje laufen, nifyt in Teufels 3lamen ^inaue
fegnen, fonbetn fie auf anbete SBeife bapon abzubringen fuc^en.
JSitc^e: 93ot^anben ift ein Slltat mit bem Saufftein unb bem Rtujifij:;
2Bettetläuten ift im ©et>taud>e.
©et pfleget pon Sänneebetg liefe fi<^> auf feine Roften auf bet @mpotfitd>en einen eigenen ^laij machen, tpo et ftefjt; et §&tte a\\<$ gerne
baju einen eigenen ©ingang*
93ei bet S?itd>e tpaten ftütyet 2 3mmetfü£e, bie petfauft tputben, ale
bie ^Jfattei bem ftüteten ^Jfattet bei feinem Slbjuge 15 fL geben mufete*
$)a$ S)au8 bet 2lnnameffe betpo^nt je^t ein 93auet*
6c|)ule: 5e|)lt; bet Sc^ulmeiftet fann ein tpenig fcf>teiben unb lefen; bae
^auö ift neu*
©emeinbe: §>et Katecf)i6mu6 tpitb fcf>le<$t befugt* 2ln ben J^i^tagen
tpitb gefaxten, tpobei bet ^ammetmeiftet ben Slnfang ma^t
©et 3Rann bet 6ajen|>ofetin (fic|>e ObetPiec|)tacf) t) bto|)te bem
^3fattet, et toolle fic|> etftecf>en obet baponlaufen, tpenn et fie ni<$t fopuliete; batauf tat es bet ?Pfattet, o£ne es itgenbtpo anjujeigen; biee tpitb
tym aufö fyötyte pettPiefen unb ©ttafe potbe|)alten*
(Sin SBauet fann füt ben 0cf>u§ Reifen*
©ie ©emeinbe flagt übet bie \tteunenben fianbsfneckte.
2llö fttafbat tpetben pon £eunj 3 ^etfonen potgelaben, bie f<£lec£te
Ritc|)enbefuc()et finb; batuntet auef) ein ^ßauet, bet feinen Änecfrt tpegen
einee SBagentabes „eingegeben" |>at unb tym nun nicf)t bantt, wenn
biefet i|>n gtüfet ©a et ein ©^rnieb ift, foll et jut 6ttafe 100 ,,^innnägel" aum ^rieb^of (in ObetPiec^tacf)) machen*
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93on 5uc£sberg werben 4 Sßerfonen wegen 9ti<#tempfang bes Slbenbmafjls unb f<#le<#ten Rir<#enbefu<$es porgelaben* ©er eine rebet fic|>
barauf aus, baf$ ber frühere Sßfarrer unb #err goj>annes, ber na<$ SBintlarn getommen fei, umfielen unb äwinglif<# würben*
8u £eunj gibt jeber auf £i<$tmej} einen ©rof<$en; wer fonft unter
bem 3af>re fommunijiert, 3 bl*
93olfsfitten: 9tocfenftuben werben gehalten* 3 Sauern fagen biesbejüglic^
ber Kommiffion: ,,©ie werben fid) erft anheben, unfer Herrgott
es aus, er fei ftart, fönne es tpo^l machenu; fie toerben für biefe

(foL 329 ffb.; 348 ffb.)
Pfarrer: @nbres § o 6) i r t aus 9teunburg v. 2ÖV tt>ar 8A 3af>re ju Seipjig
unb ift feit 10 8a£ren |)ier. S>ie gtpingter forberten i^n jum Syamen,
fein Runter aber gemattete bies nic()t
£ieft: Sieben ber 93ibcl 95eit §>ietri<$s, Lutheri, Musaei, Wigandi
Hemingii (postilla), Huberium.

Konfitiert feinem anbern, legt bisweilen bie §änbe bei ber 2lbfolution
auf, \)<xt aber erft unlängft begonnen, bie Seute in 6onber^eit 93eic^t ju
©emeinbe |>at über Se^re unb Seben feine Klage; er £ält fi<^> mit
feiner ^amttte frieblic^
93aufällig* ?>ie ©emeinbe a>ei& nicf)t, wer bie ©aulaft Jmt
^abe man bcn ^Pfarr^of pon ber J?ird>e aus geflieft; ber Pfarrer
mufe jä|>rtic|> 3 fl* perbauen* 5>ie Kommiffion legt bm einjelnen ©trafbaren 93eif>ilfen jum ^farr|)ofbau auf*
(ginfommen: ©er Pfarrer |>at bas ganje Corpus; ^ieju gibt i|)m ber gunfer
jä^rlicf) 30 Klafter ^otj*
5>ie Kirche |>at etwas Mängel im ®a<fye. 93orf)anben ift ein 2lltar
mit 2 Kelchen, Krujifij: unb Saufftein, jeboef) ofme Safel; £^>orrocf,
J?ommunifantentüc(>lein unb SBetterläuten finb im ©ebrauc^*
§>ie ftifyxung ber 9legifter wirb angeorbnet
2lngeblic|> follen 2 Pajierenbe 9fteffen porf>anben fein; ber 3unfer aber
erflärt, bafj bie ^tü|)meffe für bie Filiale gehört, pon einer 2* wiffe er nichts*
©er ftxkbfyof ^at hinten bei ben Sungen feine £üre*
5>ie $Uiale ^ertolj^ofen fyat nocf> bie Safel mit bem ff^uenbilb
auf bem Slltare; bo^> fönne man fie jumac^en* 2lu§erbem ift aud; ein
£aufftein por^anben*
©cf>ule: 9lac^bem ber porige 6<$ulmeifter nicf)t ©cl)ule t>ielt, na^m man
einen neuen auf; bo<$ fann and) biefer nicf>t Piel lefen unb f^reiben,
es ge|)t and) niemanb in bie @cf>ule* ©as 6cf)ulf>äufl ift eingegangen
unb fonnte in biefer Neuerung nic^t gebaut werben*
©eamte unb ©uts£errfcl>aft: ©er 3unfer fommt mit feiner 5*<*u wnb feinem ©efinbe fleißig jur Kirche, ging aber in ber legten Seit länger ni<#t
jum 2lbenbma|)le* ©agegen ge^t ber Hngelter feit 3 $af)ren n\6)t jum
Slbenbma^l; er §at ^einbfe^aft mit einem ©auern, ber fein Söeib „n&ttn"
wollte; als Strafe tyat er einen fl* jum ^farr^ofbau ju jaulen*
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(Semeinbe: 3m SQBinter toirb fein Katechismus h
©ie fieute tpollen an ben 2lpofteltagen arbeiten*
2lls ftrafbar tperben 6 porgelaben, pon beran 5 2lbenbma|)lsperäc()ter
find; 2 berfelben muffen 2 bjtp* 3 S'age jur 6trafe am baufälligen <Pfarr|>ofe arbeiten* ©er 6* \)at ficf> geäußert: „<S£e er bem Pfaffen 93eicf>tgelb geben tpolle, neunte er 2 bl, faufe fic(> ein 9tö(fel unb eine SKafe
23ier, bas fülle tym ben 9$aucl>, bas fei beffer"* ©iefer tPirb eingefperrt*
2lus ber Filiale tperben 13 als ftrafbar t>orgelaben, t>on benen 12
2lbenbma|)l6Perä(|)ter finb; bie meiften muffen 1—3 Sage am ^farr|>of arbeiten, einer pon i^nen tmrb etngefperrt, einer mit 2 fU geftraft
@ine @^e ift jerrüttet; ber 92lann ift noef) jung, bie $tau aber bereite „ein
altes Söeib"* 6ie fagt: ber Wann möge fie toenigftens als feine SRutter
galten, fie begehrt t>on ifyxn nur wain brueten prot"* 5>ie beiben werben
tpieber jufammengetan unb erhält ber Pfarrer Sluftrag, auf fie Obacht
ju geben; gel>en fie toieber auseinanber, follen fie geftraft werben*
25olf6fitten: 9to<Jenftuben tperben gehalten: ^irc^tpeif) unb ^aftnac^t finb
\U Stif a l t e r
(foL 341 b ffb*)
3unfer: S^omas ^^ilipp pon 9Rurac^; biefer tpar felbft erfc^ienen unb
brachte feine beiben Pfarrer pon 9liebermurnacf) unb 2llfalter mit
Pfarrer: ©eorg @ < $ ö t t n e r pon @fcf>enbacf), tpar auf feiner Ziniperfität,
fonbern nur @cl)ulmeifter; ift im 3* Sa^re f)ier*
£ieft: ^auspoftille Sut^ers, Spangenbergi, Heberi.
§>ie Pfarrei |)at nid)t über 40 i)erbftätten*
©er Pfarrer fonfittert feinem anberen, l)ört im 6ommer in ber
S?ird)e, im Söinter aber in ber 6tube 23eidS>t, legt bie #änbe auf* @r
bejedjt fiel) „bietpeilen über bie SJia&en" unb ift bem 2öirte 2 ober 2% fl*
fct)ulbig; in feiner Familie gibt es 6treit, fo ba$ bie ©a4)e fd>on por ben
Qunfer fam*
§>ie ^ommiffion pertpeift i|)m fein Sxinfen, bas bem ministerio ganj
fdnmpfli<$ fei; aufeerbem folle er feinem 3unfer wein tpenig beffer toort
als je|t gefc(>ef)en geben", benn er fei fein Runter unb Sollator ber
Pfarrei*
: Söurbe pom 3unfer an ben 9Bibenbauer um 15 fl* permietet,
erhält ber Pfarrer 7 fl* unb 8 gibt tym ber Sunfer* ©as
tpeld>es ber Pfarrer je^t beipo^nt, fei feine 2 fl* tpert; es ift bas
^)äufl unb fo übel gebaut, bafc es 6 9Kann tonnten über ben Raufen
tperfen (©emeinbe)*
@infommen: ©er Pfarrer bittet um bas Corpus; ber gunfer ift fneju bereit unb bie ©emeinbe erbietet fi<$, mit Sc^artperf beiju|>elfen, tpenn
ber Pfarrer bie SBiben behalte*
f : S3or|)anben ift ein Slltar, beffen Safel eingefallen ift; fie bräunte
nur bas Sufammenleimen, bann follte man fie tPieber aufstellen, fagt
bie ©emeinbe* ©er Pfarrer tpeife nicf)t, tpelc^e 95ilber in ber Kirche
finb, unb wixb tym biefes pertoiefen* ©er gunfer unb bie 93auern
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fagen, ee fei ba& Seiben <£$rifti, ,;aud> ain mansbilb ufm altar",
ber frühere 6<$ulmeifter tpieber £inaufgetan f>at
Ätujifijc unb Saufftein finb ba, 2Betterläuten, Otyorroct unb
im ©ebrauc^ 3um Turmbau gab bet 8unter 10 fU
©ie Ritcf>e befafe 4 3mmettü|)e, meieret pon ber ^ettfe^aft t>ettauft tputben; ba$ ©elb amtbe meiftens in ben ^fart|)of petbaut
©ie Ritc^entec^nung tpurbe feit 6 Sagten nidpt tnefyt abgehört
€e ift nur ein SReanet pot^anben, fein ©cj>u(meiftet; bae> SJiesnerift fcf>lecj)t
Qunfer: Stommt nic^t in bie Ritc^e, fefnett na<ty bem ®pangelienbu<^# lieft
eö ba|>eim felbet*
©emeinbe: Rinbetle^te tPitb nic^t gehalten* ©ie ©emeinbe fagt, ee fei
bieö feit 2Renfcf>engebenten ntc|>t ©tau4> getpefen, man benötige bie
&inber ju ^aufe; übrigens fei es |e|t falt
93oltefitten: 9?ocfenftuben ipetben auf ber SBiben gehalten; bie ©emeinbe
fagt: „es M not, man fc^iefet gölbner am".
(foL 364 a.)
©ie 2Hurac^er ^aben bm Pfarrer ni<fyt geftellt unb folt ityntn beetpegen
eigens getrieben tperben* @6 |)anbelt fief) um Srtbree ju SBtnttarn, ber
biee penpeigerte, unb ©eorg ju ©tamörieb^ ber e$ perfpraef), aber fein
93erfpre<$en nic|>t
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des ^Reid)sftiftes 6 t (Smmetam in
3tegensbutg mit 6em Spodjftift am
2lusgang des 16. 3ai)ti)unbetts
"Von ©bcrftu6icntat DDr. 3 . <25* 3>ott,
6tu6icnprofeffot <*• $>•, &utasbutQ a.
Unter bcn S?lofterliteralien von 0t Smmeram in 9?egenöburg im
©aperifcljen $)auptftaaiöarcf>it> finbet fi<$ ein Ropialbudp, bae> in einem
2lnl>ang bie ©efc^teibung bes breifa<#en 93ifitation8ptO3effe8 bes 9teic|)6ftifteö mit bem $o4>ftift in ber Seit t>on 1589—1597 enthält1) ©er Rloftetjelletat unb fpätete 3lbt #• 93* Kraus ^>at baö S?opialbud> angelegt unb
am 24* ganuat 1739 abgefc^ioffem ©ie Otiginalbarftellung bes ^rojeffee
ftammt ans ber ftebzt beö ^riorö 9üolfgang 6elenber, ber ate Vertreter
feineö Slbtee ^ieronpmus Söeife (1581—1609) bcn ganjen ^rojefe von
2lnfang bie jum &nbe bur4)gefocf)ten \)at <5r §at i|>n u 3 . 1599 niebergefc^rieben unb mit bm ^rojejjaften im ^lofterarcf>ip hinterlegt2) $>a&
<S<4>riftftü<f blieb mit 2luöna^me eines ganj tnappen Sluöjugeö, ben
3* ©• Ärauö in feine Ratisbona monastica aufgenommen,3) bis |)eute in
ber ^iftorifc^en Literatur unbetannt* $>ie ^erfon 0elenbere ; beffen 23ebeutung tpeit über bcn Stammen einer 6 t ömtmeramer Kloftergefcf)ic^te
^inauöragt, ber 93erlauf beö ^ßrojeffeö felbft mit feinen wertvollen SinMieten in bie fat£olijcf>e 9leftauration in SJapern unb nicf)t jule^t bie an~
jie^enbe 6c^ilberung feiner 9lomreife Dorn 3a£re 1597, bie 6elenber in
Sachen beö ^rojeffeö unternommen \)at, rechtfertigen bie Veröffentlichung
toertoolten @4)riftftü<lö*
) 9tegeneburg, @t Smmeramer Rlofterliteralien 9lr» 40, vol. V. ,,Liber copialis
continens documenta sub singulis abbatibus" (ab anno 1459—1609) — 320 folia«

5>ct 93ericj>t üt>cr bm sprojefe umfaßt fol. 275—-320*
*) Iib. cop., fol. 277,
8
) Ratisbona mon., perf» 1680 v.
<£Sleftin93ogl, perme^rt unb fortgef» bte 1752 von
© R
S f
17524, 468--469.
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I. 2B o l f g a n g 6 e l e n b c t
SBolfgang €5elenbet, ,Bohemus Patricius Pontensis',4) aus bem ©e\6)\ed)te bet ©elenbet von tyto&towty,5) bae> fi<^> in 23tüy6) niebetgelaffen
|>atte, xoat ju spüfen7) geboten unb ftubiette in tytag, wo et afe Stlumnuö
beö bottigen ©tegotianuntö aus bet £anb bes Stjbifdjofö Slnton 23tuö
P. 9Rügü$ (1561—1580) bie niebeten Söetyen empfing.8) 2öat es bie
93eteJ>tung ju feinem 9tamenspatton obet auf 93etanlaffung feines Sanbömanne, beö böl>mifc(>en Slbeligen Sbinto 93etfa, bet bamafe Slbminifttatot
bet ©iöjefe 9tegenöbutg u>at,9) bei bötmtifc^e 5?letifet ®elenbet begab fi<#
nad> 9tegensbutg unb etfd>eint i. 3* 1588 ab 2Rönd> pon 0t @mmetam.10)
^tommet (Sifet unb liebepolle 2lnf)ängli<f)feit an fein $loftet petanlafeten
ben jungen SKönc^ jut @tfotfc()ung bet ^eiligengefd)icf)te feines
4
) ©0 nennt et fi<# feibft in b^t $8etyemf<$ttft bcö von t|)m füt bie 9tamt*>oli>gtuft
geftifteten $lltax&. ^)et SlUat tputbe bei bet 9teftautictung bet d>tuft i* 3* 186Ö bem
Sülufcum be* ^iftorif4>en Vereins übetgeben« € t ttägt pae> Wappen 0clcni>et8, ein
auö einet 9Do(!e tagenbet VLntetatm, in bet ftauft btei €>ttau$enfebetn auf totem

fflb

6
) §ofmatf a. b.
ff
•)) ^in 5lffemu8
ff
©elenbenbet (!)
( ) ctfcfjcint
ff
am 10. ftebtuat
ft 1453 ale 6cf)ulbnet
f
bes guben
gb
3faaf
3 f f iin 993tü^
3 6 (6c()lcfmget,
l f
öötabtbuc^
t b t b ^ von Sß
Sßtüx bis
bi ^um 3a^te
3 ^ 1526 in
i

33etttäge $. <&efö. 3$öf>mcn8, |>etau8geg. P . Q5ctetn f. b. ©efc^. b. ^>eutfcf)en in 93*,
Slbi7 IV, etäbtebüc^et, ^3tag 1876, I, 123 (n. 284).
) £ . Sötnteta O. S. B . , e t i f t 93taunau im S>tenfte bet ^ultut, 93taunau 1904,53.
©taunmüüet 93., g u t 2lpoftoUf<$en ^(oftetptfitation P . 1593 in &tub. unb SKitt. 5.
©cfd>. b. 93cneb.- unb Sift-Otbcne, SBütjbutg unb Söten 1882, 3 . 3a£tg., 2. 23t).,
©. 8388, 21. 3, nennt ate ©ebuttsott 6elenbet8 ^5tofforpt^, abet o^ne OueUenangabe.
) Eigene Mitteilung 6 e k n b e t 8 in feinem tdmif4)en 5leifebctic^t. (St finbet in bem
alten ypittefyauQ ^ctffet an bet 93tennetfttafee baö Söappen feinee (Etjbifc^ofö, bet f>tct
auf9 feinet §^eife ^um £tibcntinet ^onjil ^etberge na^m. Lib. cop., fol. 301—302,
) flbet bie Slbminifttation bet 9legenöb. ®\tdt>e but<i> gbinfo ©etfa t>gl. 9tci<^enbetget 91., 8 u t 2ü>mintftration b. 9^egen8b. ^itc^e untet ^et^og SDil^elm V. von
93apetn in 9*öm. Ouattalfc|>t., 9lom 1900, 357. ®atna<$ wutbe Sbinto 93etfa
f<#on am 24. 2^ai 1582 i>urd> päpftli4>e8 &teve jum Slbminifttatot ernannt, ifyt
etft10 1584, tpie 93taunmüllet, a. a. O. 6 . 388, 213, annimmt.
) 93taunmüllet, a. a. O . 6 . 3 8 8 , 2 1 3 , bettetet, ba^6elenbet „alö bet f
fünfte unb bet <P(nlofop£ic 93alfalautcu6 am 2 1 . Sttäta 1588 ^u 6 t . €mmctam
^3tofefe machte. %m 3af)te 1593 foll et „tpibet ben 2öunfcf> bee Äonpentö" pon
feinem
2lbt ^um ^ r i o t ernannt u>otben fein (o(mc Ouellenangabe).
u
) <^t ttug Material jufammen übet bie6eltgen STuto (Ratisb. mon., 92—93),
§ c m m a (ibid., p. 113), äutelia (lucubratio de Aurelia, tpotin et übet bie 93etc£~
tung bet 6eligen Slutelia t>. 3.1207-—1599 ^anbelt, Acta SS. Oct. VII, 30a mit
93etufung auf 3 . Slbljteitct, Ann. Boic. P. I., 1. X V I , n. 15) unb 2lbt ^amrpolb,
petfafcte einen ,,Tractatus de serie Episcoporum" (fi. 3ötnteta, a. a. €>., 6 . 53)
unb befc^äftigte fi<£ mit ©tabinfe^tiften. (Sitngtbl, Epitaphia Episcop. etCl. Ratisb.
in bet 91. ^tciabiblotyef, petbeffett eine Äefung 6elenbctö ,,Anna de Ror" in Anna,
uxor Lerch ( t 1397), ©emaf>lin
Ultimo unb Söitoe beö ^^untab ©tapenteutet, 3öalbetbotff, 9legen8butg 1896 4 , 339). 5>iefc 2ltbeiten 6clenbet8 ct^eben auf tpiffenfdj)aftlic()en $Qett leinen 2lnfptud[>. ^ t ift ein eiftiget 6 a m m l e t o^ne Rtitü, me^t
ein „descriptor*', als ein ,,scriptor u tpie i£n 3» ®* ^tau8 in Ratisb. mon., p. 92
richtig nennt. 5>ie Slutelialegenbe 3. ^ . nimmt et unbebenfltc(> ^in; pgl. |>ietübet
€nbte8 3.21., ^>ie ^ocjjgtäbet pon @t (^mmetam in 9tcgen8butg, in §iftot.-pol. S l . ,
münden
1915, 93b. 156, 527—537. <£in cingefcenbetes &tvd>ium wei\t bie füt
bie feierliche (St^ebung bee $L SBolfgang petfafete Litanei auf, bie fyeute nocf> im ©ebtaud) ift. ,,Litaniae de S. Wolfgango ex vita ipsius concinnatae a Fr. Wolfgango
Selendero ä Prossowitz Monacho Benedictino et Abbate Braunoviense. Aug. Vind.
seeudebat Christophorus Mangus 1613 (?l.
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Sn einem lateinif<#en ©ebi<$te feiert <Selenber ben ©lanj ber Habsburger
Stynaftie*12) 93onbleibenbem9Bertefürbie2lac|>tpett fotlten jtt>et ©entmäler
ber bilbenben Runft toerben bie er geftiftet \)<\t: ber bereits ertsä^nte 9lenaiffancealtar für bie 9tamtt>olbsgruft13) unb ber 2Äarmoraltar in ber SBolfgangsgruft, in bem i. 3 . 1613 ber fieib bes ^eiligen beigefe^t u>urbe.14)
2lus ber füllen Slrbeit ber Klofterjelle ttmrbe ©etenber ^erausgeriffen
bur<$ bie pom 2lbminiftraior ber 9?egensburger ©iöjefe Dr. gafob 9ftüller
angeJünbigte ©enerahrifitation t>om 3a£re 1589, ber au<£ alle Rlöfter
unterjogen werben foüten. ©er 2lbt von © t ©mmeram Dieronpmus
SBeifc ftrengte auf bie (Ejcemtion feines ^lofters poc^enb gegen eine fold>e
35ifitation einen ^Projefc an, mit beffen ^ü^rung ©elenber betraut tpurbe»
©elenber t>erfafete bie nötigen ©4>riftfcU$e, t>er|>anbelte mit bem päpftliefen 9luntius pon ^rag auf bem 9legensburger 9leic^6tag pon 1594
unb erfc^ien jtpeimal por beffen Tribunal ju Sßrag im 9lamen feines
fränflic^en unb altersfc$tpacf>en 2lbtes* 3n feinem Sluftrag unternahm er
bie 9?omreife im 2Binter 1597 unb Pertrat bort bie 9*ed>te feines Rlofters
por bm S?arbinälen unb bem ^apfi 2to<$
im gleichen 3af>r reifte er in
biefer 6a4>e an ben S?aifer£of ju ^rag. 15 ) 3 m ga^re 1593 erfc{)ien ber
päpftlid>e ©eneralPifitator für bie beutfe^en 93enebiftinerflöfter Petrus
Paulus be SSenallis, 2lbt pon 0 t 93arontius, aus ber Kongregation pon
2Ronte Saffino, ©iöjefe ^iftoja, aur 93ifitation in 0 t @mmeram*16)
©er ^Prior ©elenber getpann fein befonberes Vertrauen unb burfte
auf feiner toeiteren 95ifitationsreife begleiten*17)
12
) ,,Simulacrum Austriaeu, erhalten i n ein
g
2 ö i n t e t a £ v a. a . 0 , 6 * 5 3 . ^ ) i e f e 6 4 > t i f t , f e i n e 6 < $ l u f e t e b e a f ^

g

^

fonätl P» 3» 1605 (Bibliotheca Georgii Pontani de Braitenberg, Mainz, p. 86;

boba 3*, §). Ätrd^enfc^liefeung 5« ^loftergrab unb 93raunau unb b. Anfänge b. D f e g
jä^ttgen ^tiegee in Seitför* a f« taty. Geologie, Snnsbtuc! 1886, X , 395) unb bas
,,Enchiridion tPt^et b i e ^ e t e i , 3 3 r a u n a u l 6 0 7 , (£• Söinteta, a. a*O«0«53) ftammen
aus bet Seit, fca 6elenbet als Slbt pon 33raunau im Kampfe gegen bie neue £ef>te
nnb u m bie tit<fyüd)c 3öteberf)etfteUung ftanb*
13) §>ct ben Ot5ens- nnb ^lofterf)eiltgen getpibmete Slltar trägt bie 3öei^einfc()tift: „ f C h r . D.O.M.IMM. Ad ornandam SS. Patronorum memoriam D . Gregorii Magni Pontificis Romani, S. Wolfgangi Episcopi Vigilantissimi, B. Ramwoldi
Abbatis Pietissimi Huius Sacri, Permissu Superorum Frater Wolfgangus Selenderus Bohemus Patritius Pontensis Huius Monasterii Conventualis Presbyter Hoc
Monumentum
Facere Curavit MDXCIII."
14

) OflU hierüber <$• gacob, ©rab unb S^rppta nnb b. 4 H e b u n g e n b. £eibes
S t Söolfgangs in §tftor. fteftfcfrrtft „5>et $L Söolfgang" pon 3* ©• Wltykt, Segensbutg 1894, 104 ff.
« ) Lib. cop., fol. 275—317.
16
) 6. u. 6. 372, »• 52.

17

) 33taunmültet 93., a. a. O . 6 . 3 8 8 , meint, bet 93ifitatot fyättt 6elenbet f4>on t>on
9lom |>et gtlannt, wo et feine etubien machte. 6elenbet ^>at nie in 9tom ftubiett.
^ t will bie tym pon feinem 9lbt zugemutete 9lomteife n\<fyt antteten, „quod n u n q u a m in illis partibus fuerim, Idioma Italicum non teneam Practicasque Italorum et maxime in U r b e esse miserabiles." Lib. cop., fol. 297. — @ele^et

begleitet ban 93ifitatot junäc^ft na<$ Sngolftabt, too et ben boxt ftubietenben 93if4>of
cpfiüpp pon 9legenebutg bas Slpoffoltfc^e 93tepe übet bie ©enetalptfitation aue|>anbtgt, bann na$ §>ilüngen sum Sifc|>of pon Slugsbutg unb In ba* ®loftet §1. ßteua
in ^>onautoött^ l i b cop., fol. 281. $lucf> bei bet 5}tfitation bet^ldftet bet Segensbutget $>i$3cfc — ^tüfening, ^tauenjeU, Obetalteicf) nnb Letten — ift ©elenber
babei. Lib. cop., fol. 284 ss.
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3n btn €mmeramer 9ie<#nung6bü4>ern pom 3af>re 1599 erfcf>eint ber
ßelenber ate Pfarrer ber bem Stei^eftift inkorporierten Sßfarrei
Karting bei 9tegenöburg»18) — 92Ut einet ganj auj3erorbentlicf>en unb
tPtc(>tigen @enbung tpirb ©elenber im Sa^re 1601 betraut 2lm 2* S e p tember biefeö ga^ree umrbe er auf betreiben bee Slbminiftratorö ber
©iojefe 2Biener 2ieuftabt bur<# ban bamaligen SJijeoffijial Dr.
Wartung bem 2lbt bee 6<$ottenftifte6 in 2Bien von 2lmt6 tpegen a b
an bie 6eite gegeben um bas 6tift auö feinem fittli<$en unb unrtfe^aftliefen Verfall ju retten»19) <St fc^eint u>enig Srfolg gehabt ju £aben unb
toirb am 14* Suni 1602 auf feine 93itte pon ber bifcf)öfliefen 93ef)örbe in
fein Rlofter entlaffen.20)
3li^)t lange meljr foüte fic^6elenber feineeSlufent^altes in6i@mmeram
freuen* 33ermutli<$ auf (Empfehlung buref) bm ^rager (£rjbifc|)of
©er!a, ber immer feine fcfmljenbe §anb über 6elenber fyielt, melleici)t a
aus perfönlidjer ©unft, ba }a €>elenber pom9legenöburger9leic^8tag unb pon
feinem breimaligen Slufent^alt in ^3rag fyet am S?aifert)of persona grata
u>ar# l>atte ^aifer 9tubolf II. ben tyziox pon 6 t (Smmeram jur Leitung
bes im geiftlic^en u>ie tpirtf<$aftli<£en Seben ^eruntergetommenen 6tiftee
©raunau in 23ö£men auserfe^en»21) 2luf bem 2Bege ber erjtpungenen
SPoftulation tpurbe ©elenber am 20» September 1602 jum 2lbt pon
SBraunau gewählt
§>amit begann für Selenber eine 8*it fct)u>erfter
Äämpfe unb fieiben* 5>ie Orbnung im eigenen §aufe £atte ber neue 2lbt
balb tpieber |>ergeftellt,22) aber bie no4> größere Aufgabe, bie i^m Kaifer
unb (Erjbifdjof geftellt, bae> Vorbringen ber neuen Se^re im W93raunauer
Sanbl" ju per|)inbern unb biefircf>ü<#eKeftauration burc^jufü^ren, follte
i^m nidjt me^r gelingen»23 ©ie religiöfen SOirren toaren pon Saufen,
6<^lefien unb ber ©raffcf>aft ©la^ in bae ©ebiet pon Sraunau porgebrungen, lutt>erifd>e ^rebiger tparen jugetpanbert unb einjelne Kirchen
unb ^rieb^öfe bereite in bie Qänbt ber Steuerer übergegangen» 3 m
18

) Lib. c o p . , fol. 318»

19

) ®tefe Qtac^dc^t vetbante ic|> ber gütigen Mitteilung bee §errn ^ f f f
Dr. Stlfrert §übl am ßc^ottenftift in 28ien, ber fie mir aue BXollectio monastico
historica ^e6 einftigen 3Mbliot£efat8 2lmann ^3crfc^l in HebenetPürMgcr Söeife
jerpierte» Coll. I X , 529 3. 2» 0 e p t 1601» — Dr. Wartung aue Jtetburg !»93r», Sllumnu8 i>» ©ermanifumö pon 1581—1586, ging nadp ©ollenbung feiner Qtubkn na<fy
SBien au feinem §albbrubcr Dr. ßafpar Äcubec!, 93ifc|>of pon SBtcn» ©tein^uber,
a» a» O» 1,271» $ ü r ben Verfall bcö 6tifte8 jeugt ein unter bem 23» 91OP» 1601 pom
SBiener Ronfiftortum an ben $Lbt gerichtetes Slla^nfc^reibcn, 5te a$t übelbeleumunbeten Söeibepcrfonen, Me bas Regiment im $loftcr führten. enWicf) einmal j u
entlaffen» Coll. I X , 53 &• 23» 91OP» 1601»
2
») Coll. I X , 531 5. 14» 3uni 1602»
21

) P. Magnoaldus Ziegelbauer O. S. B., Historia Brevnoviensis, Coloniae 1740,
pag. 329, n. 2973»
*2) $3gl* Ruzicka Hier.O.S.B., Chronicon Brevnoviense etBraunense a. a. 1602,

p. 1 unb einen 93ricf ©clenberö an ben Sßropft P» $>orxm, ben mir §» §» P. Sannal,
^Ji pon @t» 9Rargarct£ in ©reonop bei ^rag, gütig mitgeteilt fyat
) Aber bie Kegicrungeädt ßelenbers alö 2lbt pon 93raunau pgl»
Rir^enfd^liefeung ju Sloftergrab unb Sraunau unb bie Slnfänge bee
feg
j^g
«riegö in S^itfc^r» f» latf>» J^eologie, 9nn6bru<! 1886, X, 395 ff» —
SBtntera S», 0tift Sraunau im ©ienfte bex ftultur, 293raunau 1904. — 5>erf», ©tift
Sraunau u» b» ©reifeigj^rige Rricg, SBarnöborf 1905 »
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93oUjug einee Iaifetli4>en <£tlaffe$24) fe#e Qelenbex in feinem ©ebiet
toiebet tatyoüf<$e Pfarrer ein, ftelite bie eingetiffenen ptoteftantifd>en ©ebrauche ab, führte bie Seilte tpiebet ein unb befttafte ben Slbfall mit bet
93ettoeigetung beö titcf>licf)en 93egtäbniffeö* ©etabe bie le^te SKafcna^me
gab ben Sluftaft ju ben etbittetten Kämpfen jurifc^en bem Slbt unb ben
©ütgetn pon 93taunau, bie in ben galten 1603 unb 1605 ju offenem
Slufftanb unb ju ©etpalttaten fügten. $>et taif etliche 9JlaJeftätöbtief
pom Qa^te 1609 unb „bet 93etglei<$ jtpifc^en Ratyoliten unb ^tote\tantcn", bie anftatt bie tit<$lic£en 6tteitigfeiten ju fc|>ltc^ten fie no<$ x>ex~
f<#ätften, etmuntetten bie tepolutionäten 93ütget 93taunau6 ju etneutem
33otgef>en gegen ben Qlbt Unbefümmett um ein im ftcfytz 1610 gegen
fie etgangenee Utteit ernannten fie am 1« ganuat 1611 if>ten lut^etifc^en
Sßtebiget jum „lebenslänglichen 6eelfotget unb Spfatt|>ettn" unb fc^ritten
jum 93au einet S?itc^e auf Rloftetgtunb*25 98ae Ralfen alle 33etbote unb
23ef4>u>etben bes 2tbteö# alle Stlaffe b^x l ßniglic(?en Kanjlei unb beö Könige
felbet — in SJtaunau tpat längft anftelle bes 9lecf)te6 bie ©etPalt getteten*
im ftatyte 1614 pom 2lbt petfucf)te 6pettung bet S?itcf)e beanttpotbie ©taunauet mit ben fd^tpetften 5>to|)ungen gegen 2lbt unb
Rloftet unb mit ©efc^tpetben bei ben §>efenfoten* 2lb bann im $a£te
1618 bet Raifet felbft bie ©pettung bet S?itcf)e petotbnete, fc^eitette biefe
am getpalttätigen 9Bibetftanb bev ©taunauet, unb ee fam ju ben
befannten 95otgängen bee ^Jtaget ^enfterftutses pom 23. 9Kai 1618*26)
SJlit bem 2luebtuc() bet 9?epolution tpat avufy ba& ©cf)icffal 23taunaus
unb feines 2lbtee befiegelt 2lte ©elenbet ben pon bex tepolutionäten
©iteftotialtegietung gefotbetten ^eetesttibut pettpeigette, plünbette eine
Kommiffion mit §ilfe 23taunauet 95ütget bas Äloftet*27) Slm 27. 2lptit
1619 tputbe 6elenbet feinet §ettf<#aft petluftig ettlätt unb am 29* Slptil
flüchtete et fiel) pot ben 2luöfc()teitungen bet aufftänbifct)en Elemente übet
©la| nad) 6<|>lefien unb fanb fc|>XiefeU<^> 6c()u^ in bem SJenebtfttnetftift
9laigetn in 2Rä£ten* 3n bet 9laigetnet 6tiftspfattei $>omaf<#ott> \tavb
bet 2lbt fc^on am 7* ©eptembet 1619 fötpetlicf) unb feelif<$ gebtoc^en*28)
Söä^tenb btaufeen in ben beutf<$en fianben bet Rtieg tobte, tufyte bet
ehemalige 2lbt pon ©taunau in bet ftillen ©otffitc()e beö $L Äautentius
JU ©omafc^om unb etft am 14 9 M 1660 liefe 3lbt ££oma6 bie ftetblic^en
) Qdpxamm 9*omualb, Kegcftcn ^ ©efc|>* b. Scneb^Wei Brevnov-Braunau
in 95^men in &tub. unb Witt aue b. 93encb<- unb 8iftet5^Oti>en, Söütjbutg unb
2öien 1883, 4. 8a()tg. I, 30—33**) Ruzicka, 1. c , fol. 1. — Übet baa ^ottfe^teiten bee Rit^cnbaucö ad portam
inferiorem civitatis „beim 9liebcttot" geben tpettpolle 2luff<$lüffe „©ic 2tuf^etc|>nungen bee 25t, 64>ullc£tctd 8 o ^ SKat^äuö (!) 33tefflct t>on 1546—1624", mitget
pon ©tünfcagen, Qeitföx. b. 93eteirt6 f* ©ef4>* unb SUtett* Schieficnß, ©teelau 1879,
X, 176—191*
8fl
) ©ie ßitcfje ju 93taunau toutbe nie gefpettt* SBintcta £ v 95r. unb b, ©teigig*
tige Rtieg, 6* 6*
27
Seknbet berietet in feinem £agcbu<#: „Veaerunt Commissarii et hostiliter
me invaserunt, omnem peeuniam quam habui, vi aeeeperunt, muros perlregerunt, Braunoviensium custodum fuerunt 60, qui monasterium circumdederunt et
rapuerunt obvia ex omni suppellectili. Direptio monasterii duravit duos dies et
noctes. fflintera &., 93t* unb b. ©teifeigi^tige Rtieg, 6 , 47,

SBintera S„ 6, 5h
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9tefte feinee SJorgängere in ber von ©elenber im 3a£re 1613 fi<# felbft
erbauten ©ruft beim Äreujaltar ber Sraunauer ©tifteHr<$e betfeljen,2*)
©elenber tmrb ale ein 3Sann von reicher t|>eoiogtfc|>et unb weltlicher
93übung gefcfnlbert &n getpanbter 9lebner unb gebildeter 5)umanift —
bae> Satein fliegt tym aue30ber $*ber unb er freut ft<$ in feinen 2$ericf>t
tlaffif<£e Sitate einjuftreuen ) — eignete fi<$ ©elenber befonbere für bie
tym anvertrauten 2Riffionen in ^rag unb 9lom* 5>abei tpar er ein frommer, feinem 2lbt unb feinem Rlofter treuer Orbenemann, ber mit ber
ganjen Eingabe feiner ?PerfönHcf)tett für bie Steckte fetnee Äloftere brausen
in ber SBelt tämpfte, fi<# aber au<#31jebeemal tinbltd) freute, wenn „er in
fein 2ieftletn jurüdfliegen burfte"*32 ) 2Rit glü|)enbem ©fer unb ber tym
eigenen aä|>en 2lu6bauer tämpfte ) ©elenber — freilief) auf einem verlorenen ^often — gegen ba& Vorbringen ber neuen fie^re in feinem Sraunauer ©ebiet* 5>afe es jum ^rager ^nfterfturj gefommen, tpar nidpt feine
©cfmlb* S>ie 5 ^ ^ ^ ^ beö Slufru^re, bie bereite bae norböftlic^e 2Jöl>men
erfaßt ^atte unb nicf>t me£r ju löfc^en ivar, u>ar |>ier jum gellen 2luebruc|) getommen* <£e u>ar ein tragifcf)ee ©efcf>i<f, bafj ber 2Rann, ber einft ale ^rior
von @t Smmeram gegen bie 95or!ämpfer ber Krc|)lic^en 9teftauration in
Sapern bie 9le<fyU fetnee $loftere perteibtgen ju muffen glaubte, fpäter
ale Slbt von 23raunau im Rampfe um bie Krcf>lic(>e 9?eftauration in ^
erliegen mufjte*
II. © e r sp r o a e
SBieber^erftellung bee fatf>oltfct)en fiebene in Sägern ging vom
ber &ircf>e aue* S>em 93aum ber Rird>e, ber in ben ©türmen ber
©laubenefpaltung jtpar gelitten aber nt<$t jugrunbe gegangen tpar, roar
aue eigener Kraft ein frifc^ee 9lete entfprungen — ber Orben ber ©efellfct>aft Sefu* 5>ie Sefuiten unb i^re S^glinge, bie 2llumnen bee ©ermanifume in 9tom, tparen bie ©enbboten ber 33^Jäpfte jur 9Bieber|>erftellung
bee Krc^lic^en Sebene in beutfe^en Sanben* ) 3n kapern fanb bae 9öert
ber Rtrc^e feine träftigfte llnterftü|ung in ben ^erjögen 2llbrecf>t V. unb
SBityelm V. @e fehlte nldpt an SBiberftänben* 9lid>t nur im Sager ber
*•) ^Die in tfofftf<f>em Latein getriebene @rabinfcf>nft in ber Unten 9Uf<£e bee
Jlreujaltare berichtet von bem bitteren £oe bee Slbtee. Söintera 2., 0. 51 • 6ie erinnert nadp Sn^alt unb ftotm an bie ©rabfe^rift ©antee in 9tai>enna.
••) 9lomreife Celenbere Lib. cop., f. 286, fol. 315, deeidit in casses' praeda
petita
meos' Ovid, ars amatoria, II, 2, U» <l»
81
)
Lib.
cop., fol. 2 8 r .
82
) Ruznicka Hier., 1. c. a. a. 1602 tüfymt von ©elenber „summa in divinis humanisque scientiis e r u d i t i o , p i e t a s , f e r v o r promovendae religionis catholicae", g. ©• Äraue, Ratisb. mon., p. 475, 8uf» II fagt von i|>m: W 6r u>ar fromm
unb ein Eiferer ber Hdfterli<#en ^>tfaiplm, • • • fleifetg in ber ^)ur4>fuc|)ung alter $>otumente unb ^tftorien» • • •" 35gL aud? ben Bn(>alt bee Sotenrotele, ben 3* 95» Rraue
am ©bluffe beeRopialbuc^ee angefügt $at, auef) feine Eibliotheca prineip., Regensb.
1748, II, p. 87 ss. — Lib. cop., fol. 3 1 9 — 3 1 ^
33
) hierüber ftarbinal ©tein^uber 31«, S. J., <3ef<$i$te b. Kollegium ©ermanitum
unb $ u n g a d h i m in 9lom, ft&tbuxß 1895,1; pgl, au$ 3o|>anntoberae $>., 5>ae Collegium Germanicum et Hungaricum in 9lom unb b« Erneuerung b* ^ßriefieribeale
in ber Seit ber taty. Keftauration in „Sanctificatio nostra" (93u|on & Serter, Steoelaer), 6. Sa^rg, 1935, §. 10, 452«
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Steueret fonbetn au<$ im Ätetus bet $lix<tye, befonbetö in ben S>omtapiteln
unb in ben alten Otben bet 93enebittmet unb Stftetjienfet fanben bie 3efuiten ifyxe ©egnet* 3n bem 2Kij$be£agen unb bem SJUfcttauen, bae bie
25enebiftiret bet ftütmtf<$en 2lttiPttät bes neuen Otbenö entgegenhalten,
f>atte bet ^Jtosejj pon 6 t (Smmetam gegen bat §o<$ftift feine pfx><$ologifd>e 2Butjel*
3n 9?egen6butg fmtte S)etjog 2Bityelm V. im (Sinne feinet ^auepoliti!
unb bet fit<£Ucf>en 9teftautation im %cfyte 1597 feinen jtoeiten etft btet
3af>te alten 6ofm 3tyüipp 28ityelm pom §>om?apitel ab 93ifc|>of poftulieten laffen* §>as gab bem §etjog bie 9Rögli<$Jeit bie 95ettpaltung bet
bifd)öflic|)en 9Kenfa felbft ju übernehmen unb mit §ilfe bet Slbminifttatoten — oft au<$ im Söibetfptuc^ mit ifynen — in bie fitcf)lict>en 2lngelegenf>eiten felbft einjugteifen*34) ©cf)on ^atte bet etfte geiftltc^e 95etuoaltet bes ©iötumö, bet 9lpoftolifc()e fiegat JJelician 2linguatba im ftafyte
1580 eine 9tefotmfr>nobe einbetufen unb fein 2ta<$folget, bet fpätete
Sptaget @tjbifd()of Sbinfo 93etta im 3a|>te 1583 ein fttengeö Sbitt gegen
bie umpütbigen ^tieftet etlaffen fotpie im ftofyte 1584 eine jtpeite 9?efotmfpnobe angeotbnet,35) ba etfci>ien ju 93eginn beö $a1)tee> 1588 in bet ^etfon
bes ©etmantfetö Dr. gatob SRüllet, bet tatttäftige, unetfd)tocfene unb
jäl>e 95ot!ämpfet um bie 2Biebet£etfiellung beö titcf)ticf)en fiebenö in
9?egenöbutg*36 9Kit Hngeftüm machte et fi<# an bae fc^toietige 9lefotmtpett 3m Sinpetftänbniö mit bem #etjog betief et bie 3efutten in bie
9?ei<$8ftabt unb übetgab i^nen im ftafyte 1589 bae im 3a£te 158637)
aufgehobene ©amenftift 2JUttelmünftet* %lad)bem et am L 9ZOP* 1588
bie 9tegenöbutget ©iöaefanfonftitutionen ^etauögegeben unb fein 2Bett
,ornatus ecclesiasticus'38) übet bie toütbige 2luöftattung bet
petöffentlid)t fyatte, otbnete et mit päpftlicfjet 25ollmac^t füt bas
1589 eine ©enetahnfitation füt bie ganje S>iöjefe an»40) $üt bae
ftift ß t (Smmetam tpat bie 35ifitatton auf ben 5* 3uni angetünbigt
84
) 9lei<^enbetget 9l«, 3ut 9li>minifttation b. ^egenöb» &it<$e untet ^ ^ g
f>elm V. von Sapetn in 9löm. Ouattalf<$rv 9lom 1900, 356—376; i>etfv $luntiatuxbexxdpte aus 5>eutfc|)lanb 1585—1590 in Qu. unb ffotfc|)ungen ans b. (Sebkte b.
®efä., ^etausg* son b. ©öttesgefellfc^aft Spabetbotn 1905, X.
8fi
) ^>55r 3 V ?5^lipp von SBittetebacfc, ^arbinal, ©ifc|>of von ftegeneburg (1576 (t)
bte 1598) in £iftot/-polit 93l v 9Rünc|>en 1899, 93i>- 124, 147, 9L 5. — WHpp
vombe niefct f<$on im etften 3af>t feines Sebens, fonbetn etft im bxittm aum 93ifcf>of
poftuliett, alfo 1579»
»•) 9Ucf>t fc|>on 1576, tPie SBinteta, 6tift SStaunau im ^)ienfte bet ^ultut, bedeutet,
Lib. COD., fol. 275, Ä&et Dr. gafob f ü l l e t f^ eteinfyubex, a. <x. O. 6 . 175 unb
286Ä?ff.
) ©öbl 3 V a. a. £>• e. 148.
*) , ,Constitutiones et decreta omnibus ecclesiarum rectoribus ac presbyteris per
dicBcesim Ratisbonensem observanda'% na<fy ©tein^ubet, a. a. O. 6 . 290, L 3» 1588
tn 3ngolftabt etfcj>ienen; pgL fiipf, obetfrittl. ©etotbnungen f. b. Sistum 9 t von
1250—1852, ©• 41, n. 69 unb ^>öM 3-, a, a. O- 6-147, « • 5.—Lib. cop., fol. 275\
»•) $>bbl 3*, a^ a. O. ©• 149.
*°) l i b . cop., fol. 256'. ©leic^aeitig erteilt SBityelm v - *««* *in 64)teiben t>om
27* mai 1589 bem Slbminifttatot Söeifungen übet bie ^>utc|)fü^tung bex SMfitation«
6o emp iefclt et 3.95. um einet Slbtpanbetung bet ausgetpiefenen ©eiftli^en in eine
anbete ©ifyefe potjubeugen, ein gemeinfamee ©otge^en bes SRettopoliten unb
Otbinati en* ©»l, a. a. €>• 6* 148 unb 149,
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2ü>t £ieron|)mus 28eifj unb fein S?om>ent legten auf bie ßfremtion bes
Älofters ficf> berufenb feierlich ^Jroteft gegen eine fol<$e 93ifitation ein*
©amit fe^te ber achtjährige 6treit (1589—1597) jtmfcfjen 6 t @mmeram
unb bem 93istumst>era>efer 2Rüller ein* 9tad> mehrjährigen f4>rifttic|>cn
unb münblicfjen 93erfmnblungen in 9tegensburg unb ^rag, tpof>in fic^>
6elenber im Sluftrag feines t>or ben päpftlicf>en 9tuntius <£äfar ©pejianus
gelabenen Slbtes begab, würbe im 3a£re 1596 baö Urteil gefällt41) Ss
fprad> bem Slbminiftrator bas 9?ecf>t ber 33ifitation au<$ bes 9?ei<$sftiftes
6 t <£mmeram ju*
©egen biefeö Urteil appellierte ber 2li>t nac|> 9tom* 6elenber txmrbe
beauftragt bie 6acf)e feinem Älofters in 9?om ju vertreten* §>er 2lbt gab
feinem ^rior als 9?eifebegleiter einen jufällig im Älofter ampefenben
apoftolifdj>en ?Protonotar 9Jlfgr* 9leginiu8 (9?eginio) mit, ber au^ feinen
Sinfluj} am päpftlic^en $ofe für 6 t ©mmeram in bie 9Bagfc^ale legen
follte. 2lber gerabe bur<# bie 6d)ulb bes Stalienere, ber noef) bie Älöfter
6 t ©allen unb 6almann6tpeiler (6alem) auffuc()te unb bann von ber
23rennerftraf$e abbiegenb ben Umu>eg über feine 53enetianif<3>e ^eimat
machte, perjögerte fic|> bie 9?omreife um faft brei Söodjem42) 3nju>ifd)en
fyatte bie ©egenpartei but<$ ifyten 2lgenten in 9lom t>olle 2lrbeit geleiftet
6ie Ratten, tme 6elenber ju feinem Sntfe^en von bem ehemaligen
ba9erifct)en 9lat unb nunmehrigen päpftlicl)en 6efretär SKinucci ^ören
mufete, gegen 6 t ©mmeram bie fc^toerften 2ln!lagen erhoben43) unb
erreicht, bafc ba& erfte Urteil buret) bie päpftlicf)e 93e^örbe beftätigt tourbe
unb bie (£ntfct)eibung jur Ausfertigung bereite in ber 6etretarie lag* S>ur<$
eine ,pia fraus' gelingt ee 6elenber t>or ben ^apft ju fommen* 92tit
einem $niefall überreicht er bie 5>entfcf)rift feines 2lbtee unb bittet nic^t
um ®nabe fonbern um ©ered>tigfeit 2lue bem 2Jlunbe Älemenö VIII.
erfährt er bae> biefeö ^errfc^erö unirbige 9Bort: „§>u |>aft ©erec()tig!eit geforbert, 9lec^t foll bir werben/' 9lod> am gleichen Sag erhält ber Rarbinalnepos ben Auftrag jur neuen 95er^)anblung ber 6a<$e eine Karbinalstommiffion einjufe^en* 6elenber fyatte buref) feinen @ifer bie 9?epifion
gegen ein inappellablee Urteil buref) bie ,aperitio oris Papae' erreicht unb
lehrte befriebigt in bie §eimat jurücf*44) 3m gleichen 3a^>re noty begibt
fic^ ber unermüblic^e 95erfec|)ter ber 6acf>e feines J?loftere an ben taiferlic^en §of in Sprag, unb eumr!t jugunften feines Älofters !aiferlic|)e
<£mpfef>lungsfcl>reiben an ben ^apft, bie beiben Rarbinalproteftoren für
©eutfd)lanb unb ben 93enebittinerorben, ein brittes 6c^reiben an ben
Sarbinalbifd>of ^^ilipp 92öil^elm in 9?egensburg mit ber SBeifung in ber
41

) ^>em päpftlic^en Nuntius in ^rag ftanb bie ©uperintenben^ über bie 9t. Kirche
in ber Seit ber 2lbminiftration au* Stcicfcenfccrger 9t v 9luntiaturberic^te aus §>eutf<|>lanb 1585—1590, 2. $lbt, $>ic 3tuntiatur am Raifer^of in Ou. unb 5orfc|>* aus bem
©cbiet b* ®e\<fy. in VßetbinbunQ mit tyretn |)iftor* 3nftitut, |>erau6geg* t>on b* ©arresgef*,42 ^aberborn 1905, X , 428*
) „Causae promotorem vel verius traditorem" nennt tyn 6clenber. Lib. cop.,
fol.48305'; t>gl* auc{> fol. 297*
) Füller toar fc^on in ber Seit von 1590—1596 atpdmal in 9tom getpefen unb
l^attc ff<|> gegen @t<£mmeram ausgelaffen, „evomuit, sudavit etalsit", fc^reibt ©eknber.
Lib. cop., fol. 286* — Aber SRinucci f* ©teinfmber, a* a* O* 0* 187, 911*
44
) $>ic 3* ^ a f e bes sproaeffcö umfaßt Lib. cop., fol. 311—319*
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©a<f>e junäc(>ft Schweigen au beobachten. 2öie ein 8«>ifcf)enfptet im
langen ©rama tmrtt es, tt>enn ber jugenblicfje Sairft erboft übet biefe 8u~
mutung, ben alten fränflicf>en Slbt t>on 6 t (Smmeram
in bzn 93ifcf)of6^of
locft unb tyn für btei Sage in ©efangenfc^aft £ält 45 )
©a griff bie 35orfe£ung ein* 2lm 2. ©ejember 1597 ftarb pli^licj) an
einem 6cj>laganfall ber bif<#öflicf)e 93ifar SRüller,46) ba$ 3al>r barauf
am 18. 22tai 1598 S?arbinalbifcH ^f>ilipp SBityel™ im jugenbli<f)en 2llter
pon 22 Sagten.47) §>amit ^atte bet 6treit ein @nbe. <£in Urteil von 9?om
erging ni<#t metyx. §>er jtoeite 9tad>folger sp^ilipps, 93ifc^>of SBolfgang pon
Raufen, lebte in befter^teunbfcl)aft mit bem 9teic|)6ftift 2luc^) bie ©egnerfdjaft gegen bie 3efuiten l)atte einem guten <£im>erne£men spia^ gemacht
Sei ber <£rf>ebung bee Äeibee bee $L SDBolfgang im 3a|)re 1613 £ielt bei
ben 6cf)lufefeierlid)feiten ein Sefuit bie ^eftprebigt unb bie Söglinge beö
3efuitenfeminar8 GL ^aul fangen, betränjt unb mit Jahnen gefc(>müctt,
bie 2l!flamationen ju Qfyxcn beö ^eiligen.48)
©er leibige Kampf tpar |>eraufbefd)u>oren bmö) bie 6orge beö Slbteö
pon S t €mmeram um bie Sjcemption feinee Klofterö, bie burd> „bas unerhörte 93orge£en" bes bifct)5flicf)en 2lbminiftrator6 gefetyrbet fd)ien, nic^t
jule^t aber aud) bm<§ bae> 2Kifetrauen, bae bie 23enebiftiner bem neuen
Orben ber ©efellfd>aft Sefu entgegenbrachten.49) ©aö Ungeftüm Füllers,
bas i^m in Konftanj erbitterte fttinbt fdt)uf, toirfte aud) in 9tegenöburg
aufreijenb.50) §>ae menf<#licl> perftänblicf)e unb entfd)ulbbare 25orge^en
beö 9?eicf)öftifte6 aber fann im ^inblicf auf bas gro^e 98erf ber 9teftauration, für bae> ber 6treit ber beiben fird)Uc|)en Stellen 3a^re |)inburcf)
ein ärgerlicher §emmf<$u£ tpar, niö^t gerechtfertigt tporben. 9ta<$ bem
Urteil pom 3a^)re 1326, baö 2lbt Sllbert aus SUngnon erlangte, ftanb bem
93tfd>of ba& 93ifitation6- unb 2lnjeigerect>t, toenn au<$ fein Reform- unb
Strafre<$t ju.51) §ätte 6t.@mmeram bie SJifitation über ftc^> ergeben laffen,
fo fyattz es burd) fein 2lnfe£en unb fein 93eifpiel ber fircl)licf)en SBieber^er45
4e

) ^elenbcr Gilbert biefe ©cfangenna^me in lebhaften

) ,,Tandem Deus prospiciens ex alto, volvens vultum suum super nos, Jacobum Müllerum, Vicarium ecclesiae Ratisbonensis, j u r a t u m e t c o g i t a t u m
h o s t e m S. E m m e r a m i subitanea morte ex hac statione evoeavit*' fcf)reibt

ßclenber*
47

) 8^m tPtbmet 0clenber einen e^tenben 9tacf)ruf*
) 3acob %., ©rab unb ^rppta uftp. 6 , 104 ff.
*•) ©clenber nennt bie 3cfuitcn einmal ,,callidi et versipelles / : Jesuit», qui bonis
monachorum avidissime inhiant." Lib. cop., fol. 279'. §>te S^futtcn Ratten bereitö
ba* 6ttft Snittelmünfter in 9t* 1589 (64>miblin, a. a. O. 6. 105, 911) unb 1592 bat
ßlofter 93iburg erhalten (§>bbl, a. a. O. 6 . 148; SBalbcrborff, ^tegenöburg 0 , 281)*
M
) ©ie aä^e 2lrt 2nüller6 fennjeic^net 6 . in einem Söortfptd: „Vicarius Müllerus,
Ä

verus Müllerus, re et nomine Molitor, non cessavit molere et quovis contra Monasterium et R d m Abbatem moliri." Lib. cop., fol. 28<X

8anner, ©ef<#, b. 93if<|)dfe pon 9tegenßbv 9tegen6bv III, 6. 169—170 unb
g , ^>er €j:emtion8proce§ beö ©ottee^aufes <&L dmmeram mit b. §ocf)ftift*
9Hün<$en 1803, 142—176. 6<^miblin 3ofv §>ie ürc^U^en Suftänbe in ^)eutf<^lanb por bem S>rci|tg}d^rigen Krieg nac£ ben bifc^dfl. ^idaefanbcdc|)ten an ben
^eiligen €>tvfyl in Erläuterungen unb Erg. au 3anffenö ©efc(>. b. beutfe^en Zolles,
f>crauegeg von £. t>. ^ßaftor, ^reiburg 1910, VII, 3. unb 4. £., 2. Ceil: Sapern
6 . 103.
24*
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ftellung toettoollfte ©ienfte geleiftet umfo62 mef>r als bas Älofier in jener Seit
eine SMfitation nicf>t ju fürchten £atte* )
ö t Smmeram tsurbe nic^t Pifitiert, feine Qfremtion blieb unangetaftet
2lber au<# in ber ffolge blieb bie fttaQe bet ßfremtion eine Quelle tpec^felfeitiget ®ifcrfucfct 3tt>ifd>en £ocf>ftift unb Rlofter unb nocf> im 3af>re
1803
bejeic^net fie ber gelehrte Sintgibl als ein „^eitles £f>ema"*53)
I I I . § > i e 9t o m r e i f e © e l e n b e t ö (Lib. cop., fol. 300—309)

2lm 23, ganuat 1597 in aller ftritye bei eifiger Kälte unb 9tau£reif54)
trat ©elenber feine 9tomreife an. 2lm 26. Qanuar 8 ltf>r morgens toar er
in Slugsburg, wo er im Auftrage feines 2lbtes mit bem 2lbt Goppel pon
€5i Ulrid) unb Slfra über bie <£rrid>tung einer ©enebittinerfongregation in
if
) £>ie fcfm>eren &ntlagcn, bie SJtüüer por bem ^erjog unb ben päpftlic|>en Be^
gegen 0 t . (Smmcram erfjob, tparen ^tpeifeUos unberechtigt. 0c|)on ber ^rior
0elenber, ber ba$ Vertrauen ber j>5cf>ften tittylidpen unb tpeltü4)en ©teilen geno§
unb felbft jur Reform bes 6c£ottenflofterd in Söien berufen tpurbe, bürgt für einen
guten €>tanb beö Utfkxii<$m £ebertö in 6 t . <£mmeram. (£r3bifc|>of 8bin!o 93er!a
lennt bm Qibt ^ieranpmuö SBeife pon feiner Slbminiftration in 9legendburg ^er unb
ftellt i^m ba& befte geugniö aus. Lib. cop., fol. 201'. 2lu<fy bie ^arbinäle, bie 0 t . (5mmeram auö if)rem früheren 2lufentf>alt in 9legenöburg tonnten, finb POÜ be$ £obed
über ba& ^lofter unb ipunbern fic|> nur, bafy fic|> all ba* in fo turjer 8^it in ba&
©egenteü getpanbelt J>atte. 2lu6f4>laggebenb für bie Beurteilung bee ^lofterö
aber fcfjeint ba& 53ifitation6proto!oU bes päpftü<$en ©eneralmfitators ^Jetruö Paulus
be 3knaüi6 ju fein, bas er nacf> einer pier^e^ntägigen 35ifitation i. g. 1593 abgegeben
$at ^r finbet 0 t . <£mmeram „ipo^lgcorbnet nac^ ®otto8fur<#t unb ©ebü()r beö
fC5ftcrlt<4>cn Stehens" unb lobt „ben (Sifer im ©ottesbienft, bie einmütige Beobachtung
ber $loftcrregd unb ben ©e^orfam, bie fluge Seitung in gciftli4>en tpie in tpeltlic^en
fingen." §>a& &lofter — ba$ bamals allerbings nur 25 $85n<$e jaulte — erklärt er
ale fcf)ulbenfrei. Clm 14084, fol. 223'—230' enthält nur einBruc|>ftü<f bcö 93eric^tee;
bie JJortfe^ung finbet }i<^ im rücfoärtigen ^>e<!el etngedebt auf ©runb einer 3lbfc|>rift, bie in banfenstperter 3öeife ber perbiente Bencbittinerforfc^cr P. Bruno
2llber& O. S. B. ber 93ati!anif<#en Bibliotf)ef (Vat. Cod. lat. 7936, fol. 46) entnommen
unb pon Beuron unter 23. Quli 1895 ber 0taat8bibliotye! jur Verfügung geftellt
t
$luf ©runb biefer geugniffe bürfte bie 28ctmmg 0cf>miblin8, a. a. O. 0.103, 0 t .
meram tyatte foipo^l feiner inneren Berfaffung ale feiner jeitlic(>en Bertpaltung
eine Bifitation notoenbig gehabt, unhaltbar fein. — §>ex päpftlic^e ©eneralpifitator
übrigens, ber in ben anberen baperifcfjen ^idjefen, befonberö burc^ ben Slbminiftrator pon ^affau, ben berühmten SBicner Bifcj>of unb fpäteren ^arbinal 9Helc(>ior
Rlefel, f<4>roff abgetpiefen u>urbe, fiel beim Sßapfte $lemcnö VIII. in Ilngnabe, junäc^ft n>o^( tpegen feines SHifeerfolged, me£r nocf> piellcicf)t tpegen feines Berichtes
über 0 t . ^mmeram, ber ben ßntentionen bes §1. 0tu^les in 0ac^en ber titäplidpen
9leftauration autpibcrlief unb im 0d)lufefa^ gerabeju in bas jtpifdjen 0 t . <Smmeram
unb bem §ocf)ftift fcftfpebenbe Berfa^ren eingriff: „Quare committimus Rev. abbati

in virtute S. obedientiae, n e a l i u m v i s i t a t o r e m admittat in monasterium
suum s u b p r a e t e x t u e u i u s e u n q u e B r e v i s A p o s t o l i c a e , antequam de statu huius monasterii Sedi Apostolicae fuerit significatum. Datum in
monasterio S. E. 14. Nov. 1593. D. P. P . de Benallis." §>er 9lbt tPUrbe butdp feine

Kongregation feines Slmtes entfe^t unb naef) Slrejjo in (Strurien als ^rior
perfekt, ©clenber ift POÜ bes Sobes über ben unbeftec£licf>en, ^eiligmäfeigen unb
f)od>gcbt(bctcn Bifitator unb bebauert bas £os bes guten, unf<$uibtgen Jäters.
Lib. cop., fol. 281', 284, 285' unb 286. Bgl. au<£ Braunmüller, a. a. O*
0 . 385—390.
63
) Sifngibl in ber Borrebe $u feiner pon ber Baper. 2ttabemie b. 3Btff. perftffentlichten 2U>£anblung über „ben ^emtionsproaefe bes ©otteslwufcs 0 t . Cmmeram
mit bem §oc|>fttft 9^.", Wunden 1803.
M
) Dicr aitiert 0elenber Ooib, 9Ket. 2, 30.
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93at)ctn unb ßc^tpaben 5U Pet^anbeln ^atte*55) Slm 27* ganuat petlief* er
2lugsbutg unb tarn am 29. nad) 23uj:£eim, in bie berühmte Kattyaufe bei
2Remmingen* ©et bottige ©ifitatot SBityelm naf>m tyn glänjenb auf unb
gab tym bes anbexn Sagee einen eigenen Saufet mit, bet i|>n auf bem
tütjeften 2Beg nad> Söeingatten geleitete* 2tm 30» fpät nacf>tö angekommen
ettpattete et bott feinen 9?eifebegleitet unb ftüfyxex, ben gtalienet 9teginius, bet injtpifc^en bie $Lbte t>on S t ©allen unb Salmannetpeilet
(6alem) befugt fyatte — natütlid), bemetft Selenbet, tpegen bes 211mofene, u>ie es bei ben Stalienetn 93taucl) ifi 9lm legten ganuat fam
9leginiuö an.
2lm £ic|)tmefetag; Sonntag 6eptuagefima, machten ficf> bie beiben
auf bie 9teije, übernachteten in 3leutitct)en unb tarnen am 3* ^ebtuat
mittagö na4> ^empten, wo i^nen bet ^ütftabt beö 9lcid>sftiftc6 mit
feinen §ofbeamten entgegenjog unb fie fiirftlict> betmttete* 2lod) am
gleichen Sag famen fie biö Op (17 km pon ^empten)* 3m ^loftet
0 t 2Rang in puffen blieben fie bis 6. J^btuat* Stuf bat ^ßoftfttafce ipeitetjief)enb übetnac()teten fie in bem ^oftyaus einee 23etgbotfe8,56) „wo fie
f4)lecf)t gelebt unb Piel bejaht |)aben". 7. ftzbmat mittags in Snnsbtucf,
Übernachten in 9Iiattei, 8* gebtuat mittags in 6tetjing, Hbetnad)ten in
^eiffet.57) 3n biefem gan5 alleinftel)enben ©aftt)au6 fanben fie bie 3nfignien bes ©tjbifc^ofö 2lnton von 3Zlügli^ pon ^Ptag, bex fykt auf feinet
9teife jum Stibentinet Konjil abgeftiegen tpat, fotpie anbdux 93ifd)öfe unb
93otnef>met 5>eutfcf)lanb6* 9Zun fc^lugen fie ben fütjeften 9Beg ins 93enetianifcf)e ein, tpo ©elenbetö 9teifebegleitet ju §aufe tpat — bie Slmpejjanetfttafee im Sal bet 9lienj unb beö Spiape, bie alte ,Strada d'Allemagna"
bet beutfdjen^aufleute*58) 9* ^ebtuac, 6onntag6eyagefima, Übernachten
in 93tunecf, 10* ^ebtuat in 2ttebetbotf, tpo fie beteite boppelfptad)ige 23e~
pölfetung anttafen, am 1L 5^btuat bettaten fie italienifd()en ©oben, ba&
©ebiet pon ^n^^l (baö ehemalige tpeltlicfje ©ebiet beö ?ßattiatcf)en pon
bae> nun untet bex #ettfcf>aft 95enebig8 ftanb)* Übernachten in
(am Sufammenflufe pon spiape unb 93oite) beim Stiftmeiftet*59)
12* ^ebtuat Übernachten in 6ettapalle (im 2tepifanifcl>en), am
* Qebxuax Slnfunft in Sonegliano, too 6elenbet bei ben ^tanjiöfanetn
bex &tabt beichtete* 14* Februar mittags in Sßotcia (in bex
65

) 2lbct o|)ne (Stfolg* ©ie @ttic|)tung von folgen ^ongtegationen entfptac^ ben
f$
t)ee §cil!gen 6tu^lee* 6c|)on bet ©cnetalpifitatot ^3cttue ^ßaulus be
fyatte ben päpftllcfjen Slufttag, btefen ©ebanten ju pettPtrfüc^en* Slbet etft
^
bie Sencbütinet ein Rloftet nadp bem anbetn pettoten Ratten, fanben fid^
bie $Lbte bei 9tot ge^otc|>enl) ju einem folgen 8ufammenfc^lufe beteit* 93taunmüUet,
a* a. O. 0* 385—390*
M
) „In colle quodam et pago Posthaus dicto". Stuf i>et alten ^ofifitajje ^öffen—
Snnsbtuc! gibt ee leine Ottfc^aft „ytffyaus". 33gl, JJteptag <R., S>te ^ajcid in #üffen
in 6.-21* am b. $Lt$iv f. <poft u« STelegt, $lx. \, Sa^tg, 1922, 7.
57
) 2ln bet alten 93tennetftta&e in bet ©emeinbe 9Htttentpa(b, 2 km n&t&ticfj
fftanjenefefte; ponfyiexjtpetgte bie 0txa^e buxdp bae ^uftettal ab. Gütige Sattt
bee fianbeötegietungöatc^bs füt Citol in 3nn6btu<l
w
) SBanta O v $>te Stennetfttafee im Slltettum unb Wlittelaltex. sptag 1900,
151 unb 152.
*) §iet tputbe ba* füt ben Q5enetianif4>en ©c^ifföbau gefällte #ola abgettiftet;
freute nod) fyat bex Ott gto&e S:tifttpetfe.
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©raffcfwft gleichen 9tamens bei ^orbenone, ^tomnj Mbine)*60) 9tacf>t6
Slntunft in Oberjo, ber Heimat bes 9teginius, tpo fie übet eine 3Bo#e
blieben unb ^afcfnng feierten* ©in 9lbfte<#er ©elenbers jum 93enetianif<$en 5?arnet>al, ben er mit einem Äanonitus pon ©iena befugen tpollte,
mißlang, toeil er als ©eutfc^er tein ©efunb^eitsjeugnis f>atte unb fo an
ber Überfahrt nicf>t jugelaffen tpurbe* 3n einem armfeligen ©orfe, tpo
man nicf>t einmal ^utter für feine ^ferbe {mtte, feierte er bei jtpei
tpei<$en (SSern feinen S?arnepaL 2lm 18» Februar tparen fie ipieber in
Oberjo, tpo ©elenber feinem 9teifebegleiter jtpei ?Pferbe fc^entte, bamit
er fic^) ber @a<fye beö Klofterö in 3tom eifrig annähme* 24* $ef>tuar 2lbreife pon Oberjo, 25* ftebtuat übernachten in STrepifo, 26» $ebruar 2lntunft in 35enebig* 27* 5^^^ar ©eic^t im SJlofter S. Giorgio Maggior
(auf ber 3nfel gegenüber ber ^iajjetta), ©efteigung bes Sampanile unb
beö ?>acf>e6 pon ©• SJlarco, ©efict)tigung beö 2lrfenate u* a., 28* ^ebruac
2lbf<$ieb pon 23enebig; 2. 3Rärj 9lnfunft in ^cttara, 3. 2Rärj 23ologna,
5. SHärs ^lorenj, 10* 2Rär3 9tom. ^ier fanb ©elenber junädjft Slufna^me
im ^alafte bee ©rafen ^orjta 61 ) in ber via Flaminia, bann erhielt er
ein 8immer auf bem ^eteröpla^ ntd)t tpeit pom 95atifan*
3n 9lom fanb 6elenber alle 2öege für feine Aufgabe perfperrt 5>ie
9?eife Ijatte fid) burct) bie @d>ulb bes italienifc^en 9leifebegleiter8 faft um
brei SBoc^en perjögert» 3njtpifd)en ^atte ber 9?egensburger 2lbminiftrator
92lüller, ber pon €5elenbers ©enbung erfahren f>atte, ben £erjogli<#bat>erifc()en Slgenten an ber Kurie beauftragt beim Zapfte unb in ber
2lpoftolifcf>en Kanjlet (auf bem Gampo Fiore) eine 93eftätigung beö pom
^rager Sluntius Säfar ©pejianuö gegen ba& Älofter gefällten Urteils ju
ertpirten* @8 toar and) fd>on, tpie Selenber pon glaubtPürbtger ©eite ^örte,
ein apoftoltfc()e8 95repe ausgefertigt unb bem päpftlic^en 6e!retär jur
Hnteräeicf)nung übergeben* ©a ©elenber in ber Seit pom 10* 2Härj
L Slpril feine 2lubtenj bei ^3apft Clemens VIII. erlangen tonnte,
er injtpifcfjen bei bem Karbinalproteftor für §>eutf$lanb Subtpig
brujjo (1594 auf bem 9legenöburger 9leicf>8tag als Vertreter bes ^Japftes),
beim Rarbinalproteftor bes ©enebiftinerorbens ©njio Sllbobranbini
(Rarbinalnepos Riemens VIII. neben feinem SJruber ^ietro) unb beim
©efretär bes Sßapftes, bem ehemaligen baperifcf>en ©e^eimrat 2Rinucci62)
por* 2Bä^renb er pon bm Karbinälen mit ^ofbefc^eiben entlaffen tpurbe,
^ielt i|>m 2?linucci bie fcfweren 2lntlagen, bie gegen feinen 2lbt unb fein
Rlofter erhoben tpurben, por* &d>on ^atte fi<# ©elenber entfc^loffen, ba
auf bem ©nabentpeg nichts 3U erreichen tpar, bm 9lecf)tstpeg ju befc^reiten
unb feine ©ac^e ber päpftlid>en 9?ota ju übergeben, ba gelang es tym burc|>
eine ,pia fraus' jum ^apfte felbft ju fommen* ©etenber fc|>reibt barüber:
„Snjtpifc^en erreichte id> mit ©ottes $ilfe bur<$ einen frommen ©etrug (t)
eine 2lubienj beim ^eiligen 95ater buxcfy bie Vermittlung ber ©<$tpeijergarbe ©r* ^eiligfeit 2lm ©ienstag in ber Rartpocf)e, bem L 2tpril, |>ielt
Mitteilung bes Äanbeöregterungsarc^ipe für Sirol in 3nnabruct*
) ^ p
©raf ^orjia, ber 2lpoftolifcj)e 9luntiud f• 33apcrn, fyatte im |
1593 bie ©aftfreunbfcfcaft pon @t <£mmcram tpicber^olt in reifem 9Rafee genoffen*
ü b . cop., fol. 281 u. 282*
••) 6tcin|)ul>er 21., a* a. O. 0 . 187, St 1.
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ber S}3apft ein feierliches ßonfiftorium por fämtli<#en Karbinälen.63) §>abei
ftanb ber Siapit&n mit feiner ©c^tpeijergarbe por ben 2türen unb auf bent
©ang ^Joften. 3<# tnüpfte mit ben ©<$tpeiäern pertraulidje ©efpräd>e an,
trete an ben Kapitän £eran, begrübe i|>n mit befonbers fcf>mei<$etyaften
Söorten, gebe por au6 bem Klofter SBeingarten ju fein, bie ganje 5<*ftett3eit in 9?om micf> aufzuhalten unb um eine Slubienj beim ^eiligen Vater
na<£3ufu<£en ofme fie ermatten ju tonnen, unb behaupte, i<$ tyätte ein gar
uric^tiges ©^reiben bes Slbtes von Steingarten bem ^eiligen Vater perf önti<$>
ju übergeben, unb toenn icf> bur<$ feine gütige Vermittlung bem ^eiligen
Vater im Vorübergehen baö ©^reiben überreichen tonnte, fo tPürbe ic|>
fcf)on bafür forgen, ba$ \i<$ ber Slbt für eine folcf>e ©efälligteit mit jeglichem
©egenbienft ertenntlicf) jeigen u>ollte» S>a nannte mic() ber Äapitän feinen
S.anbe>mann, fragte, tt>arum \d) nxd)t e|>er ju tym getommen fei, unb gab
©olbaten ban Sefe|>l mi^> in if>re ^ut JU nehmen unb ju erlauben,
id> b(tn ^apft im Vorübergehen anfprecf>e unb bae> Schreiben überreiche*
5>iefe t>olljief>en fogleic|) ben ©efe^l unb tpeifen mic^ an, wo x<$ warten
foll, bafy icf> micf) niebertnien muffe unb tme icf) bae> (Schreiben ju überreichen
l>ätte* Voll Veftürjung unb 2lngft erwartete icf> bie 2lntunft ©einer heiligteit unb eifiger ©cf>auer burdjriefelte meine Rnocf)em @o toartete icf>
benn mitten unter ben ©olbaten poller 2lngft na<$ ©c^tufe bes Konfiftoriumö auf bem ©ange, ber jum ©emac^ ©r» §eiligteit fü^rt* Snblic^)
tritt ber ^eilige Vater Clemens VIII. mitten unter einer ©ct>ar pon
^arbinälen £erau8, ic() mcufye einen Kniefall unb wie i<£ mid> auf ben
Voben nieberbeugte, t>ob einer fofort ben kalat bee ^eiligen Vaters auf,
ber ^3apft ftellte foglei$ feinen rechten ftufc por unb icf> tü^te bae> golbene
$reuj unb begann auf ben Junten einjelne 9Borte 3U ftammeln* ©obalb
ber ^apft pernat>m, bafe i<$ ein Slegeneburger aue © t (Emmeram wäre,
fc^>üttelte er baö §aupi unb ging tpeiter irgenb ettoas por ficf) ^infagenb*
2Baö follte ic^> ba nun tun? 2llö ber ^eilige Vater ein ©tuet tpeit gegangen
roar unb i<$ noc^ immer auf bem Voben batniete, paden mief) jtpei
Kammerbiener unter ben Steffeln unb fceben mief) mü^fam pom Voben
auf. ©uter ©Ott! 3Bae für 3lngft unb gittern ^at mief) ba befallen.
3c(> glaubte nun gleich in baö ©efängniö ober in bie ftoltettammet
abgeführt ju tperben, unb entfe^t föaue icf) bie Wiener an unb frage,
wae> ba$ ju bebeuten |>abe. ©ie aber fagten: ,,©ef> ^)in jum ^apft unb
erlebige beine Aufgabe/' 5>a lief i<fy gleicf) jum Zapfte |>m unb tpeil
bie ftuttyt meinem ©eifte fffüg^l 8<*b, legte id> offen unb ganj mutig
bie Ver^ältniffe bee Äloftere bar unb ^ielt babei immer bie ©ent- bjtp*
Vittfc()rift f>in* SBie i<$ mitten in meiner 9lebe tpar, flaute mic^ ber
^Japft finfter an unb ertpiberte: „3f)r Wönfye ^>abt tein gutes Sieben geführt unb barum tpollt i|>r eu<$) von eueren Orbinarien nid)t Pifitieren
unb niebt torrigieren laffen." 5>a bat icf> abermale auf ben Knien ©eine
^eiligteit möchte boc^ Srtunbigungen einholen unb ©erec(>tigteit toalten
laffen, ba bod) bae Rlofter unter grofeen llntoften unb 3Rüf)en feine 8uflucf)t jum Zapfte alö bem ©i^ ber ©erec()tigteit genommen £abe* S
e8
) 35ielfei<^t toar es 5aö Ronfiftorium bc$ ga^ree 1579, in toelc^em Rlemene VIII.
bie Congregatio de auxiliis jur Beilegung i>ed ©treitcö 3«>ifcj>en gefuiten unb $>ominitanern übet ba* Qevtyältnle von @nai>e unb 5rcit)cit grünbete.
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fagte ber ^apft — tpir tparen bereits ju feinem 8tmmer gefommen unb
bie Sortiere voax jurüctgefplagen —: ,,§>u forberft ©ere<#tigteit, ©ere<#tigteit foll bit werben", unb naf>m bie §>entf<$rift in Empfang/'
9tm gleichen Sage no<# erhielt ber Äarbinalnepos Sinjio Sllbobranbini
bm Auftrag micf> in ber ©a<$e eingefcenber ju perne^men unb bem 2lbte
im 9lamen bee ^ßapftee ju fd)reiben, bafe alles nacf) Siecht unb ©erec^tigfeit bef>anbelt tperbe* 9lac|)bem 6elenber ben SRagifter ©ominilus SBelf
notariell ate feinen Vertreter aufgeftellt unb ©epotionalien für feine
2Ritbrüber getauft £atte, trat er am 22* Slpril 1579 in Begleitung jtpeier
Sllumnen beö ©ermanitums, eines Sifteraicnfers unb bes ^etrus pon
©rnberg, eines Steffen bes ^ürftbifc^ofs pon SBürjburg, bie ^eimreife
an* 2lm 26* 2lpril tparen fie in $fo**nä# tt>0 fw im beutfc^en ©aft^of
W8um 2lbler" voofynten, am L 9Rai in 9Kantua; am 1L 9Kai tarn 6elenber nad> 2lugsburg, IPO er im Älofter © i Ulrich erfuhr, ba^ fein 2lbt
tpegen Krant|)eit im 23ab Überlingen am ©obenfee fic|> aufhalte. 2lm
14 9Rai, 95orabenb pon Sf)rifti Himmelfahrt, u>ar er in £auterbacf> (ber
6 t Smmeramer ^ropftei untpeit ber alten ^Joftftation ©eifenfelb, ^eute
^Pfarrei Oberlauterba^) mit ber exponierten Äooperatur 9lieberlauterbac^),
am 17» 9Rai traf er tpieber in feinem S?lofter ein»
2Rit ber SKitteilung, bafe er am 5* 3uni mittags, ^^^^i^^i^^ötag,
feinen aus bem Qabe gefunb jurücfgete^rten 2lbt begrüben tonnte,
fcf)liefet 6elenber feinen burd> fliefeenbe, lebenbige 5>arftellung unb Piele
tulturelle @injel|)eiten anjie^enben 9teifeberi<$t
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6ta6tät3te

un6 furfurftlt^e
in QirnbetQ tt>cü)tenö 6es 16. un6
beginn 6es 17. 3ct!)t!)un6ette
Von Ätrdjentat fllaphntticm
Über ba$ Seuchen-, ©efunbfjeitö- unb 27iebijinaltpefen ber Obetpfalj
fyat im ftafyte 1900 bet bamatige Slmbetget ©ejittöatjt Dr. Slnbtäas eine
Slb^anblung gefcfmeben, bie im 52. 23anb bet 93et£anblungen beö §iftorifcf>en 33eteinö pon Obetpfalj unb 9?egensbutg abgebtueft ift 6ie enthält f)infid)tlic£ bet in ftü^eten Seiten tätigen iitjte eine S,üde> 6otpeit
babei bie €>tabt 2lmbetg in 33etta<$t fommt, möchten bie folgenben 2ta<$tickten biefe £ü<fe füt bae> 16* unb ben beginn bes 17* 3af)t^unbett6 einigetmafeen auöfüllen* @8 ift babei ju untetfcfjeiben jtpifc|>en ben von bet
Qtabt betufenen unb befolbeten 6tabtätjten, beten SPftid[)ten unb 9?ec^te
ettpa aue bet pon Slnbtäaö mitgeteilten ©eftaüungsuttunbe etfe^en tpetben tonnen, unb ben Stegietungs- obet 9legiment6ätjten, beten Sätigfeit
fic|> lebiglicf) auf bie in bet €>tabt ampefenben 9?egimentöpetfonen (9?egietungstäte unb Äanjleipetfonal), bann auf bie 2efytet unb (Schulet bes
tutfütftli^en ^äbagogiume unb pot allem auf ben &tatfyaltet etfttecfte,
fotpeit biefet es nx<$t potjog, 5ltjte auö 9lütnbetg ju fonfultieten obet
gat ^eibelbetget SPtofeffoten fommen JU laffem
Solange ate in bet &tabt bie tonfeffionelle Spaltung in Sutyetanet
unb Ralpiniften potfmnben tpat, gesotten bie &tabtät$te bet lutl>etifcf>en,
bie anbetn bet talpinifc^en 9lic()tung an* 3n ben Sitten, in benen biefe
Stennung tu^te obet aufsötte, tputben bie €>tabtät$te auef) alö 9legietung8unb fieibätjte bet Statthattet pettpenbet
§>a& litetatifcfje unb atc^ipalifc^e 2Ratetial, aus bem bie folgenben Mitteilungen jufammengeftellt finb, ift, tpie aus ben unten angegebenen
Quellen ju etfe^en ift, ipeit jetftteut @e bebatf au<# tpeitet^in bet 2luffu<#ung unb <£tgänjung* Slbet auc|) bae> He je^t f<|)on gewonnene 23ilb
jeigt, bafc bie Stabt Slmbetg untet i^ten SRebijinetn ^Jetfönli^feiten
fyatte, bie enttpebet auf intern uteignen ©ebiete bet #eilfunft füt tyte
Seit ^etpottagenbeö geleistet obet ficf> fonft itgenbtPie einen Warnen ettpotben |)aben, bet ^eute nocf> ba unb bott mit <£fyten genannt toitb unb
batum pot allem in bet Obetpfalj ni<#t petgeffen xoetben batf*
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93emertt fei no<$, bajj au<# bamafs neben ben für tyren Seruf tPtffenausgebitbeten traten auc£ no<# anbere ^erfonen bie #eiltunft
ausübten, pon ber ©tabt für tyre Slnftalten pertoenbet, pon ber 33ürgerfc|>aft an tyre&ranfenbetten gerufen unb felbft pon ben f>öc£ften #errfcf>aften
um tyren 9?at angegangen tpurben, 2lu<# fie toerben in ben ©ofumenten
jener Seit als $rjte, felbftperftänbfi<$ aber niemals als ©oftoren be3eic(>net 3n ben 2tmberget Sütgetbüc|)etn tpetben a b folc^e genannt:
1556 SRattin 6cf)Iagin!effel, 1570 %an* SRültnet, 1573 $>am
leitetet 2trjt im Äatf)atinenfpitat unb Slrmen^aus* 6 i e tommen
nicf)t weiter in ©etracf)t

I.
V Dr. &e?n
2tle 6tabtp^9fifu6 nachgewiesen in ben 9?ecj>nungen ber ®tabtfammer 1519 bie 152L
330L 6tabtar<|)ip Slmberg (6ta5t 9t* 8L).

2» Dr. 3ot)ann 23olg (Ö0I3?)
©eboren am 26* Stpril 1480 in Sngolftabt 8«^ft Sltrjt in feiner 93aterftabt, bann fieibar^t ber (Srjbifc^ßfe Seon^arb unb SHattfmus in 6atjbürg, pon 1527 bis 1530 6tabtp^ftfuö in Slmberg* gule^t ^5^fifu8 in
©ort 1534 geftorben. 3n erfter ünbertofer @l>e mit Slnna
aus Sngolftabt, in jtx>eiter <£fye mit 95eronifa ®teinf>aufer aus
2lmberg permetyli @cf)tt)iegerpater bes nachmaligen 2tmberger &tabt~
arjtes Dr. ©eorg 2lgricota*
93gL $tkbti<§ 9lot^ Dr. Georg Agricola Ambergensis 1927, <SeH>ftl>erlag bee
Sterdn* für baper. ^trc|>engefcf>ic^te, 6ette 24, 26, 27,30,31, 33—35. — etabt 91, St»
9lat*bu$ 9lr. 4, ©L 188 u. 229 b.

3« Dr. 2Rarttn Älofkrmait
2lU6 Sngolftabt tPie fein Vorgänger* Site (Stabtarjt nac^getpiefen für
bie gafcre 1530 (ab Sßfingften) bie 1536, tpa|)rfcf)einU4) aber biö 1537 tätig.
Slnbräae a. a. O. — etabt 01. $t. 2latsbu<$ 9lr. 4, 93L 260 b.

4« Dr. Sofxttm
2tb 6tabtarjt nacf>getpiefen für bie Sa^re 1533 bie 1547* ®in für t|>n
im $a£re 1546 auögeftellter 93eftaltung6brief ift abgebrudt bei Slnbräaö»
etabt &. 2t. 9^at6tpa^t)U(|), 93b. 234.

5* Dr. Georg
gtpifcf)en 1500 unb 1510 in Slmberg geboren als ©o£n beö
^orfter* 3n jungen 3a|>ren SRitglieb ber ^oftantorei in ^eibetberg*
©ort am 7* Februar 1528 immatrifuliert ©c^üler ber Sßrofefforen @imon
<$n>näus unb 6ebaftian fünfter* 1531 auf ber Mniperfität in Qngotftabt,
1534 in SBittenberg, IPO ifyn £utf>er tpegen feiner großen mufitalifc{>en
^ctyigteiten jur £onfe|ung pon Rircf>engefängen ^eranjog. 9lucf> fürftHc|>e ^erfönlicf)teiten öffneten tym l^r ^aus* 3m 3af>re 1543 30g er ate
Seibarjt bee ^faljgrafen 9Bolfgang bee fiteren mit biefem im
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ßaifet Statte V. gegen 3üli<# unb fttanheid) ju ftelbe. 2lm 27. ©eptembet
1544 ettpatb et fi<# in Tübingen ben mebijinifc^en §>ottotgtab. 6t>lpeftet
1544 f<#loj5 et mit bem Wate feinet 93atetftabt einen SJetttag, bemjufolge
et ab $aftna<fyt 1545 als gemeinet Qtabt $>oftot mit 64 fl feftet 93efolbung
angeftellt tputbe. <5eptembet 1547 fiebelte et ah £eibat$t bet #ettn
(Stteten nac£ 9lütnbetg übet. 93ielfacf) tputbe et pon auötoätts jut mebi3inifcf>en 93etatung unb Dilfeleiftung etbeten, fo pon 33ambetg, SBütjbutg,
(Sllingen, 93iteecf, 9tegenöbutg, tpiebetf>olt au<fy pon Slmbetg. 2lu<$ feine
mufifalifc^en unb gefellf<$aftlic|>en ©aben ettpatben tym Piel ftxeunbz.
5>et 2lbt pon Rloftet|)eitebtonn fcf)tieb i|)m einen fe^t launigen 93tief pon
bem Sippetlein, an bem et leibe, pon bet 2lbftinenj- unb ^ft^nfut, bie
if>m Dr. ^otftet petotbnet, et, bet 2lbt, abet biö auf tpeiteteö ju petfc()ieben
befc^loffen £abe, unb pon einigen ^äfelein 9?anbet8acfetet, bie im ^loftetteilet lägen. — 3n 9lütnbetg tpot>nte et am Obftmatft 5>ie 9lütnbetget
9?atöPetläffe tpiffen allerlei pon feinet ^ptajrte unb feinem ^tipatteben ju
etjetylen* ©eftotben am 12* 3lopembet 1568* ^etpottagenbet ©otanifus,
beffen ^etbatium unb beffen ©inttäge in bas pon bem Sübinget ^tofeffot
5uc^)6 ^etauögegebene Ktäutetbucf) pon feinem gto^en ®ifet fixt
tunbe beticfyten. #eute noc{) ift ftotftet gefc|>ä^t als @ammlet unb
ponift pon 93olfsliebetm
Q p. 93togt, VII (1878) 0. 164. — 28Ul-2topttf4>, Wümb.
— 9ltemann §ugo; ^ufüleyifon. — Sttofet $>an&ftoatym,©efc^tc^te
f
3Ilftt — 935^nct, ^ontab, gtpei uetgeffene 33otani(et 3llt-9lürnbetg8» —
SBatöau, ©g* dtnft, 53etmifc()te 93etttage &ut ©efd^ic|)te btt Btabt 9lütnbctg I.
0* 199*— GarbiciusMatth., Oratio de vita, moribus, doctrina et professione Hippocratis. Tübingen* 35ottet)e. — €>tabt »• a. 9lateb\x<b $lt. 5 Q3L 258 u. 313 b. —etaate 9L 9lütnbetg: 9lat6Petiaffe» — Univ.-Sßibl §ei5elbetg Pal. Germ. 190»

* Dr. $l*?oiu)imt6
2lu8 fieipjig ftammenb, bott 1536 magifttiett; 1540 in SBittenbetg immattifuliett %at au<$ in 3talien ftubieti 2im 24. 3anuat 1548 ab 92tebifus in Slmbetg mit 75 fl* 93efolbung angenommen. 3anuat 1555 etbat
et feine ©ntlaffung, bie tym bet 9tat füt fiautenji untet bet 93otauöfe^ung betoilligte, bafy fic^ alöbalb @tfa^ füt ifm fänbe. 28o nid>t, foll et
feine 8^t bis 6ebaftian 1556 auöbienen. Obwohl von Jtü^ja^t biö §etbft
1555 in 2lmbetg eine fefwete @eucf>e \)ett\<$te, jog ^etolb fott unb fanb
noä) im gleichen 3a^t auf @mpfe^)lung bes Sametatiuö unb butd) 33etmittlung bee ^ietonpmus ©aumgättnet in 3lütnbetg 2lnftellung. 93on
bott aus tputbe et tpiebet^olt na<§ 2lmbetg jum «Statthalter, bet an
aft|)matifcf)en 93ef<$tPetben litt (31Ä>. u. 5>ej. 1563, Wätt u. Slpt. 1564,
©ej. 1 5 6 ^ auc^ ju 3&tg <Stein|>aufet (Oft 1565) beutlaubt (Stfteten begleitete et 2lptil 1564 mit ©tlaubnte bee 9lütnbetget Rats auf feinet 9teife
in bae tpatme 95ab, tputbe abet pon bott tpegen Slblebena jtoeiet yiütn*
betget Zitate am 12. SRai 1564 ^eimbetufen. Slptil 1566 ^eitatete et jum
jtpeiten 2Rale. 3m SZlonat batnaef) ftatb et. Obtpof)l et nicf)t Slütnbetget
95ütget tpat, beftellte bet bottige 9iat füt fein fnntetlaffenes ©öf>nlein
einen SJotmunb. Sein gleicfmamiget, in 2lmbetg gebotenet 6ofm, bet
1581 in Tübingen ftubiette, iputbe ebenfalle 9lütnbetget Btabtattf. @in
Dr. Ultic^ 6ommet, bet aue bem 9Ilat!gtäfifc()en ©ebiet naef) Slmbetg ge379
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tommen tpar un& fic|>fciermit 93etPilligung bea 9*atee, aber ofme 2lnfiellung
unb 93efolbung auffielt, tpurbe von §erolb jur Itnterftü^ung unb Vertretung f>erangejogen*
93gl* 2BÜI-9iopitf4>, Nürnbergifcfcee ©elefcrten-fiexiton* — Nürnberger 6tai>tbibl*
£|>eol* 4°. 496. — Deifcelbergerttnu>erf*-93ibl*Pal. Germ. 221, 103 u* 238, I. —
<£rlanger ltnit>erf*-93tbl* Collectio Trewiana. — etabt 21* St* Statebucfc Nr* 7 931, 35
unb Nr* 5 931* 367 b. — Staat* 2t* 2t* Obpf* 9te<$nung6tt>efen Nr* 264* Nennung
ber ^offtatt^alterei 1563/64* — etabt 2t* Nürnberg, 2lmterbu<# 6* 553* — 6taat6
21* Nürnberg, 93riefbüc|>er Nr* 173 unb Nateperläffe*

7. Dr. ©cotg 6coettn (6cuttn,
Site 6tabtarjt nad>gett)iefen pon 1556 bis 1566. ©eine 2Bo£nung fyatte
er im ^Jfrünfee^auö ber 2lfra-2Refeftiftung. SKärj 1566 taufte er einen
©arten t>or bem Siegelton Ob er Slnfang 1567 petjogen ober t>erftorben
ift, ift nid)t befannt 6ein Stffiftent toar Dr. go^ann SRoibanuö* fie^terer,
1527 in 33reölau geboren, u>ar bur<# ben 35erfe^)r mit einem Nürnberger
für bae ©tubium ber SJlebijin gewonnen tporben, bat er bann in
unb Bologna betrieb* 9Zac|> feiner 9iü<$U§t aus Stalien trat er in
Stmberg bei Dr. ©* ©• in bie ^Prajcie* 1558 jog er nacf> 2lugöburg, tx>o er,
35 3af>re alt, ftarb. 9lac|> bem 2öegjug beö 3Koiban tpar Dr. ©• ©. bet
einjtge toiffenfcfjaftlid) gebilbete 2lrjt ber Stobt 1559 trat i!>m Dr. ©eorg
2Jlat)er an bie ©eite* ©r unb ©eperin bürften bie 95erfaffer ber pon
©ulbenmunbt gebrückten ,,^rifttic|) päterlic^en ©rmafmung eineö erbaren 9latee ber furfürftli<#en ©tabt 2lmberg pom 14* ©eptember 1559"
fein, in u>elcf>er 3latf4)läge jur 95er|>ütung unb Teilung ber bamale
graffierenben 9tu(>r gegeben tperbem 2lu<^ bie 93er^altung6maferegeln,
bie jur ©efämpfung ber im 3a|>re 1562 ein Vierteljahr lang £errf<£enben
©eucf>e herausgegeben, pon ©ulbenmunbt in 1250 ©jcemplaren gebrueft
unb pom 9tat in ber ©tabt perbreitet tourben, mögen ©eperin jum 93er-

faffer f)aben*

ilm bie buxd> ©eperinö ©Reiben pon Stmberg erlebigte ©teile betparb
fic^ ein Dr. ^Jeter ©tef)elein pon 9Binb6^eim* ©6 tpurbe i^m buref) ben
$lat mitgeteilt, bafc ber ,©tatt^)alter bereite mit einem anberen (SRöringer?)
93erf)anblungen angefnüpft fyabe.
* 9tatetPaf)tbuc|> 1558 bis 1574. — <&anb 328 231* 18* — $ür 9noiban pgt*:
fy Wotp, a* a* O* 6* 80 unb bie bort angegebene Literatur* Stufeerbem:
b l ^ ! Erlangen, collectio Trewiana.

Dr. Georg 3R<tt>e? <3Ratitid)
©eboren 1533 in SBürjburg* ^nfje^njifl^rig bejog er bie Hniperfität
in ^eibelberg; naef) fe<$6jä£rtgem ©tubium jog er pon bort jur ilniperfität
Tübingen, tpo <$rofeffor $u<^6 (ffuc^fiel) eine befonbere 2lnäic£ung6traft auf bie ©tubierenben ber 9Hebiain ausübte^
95ei ber Watewafyl, bie im Oftober 1558 in 2lmberg ftattfanb, tpar folgenber Slntrag geftellt tporben: „SBeil aur Seit nur e i n ©oftor ber SRebisin
porf)anben, ber bann oft JU ben umliegenben Prälaten, 2lbele- unb anderen tränten ^erfonen auf i^r Slnfuc^en um (Spaltung guter 9lac|)barfc^aft tpillen beurlaubt unb begünftigt tPirb, foll ber Rat beijenten, baneben
no4> einen jtpeiten anjune^men^ i5>ie barauf|)in gepflogenen 93er£ani>lungen führten baju, bafj am 20» ^e^^^ar 1559 Dr. ©• 2R* ale gemeiner
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0 t abt ^typftfuö unb Sttjt mit 75 fl Sefolbung unb 10 fl 2Bofmung8gelb
auf ein 9af>r angenommen tpurbe* 2lm 17» guli 1559 erlaubte tym ber
Rat feinen 3=reunb, ber bei i£m ftubieren unb bie tytaxte erlernen wollte,
bte auf weiterem bei fi<$ tpo^nen ju laffen* — 1561 tpurbe er Sßrofeffor
ber SKebijin in S)eibelberg* 1562 heiratete er in Nürnberg, tpo tym feine
93ittc um Erlaubnis jur 2luöübung ber ärjttic^en Spratfö unb jur 2üeberlaffung ofme Erwerbung bee Bürgerrechtes für ein 3a£r bewilligt, im
folgenben 3a£r fein ©efu<# um Seftallung abgef<$lagen, aber auf $üt~
fpra<#e bes 28ürjburger 93tfc|>of6 noc$ auf ein jtoeites 3a£r freier Slufent|>att unb spratfs geftattet tpurbe* 1565 pon Nürnberg auf brei 3aJ>re beurlaubt, jog er na<$ 9ttarburg unb tpurbe bort Seibarjt ber Sanbgrafen
pon Reffen unb Sprofeffor an ber Unteerfität 1568 ttmrbe er jum Uniperfi'tätöreftor gewählt ©päter teerte er toieber nad) Nürnberg unb pon ba
aus 1576 na<fy ^eibelberg jurürf. 2lm 5* Sluguft 1578 erhielt er pom 9lat
in Slmberg fünf ©olbgulben au feiner $ocf)aeit Slm 8. 3Rära 1606 ftarb
er ale Äeibarjt beö Rurfürften in £o£em 9lnfe|>en*
Wgl 9L §>• 93* 20, (1884) 6 , 383, — <&UKRopitf<£, 9lbg. ©ele^rten-£ejcilon II.
557* gu ben bort angeführten $>ru<ffünften tft no$ ^injujufügen: Epicedion in
obitum Lotichii, perfafet in Slmberg, gebrucft in §eibelberg 1560» $>ann: ^ t l ^
©ele^rten 93ebenten von bem ^etlfamen ^al^bronnen ju Offenau* §
1584» ^)as in ber Nürnberger 6tabtbibUot^et (Med. 84. 4°0 oor^anbene
p
ber le^tgenannten Schrift enthält eine eigen^änbige SBibmung bes 93erfafferö für
bcn berühmten Nürnberger Slr^t Dr. ©eorg ^3alm* — 2lbam: Vitae medicorum
Germanorum. 6 . 398. — 6tabt 91. 9L 93eftaUungöbuc|) (93anb 470) SL 11 unb
Wtbd
S&anb 7 SL 269 unb 9totda>a£tt>u<$ 1558 bie 1574. —- 0taat6arc(>. Nürnberg,
ff — ^eibelberger Mnto.-»»L Pal. Germ. 513. 758/76. 837/19 tu 20

* Dr. Srasmuö
9118 6o|>n eines gleichnamigen, fc|>r berühmten 95aterö in 6aalfelb
a. b. 6aale geboren* ©en 93ater, ber im 3a£re 1536 erft 25jährig als
^rofeffor ber ^)öf)eren 9Rat|>emati! an ber Uniperfität SBittenberg angeftellt u>urbe unb grofeeö 2luffef)en, tpa£rf<$einlic(> aucf) großen 9Biberfprucf)
baburcf) erregte, bafa er bie 9Äat|)ematit als 3Mlbung8tnittel |>o<^> über bie
Erlernung ber Sprachen ftellte, fennjeic^net bie 2lnf<$auung: w@blere
Slaturen bürfen in ban fptac|>Uc|>en Elementen ni<$t ftecfen bleiben, fonbern
muffen, um u>ir!licf>e unb bauer^afte ^cüc^tc bapon tragen ju fßnnen, jur
Kenntnis ber 9latur geführt tperben, ber ber Stempel ber ©ottyeit aufgebrücft ifi 9lur ^ier fann man bie ©efe|e bee fiebens ftubieren/'
9t» 5>* 23* fagt pon i|)m, bafe er pon famtlichen ©ele^rten beö 16*
|>unbert8 am tiefften in bie ©e^eimniffe be8 ^lanetenlaufs eingebrungen
fei* €r ^interlie^ feinem @o£ne mit feinen beiben öc^toeftern ein Vermögen pon me^r als 1300 fl. „§>ie Slnerfennung ber 93eften, tinz& Spc^o
be 3Jraf>e unb eines Repler folgte bem ©ele^rten über bas ©rab tyinam."
2lld ber SJater ftarb (1553), tpar ber 6of)n, ber juerft (ab 1547) in
9Bittenberg ftubiert fyatte, 0tubcnt in 9Belfc|)lanb, u>a£rf<$einli(f> in
^Jabua* 1561 lehrte er pon bort jurüc! unb fanb, nacf>bem er turj jupor
geheiratet |>atte, auf Smpfe^lung bee Samerarius am 10* ©eptember 1561
in 2lmberg 9lnftellung alö „gemeiner 6tabt sp^pfituö unb fieibarjt'^ ©er
©eftallungebrief ift angeblich por|)anben* halbjährige 93efolbung über
37 fl* 3m 3a£re 1565 fanbte i^m ber 9tat pon ©aalfelb eine Dotation unb
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40 fl äu feinem Slufjug. ©eine Sa^tesbefolbung als ©aalfelbet 6ta5tarjt
betrug 40 fl, 24 J?laftet @i<#enf>olj unb ©etteibebejug. 2tacf> ben ©aalfelbet ©teuettegiftetn |>atte et ein eignes #aus unb jiemlic^ t>iel ©tunbbefits* 1575 toutbe et 95etgt>ogt in feinet Heimat 1586 bat et infolge von
Itnftirmrjigteiten mit anbeten 95etgbeamten um (Sntyebung t>on biefem
Simte. ©eftotben 30* 9lot>embet 1592* 2)et£eitatet a>at et jtpeimal, in
jtpeitet <S$e mit ©ototyea, Socktet bes 23ütgetmeiftets 9IU<$ael Siebeltau*
Spc^o be 93ta£e toütbigte ben ©aalfelbet Sltjt bet <££te feines 23efu4>es.
<£• 9?. ift bet 95etfäffet einet 2lb£anblung übet einen 1572 neu etfc(>ienenen €>Um unb eines 1574 etfe^ienenen £el)tbucf)e6 bet 5^bmefe- unb
9Katff<#eibefunfk
35gL §omung Qo^e^ Cista medica. — QIUQ. ©, 33togt* 28, 6 . 77» — 5
benebetg haltet, ©ef4>i^te bet Oinipetfität $&itkenb<tt$, §alle a, 6.1917* ©• 232*
6tabt «• »•: «eftallungebu* »L 19. — (Sbcnba 2lbm, 9ltt 1363, ffafj. 153. —
Ünta>erjv-93frL Erlangen: Collectio Trewiana. — Qtabtattyw 6aalfclb: Koc^ <£rnft,
2lt4>it>altf4>e ©runblagen ju bem 6aalfcbet 9öci^nacf>t6bücf)km 1919. — SHQdmax,
6 . &tneft ©cfamt-Slt^ip. — €benba: ©c|>. §aupt- unb 6taatöatc|)it>. — Slubolftabt,
ffütfil. ©e|)cime6 $(rcf>ip. — SfterfSnltcfce Mitteilungen bee §. Dr. ©untrer 6c^neibet
in 0aalfe(b.

10. Dr. golwtttt Döring et
9lu6 ©utg^aufen ftammenb. € t fpielte in ben Ztntu^en, bie in Slmbetg
butct> bie J?almnifietung6Petfucf>e bes Rutfütften JJtiebticf) III. tntftanbzn,
eine 9lolle* SBegen fttäfli<$et Sieben gegen bie Slegietung, im befonbetn
gegen ben !utfürftli4)en 9tat Dr. Sllbett tputbe 3Rötinget am 12* guni
1567 mit ©efängnis befttaft. €5ein 9lufenthalt in Slmbetg fann nut x>on
tutjet §>auet getx>efen fein. 95on i^m petfafjte 9lesepte füt angefe^ene
^Patienten in 2lmbetg unb Umgebung, fotoie 3lotijen übet it)te ^tanfReiten tpetben in ^eibelbetg peta>a|>tt. 2luc^ in 6uljba<$ als 2ltjt tätig.
SJgL ©tobt S(. 21. 9lat8bu<^ 7 a. — etaat* «• «• Cpf. »eL u. 9lef. 919. — Uni"
petfttätebibl. ^eibelbetg. Pal. Germ. 208.

11. Dr. ©eorg
2lu6 „£ucn^ in Sitor'. 2lm 5. 3uni 1567 in Slmbetg als Stabtp£t)fitu6
angeftellt. ©iö 1571 naefweisbat. Söo^nung in bem ^ftünbet^aus bet
9lfta-2Refpftung.
55gl. Qtabt 21. 91. 93cftaHung6bu<$ (93anb 470) 951. 37 b. — 6tabtfammcrrc<$~
nung 1571/72.

12. Dr. Georg 2igrkola
©ein Äeben unb SDBitfen ift befeinrieben von D. Dr. $tkbt\<§ 9tot£:
Dr. ©eotg Slgticola Slmbetgenfie. liefet 6cf)tift ift folgenbes ju entnehmen: ©eboten 1530 in 9ftimba<# bei Slmbetg fam et mit etoa je^n
Sagten auf bie 2lmbetget 2Rattinöfc|)ule, bie et £etnacf> als 9lettot ju
|>o|>ct 93lüte btafyti. 1548 bejog et bie Unbetfität 9Sßittenbetg; wo et fi<i>
enge an feinen Slmbetget Sanbsmann, ben ©iatonue ©ebaftian
, unb an feinen fieptet 2Relan<$t£on, bet \<fyon feit feinet 3ugenb
butd[> ben Slufent^alt feines 93atets in Slmbetg füt biefe €>tabt inteteffiett
«>at, anfcf)lofe. 1553 ttmtbe et SRagiftet unb fam im folgenben 3a|)te als
©uptemus, b. i. als Sehtet bet obetften Älaffen an bie 6cf>ule feinet geiftigen SJatetftabt SBiebet ein 3af>t batnaty, alfo mit 25 galten tputbe et
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rector scholse Martinianse unb ftunb a b folget mit 9Relancf>tl>on in lebhaftem 93tieftpe$fel* 18 ©tiefe 2Man<$t£on6 an 9L finb nocf> ehalten,
bie bes 21* an S!L bagegen famtlich petloten obet PetfRollen* 1559 |>u(t>igte
bie 2lmbetget €><#ule bem neuen Rutfütften SJtiebticj) III. §>ie bei biefet
©elegen^eit gehaltene ftefttebe, eine gtofce lateinifc^e fiobtebe auf bie
ßtabt 2lmbetg, tpitb in bet obengenannten 6<#tift auefüf>tlid> mitgeteilt
unb befptodjen*
8e£n ftatyte fpäiet entfctjlofc fiel) 9L feinen 93etuf ju wedeln unb 2ltjt
ju tpetben* §>ie ©tünbe bafüt finb unbefannt 3n obengenanntet ©4>rift
toitb Petmutet, bafy Spannungen junfe^en bet lut£etif<$en 2lmbetget
3Hattinefcf>ule unb bem fah>inifcf>en ^äbagogium J>iefüt mafegebenb toaten.
Slbet es ift auffallenb, tpie häufig getabe bamalö bas mebijinifc^e 6tubium pon SKännetn in 2lmt unb 92Öütben ettpä^lt toutbe* Slucf) bet etfte
9?eftot beö Slmbetget ^päbagogiume, £f>tiftopl> ©cf)illing, tputbe fpätet
Sltjt, beögleic^en bev Geologe ©eotg ©d^alling, bet So£n bee Slmbetget
6upetintenbenten 2Zlattin &<fy. 5>ie pon ben italienif<#en ^ocf)fcf)ulen
xxad) S>eutfc()lanb ^eimfe^tenben 2Kebijinet fc^einen bamate in bet Heimat
gtofee ©egeiftetung füt bxz neu aufblityenbe ätjtlic^e 9Biffenfcf>aft, befonbets füt bie etft Je^t auftau<$enbe 2lnatomie; getoedt ju f)aben* 3n
Slmbetg unb tykt bei 2lgticola (beegleic^en bei <Sc|>iUing) mag $oitet&
Cinflug mafegebenb getoefen fein (€5ief>e Äoitet)*
1569 bejog 21* auf6 neue Söittenbetg, um fief) jum Slmbetget &tabt~
pf)X)fi?u6 potjubeteiten, als tpelc^et et, nacf)bem et am 0* Slptil 1570 jum
Dr. med. ptomopiett \)<xttt, ab U 3uni 1570 angeftellt tputbe. 2lm 12* 3anuat 1575 ift et geftotben, Pielleic^t alö Opfet bet nac^toeiölicf) im ©ejembet 1574 gtaffietenben „€>terbfeucf>e"« (£t ift bet 93atet bee gleichfalls
ale @tabtatjt in Slmbetg angeftellten Dr. gofmnn ©eotg 21* — Seine
5Bo£nung tpat beim 9Rü^l^of* 2lud) als ©tabtatjt n>at 21* nocf> füt bie
3Hattinsfcf>ule tätig, füt toeld)e et 1571 eine €5<$ulotbnung aufftellte unb
an bet et „ben Stubiofiö fiettionen gehalten unb fie untet«>iefen"* — ©in
9?e3ept übet bie «Öetftellung pon Äümmeläeltlein, tpelcf>e et bem allseit
ttänflicf)en Qtattyaltet unb nachmaligen Äutfütften fiubtpig VI. vetotbnet fyat, fotPie anbete 55etotbnungen pon Heilmitteln finben fi<# in
bet ^eibelbetget Mnipetfitätebibliotyef, ebenbott ein „Rutjet 93eti<$>t, tpie
man fic|> in ben je^o potfte^enben ^auptftanf^eiten unb 6eucf>en • • •
veralten foll, ju ©ienft bet . . . 6tabt 2lmbetg 1571"*
ja bet obengenannten ß<$ttft unb su bet bott genannten £itetatut noc(>
6tabt 8t. 21* 9tat6f>üc£ct pon 1548 MÖ 1574* — 9lecf>nung bet pa^ierenben
^ftünben 1571 unb 1572* — etabtfammmc<$mmg 1557 unb 156L — ^ct^ogl,
SibL ©otfya Cod. Gothanus Chart. A. 126, SU 25 unb 475* Chart. A. 123, 93L 437
unb 439, — Unfoerf* 93it>U §eibett>eta Pal. Germ. 238* 684* 704* — 6op|>onta&
SPaminget: Elegia ad P. Ketzmann, Ottingen, — 9Rattyta6©afttt$: Novae harmonicae cantiones. Qtütnbetg 1569,

Dr. 2ittbreas 3?ofa
©eboten in 6c()tpeinfutt

„Lipsiae titulo magisterii ornatus."

1557

in SBittenbetg immattitulieti 9öo et feine etfte ptaftifcfce Sätigteit aueübte, ift nic|)t betanni 3n 2lmbetg am 12* Slopembet 1576 mit einet
93atbefolbung pon 200 fl unb einet am ben ?Pfattgefällen
bellten
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©etreibebefolbung pon 20 Viertel &orn, 2 Viertel SBeiaen, 24 Viertel
©erfte angeftellt. ^reie 9Bofmung in einem ber 6tabt gehörigen $aufe
an ber Ärambrüde* 25 3a£re in Slmberg tätig* 2lu<£ na<# ausmatte ju
är8tli<f>en Ve^anblungen geholt unb gefanbt* 1578 be|>anbelte er ben
Sßfarrer 921* 2Relcf>ior 9Kic£ael in Qtabt ftemnatb, tx>ofüt er 4 Viertel &orn
auf 9lecfmung ber Slmberger ^farrgefälle erhielt Sieben bem bei 9?otf>
enpäfmten 6<#reibtalenber für 1593 perfafete er fol<#e au<$ für 1589
(in Nürnberg gebrudt) unb für 1591 ober 92* 2luf$erbem „Practica ober
Prognosticon", gebrurft Nürnberg 1584* 2lte Ralenberfacfjperftänbiger
lieferte er am 28* September 1582 ein ©uta<$ten über bm neuen &alenber* £obe6jaf>r n>a^tf<4>etn(tcf> 160L 95ater bee 3o|>anne6 9t ©eine
Söitoe |>iefe 6ibt)lle.
^gl. 9lot^ a. a. O. e. 25, 28, 82, 85* — ßtaat* 91. « • Slmberg etabt 472.
Hbenba: Bamberg 138» — 6tabt 9L 81.95eftaUung5buc(> (33anb 470) 931,50 a. 6tai>tfammcrrccjmungeTU Settelregifter bed älteftcn ^aufbuc^es ber spfatrei S l b

Dr. ©cotg 6ct>aUtng
Site ältefter ßo|)n bee bamaligen Slegeneburger, fpäter Slmberger §>ia~
fonuö unb nachmaligen ©uperattenbenten ber Oberpfalj 32lartin ©cj)alling
im 3af>re 1554 in 9?egenöburg geboren* Swcrnjigjä^rig bejog er bie
Sötttenberger #o<$f<#ule* ©ort tpurbe 1576 ein t>on tyxn perfafetes lateinifc^eö ©ebicf>t über bie 9luferfte|)ung C^rifti gebrückt 3m gleichen 3a|>re
betoilligte tym ber Slmberger 9tat 20 fl jur 2Äagifterprüfung unb 50 ft
€>tipenbium* 3n ben Sagten 1577 unb 78 u>ar er an ber 6<#ule in 98alberbaef) tätig* 2lm 14* 9iuguft 1579 erjtyeint fein 9lame in ber Reibetberger 3Zlatritel* 2lucf> ju feinem §eibelberger ©tubium, bas ber 3Rebijin
galt, gab ber 2lmberger $lat u>ieber|>olt 6tipenbien* 9looember 1583 erwarb er \\d) bort ben mebiäinifcfjen ©ottorgrab mit einer ©iffertation über
Söefen, Vorbeugung unb Teilung ber ^efi 8ur Promotion tpar ber $iat
ber Qtabt Slmberg, ber i|>m ju beren Roften ein 5>arle^en oon 100 fl bewilligt fyatte, eingelaben, aber wbe$ fernen unb böfen Söegeö ^albw nur
mit guten 2Bünf<#en erfcf>ienen* 2lm 22* Ottober 1584 tpurbe er mit einer
93efolbung oon 100 fl freier SBofmung unb 12 Viertel Rom ate ©tabtmebituö in Slmberg angeftellt* 3m 3a|)re 1585 per^eiratete er fic£ mit
Zlrfula ©c^aller auö 2lmberg, £o<$ter beö perftorbenen Slnton ©Malier*
5>ie ^oc^äeitömaf^ljeit u>urbe bei SBirt Äönig auf ber £of>en 28art gehalten* S>er 9tat pere|)rte 6 fl jur £o<£jeit* ©ie 93efolbung tpurbe im
folgenben 3a|>re um 40 fl unb 4 Viertel Äorn erf>ö^t* 1588 famen tpeitere
10 fl ate Honorar für bie Verforgung bes fiajarettö |>inju* Anfang be6
3a^re6 1589 ftarb ©* ©<$* 5>er 28ita>e tpurbe ein ©nabengelb pon 20 fl
unb ein ©etreibebejug beunlligt* ©iefe taufte fic^ 1601 bas ber Sngelmeffe
5U 0t* 28artin gehörige $au6* 2lm 1* ©eptember 1603 ftarb eine Soc^ter,
für u>elcf>e beim 9lat um bat Skgräbnte in ber ©eorg6tircf)e nacf>gefuc£t
tpurbe*
\U Ludovicus Gravius, theses de peste . . . $eibelfcrg 1583* — 9J» # • 95»
13,127* — Staate 21* 31. Opf* 9tel* tu 5lcf. 923 Eintrag *• 18. 5>e}. 1577. — 0tabt
21. « . <&atebud> Sir. 11 931. 139 u. 3lr. 16 (Sintr. P. 1. ßapt 1603. Seftallungsfmcfr
(95anb 470) 951.68. 9Riffit>fm<# (95anb 274) 93L 53, 58,64. etabitammerrcejmungen
1585.1587.1589. Urttmbe 9lr. 1698. — etat>i<m$>it> giürnbcrg, RaufWef 9lr. 2562.
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15* Dr. 3of><tttn ©eotg Slgttcola
8u bem, tpae Dr. 9lot|> in bet übet ben Sätet ©eotg Slgticola Petfajjten

Scf)tift aucf) übet feinen Sofm ftofyann ©eotg mitteilt, fei ntxfy folgenbes
0<#entl6 <£f>tonit bet Stabt Slmbetg (S* 261) ift Dr. 3 .
am 12* Sanuat 1575 geboten unb am 6* 2lptil 1630 geftotben* §>aö l>iet
genannte ©ebuttöbatum fann ni<$t ftimmen, ba 3* ©* 91* am 21 • Quli
1579 pot bem 2lmbetget Ritcf>entate ein %amen, petmutli<$ jut Stufnannte
in bas ^äbagogium ablegte* 3n ^eibelbetg bütfte et bann Schulet be6
Sapienatollegiumö getpefen fein* 8u feinem 2Begjug t>on bet Unipetfität
SBittenbetg betpilligte if>m bk®tabt Slmbetg, beten 6tipenbiat et bott
toat, im ftafyte 1593 12 f(. 3m 3a|>te 1598 lie|> et bem Sebetet fieonf>atb
#utfcf>enteutyet in 2lmbetg 150 ft, im 3af>te 1602 bem bottigen @infpännigen ©eotg SRaiet 100 fl gegen gebü^tenbe 33etjinfung* 2lm
8* Februar 1629 bat et um ein 2lbf<#ieb6aeugni8, bat if)m bet 9lat, wobtpo^l et einigetmafcen 93ebenfen ttug, i^m mit folgen 2lbfcf)ieb ju
faxten", betpilligte* Seine etfte ^tau # bie x\a<§ 1620 geftotben,
23atbata, feine jtpeite Sabine* Sin So^rn, 3o^ann ©eotg, ipat im
1622 stud. med., eine S o t t e t Sibplla tpat 1615 ©taut* 2lgticola8
folget im Slmbetget @tabtpf>9fi?at tpat angeblich Dr. ©ot|)a*
95gL 5r* «ot^, a. a*O, 6,26 ff. unb 6*84u.S5. — 6tabta*9l*93an& 377, 93U 210
unb 225, — (gbcnba: getteltcgifict bed ätteften Caufbuc^ee bettyfattei 2 b
1605 bis 1626* — «Staate ». 21* Obpf* 9leL u* 9tef. $lx. 47, 331* 117* —
Slmbetg 6tabt ^afa* 194 u* 245. 91* 13*

16* Dr. Sofxsnnes 9?ofa
©eboten ben 12* Januar 1579 in 2lmbetg als 6o^n beö ©tabtatjteö
Qlnbteas 9?* ftubiette et als Stipenbiat bet 0tabt angeblich in fieipjig
unb Söittenbetg. sule^t in ©afel, tpo et ptomopiette* 1605 ptäfentiette et,
in ben Sputen bes Watete u>anbelnb, bem 9lat bet ®tabt Slmbetg „etliche
gebunbene unb ungebunbene JSalenbet^* -Saut 93eftallung6bucf> wutbe
et am 1* 9lopembet 1610 alö Slmbetget ©tabtp^pfifus angeftellt* 3n
3Bitflic()feit tpitb et fcf>on feit 1604 mit biefem 9lamen bejei(|>net* 2luc{>
bie 9lacf>ti<f>ten übet feine ^eitaten finb nicf)t Hat* 1611 tputben in 9lmbetg gebtueft Epithalamia in solennitatem nuptialem Joh.

Rosse.

Rlätung übet feinen Sebenelauf tonnte pielleicf>t btingen bie Seichenptebigt, bie if>m ^ f a t t e t ©onauet in 3?egenöbutg fnelt, u>o^in 3* ^
emigtiett tpat unb tpo et an feinem ©ebuttötage 1643 ftatb* 9R\t feinem
2lmbetget Kollegen Dr. 8 0 ^ ©eotg Slgticola ^atte et piele Stteitigfeiten,
bie Pielleicj)t md>t nut in betuflicf>en, fonbetn au<$ in fonfeffionellen 9Rdnungepetf^ieben^eiten if)ten ©tunb Ratten* Stnbteas Jhtofpius a u s
Slmbetg tpibmete i^m im 3^|)te 1606 in 3^na gebtuefte carmina duo de
salutifera Immanuelis nätivitate. — 2lu<$ als futfütftlic^et unb 2ln£altifcf>et fieibmebifue tpitb Dr. 3* 9?* bejeiefmet* 95ei bet Saufe eines
feinet Äinbet trag es fic£ ^u, bafc bet Täufling auf bem Küctoege pon bet
J?itcf>e, füt Hebamme unb Segleitung uwetmettt, petlotenging, unb
bafc beffen Setluft etft na<$ bet $>e\xnte$t bemetft wutbe. @t iputbe abet
pon bet fofott jutücteilenben SBabemuttet unpetle^t, ftifcf) unb gefunb
25
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tpiebet „eingebta<#t". W9ßelcf)e, nadpbem fie pon beö Äinbeö 93atet petmafmt tpotben, £infüto fiel) beffet potjufe^en, ficf> nocf> |>at te<$tfettigen
wollen mit bet <£ntf<$ulbigung, bafy bet $ett fieibmebifus bod> fro|> fein
follte, ba$ bae Kinblein nid>t geftotben fei unb felbft tpenn es geftotben,
baft es tpenigfiens allbeteits getauft fei* SBotauf bet §ett 6tabtpl>9fifu8
jut Slnttpott gegeben, bafy, tpenngleicf) bae> liebe $inbtein fein £eben pot
ber Saufe fyätte einbüßen muffen, et an beffen Seligfeit nic^t jtoeifle,
ba bet $)ett <£t>tifius 3efu8 fotoo^l füt bat liebe Kinblein tpie füt tyn unb
feine ^aueftau fein t>eilige6 93lut petgoffen t)abe* S>ie 0ttafe abet u>egen
i|>tet Mnootfic^tigteit fei if>t feineetoegö gefc^entt/' — 5>aö ©efcf)i(^ttein
bie fabinifd>e ©efinnung beö Dr. g. 9l# ettennem
P. Jte^et, Theatrum virorum eruditione clarorum. Nürnberg 1668.
<S« 1373. — §eintt($ 0almutt); Responsum juris pro matrimonio prineipis cum
virgine nobiü. %ma 1660. 6 . 50« — 53* §• 95. O- 56, 93* — 9*oty «• a. a. C. 6 , 28
unb 85* — etaatö 8t. 9t. ©ubbelcg. 9leg. 115* — 6tabt 91. 21. 2kftaaung8bu<#;

5 l t f l b ^ ; Settclregiftet ü b e r b a s älteftc

S f b ^

* Dr. ^aul SBagnet
beö gleichnamigen ^fattetö, bet im 3a^)te 1601 in 2öinb8^eim
tpegen taloinifd)et £e|)tmeinungen entlaffen tpotben tt>at unb bann in
2lmbetg 2lnftellung gefunben fyatte. 2tlö in ben unetquicflic^en 6tteitigfeiten bet beiben Slmbetget &tabtäxbte Dr. 3o£. ©eotg Slgticola unb
Dr. 3o£ann 9?ofa balb bet eine, balb bet anbete abbanfte, b$tx>. abgebanft toutbe, tpitb Dr. % 28. in ben galten 1616 bis 1625 bet ©tfaijmann
bet Sutücfgettetenen getpefen fein. S?inbet tputben i^m in Slmbetg geboten: 1619 Helene unb Paulus, 1621 6ufanne, 1622 3ötg 9ßaul, 1624
2Rid>ael, 1625 SHic^ael Stfyatb.
Sinem Dr. med. ©eotg S^manöebet in 2lmbetg toutbe laut Saufbud)
im Saf)te 1614 eine Socktet geboten. Ob et ab &tabtat%t tätig tpat obet
Slffiftentenbienfte geleiftet l>at, ift nic^t geflätt
95gt. 9toty, a. a. O. 0. 85. 2lnm* 144. — €>tabt 91. 91. Setteltegiftct jum älteften
fb
18. Dr. 3ol>anne6 25euiel
2Bal)tf<$einlicf> bet befannten Slmbetget 2lpotf)efet6familie biefes 9lamene entftammenb. 1614inSttafebutgimmattifuliett 2llö Stabtmebifue
ermahnt 1624. — 6eine $tau \xe^ Slnna; 1620 eine Sottet Utfula
geboten.
95gL <Stabt 91. 21. Setteltegiftct ^um älteften £aufbucf>.

II.
L Dr. 23olfer Mottet (5?ot)iet)
©et bebeutenbfte untet allen SRebijinetn, bie im 16. 3a^tf>unbett in
Slmbetg i^>te Sätigfeit ausübten. 3m ftafyte 1534 in ©toningen in Oftftieslanb (£eute ^ollanb) geboten unb beteits in jungen galten pon bem
9teftot bet bottigen@c^ule ju natuttpiffenfcf)aftli(ien @tubien angehalten,
30g et ab ©tipenbiat feinet 35atetftabt nad[> 3talien, too et juetft in
tyabua ate Schulet bes betü|>mten Slnatomen unb Styitutgen ^allopia,
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bann von 1559 an in Bologna ftubiette unb 1561 bei bem Soologen 211btopanbi ptomopiette* 95on 93ologna aus unternahm et 6tubienteifen,
bie tyn nad> 9tom unb 9Kontpelliet fügten* 2ln etftetem Otte ttat et mit
bem tüf>mli<£ft bekannten 2lnatomen<£uftacf>i0, an leijtetem mit 9tonbolet,
einem gleicht alle bebeutenben 2lnatomen unb Sc^t^pologen, in enge 33et~
binbung. 1563 unb in ben folgenben ftafyten xoat et in 23ologna unb
Sßetugia als §>O3ent bet 2lnatomie tätig.
35on feinem bet 23iogtap£en Sloitetö u>itb fein Slufentyalt in 2lmbetg
enpäfmt §>ie £atfa<#e besfelben et^ellt abet aus einet 9tec(mung übet bie
geifili<#en ©efätle bet obeten ^falj, aus weichet ju etfef>en, baft et als
^Ptofeffot bee Slmbetget ^äbagogiume angeftellt, bie Slusübung feinet
SSunft i^m genehmigt unb }u feinem 2lufjug am 1U 3lopembet 1566
ein SBettag bc%atylt toutbe* 2Hit bem etften 9leftot bee Slmbetget Späbagogiume, C^tiftop|) Schilling, bet fpätet jutSKebijinumfattelte, ftanb et
im ^eunbf^aftepet^ältnie* 2lm 6* Oftobet 1569 petpflichtete et fictj in
ben ©ienft bet €>tabt 3lütnbetg ju tteten unb tyt „nid>t allein in bet Btabt,
fonbetn aud> aufeet^alb in ftelbiüQen unb anbeten 3lotbutften, tpann es
an tyn gefonnen tpütbe, ofyne 9Bibettebe alö ein fieib- unb 9Bunbat#
fteitpillig unb getn ju bienen/' 2lu4> pon Slütnbetg auö fü^tte tyn fein
93etuf nt>6) tpiebet^olt in bie Obetpfalj, fo im 3a^)te 1574 5um Slanb~
gtafen pon Seuc|)tenbetg na<fy SPfteimb, im gleichen 3 ^ ^ ^ 5^ ©finget
na<i ©ulsbacf)* Slucf) bet futfütftlic^e 6tatt^)altet ^faljgtaf Äubtpig in
Slmbetg na(>m 1573 feine §ilfe in Slnfptuc^ 1571 übetfanbte Koitet bem
6tattl>altet jtpeimal ein filbetneö fidffetein wjum öl", im %a\)te votfyet
etliche fiautentabulatuten* 1Xbet feine £ätigfeit in 3lütnbetg, pot allem
a\\6) übet feinen fc^neibigen J?ampf gegen bie 95albietet unb Quactfalbet
geben bie 9tütnbetget 9latöPetläffe 2lus fünft* 1576 na|>m et an einem
^clbjug bee ^faljgtafen ^afimit gegen fttanlteidp teil „bamit et ©elegen|>eit ^abe, -Seichen ju fesieten unb bie petbotgenen unb innetften ©e^eimniffe bet petfteeften ^tanf^eiten fennenjuletnen*w @t mufjte feinen ^orfc^ungöttieb mit bem Seben bejahten* 2lm 2* Suni 1576, als fcf)on fttiebe
gef<#loffen unb bae «§eet auf bem #eimmatfcf>e u>at, ftatb et bei bem
©tafen pon ^ßtr)en (93tienne?) tabe consumptus. Seine tpiffenfe^aftliefen, feiten getpotbenen SBetfe unb fein in Öl gemaltes ©ilbnie finb in
bet Slütnbetget 6tabtbibliot(>ef ju finben*
33gL 2111g* ^eutfe^e 93iogt, IV, (1876) 6 . 397, — 28URtopttf<$, 3lümbetget
©ele^ttcnleytfon, — Steiget füt ^unbe t)et beutfe^en 33ot&eti 31* & 6. 93. 1859*
6 . 285. — Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde Jaargang 77. 91. 48. — ®t<\at*at(fy.
9t. ©eiftt. ead)<m 91. 82 ^ec^nung übet bte getftl. ©efäUe 1566/67. — dbenbax
Opf. Äec^nungstpefen 9t* 265. — Staats 21. 9lütnbctg. 9lürnbetget §anbfcf>tiften
91.315. 931.410. — €bent>a: ^atepetläffe unb 33tiefbü<$et. — 6tabtatc(>ip 9lütnbetg:
9lep. 83. II. 22. — §auptfiaat6at<#, 2Hün(|><m Obetpf* 291 V

2. Dr.
Sinet angefebenen 9*egenebutget ^ömilie entftammenb. ftebtuat 1552 in
STübingen immattifuliett 93on @ept 1569 biö 1600 futfütftlicf)et SRebifuö
in 2lmbetg. — 2lle nac|) bem Sobe bet S?utfütftimpittpe 5>ototf>ea 1580
bas SBittum 2teumatft an Äafimit fiel unb infolgebeffen falpinifc^ tpetben
mufete, voutben bie bottigen lut|)etifcf)en tyfattet mit ben fatoinifc^en in ben
£5*
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Ämtern 2ieunbutg v. 9B*, 9Salbmün<#en, 915$ uftp. pettauf<#t 93ei bet jur
©utcfrfüfctung biefeö 2lustaufcf>e6 eingefe^ten Äommiffion befanb fic|> au<£
Dr. $.%—ganuar 1600 befcanbelte et einen mit einer abf<f>euli<#en&tantfceit behafteten ©<#ület bes ^Jäbagogiuma. 3m gleichen ftafyz ift et geftotben* 6eine ©etteibebefolbung bcttUQ 25 Viertel Äotn, 21 93iettel ©etfte*
OgL etaat* 91. 8L Ob. 9tcl. u. 9Scf. 2t. 936 6 . 32; 9lmbetg ©tobt 472 u. 504
9tcc|mung bcr <£fartgefäUc; @ultf>a<fy 0tabt u. fianbgct. 9t. 841 951. 116.

3. Dr. Sofxtmt 3ngolfiäitet
3n 9lütnbetg im 3<*f>te 1563 geboten, angeblich aus einet bott jugejogenen alten Slegenöbutget Familie ftammenb. 9luf bct ©cfmle in 2lltbotf gehörte et ju bm begabteften unb ^offnungsoollften 6tubenten unb
tvwatb \\<fy teic^e Äenntniffe auf bem ©ebiete bct ^^ilofop^ie, Geologie
unb SRebijim 3m Sa^tc 1588 etbat if>n bie 2lmbetget Slegietung ate
fieptet für i^t ^äbagogium pom Slütnbetget 9tai 2lm 10* ganuat 1589
tpurbe et bem gleichzeitig angeftellten ^äbagogiumetettot ale Rollabotatot beigegeben. 93on bem Stegietungöatjte Dr. ^ietonpmus ^tims in
Slmbetg u>utbe et bann füt bie mebijinifc^e J8aufba|>n getponnen unb in
bie ^tayie eingeführt* 3n 93afel ettpatb et fi<# 1601 bm mebiainifc|)en
5>ottotgtab. Site 2Za<#folget feinee ehemaligen Sitfyxete in 2lmbetg et^ielt
et bcn 9luf eineö potjüglic^en, getpiffen^aften unb etfolgteicf>en Sltjtee*
9lm 5. ^cbtuat 1619 [<#tpet et!tan!t, ift et aefmSage fpätet geftotben*
(St fanb in bet &loftettit<#e feine le^te 9tu|>eftätte* 6ein ©tabftein, bct
u>af>tfc|>einlicf) bei bet 9lü<tfü£tung biefet Ritcf>e jum !at|>olifc|>en Äultuö
entfernt tputbe, enthielt eine übetaue e|>tenpolle 3nfcf)tift. Stuftet ben
bei 9Bill-9lopitfcf) angefügten <Scf>tiften bütfte auc{> bie im 3afcte 1604
in 9lmbetg gebtucfte, untet bem ^feubonpm Qo^anneö Slngelus ^olitanus
etfcf^ienene 6cf>tift übet bie ^fnlofop^ie beö gefuiten ©ellatmin pon
Sngolftättet petfafet fein. €ine Socktet ^ieft SKatgatete Senate, ein in
Slmbetg gebotnet ©o^n 3o|>ann <5$tiftop£ ftubiette 1624 in Slltbotf.
©eine 9Bita>e 3Ratgatete |>atte infolge bex 9tücffüf>tung bex Obetpfalj jum
fatf>olif<$en ©lauben fcf>ipete finanzielle 95etlufte, bie fie unb if>te btei
unpetfotgten Äinbet, untet benen eine £ocf>tet !tumm unb la|>m tpat,
in gtojje 9lot btaifyUn.
93gl. SBHl-9topitf<£, 9lbget ©ele^rten-fiexifon. — Slbam, Vitae Germanorum medicorum. §etbelbetg 1620. €>• 447. — 98111, ©cf<#. bet Unit>. Slltbotf. — £otmmg
8o^6, Cista medica, qua in epistolae clarissimorum Germaniae medicorum . . . asser-

vantur. — 95. § . 95. O. 52, 103, — etaate 91. 91. ©dftli<#e ßac^en 169. ®benba:
Shnbetg Statt 5aft. 39 91. 18 unb Obctpf. 9lel. u. 9*ef. 929, ®. 9. 932 ©nttag
p. 26. eept 1597 u. 937 (gintt. P. 15. Ott. u. 14. ©cj- — 6tabt 91. 91. 5«tc^). u. 9tel.
Sachen IV. 20. — ®taat*atä)\v $lütnbctQ, Dr. Ädtenbed ©ammtung t>on ©tabfcj^ttften 931. 410, b. — ©taatöbfbl. 2Rünc()cn. $anbfcf>t.-9lbt. Coll. Camerar. 15,112.
— $>ie bei feinet 93eetbigung t>on ^Jfattet Qo^. Sutfatt gehaltene £eic|>enptebigt
ift in 9lmberg 1619 gebtuctt
fr

ftetn
3o^ann 93olg
Sßattin

ftloftetmait

1519-21
1527—29
1530—36
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ßaftnet
©eotg
SMetonpmue Gerold
©eotg Scpettn
©eotg SHapet
<£ra6mu8 9lein^)Ol5
Sofxmn 2Röringct
©cotg 6totä
©eotg Slgttcola
Slnbteae 9tofa
©eotg 6cf)aUmg
8of>ann ©eotg Slgticota
^
9lofa
9Bagnet
93eutel

ftotftet

93ottct Rottet
^ietonpmue ^5ttm8
Sngolftättet

1538—47
1545—47
154g_55
1556—66
1559_61
1561—65
1567
1567—71
1570—75
1576—1601
1584—89
1594—162Ö
1604—?
1616—25?
1624
1566—69?
1570—1600
1600—1619
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Smigrantenfolonien
&htffe6(et in
Von Dr. SDttyelm <XDüf)t,
U £>ie © o l i t a t i e t a u f b e r F l u c h t i n b e t 6c(>a>ei5
u n b in ©cfjtoaben
linfet SBiffen übet bas 6$icffal bet ftanjöfifd>en (gmigtanten aue bet
geit bet gtofjen 9?et>olution t>on 1789 auf beutfcf>em ©oben betoegt fi<$
meift um bas ausgeladene Sxeiben bet boutbonif<£en ^prinjen^öfe im
9tyeinlanb, namentlich ju Koblenz £tiet, SDßotmö, in ben 3a£ten 1791
unb 1792» €>d>on übet ba& ipeitete ©efc^id biefet Smigtanten, bie meift
noc^ ein volles 3a^tje^nt, bis jut napoleonifdjen Slmneftie von 1802, in bet
JJtembe tpeilten, fennen u>it nut ©injetyeiten: tpie fie tu^los, petatmt
unb etbatmensipett b\xt<$ bie fiänbet Sutopaö ittten, unb jum getingeten
Seil nut noef) gegentepolutionäte Slbenteuet planten»
©leic^jeitig mit biefet „t o 9 a l i ft i f 6) e n" (5 m i g t a t i 0 n ging
eine jtpeite 2lu6U>anbetungöbeu>egung aus bem tepolutionäten fttanheity,
bie „llctitale".
@Ö traten meift ^tieftet, 93ifc|>öfe unb Otbeneleute,
tpel^e fief) bem nationalfitcl)licf)en 6<$isma von 1791 nidpt beugten, fonbetn alö w@ibpettPeigetetw auö bet Heimat fliegen mußten obet bepottiett
toutben* ftanben jene politifd>en Qfrnigtanten, bie meift aus 2lbeligen unb
Offijieten beftanben, am 2tytin, in 9totbbeutfd>lanb unb in ben bamale
ju Spteu&en ge^ötigen ^ütftentümetn 2ln8bac|>-23at)teuty xfyt 2lfpl, fo
fugten biefe geiftlicl>en 5W^tlinge i^te Sufluc^t POttmegenb in ben
geiftlic^en ^ütftentümetn be$ ©übene, im fat|>olifcf)en Äutbapetn unb
Öftetteic^ Saufenbe unb Slbettaufenbe butcfjjogen bamale unfete ^eimat; faft in |ebem ©otf, namentlicl) in bet Obetpfatj, weilte auf lütjete
obet langete Seit ein emigtiettet 2lbb6; in ben Rtöftetn fanben anbete
reiche ©etpeife bet ©aftfteunbfdjaft1)
3m folgenben fei bae> ©d>i<ffal einet gefc^loffenen, äa|)lenmäfeig jtpat
geringen, butd) ifyte ©genatt inbee fe^t inteteffanten ©injelgtuppe geiftliefet Flüchtlinge aus ^tanttex^ auf baptifc^em, namentlich obetpfäljifcf>em 93oben oetfolgt, pon bet bieget nut fpätlid>e 9lotijen befannt
)
53etfaffet biefee 2luffa|eö tyat foeben eine etfc^öpfenbe Arbeit übet bie
ftanjdfifc^en <£mlgtantcn jenet Seit auf bem 33of>en beö heutigen 93at>em abgeföloffen, fotPte ein alp^abettfcfjeö Setjeic^ntö biefet Flüchtlinge mit i^ten &<fyid
falen auf baptif<^em S b
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tparen*2) @6 ift bie geiftlicf>e ©enoffenf<3>aft „P o n ber f> e i l i g e n ® i nf a m t c t t a u ö 5 0 n * * n e 11 e 8", bie ©emeinbe ber 6olitarier, bie
Im 3a|>rc 1787 erft entftanben tpar als ©rünbung eines jungen spriefters
®üpefter Slnton 9tecepeur ju ^nteneücd im SMstum 93efan$on* Ctync an
©elübbe gebunben ju fein, übte ficf> biefe aus ©liebern beiben ©efd)lecf)te
befte^enbe ©enoffenfcfmft, bie in getrennten Käufern tpojmte, namentlich im
unentgeltlichen 3ugenbunterrid)t unb in ber 93eranftaltung geiftlic^er ßfrerRitten unb Sinfe^rtage* 35uf$fa<f unb SHantel tparen i|>rc Äleibung, pegetarifd) tyre 2ta£rung* 2Jttt 2lu6na£me pon ätuei §albftunben am Sage
pflegte fie 6tillfcfwetgen untereinanber, ©tunbe für ©tunbe u>ecf)}elten )e
ätoei in ber immenpä^renben Slnbetung beö SlltarefaBramenteö, monatlich
machten fie ©jcerjitien unb betrieben baneben §anb- unb ffelbarbeiten*3)
$atte ficf) fcj>on bie ©rünbung biefer Bereinigung nic^t o^ne peinltd>e
3toifcf)enfälle zugetragen, fo follte fie nic^t einmal bie erften 3a^re t^res
©efte^enö in ungeftörtem ^lieben perbringen bürfen* Qtyt «Stifter unb
Seitet, 9lecepeur, |>ielt ee für feine Slufgabe burcf> 33eranftaltung pon
Sjcersitien für Saien unb Söeltpriefter auf bie reltgion6feinbltc|)en Strömungen ber auebrec^enben franjöfifc^en 9?epolutton ^injuipeifen unb
ipurbe batauf balb Perfolgt4) @r flo|> pon Ort ju Ort, jelebrierte oft in
2Bälbern, erlangte jeboc^) am 20* Sluguft 1792 bie tirc^lic^e Slnerfennung
feiner ©enoffenfcf)aft buref) b^n Slbminiftrator pon 93efan9on unb 95ifcf>of
pon Saufanne, S3ernf>arb Immanuel pon Senjburg, gerabe rec^tjeitig,
um mit feinen ©efetyrten als einer oberfnrtlic^ gebulbeten ©emeinfcj)aft
bm 92Öeg inö Syil anjutreten*5) 3m Oftober 1792 tpurben fie auf ©runb
ber 9lepolutton6gefe^e pom Ort i|>rer ©rünbung Perjagt, tpurben pon
ben 9?epolutionären i^rer Orbenetrac^t beraubt, aus ben Seilen gertffen
unb pertrieben, fotpeit fie ni4)t eingeferfert ober graufam mif$anbelt
u>urben* S^re erfte Unterfunft fanben fie in einem geräumigen 3Kiet|>au5
ju ftavaxüaj unb fpäter juSBeger bei <$tzib\xtQ in b e r €>6)tpei
Stpci 3af>re lang tpar Jner i^ree ©leibens, 18 SHitgliebern erlagen
ben ©trapajen bee (SJCÜÖ* SO bot fief) aber auef) freitpillig neuer 3tac|)tpucf)8
an, tpas }ebod) jum 33er|)ängni6 werben follte* ©enn ^ropaganba für
2
) 2luf einem arc^ipalifcf)en (Sinaelfunb beruht Dr. SDity, 6cf>erer, ^>ie fran^öfifc^e
<£migrantenfongregation jur ^eiligen (ginfamleit, in: Oberpfalj XIII. (1919) 149,
184 ff, @ine romanhafte 5luöfc^mü<fung bietet 923ity* 6c|)reiber, ©ottfdeb §allberg,
eine f>iftor* 9lopelle in: ^rengabe für ©ott, ßdnig unb 35aterlanb (2nünc^en 18.80),
ipobei auö t)ic|)terifcf)er ftxeifytit ober tatfäd)lu$er 53ertpec^flung biefe ©ruppe mit
einer anbem fran35fif<$er ^rappiften pertpec^felt ift, bie in ^>ümaft bei ^reifing f^
nteberlie^ 0act>lic^en SBert ^at biefe 6c^ilberung gar leinen, ^ranjdfifc^erfcite
finben fi^> einige, teils au<$ irrige Mitteilungen in 5tan90t8 ^roc^u, 6ainte fyanneSlntibe S p u r e t (£t)on-^3anö 1934) 104—118; eine größere Arbeit plante ber 1934
3U 33eltef>erbe perftorbene $lbH ©upot, beffen $la<pla$ ^Derpcnbung fanb in t>er erft
naef) 5lb{cf>lufe biefer ©tuMe erf4>ienenen ^iograp^ie t>ee 6tifter8: Fourier Bonnard,

Le Venerable P£re Antoine-Sylvestre Receveur (Spon-^adö 1936), §>te 6cf)i(!fa(e

ber 6olitarier in kapern finb ^ier mangels Kenntnis ber &rcf>h>a!ien nur fef>r allgemein umriffen, fo bafe biefe 6tuMc il>ren felbftänbigen SBert PoUfommcn behielt
?>afür ftü^t ficf) folgenbe ©tubie auf eine fpftemattfe^e ^)urcf)fu<^ung aller einfd>lägigen
Slrd^ipe Saperne^ — 8) „®anb einfache (^rllärung einer neuerricf>teten ?lnbad)t, tt>elc^e
im 3a^re 1787 $u Jontenell in dem 93tfan&er 93ifetf)ume i|)ren Anfang genommen
fyat" (pon 6* 91. 9lecepeur, 6Stegenöfcurg 1797). — 4) 2:rocj?u 105 ff. — 6) „®<xn&
einfache «rtlärung" 17 f. - ) €t>b. 22.
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reügißfe ©enoffenf<#aften xpar bortjulanbe Perboten, man Perurteilte
Stecepeur ju jtpeitPöc^iger Rlofterfcaft ju ^reiburg unb jum atebalbigen
93erlaffen bee Äantons* 93erfcf>iebene ^läne tauchten auf, man teilte
fid> in einige ©ruppen* (Sine von tynen 50g fübtpärte
nac(> Sßiemont,
aber erft fpäter gelang eine Kolonie bd 5wme*7) @ine anbete über
©nfiebeln na<$ Ä o n ft a n 3* ©ort toat ja unter ©ulbung ber taiferlicfjen
Regierung ein mattet SKittelpunft Merifaler Emigranten entftanben, mit
fünf fran3öfif<#en 93tfc|>öfcn, an ber ©pi^e Äarbinal 3uign<§ pon spariö*
£roi} eines u>eit organifierten ^ilfetoertö tonnten inbeö ble ^unberte t>on
Flüchtlingen balb nic^t mefyt perforgt werben* 9?ecet>eur mufete anbere
8uflucf>teftätten fucf>en* 2lm 16* ©ejember 1793 fyatte bet Äonftanjer
©eneratoüar, @rnft ©raf pon ©iffingen, eine Seftätigung tyrer guten
Führung unb eine ®mpfe£lung an anbere 9öo|)ltäter auegeftellt, am
9* 3Rai 1794 tt>ieber|>olten bas bie fünf franjöfifc^en 93ifc|>öfe
fotpie ber
Äonftanjer ^ürftbifc^of Snayimilian ££riftop£ pon 9lobi 8 )
3n ber <£at tvat ee> bem unermüblid>en Seiter ber Sinfiebtergenoffenfcf)aft gelungen, im &<fywabi\<$en fünf Stationen ju finben, auf bie er
bie 102 ^erfonen feiner ©emeinbe perteilen tonnte* 5>ie Äranfen unter
tf>nen fanben in bem 5wggerfcf>en 6d)lo^ ju Saben|>aufen 2lufna^me,
anbere Seile in ben Ortf4)aften ®ngete{>ofen, Otmaröf)aufen, $epfen~
fyann unb Snningen*9) 3^re 3fü£*ung fc^eint überall gut getpefen ju fein,
toie eine ©eftätigung bes Slugöburger ^ütftbtfc|>of6, beö Jhirfürften
Riemens SBenjeelaue, pom 16* 3uli 1796 rü^menb anertannte*10)
9lecepeur leitete, fotoeit ifyn n\d)t Reifen fernhielten, bie Slieberlaffung
ju 3 n n i n g e n, einem jum 2lugsburget $oc|>ftift gehörigen Ort fübixä) ber 93ifd>of6ftabt, IPO ein Slugöburger ©enator ein 2anbfyau& jur
Verfügung fteltte*11) §ier richtete ficf> bie ©enoffenfe^aft i^r f)äu6licf)e8
unb geiftlicf>es Seben ein* 5>er turfürftlid>e Dofrat pertängerte pon
)a|>r ju Qalfyafyt bie 2lufent^alt6erlaubnid, fo im fttüfyiafyz unb
1795, wätytenb ber ©enerabifar unterm 12* Suni 1795 pon feiten ber
0eiftii<#en ©e^orbe für ba$ ganje ©ietum feine ©ene|>migung erteilte*12)
<kud) manche 9leulinge fc^loffen fic() ber ©emeinf<f>aft an, fc^tt)äbif^)e Sin^eimifc|)e unb emigrierte ^riefter am $tanttti<$.u)
2lllein im 5rü|>)a^r 1796 begegneten ber Verlängerung i|>re6 2lufent©cfwierigfeiten* ©er ^ofrat legte bie Angelegenheit bem Äur7
) ©efue^ Kccepeurs an v. Semmen pom 18* 10. 1796, Sellagc II,
Staats*
ard^ip 2lmberg 9leg* b. 3* 9849*
8
) w ©ans einfache <£rtWrung" 35 f, 39 ff*
»)
35gl* 3lnm* 7*
l0
) S^ugnie beö Rlemene aBcnjeelauö t>om 16* 7* 1796, ab Beilage jum 6cj>relbcn
bee 9legendt>urger ^ürftblfc^ofe Sofcpfc ftonrab P* ©c^roffenberg an fein Orbinarlat
pomu 16* 2* 1797, O r b i n a r i a t s a r c ^ i p K e g c n e b u r g , „Solttarler".
) <£* gibt bort fyeute feine totale Erinnerung batan, and) telne pfarramtüd)en
Slufjeic^nungen me^r, (2aut Mitteilung be$ Ortdpfarrerd«)
") ^ofrateprototoll jum 27, 3* unb 1 1 * 9 . 1795, $ a u p t f t a a t e a r c ^ t t >
9R ü n $ e n, #ocf)ftift 2lugöf>urg* — „(Sana einfache Srllärung" 45.
") 6 o bet Cur6 93lba am Jraillictmrt, ber bem ffitften Äraft <£rnft pon SBalterftein unterm 23* 10, 1795 feine Slufnafcme unb baö Sehen ju Snningen fGilbert,
ffflrfU. 2lrc^it> SB a l l e r f t e In, Rraft Srnft 30*
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fürften por, ojme feine Seforgnis ju verbergen, „bafe bei bermaligen Kriegsumftänben unb bem Vernehmen na<$ wieber aufgehobenen Söaffenftill\tanb am 9lf>ein ficf> Piele Familien aus bortiger ©egenb, fowie auö Italien
unb Sirol in biesfeitige Äreislanbe flüchten unb Unterfommen fucf>en
bürften"* Älemens SBenjeslaus, ber als gleichzeitiger Äurfürft pon Syrier
für bie Emigranten feines r£einifcf>en ©ebietes forgen mufete, fa^ fid> peranlaßt, bie 6olitarier jur Aufgabe ber Snninger unb bamit aller f<$wäbifc^en 9tieberlaffungen ju bewegen, nicf>t aber o£ne i^nen wenigftens auf
ein weiteres Vierteljahr, bis jum U September, 2tuffd>ub ju gewähren,
bamit fie ficf> injiPifc^en um ein neues Slfpl umfe^en tonnten; nur bürften
fie in ber 3tt>ifc|>cnäeit teine neuen 2Ritglieber mef)r aufnehmen, tpeber
Sin^eimifc^e no^> Stanjofcm14)
©ie na^e Kriegsgefahr legte balbigen Slbjug na<$ einem möglic|>ft
tpeit entfernten Stete na£e, u>o man x>or ben Rriegstpirren ber revolutionären Heimat t>erfd)ont fei* 3n ber 2Ba£l bes Stetes griff 9teceoeur wofyl
ju toeit: er ftrebte ins ^eilige £anb, nac^ ^aläftina* Suerft wollte er feine
©enoffenfd;aft, bie er @nbe Suli in @ngels|>ofen perfammelte unb Anfangs
2luguft pon $>onauwört^ ab bonauabwärts
jie|)en liefe — bie ®ran£en auf
einem 25oot, bie ©efunben JU 5 u fe <^m Unten ^feufer —, ab ^paffau
auf bem ©cfnffsweg nacf) ^elgrab führen; er änberte bzn ^lan jugunften
bes fianbtoeges über SBien nac^ 9tagufa* <5r jaulte i^rer insgefamt 8
fter, 16 ©rüber unb 76 ©c^weftern* &üv bie ©urc^reife burcf)
erwarb 9?ecepeur beim ^ßaffauifcfjen §ofrat
^Jäffe, fowie bie geiftli<$en
Vollmachten für bie ^affauer ©iöjefe*15) 2lud^ erbat er bie Vermittlung
bes bortigen ^urftbifc|>ofö beim 28iener &taatetat jur Erlangung öfterrei4>ifc|>er Sin- unb S>ur4)reifepäffe für feine 2lm>ertrautem16)
3n bcn turba9rifd)en Sanben war bm 9leifenben jeber längere $XD\fcf)enaufentf)alt bmd) bie bortigen fc^arfen @migrantengefe^e oerwe^rt,
in ber 9?ei<#sftabt 9?egensburg burften fie t>ier Sage bleiben* 93on ^Jaffau
ab jogen fie innaufwärts, würben aber auf öfterrei<$ifcf)em 93oben mangels ber erforberlicf>en späffe, bie fie tro£ ber ^of>en Smpfef)lung nid^t
erlangt Ratten, balb angehalten unb jurücfbeförbert 3la^e ber ©renje
unb ber 3Künbung ber ©aljac^ in Hn Snn liefe 9tecet>eur anhalten unb
fammelte feine ©etreuen auf einer 2ln£öf>e rings um fi<$ unb ein ragenbes
^oljtreuä, bas fie immer mit fi<$ führten* (£r fragte in feierlichem £one,
ob jeber, ber noc^ jünger als408ai>re unb gefunb fei, gelobe, binnen eines
Saures nac(> gerufalem ju jie^en* Itnb alle erhoben bie 6c|)wur^anb#
$>ann jogen fie, bas ftreuj t>oraus, in ^affau
ein unb hinauf jur 2ttarienwallfa^rtstir^e ju einem ©ottesbienfi17)
u

) ^ofratsbefc^lufe pom 27* 5* unb <Sntf<$lu& bee Surfürften pom 1* 6.1796,
t e l l ^ a ut p tf f t ta a t d a^r c i^ i p 2 RR üün$$ e n , § 44f tf iff t QluQ&buvQ
protoeollc,
QQ
") Stocfm 113ff*; ©efu<|) unb £ifte ber SRitglicber o|>ne Saturn, im O r b i n a ur i a t 6 a r c f ) i p ^ J a f f a u „Emigranten 1796"*
) Orbinariatemittetlung pom 28* 8*, ^ofratebefc^lufe pom 6* 9* 1796, S t a a t * a t c ^ i p f i a n b ö M t , Kep. 113/1 F 32 9lr* 51* — Approbation an ftecepcur pom
1. 9* 1796* O r b i n a r t a t ö a r c f H P S p a f f a u „«mtgranten 1796"*
") 5>iefe ©jene Gilbert nurSroc|>u 116 f* auf ©runb feinee snatcriale, fonft nic|>t
belegbar* Q3on ©onnarb 288 f. übernommen,
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2. 5> e r n e u e 9 I H t t e l p u n t t a u f b e m £ e r m a n n e b e r g
bei SBtefent an ber © o n a u
Srotj biefet feierlichen S^temonie fcfjienen bie fettfamen „Einfiebler"
tyren ^lan balb jurüdgeftellt ju £aben,fcauptfä<$li<$too|>l bes^alb, tpeil
tynen u>ie jafjllofen anberen Emigranten, bie aus bem gefährlichen Kriegsgebiet in Sapern unb ^ranten entrinnen tpollten, bie öfterreicfrifcf>en unb
faljburgifcfjen 2anbe ausnahmslos perfperrt blieben* ©o ntufjte eine
ganj anbere 9ticf>tung für bm 28eitermarf<# getPctylt tperbem Itnb ba
fcfjlofc man fi<$ Jenem 8ug ber meiften übrigen $lü<$tinge an, bie bur<$
bie Oberpfalj, Saufen, ©c^lefien na<fy bem fat|)olifc^en ^olen weitertt>anberten* ©afür aber
mufeten neuerbings Stuölanbepäffe für jene ©ebiete erholt tperben*18)
Slecepeur glaubte bas am elften bei ben ©efanbtfc^aften ju eru>ir!en,
bie in 9?egenöburg, bem Sagungöort beö beutfe^en 9lei<$6tag6, ftänbig
toeilten* 6 0 lam er SRitte September 1796 mit bem €>olitarierpriefter
Sombarb unb 18 0<#u>eftern naef) bem |>oc^ftiftifc^en Ort 2B5rtf> bei 9legenöburg unb fjoffte pon |>ict aus burc|> perfdnlidj>e 95orftellung bei ben
9legenöburger Diplomaten feinen 95Öunfd> erfüllt ju feiern Die erfte
€nttäufcf)ung «>ar, bafj 9leceoeur am Eintritt in bie 9leicf>6ftabt 9legenöburg
fraft eines bort beftef>enben ftrengen Emigrantenperbotee ge|)inbert tourbe*
Er mufete umte^ren» 9lun bat er ben |>o<$ftiftifd>en §ofrat unb ^flegfommiffär pon 9Bört^, spoliqta, um Vermittlung beim fürftbifcf>ßflic^en
Äonfifiorium jtpedö SBeforgung ber nötigen Späffe^ ^olicjfa na^m \i<$
gerne ber Sremben an, leitete ba* lateinifc^e ©efuef) ber 93ittfteller mit
einem 25egleitfcf>reiben an bm fjörftbifc^of unb lobte babei
bie Slrmut
unb ben „e^emplarifc^en Sebenstpanber' ber ©olitarier*19)
Eine jtpeite Enttäufc^ung trat ein, ate ber f)oc^)ftiftifc|>e ©ericf)t6bote
anberntage mit bem Sef4>eib äurüdtam, bajj in 9tegensburg jur Seit
tpeber ein faiferlicf>er noc^ ein fä<$fifcf>er ©otfe^after tpeile, ba$ bie Emigranten aber aucf> bat #ocf>ftift atebalb ipegen Erfcf>öpfung ber Hilfsmittel
perlaffen müßten unb ber |>ofrat bee §oc(>ftift620 folc^e Emigrantennieberlaffungen tPie bie ber 6olitarier nic^t bulbe. )
S)ie Sage tpar f<$tper* Der Söört^er ^3fleg!ommiffär tonnte bem Sollten
feiner porgefe^ten ©e^örbe nicf>ttt>iberfprecf)enunb riet ju rafcfjer 2lbreife*
Docf> tpo|)in? ©0 pergingen einige 2Boc|>en beö ®u<$tne> naef) neuen 9Uif>epunften* 6cf>liefelicf) fanb fi$ eine auf 3af)re hinaus glüctlic^e fidfung burc|>
bie f>o£e ©unft, toelc^e ber benachbarte, in SBiefent tpo^n|>afte furbaprifc^e
Sanbfaffe 9teid?sfretyerr ^ermann Sofep^ pon Semmen ber Solitariergemeinbe ertpies* 3n ber £at tpurbe biefer aue tpeftfälifc^em Slbel ftammenbe, fird>U4) gefinnte S3aron einer i|)rer größten Söof>ltäter*
Unter bem 18* Ottober 1796 richtete 9lecepeur ein formelles ©efuef)
an ^tei^err Semmen mit ber 93itte, ba$ feine ©emeinbe in beffen ©ebiet
übertpintern bürfe: ,,©ie tPill für 98of)nung nur arme Seilen, pon
18
) Sßaffauifc^c Sßäffc ^ur ©urcfjrcifc burd> 23at>crn unb Oberpfala pom 9» 9.1796,
O r19b i n a r t a t s a r c f M P S p a f f a u „<^Tnigranten 1796"*
) ^policala an ben g=ürftf>ifc^of am 22, 9, 1796, O r b i n a t i a t s a r c f c U & e g e n s b u r g w@migrantenaufna|)me^
») 33efc(>eib vom 23, 9. 1796, ebb.
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gütigen Rlöftern fe£r untergeben, unb füt 9tafcrung nur bie 5ruc£t tyrer
Slrbeit"; fie bittet nut um eine 2tieberlaffung „in etlicher Einfamfeit, in
etlichen ungebauten unb unbewohnten Orten, in ben Reifen, ben 33ergen,
ben fiänbern, welche ber $rieg ni<$t perwüftet fyat"; follte fie jemanbem
jur Saft fallen, möge man fie vertreiben; fottte fie fid> aber bewähren unb
einen feften 2Bofmfit} finben, fo möchte fie gerne für alte Sitten |>iet bleiben,
ba fie allen irbifcf>en ©ütern unb au<$ tyrem irbifdjen 33aterlanb entfagt
2Jiit biefem unb anbeten Argumenten unb ja£lrei<$en Empfehlungen
geiftlicfjer dürften erhärtete 9?ecepeur feine 93itte, welche £emmen an bie
furbaprifc^e Regierung als feine porgefejjte 23e£örbe weiterleitete* Einftweilen gewährte er einer beftimmten 8af)t w n ®olitariern bereits 2lufna^me au 9Biefent, ba au<$ bas 9?egensburger Orbinariat
am 27* Ottober
a
„in 2ln|>offung ber furfürftlicf)en
5lufentf>altöerlaubni6
bie
nötigen geiftlic^en Vollmachten erteilte*22) 2lm 29* Oftober 1796, nachmittags nac|>
mer Il^r, jog ber 6olitarierpriefter fiombarb mit brei ©rübern unb Pierjef>n ©cf)tpeftern in bem £übfcf> gelegenen ©onauborfe ein; ber 9?eft burfte
banl einer ^oc^ftiftifcf)-regen6burgifcf)en Serfügung pom gleichen Sage
noc^> weitere jwei SRonate in Söört^ Perbleiben*23) fiebere ©ruppe follte
alsbann auf anbere Ortfc()aften bes 9legensburger SMstums perteilt werben,
meift jur Ausübung ber Äranfenpflege* Su^e, SBaffenbrunn bei ßtyam,
9leuftabt an ber 95öalbnaab waren bafür auserfe^en*
S^ür bie ^auptnieberlaffung i n 9Bief e n t liefen balb bie nötigen Ermächtigungen ein* 2lm 3* 2lopember gab bie bif<$öfli($e 95e|>örbe i^re 8uftimmung, „um fo me£r erfreut, als felbe no<$ baju 24niemanbem jur fiaft
fallen, fonbern e()er bem ^ublifo 9lu^en ftiften will"* ) 2Rit ©atum pom
19* 9lopember 1796 lief bie 2lufentfcaltserlaubnis *>** Äurfürften Karl
S^eobor ein für unbeftimmte
Seit, folange leine ©ef4)werbe über bas
33ene£men eingebe*26)
Hm bie 8<*f>^awenbe tonnte nod) eine jweite ©olitariergruppe in bem
pon SBiefent unweit entfernten S c h l ö f f e E t t e r s b o r f , bas and)
bem 33aron £emmen gehörte, einjie^en, ebenfalls mit turbaprifc^er Erlaubnis* Sluf ein ©efu4> Sombarbs pom 2* feebzuax 1797 bat ber 9teicf>sfreif>err
brei Sage fpäter ben 9tegensburger £?ürftbifc|>of um bie Erlaubnis, bie
bortige <S<$toJ3tapelle, bie profaniert war, wieber in^tanb fe^en, erweitern
unb für ben täglichen ©ottesbienft ber Einfiebler benü^en ju bürfen*26)
3ebes 9Ronat brachte eine neue 2Benbung* 3m Januar war ein wei~
21
) ^eeepeurs ©efuef) pom 18* 10* 1796 an v. hemmen, 6 t a a t 5 a r c ^ i t ) 2 l m b e 2ar g, Steg, b. 3* 9849*
) Orbinariatöbefc^eib an Pfarrer t>on SBtcfent pom 27. 10. 1796 auf bas ©cfu<#
9teccpcurs,
O r b i n a r i a t s a r c ^ t p 9 t e g e n e b u r g „6olttaner"*
23
) Sifte ber in SBicfcnt am 29. 10. 1796 eingebogenen 6olitarier,
etaatsa t <fy i P 21 m b e r g a. a. O.; Sefc^lufe bes 9legenöburger §ofrats pom 29.10.1796,
O rub i n a r i a t s a r < $ t p 9 * e g e n 6 b u r g a . a. O.
) Orbinartatsbefc^eib pom 3. 11. 1796, ebb.
") ^eftript an P. Semmen pom 19.11.1796 auf beffen ©efuc() t>om 17.11.1796,
© t 26a a t s a r c ^ i p 2 l m b e r g a. a. O.
) ©efuc|> Kecepeurs pom 1. 2. an P. hemmen unb ©efucj> Sombarbs an ben
93ifc|>of pom 2.2.1797, O r b i n a r t a 16 a r <$ i P 9 U g e n 6 b u r g a. a. €>.; ©e*
fuej) P. Semmens an 33tfc^of pom 5. 2. 1797 ebb.
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terer 93lan von ungeahnten Slusmafjen aufgetaucht: feie Errichtung einer
feften Unterließen 2lieberlaffung, na<$ bem SJiufter von ^ontenelles, auf
bem benachbarten, unbebauten, bem 9?eicf>sfreif>errn gehörigen § c r m a n n s b e r g , im 93olfsmunb 6toffelberg genannt 21m 24* Januar
richtete 9tecepeur ein entfprecßenbes ©efucß an feinen |>of>en ©önner: er
tpolle aus SRitteln ber ©enoffenfc^oft auf ber i)ö£e bes 33erges eine Äapelle, bapon abfeits getrennte ©ebäube für bie männlichen unb weiblichen
9Ritglieber errieten unb perpflicßte fi<# bafür, jeitlebens bes Stifters im
täglichen ©ebet ju gebenten unb für bk minberbemittelten SSinber feiner
#errf<$aft t>om fiebten £ebens}a£re ab unentgeltlich 6$ule, 93efleibung
unb 2Bo|)nung &u übernehmen*27)
Semmen fcf>eint raf<4> feine Sufage gegeben ju ^aben; benn fcf>on am
L 5^^uar richtete er ein ©efuc|> an ben ^ürftbif4>of# am 7. an bas Orbinariat um bie ©ene^migung für ben ©au ber 25ergtapelle, wobut<$ bie
Erneuerung ber ©ttereborfer ©cl)lopapelle hinfällig fei»28) 5>arin erflärte
er, bie ©ac^e ber ©olitarier mac|)e er ju feiner eigenen unb jtpar feiner
tpicf)tigftem 9lm 10» Februar tpurbe ber ßtiftungs- unb Äe^enöbrief jtPtfcf>en bem 9leicf>6freif>errn unb bem ©nfieblerinftitut von ber ^eiligen
Sinfamteit formell unb rechtens auegeftellt: hierin übergab ber 93aron
für fic^ unb feine <£rben ben §ermannöberg ju etoigem fielen, als ©egenleiftung forberte er ja^lreic|)e religiöfe fieiftungen unb einen jäfcrli<$en
2lner!ennung6jin6 von jtoei fiouieb;or* 6omit tonnte ber neue Rlofterbau beginnen.29)
S>a traten 6cf>tmerigfeiten t>on lirc^lic^er 6eite ein* §>ad Orbinariat
befct>ieb unterm 2<X ftebtuat, mit bem Kapellenbau fei no<$ nt4>t ju beginnen*30) 9Jlan |>atte bereite beaüglicf) ber &apeileneru>eiterung ju (Stteröborf einen bifc^öflic^en Äommiffar abgeorbnet, ber nun eben au SBiefent
eintraf unb £ier erft bie 9leuigfeit x>on bem ^ermanneberger Älofterplan
erfuhr* ß& u>ar ber 5>ecf>ant aue ©onauftauf* 6ein ©eric^t pom 20* 5*"
bruar an bk geiftli4>e 93ef>örbe perrät alles anbere benn 2Bof>fa>ollen unb
35erftänbnie für bie Sage unb 2lbficf>ten biefer feltfamen Äloftergemeinbe
aus J?rantreid)*81)
©er ^Pfarr^err pon SBiefent, fo ^iefe es, ift ein ©egner biefer Spiäne,
aber aus $\xx<fyt por bem 93aron tpitl er ni<fyt rect>t mit ber ßpra<f>e heraus*
(£r pertpies ben S>ec|)ant an ben €><$ulmeifier, ba bie 6olitarier ju 28iefent einfttpeilen im ©c^ulgebäube if>r Wntertommen f^aben* 5>er fie^rer
llagt nur über bas unruhige 93er£alten ber $Räb<fyen, bie innerhalb ber
©nfieblergemeinbe leben unb jipar ausgerechnet im 9?aume über bem
*7) ©efu<|) 9lecet>eur6 an P* Semmen pom 24* 1* 1797 6 t a a t e a r c f > i p 21 mb e r g a. a* O*
M
) @efucf> p* fiemmens an 93ifc^of pom 1. 2* 1797 mit beffen 93efc^eib an ba*
Orbinariat um näheren SJeric^t pom 16* 2* 1797, O r b i n a r i a t e a r c f j i p &**
g e n e b u r g a* a* O*; fiemmene ©efuc^ pom 7* 2,1796, 6 t a a t * a r c £ i p 21 mt> e r g a* a* O*
*•) 3 m ansang 6* 411—415*
") Ronfiftorialrefolution an P* fiemmen am 20* 2* 1797, ß t a a t ö a r c f c i p
21 m
b e t g a, a* O.
n
) Relation bes Rommifförd in ber ftonfiftorialftytmg pom 20* 2* 1797, O r b in a r i a t ö a r c t ) i p 9 t c g c n 6 b u t g a* a* Q.
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©<#ulfaal toofmen, fo baJ3 fie feinen Unterricht ftören» Subem fyat er fo nur
einen ©cfmlfaal put Verfügung, tporin er mit feiner grau tpo^nt, biefe
loc|>t unb fürs 93ie|> fiebet» 92le^r tlagt er über bie <S<#äbigung ber
bur<$ ^paramentbenüijung, 28ein- unb 2Ba<$sperbrau<$, §>inge, bie ty
offenbar ber Pfarrer eingerebet £at» §>ann per^anbelte ber ©ec^ant mit
2lbb<§ Sombarb, bem geiftlic^en Leiter ber SBiefenter 9tieberlaffung, ber
erft Siopije, no<# nicf>t ©ollmitglieb fei» 2Kertoürbig tpar tym ju £ören,
baf$ aucf) Saien bie Leitung fol<$er ©emeinfcf>aften fmben f önnen, fo bort
eine grau namens 2lgat£a ©arefc, eine ber SHitgrünberinnen» 25on bcn
27 antoefenben @olitariern tpo^nen 19 in 6<$loj5 @tter6borf# ber 9?eft fykt
im ©cf)ul^au6» 2llle Perbienen tyr ©rot burc|> ^anbarbeit unb genießen
einfache Äofi 92lit Sluena^me t>on fünf bis fe^)8 finb es lauter neue 9ftitglieber, ettt>a feit 1795 eingetreten; ein drittel ftammt aus ber 6ct)toeiä
unb €kf>n>abem 6e|)r ^öflic|>e Slufna^me fanb fobann ber 5>ec^ant beim
93aron Semmen felbft, ber i^n bat, feine Vorurteile gegen bie gremben
aufzugeben, ba t|>re eigenartige gufammenfeijung ja ni<fyt eine unbebtngte
2teuf>eit in ber Rircj)engefcf)t^te bebeutet 2Bctyrenb ber offenbar nationalgefinnte ©ecf>ant in i|>nen „überhaupt nur eine fran^öfifc^e ©eburt, bie,
auf beutf<#em ©oben Perpflanjt, übel geraten toirb", erblictte, tpar ber
©aron wt>on ber 3bee, bafc bte Solitarier mit ber ^inberjuc^t fic|) bef<$äf~
tigen tpollten, u>ie betrunfen^ darauf befic^tigten beibe bie ©(^lofetapelle pon Sttersborf unb bie „fef>r ärmlichen" SBo^n- unb Slrbeitö"
perf)ältniffe ber bortigen Solitariergruppe» ©innen fieben 2Ö0($en tparen
pon i^nen insgefamt fünf bereits geftorben»
6 o tonnte pon 9legensburg nur ein ablefmenber ©ef4>eib ertpartet
tperben. 2lle er eintraf, tpanbte fic^ fiemmen unterm 9» 2Hära an bzn
baprifc^en Rurfürften, ftellte nun feine Sc^üpnge als rein tpeltlic|)e ©enoffenfd>aft ^in, bie fomit nur ber tpeltlicfjen Regierung unterftünben,
unb erbat eine 9legierungsertlärung,32wonadp bie Pom Orbinariat erteilte
3n|>ibition unftatt^aft unb nichtig fei» ) 3m 2Biberfprucf) £ieju \ianb allerbings, bafy toenige i a g e fpäter, am 12» 2Rärj, fiombarb ein neues ©efu<|>
an bie $>om£erren richtete, auf bem ^ermannsberg fc|>lic^>te gellen für
feine ©emeinbe bauen ju bürfen, tpofür biefe fi<$> ftets
ber tircf>licf>en
Surisbittion unb bem Ortspfarrer unterteilen tpolle»33)
fiemmens ©ngabe nad) SÄünc^en tat t|>re 9Birfung» ®enn bas Segensburger Orbinariat erhielt ein turfürftlic^es 9leffript pom 18»2Rärj mit ber
9Rafmung, bem ©nfieblerinftitut boc^ feine #emmniffe ju bereiten, bagegen weitere Eingriffe 5U Permeiben, ba bie Regierung biefer übertpiegenb
tpeltli<f>en ©enoffenfd[)aft ©ulbung erteilt |)abe» §>ie bifcf)ofli(^en 9läte
tpagten nun teine felbftänbigen 9Kafena|)men me|)r, fonbern erftatteten am
20» SRärj fotoo^l an ben gürftbifc^of nad) ©ercj)tesgaben fotote an bie
Oberlanbesregierung nad) SKünd^en ausführlichen ©erid)t» 3n bem
atpeiten biefer beiben ©treiben fpielen \xd) bie ©om^erren als SlntPälte
ber turfürftlicfjen ©erecf)tfame auf: bie Solitarier febenen \\d) bt>d) als
8t
) P. Äemmen an Rurfürft Rarl S^eobor am 9. 3, 1797, S
91 mS8 b e r g a» a, O.
) Zotnbatb an bas Ordinariat am 12» 3. 1797, O r b i n a r i a t s a r <i> i t> 9t eg e n s b u r g a» a» O«
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poranegenb tir<#H4>es Snftitut ju füllen, tpas tyre jüngfte Eingabe tpegen
bes SHofterbaus am ^ermannsberg betpeife, bas Otbinatiat aber bürfe
unb tpolte baju feine ©enef)tnigung erteilen, folange jene Stewblinge nur
eine turfürftlicfje Slufent^altebutbung, feine ausbrücflicf>e Siieberlaffungsgenefmtigung befäfjen* £>iefelbe Söenbung tpieber^olte au<fy ein ©treiben bes gürftbif<#ofs an ben baprifc^en S?urfürftem34
©aneben teilte bas Orbinariat aber aud) feine tir<$lic|>en Siebenten an
bie bif<$öflicf)e ©teile mit* Unter Aufgebot aller nur irbenbtpie greifbaren
©rünbe fuc^te es feine ablefmenbe Haltung ju rechtfertigen* §>a tarnen
fanonifc^e (Simpenbungen traft eines S?on3ilsbef4>luffes 00m 3af)re 1215,
ba tarnen tyeologifc^e Siebenten tpegen |>ätetif4>en ^{igoriömuö, ber #in~
tpefe auf ein unerlaubt furfierenbeö ©ammlungspatent für ben Klofterbau,
bie ©orge um Beeinträchtigung bee ^farrgotteöbienfteö, moralifcf>e Qweifel über bie gef<$le<£tli<# gemifc^te ©emeinbe o^ne ^laufur* 2lm erfreutieften Hingt nact) biefem 9GBuft pon S?leinli<#teiten baö nationale ©ebenfen gegen franjöfifc|)e ^inbererjie^ung: „§>ae> le^te ^räbifat allein ift
f)intänglid>, jeben §>eutfd>en pon einer folgen Slnftalt jurüctaufc^recten"*
9lun mufete man fic|> pon Slegierungefeite mit bem ftall einge^enb bef4)öftigen* §>ie Oberlanbeeregierung übertpies ben 2lft an bie juftänbige
^ropinjialregierung ju 2leuburg* 5>ort blieb er liegen, inbes bie ©olitarier
frifc^tpeg i^ren Klofterbau begannen* 9lun bat bae> Kegeneburger Orbinariat in 9Zeuburg um SBeitergabe an bae> juftänbige Sanbric|)teramt 93urglengenfelb* 2lls Sombarb anfange 9Kai beim Orbinariat um Verlängerung
feiner feelforgerlidjen Sefugniffe einfam, perfc^ob man bie 2lnta>ort bis
jur na|)en enbgültigen Regelung*35) 22tttte9Rai ging ein 9legierungsbericf)t
pon 9teuburg nac^ 3Küncl)en, am 7* guni erging ber turfürftlic|)e 93ef<#eib
an ben ^ürftbif^of Sofep^ $onrab* ©arin perficf>ert ^arl S|)eobor, bie
Argumente bes Orbinariats nochmals überprüft ju fyaben; „allein 9Bir
tonnten Uns pon berlei Slntpenbbarfeit auf bae> gegentpärtige tpeltlicf)e
Snftitut, unb auef) felbft als ©nfiebler betrachtet, nicf)t überjeugen, als
2Öir aud^ ben Rigorismus nid)t finben tonnen, ber jenfeits fe^r beforgt
tpirb/' ©ie ftaatlid>e ©ene|)migung für Stufenthalt unb J?lofterbau tpirb
erneuert, bjtp* erteilt; bas Orbinariat möge balb 93efcf)eib geben bejüglicf)
bes $apellenbaues unb ber na4>gefud)ten Slufbetpa^rung bes 2llter|)eiligften ju Sttersborf*36)
Sftan ertennt barin bie fräftige ©pra<$e einer aufgetlärt abfolutifticf>en
Regierung in rein geiftlicfjen ©egenftänben, ganj im ©til ber Seit» S>as
Orbinariat parierte gefc^iett mit einer pom ^ürftbifc^of unperänbert angenommenen ©egenertlärung, bafe ein „rein tpeltlicf)es Snftitut" feine eigene
Kapelle mit bem 2tllerl>eiligften ben&tige, ba an tyrem ©i|e ein Ortspfarrer
84
) Rurfürftlic^eö Keffrtpt vom 1$. 3., 23ert<#te bee ^onfiftoriuntd an ben $ütft~
i>ifc|>of naef) Serc^teegaben unb an bie Obere Sanbeötegierung 92lüncf>en pom 20* 3
6c^reiben
beö ffürffbifd^ofe an &axl S^eobor t>om 24, 4, 1797, ebb*
85
) Oberlanbesregierung 9Künc|)en an Orbinariat 9legeneburg am 19* 4*,
binariat Stegensburg an Regierung 9leuburg am 4* 5*, £omfcari>6 ©efuc|> an OrMnariat
pom 2* 5* unb beffen 93ef<|>eib pom 11* 5* 1797, ebb.
8
«) Regierung 9teuburg an Orbinariat Kegensburg am 12* 5*, turfürftli^ee K e ffript an gürftbifc^of pom 7* 6* 1797, ebb* (Se^teres fotoie einigeö anbere aue ben
legten 9lnm* auc|> 6 t a a t 6 a r c f > i p S l m b e r g a* a* O*)
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voofync. 2Zun befcattte bex Staat auf feinem 2Ka<#tftanbpunlt, bex Kutfütft
äufjette feinen ganj beftimmten 2Bunf<# in biefet ®ad)e, ba au<$ anbete
weltliche 2lnftalten wie Dofmatffdjlöffet, Söittö- unb ^tipatyäufet tyte
6onbettapellen befäfjen*37) %lun fyolte man fi<^> neue 93etic£te bes 28iefenter ^Pfartfcerrn übet bie ©utcf)fü£tbatfeit bex 9Bünf<$e ein unb ba biefe
günftig ausfielen — teile aue 2lngft pot bem 25aton, teile wegen ©ntlaftung
bex 6eelfotgögemeinbe —, liefe bae> Otbinatiat alles auf ficf> beulen unb
gab na<fy. 93on bem Klofietbau ftanben beteite ju>ei bef4>eibene Raufet,
fetnet ein Stabel unb ein 23tennofen* 3m Ottobet etfnelt Äombatb bie
üblichen geiftli<$en Vollmachten*38)
Site -Sombatb (Smbe Oftobet auc^ um eine <prit>aifapelle mit bem Slltatefattament auf bem ^etmannsbetg bat, erhielt et aus 9*egensbutg u>enigftens füt ben etften Spunft jufagenbe 2lnttt>ott, gegen getpiffe 93ebingungen jut 6id)etung bes spfattgotteöbienfteö* ©et 5ütftbif$of von
©afel unb 93efan?on, an ben fi<# bie ©om^ettn t>etttauli<$ geu>anbt Ratten,
petficf)ette fie feines günftigften Htteite übet bie ©olitatiet*39)
95on )e^t ab bemetft man in ben Suftetungen bet 9iegenebutget S?itcf>enbe|)ötbe einen milbeten unb fteunblic^eten £on benn pot^et* 2Kan
tarn me|)tfac() entgegen, beftimmte ben ^fattet pon Söiefent jut <£intpei^ung bet potläufigen Kotlapelle* 3m §>ejembet petgtöfeette fic^ bie
Kolonie butcf) neuen 8ujug auö 9leuftabt an bet 9Balbnaat> untet bem
^tieftet Slleyiuö £out, bem nun fiombatb alö Behztax untetftellt tputbe*40)
©et etfte SBintet im neuen 93etgfloftet übet bcx ©onau tpat potübet*
3m 3Räta 1798 £ielt bie ©enoffenf4>aft i|>t Kapitel ab unb übetteidjte als
beffen 23ef<$luj5 eine Eingabe an ben ^ürftbifd>of: ä^nlic^) tpie alle übrigen
unb ftütjeten Stationen if)tet ©enoffenfdjaft unb tpie ä^nlic^e anbete
93eteinigungen tpünfcl)e auc^> fie bie §>ut4>füf)tung bet (StPigen Slnbetung
in tytet Kapelle* W2ll6 befonbete Qs>nab<t" tputbe bie Spejialetlaubnie
bafüt etteilt* <£out bebanfte fic^ bafüt unb teilte mit, bafe bie etfte 33etftunbe Jebes pon i^nen bem 23if<$of, bie stpeite ben fyetxn bee 93if<l>öflic|>en
©eiftli4)en Qlate* gelte*41) §>ut<$ 8utpac|)6 pon tpeiteten 28 3Ritgliebetn
tpud^ö bie Kolonie auf bem ^etmannöbetg nun auf 60 an; Jeijt butfte fie
fiel) au<$ ein ©lörflein befc^affen unb toetyen*42)
37
) 5ütftbifcf)of 3ofep() Sontab an ßutfütft S^atl ^ e o b o t am 8. ?• $
f
bee Otbinatiate pom 19* 6*, 2lnttpott bee Äutfütften pom 15* 7, 1797, O t b x n at i aMt e a t c ^ t p K e g c n ö b u t g a* a. O*
) Otbtnatiateaufttag pom 7. 8 V ^etid>t beö <*Pfamts Pon SBiefcnt pom 23* 8*
unb Otbinatiate(>cf<#luj$ pom L 9* 1797, Äomfratfcö <&e\u<fy vom 7* 10* unb feine
©encfcmigung pom 9, 10, 1797, ebb*
• ) fiombatbö ©efue^ pom 27. 10 v Otbinatiat an Sombatb, an ben ^fattet pon
SBiefent unb ben 5ütftWf<$of pon 93afcl unb Stefanson am 6* 11*, beffen Slnttoott
pom 20* 11. auf ®tunb eincö ©utac^tens feineö ©enetaloüatd pom 25. 10. 1797,
fotpie fiombatbe ©an!fc^tciben pom 22. 11* 1797, ebb*
*°) Otbtnattatöfc^teiben an Sombatb, an ^fattet pon 2Biefent, an <£out unb ben
^fattet pon 9leuftabt am 27* 11* 1797; £ombatbe ©efu<|) pom 21* 12* unb Öxbinatiatebefc^eib
pom 22* 12* 1797, ebb.
41
) <£out an ben ^ütftbifc^of am 11* 3* 1798, Orbmadatöbefc^eib pom 29* 3* unb
Coute
©an! oom 18* 4. 1798, ebb.
45t
) Kegictung 9teubutg an P. Semmen am 26* 3* 1798, ö t a a t s a t c f M P 21 mb e t g a. a* O* unb an Otbinatiat Äegenöbutg pom gleiten Sag, O t b i n a t i a t 6a t < # i p 9? e g e n 6 b u t g a. a. O.; Otbinatiatöbef^eib pom 28* 6* 1798 ebb*
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8f>t fieben t>etlief in geotbneten SJafmen* 9reiii$ gab es butdp 2lusttitte unb (Sinttitte, but<# 8u- unb Slbteifenbe na<# bzn anbeten Kolonien
\tathn ^etfonemoec^feL 2tuc|> bie £of>e 6tetbli<$teit naf>m nic|>t ab,
tpeöfmlb man — alletbings t>etgeblic£ — um einen eigenen ^tieb^of auf
bem 93etge bat 3m ©eptembet 1798 toutbe bet enbgültige Rapellenbau
ganj fettig unb eingeweiht43) ©ie geiftlic|>en Ubungen füt Saien, bie
|>ter immet ja|>lreicl)er ftattfanben, fyättt bae> Otbinatiat getne auf ftan3öfif<#e, alfo emigrierte Seilnefcmer befd>ränft gefe^en, gab fie abet allgemein frei, nac^bem man ficf> übet tyren Verlauf unb bie 53e|>errf4>ung
bet beutfe^en 6pra<$e feitenö bet Sßtieftet setgetsiffette* 6elbft jum
33ei<#työten befamen fie gelegentlich bie Örttaubniö, bann abet balb „ein
füt allemal bie Süweifung"*44) <£out fpra<£ fo gut $>eutfd>, ba$ Saton
Semmen i^n fogat jum 0eelfotgef)elfet neben bem gteifen unb ftanfen
Ottöpfattet empfahl, bocf> umfonft45)
Hbetf^aupt fc^ien nunmehr bei bet bif<$öfli<#en Sef>ötbe triebet ein
etoaö ungünftigetet Söinb füt bie ^etmannsbetget Kolonie ju tt>e|>en*
Obet fyattt man bieget nut bem Rutfütften auliebe 5^unblicf)teit gejeigt?
3m $tüf)ja£t 1799 ttat närnlic^ ein füt 93apetn bebeutungepollet
gententt>ed>fel ein, a b mit bem neuen Äutfütften SRayimilian IV.
eine emigtanten- tpie tloftetfeinblicf)e 9?egietung untet 9Kontgelas' fieitung auf ben ^laij ttat 3lun glaubten bie 9iegenöbutget ©om^etten bie
einft bittet empfunbene Sliebetlage in 6acf>en bet @olitatiet triebet tpettmac|>en ju tonnen unb lieferten untetm 29. Suli 1799 eine neue
fcf>tift an bie 9legietung, tpotin ein Übetblid übet bie ©efcf)i(^te bes
mannebetget ^loftets unb eine teic^e Sammlung aller ungünftigen Momente geboten tputbe, mit einem beutlicf>en 6eiten^ieb auf bie frü^ete
ba?>etifc()e 9legietung»46) (Sine bet übetaus „unjuftifiäietlic^en S:atfacf)enw
tpat bie eigenmächtige 95etßffentlic^ung unb 93etbteitung einet beutfe^en
93tofc^üte übet <Sinn unb 8a>ecf bcx ©infiebletfc^aft mit bem Titel „<&<xni
einfache Stflätung einet 9teu-etri<$teten Slnbac^t, welche im 3a|>re 1787
ju ^^tenell in bem 93ifanjer 93i&t^ume i|)ren Slnfang genommen |>at"*47)
9lac() einigen tt>illtütli<^ |>etau6gegtiffenen fmtmlofen Sitaten Reifet es:
„von betlei auffallenben, beleibigenben, pta^lfücf)tigen Sluöbtücten fttoijt
biefee 95uct) faft butc^toege'^
2Ran toat fief) in Slegenebutg u>of>l betpufet, ju tpelc^em <£nbe biefe 2ln48

) Sombatbd ©efuef) vom 11.9* unb 93ef<$db bes Otbinatiatö pom 13» 9^ 1798, ebb.
) Sombatbd ©efud^ t>om 6.11«, 93cf<$ctb pom 22.11. unb $lufttag an ben kammetet pon 2B5tt^ pom 22. 11., ©efu<# pon <£xet$tanUn am Ctbinatiat pom 1. 12.
unb 93ef<f>eU> »*>™ 15. 12. 1798; €ours ®efucf)e pom 13* 6. unb 24. 6. 1799 unb S e fcf>etbe
pom 17. unb 26. 6. 1799, ebb.
46
) fiemmen an Otbinatiat am 16. 3. unb Slntoott pom 28. 3 . 1799, ebb.
4
«) Setic^t beö ©eiftlic^en 9late Kcgenöbutg an ©encrallanbeöbtteftion OT
ppm47 29. 7. 1799, Ä r e i 6 a r c f > i p 9Hün$en,
©91 432/63*
) 55gl. 9lnm. 3 . Template bapon in ben meiften genannten Sttcfctpcn, aue
petfe^tebenen Auflagen. ®in ftan&$fifc|c6
<£%tmplat i m ^ t c i ö a t c ^ i p 3Kün;
44

d)Cna, a. O.: Exposition simple d un etablissement de pi^te commenc6 aux Fontenelles diocese de Besan^on des l'an 1787. Suivie de plusieurs temoignages et
d'un memoire en faveur de la societe* de la sainte retraite 1799. ©e^eic^net: Dans
le cours de mes pe*lerinages d'une de nos solitudes ä l'autre en janvier 1799, Antoine S. Receveur, PrStre superieur quoiqu'indigne de la socie*te* de la sainte retraite.
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jeige bei ber neuen Regierung fügten mufjte, ba btefe o^neWee bie Sätulatifation ber Orbenstl&fter porbereitete* $>as Orbinariat 9?egensburg
fmtte ben Stein ine Sollen gebracht, ber bie Dermannsberger Slieberlaffung pernid>ten foltte* <£s follte tafelet ficf> polljie^en als gebaut
2lm 24* Sluguft 1799 bereite erging ein furfürftli<$es @bift, toonaef)
bie Solitarier, „als ber tpafjren Religion unb bem Staate f<$äbli<$, nicf)t
mefjr länger in biefem Sanbe gebulbet unb tyr 23efiijtum binnen brei
97ionaten perfauft tperben folle"* 3Rit bem 93olljug amrbe ber als @mi~
grantenfeinb längft erprobte £anbricf>ter P* £änjl aus 33urglengenfelb
betraut48) §>iefer begab fiel) naefy 9Biefent; pernat>m ben 95orftanb ber
Sinfiebelei über bie ©autoften i^res 93efi|tunt8 unb liefe biefes fa<4>männifc() fd)äijen* 2lle Saron JCemmen pon biefen 33eräufjerung8at>fiepten beö Staates erfuhr, betonte er am 9. 9lopember fein gutes, im
Se^enbrief ausbrüctlic^es porbef>altenes Stecht ber ©gentumsüberna^me
im 5<*lle ber S?lofteraufl5fung. Sän3l perlangte bas Original bes Segensbriefes, bas bamals noef) in 2Jtünc()en jur 9latififation lag, unb bie fcf>riftlic|>e ©rflärung 9lecepeurs, bajj biefer £e|)ensbrief wpon ^3untt ju ^3un!t
mein freier, tpa|)rer unb ungejtpungener 92Bille fei^4®) 3m Slpril 1800
u>urbe Semmens aufgeforbert, alle bie Solitarier betreffenben Sitten an
bie furfürftlic^e ^irc^enbeputation na<§ Sleuburg einjufenben, tpas biefer
am 15* Slpril beforgte* 2lm 5* SRai fanbte er eine 2lbf<$rift ber Sc^entungsurfunbe na<$. @rft im September 1801 gelangten biefe Rapiere tpieber
in feine $anb ^uvM.50)
5>ie Solitarier fugten bem bro^enben Slusipeifungsbefe^l teitoeife
juporjutommen, inbem fie fic^ am 7* Januar 1800 ein ^ü^^ngsjeugnis
ber Mf<$öflicf>en 93e|>drbe erbaten unb bis jum 2lpril jtPölf 3Ritglieber
abhoben, 61 ) 9lecepeur, ber erprobte Quartiermacher feiner ©etreuen,
reifte bereits Poraus na<# 95enebig, um mit einer anberen Solitariergemeinbe
in ^iunte 95erftänbigung aufjune^men* §>ie übrigen tparteten 98oc|>e um
2Bocf>e auf i^re ftaatlic^e Slustoeifung*
©a perfc(>limmerte ein neuer S^if^enfall if>re Sage* Anfangs 3uni
1800 tpurben im Älofter Seligent|)al bei £anbsfmt ein ^riefter, jtpei
Knaben unb ad>t Sct)tpeftern aus ber ©nfieblergemeinbe feftgeftellt, bie
^ 9lefhrtpt pom 24* 8.1799, Regierung 9leuf>urg an P* fiemmen am 1U 9., überfanbt buxdp p^änjl am 19,9. fotpie v.Sänblanv. Semmen am 4,10» 1799,6 t a a 15atdpiv
S l m b e r g , Kcg^ b. 3, 9849*
4
*) v. fiemmen an v. Slänal am 9* 1L 1799, tporauf Sänjl unterm 15* 11* bie ®infenbung bes Originals bes @4>cnfung6briefs perlangt, barauf fiemmen an i^n am
16,11, unb Antwort ^än^ls pom 25* 11* 1799, ebb* darüber nt><^ Semmen an S l
am 11. 12«, 33erfic|>erung bes 9teccpeur pom 10* 12, 1799, fotPtc S:4nals neue
forberung um bas Original pom 22. 2. unb fiemmens gufendung einer blofeen
fc^rift pom 27* 2* 1800, ebb.
•°) Rirc|)enbeputation 9teuburg an P* fiemmen am 5* 4* unb beffen €>enbung pom
15* 4* 1800; am 26* 4* perlangt bte Deputation neuerbings eine 3lf>fc|>rfft bee &<fyenfungsbriefs, beffen Original immer noc^ in $Rün<$en Hegt, tpas p* hemmen am
5* 5*
1800 au<$ tat; cbi>*
61
) €ours ©efu# pom 7* 1* unb Küdanfragc bes OrWnariats pom 9* 1*, barauf
€ours neues ©efu<i pom 25* 1* mit ber Scgrünbung, „tocil es gef<|>e^en mag, bafe
biefe fämtlkf) pon ^ter absieben follen"; am 21. 4* mu§te €our feine Witte toieberf>olen, bie enblity unterm 24* 4* 1800 erfüllt tpurbe* O r b i n a r i a t s a r c ( > i p
9 t c g e n s b u r g „©olitarier"*
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auf ber SBanberung nacf> Stalten begriffen waren* Unter ifmen befanden
ficf> Pier bat>erif<#e Sanbesfinber, bie fomit ins Sluslanb perf<$leppt 5U
werben drohten* 2luf 33eri<#t 5er £anbs£uter Regierung perfügte bie
©eneraltanbesbireftion am 6* 3uni, bafj bies unerlaubt fei, bie gtansofen
bagegen fofort mit fefter 9ftarf<$rouie bas Sanb 3U Perlaffen Ratten» 93ei
biefer ©elegen^eit erfuhr man au<$, bajj bie perbä<$tige ©<#rift „@rtlärung
einer neuen 2lnba<#t" pon 9?ecepeur perfafct unb in 9?egensburg in unbetannter 2luflage£öl>e gebrucft u>ar* 2tun toarb bie 9teuburger Regierung
angetoiefen „auf balbmßglicf>fter Entfernung biefes Snftituts aus Itnferen
fianben ein für allemal ju befielen", bie einf>eimifd)en SRitglieber jei>o<^>
jurüdau^alten*52) 2luf ©runb £6£erer Orber befahl P* £änjl bie nocf) in
SSBiefent antpefenben @in[iebler por baö bortige i)errf<$aftegeric()t für ben
18* 3uli, um bie 2luereifepäffe JU Permitteln* ©0$ ber 2lbb6 Cour, ber
mit n^un SHitgliebern noc|) ausgemalten fyatU, beftritt aue gefunb|)eitli4)en
unb anbeten ©rünben bie 9ft&glicl>feit einer fofortigen 2lbreifef ertoärmte
ben Beamten bes £emmenfcf>en ©eric^tes für fic|> unb begab fi<£ bann
felbft naef) Surglengenfelb* S>ort nafynx Sänjl fein ©efu<$ jur Kenntnis,
beförberte ee nad) 9Ründ)en, pon tpo am 4L @eptember bie Sntfc^liefeung
erging, bie Sluötpeifung fotoeit63 ju potljie^en, als ee bei gegentx>ärtigen
Äriegöumftänben möglich fei» )
9Bar ber Dauptteil ber Slieberlaffung bereits längft in ©ruppen pon
4—7 ^erfonen,
nac^ ©efct>lec|>tern getrennt, in 9li<£tung ffiume ausgetoanbert,54) fo tonnte bie 9^eftgruppe ficf> nod> einige 8^it am Hermannsberg behaupten* 3m 2luguft 1801 u>iee bie Sanbeöbirettion Sänjl normale
jur balbigen Entfernung an, neue55 ^äffe tpurben ausgeftellt 2lber bie
ßolitarier folgten nur fcf>ritttpeife* ) Qlle im Oftober eine Äommiffion
bes £anbgeri<£te erfcf)ien, tpar feftjuftellen, ba% Cour mit einem 93ruber
unb jtpei 6cf>u>eftern immer noc|> antpefenb
tpar* 9lun mußten au<fy fie
binnen Pierje|>n Sagen Perf4>tpinben*66) ©ie perfteigerten if>re überflüffigen ^^rniffe, rechneten am 24* Oftober bur<^ 33eglei<#ung einer
9leftfcf)ulb pon 29 fl 15 fr 1 bl ab unb Perliefcen f^liepc^ am 26- Oftober 1801, faft auf ben Sag
fünf 8af>re nacf> i^rem erften Einjug in 2Bie~
fent, i^re Sufluc^teftätte*57) 5>as Slegenöburger Orbinariai, bas eigentlid;
bie ©dmlb batan trug, tröftete bie 2lbjie£enben burc|> ein freunbli^es
2ltteft pom 15* Oftober über tyr gutes betragen*58)
) Regierung Sanbsfyut an ©enerallanbesMrettion VMndpm am 4. & unb 2lntiport pom 6* 6.1800, fotpie gleic^aeitige Mitteilung bapon an bm Rurfürften unb bk
Regierung 9leuburg; htrfürftlic|>er <£rlaj3 an ©enerallanbeebireltion pom 14* 6* uni)
bas Sanb^uter ^rotololl über bie 3terne£mung Äijancourte pom 24* 6, 1800,
S l eMi s a r c ^ i p SRünc^en ©91 432/63*
) sanjl an §crrf<$aft6gericf>t ffitefent am 16. 8., 93eri<#t unb ^rotofoll pom
, 8* 1800, S t a a t s a r ^ i p Slmberg a. a. O.; turfürftli^es Kefteipt nac^
9leuburg
pom 4» 9. 1800, 51 r e i 0 a r cf> i p 2H ü n 6) e n a* a. O.
u
) 9lot\ien übet auegeftellte pfiffe für 29 Mitglieder in 5 Qtuppen, Staat*at<$\v
3(mberg a. a« O.
w
) W ff für
tpeitere ©ruppen
pom 25* 8» unb h 9.1801, ebb.
f jtpei
j
pp mit 9 ^erfonen
^ f
M
fll pom ^
b
bb
)7 ^protofoll
^ermanneberg
pom 10
10* 10
10* 1801
1801, ebb.
*M ) 2lbre4>nung pom 24* 10* unb 93eric^t pom 2. 11. 1801, ebb.
) Sltteft be& Orbinadats Siegensburg pom 15* 10* 1801 auf @efucf> pom 14* 10;
ba biet Original perlorenging, n>urbe auf @efu<$ pom 28* am 29* ein $>upttlat aus*
geftellt* O r b i n a r i a t s a r ^ i p 9 t e g e n s i > u r g „6olitarier^
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S>amit wat ein für SBiefent unb Umgebung intereffantes 8tt>if<#enfpiel
aue ber ©migrantenjeit t>orbeu 25efanntli<$ toar Söiefent tx>o^t bie tm<#tigfte, nid)t aber bie einjige Station auf ba*>rifc|>em unb benachbartem
93oben; es gab nod> einige QvocxQiteiten, beten ©<$icffal jeboef) faft ausnahmslos mit bem Untergang bes ^ermannsberger ^lofters mitbefiegelt tt>ar*
Über ben [teilen §ermannsberg aber jie^t f>eute ber <£in£eimifc£e feinen
^flug, o£ne eine 6pur von ber einfügen ^ranjofencinfieöetei ju finben*
9iur im ©ttersborfer Sdjlofc59 jeigt man no<# ^eute bie bamatigen Slufentfcaltsräume ber 6oütarier* )
S i n e K o l o n i e i n 6<$loj5 9 3 u r g b e r g im h e u t i g e n
2Bürttemberg
S)ie bebeutenbfte ber mit 2öiefent ungefähr gleic^jeitigen 9tieberlaffung
ber ^wteneüer ©infiebter befanb fief) im fefwäbifeljen Äreiö 3U 93urgberg,
ba$ bem emigrantenfreunbli<$en d ü r f t e n ^ r a f t S r n f t x>on
Ö t t i n g e n - S G B a t l e r f t e i n gehörte.60)
6cf>on im SBinter 1795 unb 1796 toar 9tecepeur auf feinen 5tunbfa^rten
im Slanbc an ben opferfreubigen ^ü^f^« herangetreten mit ber Sitte, in
ber garten, von ^ungerenot geplagten SSBinterejeit feiner 9lieberlaffung
ju Snningen bei 2lug$burg eine Mnterftü^ung jutommen ju laffen unb
ipomöglid) für eine 9tetye t>on ©cf>u>eftern ein befd>eibeneö §eim in feinem
Sianbe jur Verfügung ju ftellen* 5>ie Sitte Ijatte eine überrafc^enb fc^nelle
Erfüllung: am 4. ftzbtuaz 1796 erging ein <£rlaj$ ber fütftlic^cn
an bae> 93ertt>alteramt 93urgberg ju 9lere6^eim, ee follten in bem
ju ©urgberg 20 tpeiblid>e 9Kitglieber jener ©enoffenfcf)aft untergebracht
werben, man ertparte gutachtlichen 93eric^)i ©as ©ebäube f)atte eben
noc|) ate Sager für franjöfifc^e Rriegegefangene gebient; nun follten
^tanjofen anberer Slrt i^re 2ta4)folger fein* ^oflaplan 2ftair in 98allerftein, ein befonberer <£migrantenfreunb, empfahl fie bem befonberen 9Ritleib bee 93urgberger ©enefijiaten 3gnaj 5>egen, ber mit bem fürftlicf>en
2lmt6fnecf>t 6teeger baö 6<$lo{3
betoo^nte unb bem er bie Statuten beö
«infteblerinftitute überfanbte*61)
3n heftigen ©egenfa^ jum fürftlic^en 2Bo£ltPolten trat nun ber Kammerrat 6d?u>eiglenber ju 9lereef)eim; ber feinen SBibertmllen unb feine 2lblefmung gegen bie fromme ©efellfcf)aft funbtat, teife aus aufgeflärten,
teile aue nationalert 23eu>eggrünben* w2Rir \)at folcf>e6 n\6)t im minbeften
gefallen, fooiel fabeö unb abgefc^maefteö ©etpäfcl) in biefem Snftitut enthalten ifi 3Rir fommt bieö 3nftitut nid>t anbere ate baöjenige ber Quie") Sluffcj>lu6 hierüber t>erban!e \<ty §errn ^Pfatrcc Surger ^u SQtefcnt, ber fic|>
felbft fd)on mit ber <Sef<#i<#te ber ©olitarier in Sötefent befaßte (*$L ^egertdburger
9ln&etger t>om 2L 2.1934) unb bem t<# mandp tpertoollen §inu>et6 perbanfe* Bn bm
Sotenbüc^ern feines ^ 5 f a r r a r < f > t P 8 S D i e f e n t finben fic|> a\xd) bfc Einträge
über
bte 21 SlofceöfäUe von 6olttariern au Sötefent von 1797 t>ie 1800,
w
) 95gL ©efc^i^te ber £e^en8per^)ältniffe ber §etrfcf>aft Burgberg na$ 5>olumenten 1450—1728 foo>ic bie Elften über bie <£tgcnp<mpaltung Burgberge 1754—1843
im 615 ü r ft U 21 r ^ i v 3B a 11 e t ft e t n VI. 125, 15.
) ©efuc^ Kecepeurö unb OaUetgs an J?ürft Kraft (ftnft pom 30. U 1796, ebb.
»Straft <£mft 30"; ^oflanalei SBaUetftein an 93cra>alteramt 5U 9lereef)eim am 4* 2.,
fotPte §of!aplan 2?lair an 93eneftatat ©egen am gleiten Sag, ebb* VI. 115* 12*
26*
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tiften, #erren£uter unb Quäter ober nod) beffer ber türttf<#en
f^
por; unb tpo ift benn jemals ettpaö ©utes pon ben fttantofen auf beutfcj)en
©oben überpflanzt tporben ? §>er ^ranjofe, fotpo^l im ©eiftlic(>en «rie im
gQBeltlic^en, ber ift Pielleicfct jut Seit ber gefährliche Spion für uns/'
©aran f4>Ucfet fict> ber ternige 2öunfc|> beö fürftli<#en QSertpalteramtee ju
9tereö£eim: „Vielleicht finb urir fo glüdWic^, bie geiftli<$en tpie bie tpeltli<#en
©er ©egenfa| bet Meinungen platte aufeinanber, ab Senefijiat ©egen
ffcf> bem 2anbee>fyzxtn anfcf)Io& unb ein übetaua entgegenlommenbes <5ut~
achten über bie Unterbringungemöglic^teiten abgab* 3n ber 2lufna|)me
ber ftumben \afy er einen 9Beg, „bafc bie SJerborben^eit
ber Sitten t>erbeffert, ber Unglaube unb Srrtum gehoben u>irbw unb ariee auf bie 2lottoenbigteit einer btf<#öfli<$en Srtaubniö feitens beö Orbinariate Stugsburg
für eine folc^e 3lieberlaffung fyin. 95ebenten äußerte 5>egen nur fcinfi<$tli<#
ber ©eipinnung einf>eimif4)er 9lot>ijen aue ber übertpiegenb epangelif4)en
93et>ßlterung ber Umgebung, fotpie u>egen ber materiellen Sjriftenjfic^erung burc|> #anbarbeiten, ba ftiadpö unb SBolle bort teuer unb bie
anberagläubigen Itmmofmer feine begeifterten 2lbnef)mer fein mürben,
^ür bie Sluebilbung ber tat£olif<#en Ortejugenb
aber begrübt er bie 2lntunft ber franjöfifc^en Sc£a>eftern fe^r.63)
9lecepeur unb fein Begleiter ©allerp tpurben pom Rammerrat Sc£u>eiglenber burc^ bat Sc|>lofe geführt, baö offenbar i|>r ©efallen fanb* Sie
ertoeiterten bcn ?ßlan aucf> auf Unterbringung männlicher 3nitglieber unb
toünfc^ten insgefamt folgenbe 9läume: in bem unteren Stodtpert ©iele,
©ienerftube, Simmer, 3lebentammer unb Rücf>e für bie Sc^tpeftern, in
ber oberen jur gemeinfamen 2Jera>enbung bae 93orjimmer ate
tapetle unb bie SBaffenftube ale Speifefaal, fotpie für bie64männlichen
glieber ba* fog* ©rafenjimmer mit ber 2tebentammer* )
5>er 5^rft tarn biefen 2Bünf<#en tpeitge|)enb entgegen unb liefe für
24 sperfonen einrichten* 3m Suni tarnen bie jtpei erften ©rüber, tauften
93retter jur Slnfertigung pon 93ettftetlen unb befprad^en mit bem 2lmtöpertpalter bie 2lrbeit6m&glic|>feiten* ©arauf erbat biefer beim ^ütften
Saatgetreibe unb jtpanjig Älafter §013 pro 3af>r, tpae bie Emigranten
angeblich bejahen tpollten*65 3Rit bem 93enefijiaten mußten fie fi<^> in eine
gemeinfame ftücf>e teilen* )
Sotoeit tparen bie Vorbereitungen für eine Ztmfieblung aue Snningen
naef) SJurgberg getroffen unb SRecepeur hoffte bamit bem 2öunfcf>e bee
^ugaburger S?urfürften, ber tfmen nur bis U September nocf> Stufenthalt
getPä|)rte, balb naefrtommen ju tonnen* ©a tarn in bm erften Sulitagen
bie Shmbe, bafc bie ^ranjofen ben 9t|>ein überf^ritten fy&tten; 9tecepeur
erfuhr fie ju 9lotttPeil, tpo er eben weilte, unb xoatb S^uge, tpie biefe
9lacf>ric^t auf alle Emigranten im Scf)tPäbifc()en tPie ein 2llarm tpirtte* S o
fafete aud) er in bet SJerjtPeiflung ben tütynen tylan einet SBeitertpanberung
naef) ^aläftina, pon beffen Scheitern tpir bereite hörten* 3n einem Sc^rei•*)
M
)
•4)
u
)

ftammerrat ©c^u>eiglenber an §>eQen am 5* 2. 1796, ebb.
$>e$en an @4>tpeiglenber am 7. 2* 1796, ebb.
93ericf>t 6c|)tt>etglenber6 t>om 7» 2* 1796, ebb.
ßc^tpeiglenbcr an ben Surften am 26* 6* 1796, ebb.
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ben pom 6* Suli machte et butdp ben #offaplan SJlait bem fjütften bapon
Mitteilung unb bebantte
fi<# füt beffen l>of>e ©unft, bie et leibet nic|>t
me£t auenü|en fönne*66) ©ae ^tojeft ©utgbetg \$kn bamit etlebigt
3W>et bo<£ nut füf futje 8*it ©enn gleichzeitig mit bet SJeftfe^ung ju
SBiefent etneuette 9?ecepeut ben tyian jenet f4>toät>if4>en Kolonie. Ztntetm
19* Oftobet 1796 — alfo am Sage nad) feinem entfc^eibenben ©efu<$ an
ben 9*ei$efteif>ettn pon Semmen — tpanbte et fi<# an feinen 9ftittetemann,
ben ^offaplan 2Hait, unb gab 95etic|>t übet bie Anbetung feines planes,
übet bie bepotftef>enbe ©Raffung bet SBiefentet 2tiebetlaffung, übet bie
9totlofigfeit, mit bet abet no<$ ettx>a 70 anbete 2JUtgliebet feinet ©emeinbe
butd> bie bat)etifcf)en fianbe ittten, ofme länget ale 24 6tunben an einem
Otte u>eilen ju bütfen* ffütft S?taft @tnft etneuette getne feine ftüfjete
Sufage, im 9tot>embet erhielt bet leitet bet öolitatiet juftimmenben ©efc^eib* ©et 33enefi5iat fammelte beteite 93ettftro|> unb 9taf>tung6mittel
füt bie 24 Flüchtlinge, bie et ettsattete* Slm 9. ganuat 1797 tünbigte
bet ^tieftet 3*<m Äombatb aus SBiefent ben beuotfteljenben @injug bet
Äolonie in ©utgbetg an*67)
llnb boc(> xx>a\)tte eö nocf> bis jum 2lbenb bee 27* 3anuat 1797, bie bie
etften 6olitatiet bas ©c^)lo§ belogen; es tpaten ju>ei ^tieftet, fe<$$ 93tübet
unb ac^t ©cl)tpeftetn, allee ftanjöfifc^e (Smigtanten* 3^t Untetfommen
n>at fe^t einfach, mußten fie bo<£ mangele 6cf)lafbecfen auf bem Ratten
6tto|)laget ficf> nackte mit ben Äleibetn jubec!en, um nic|>t ju ftieten.68)
9n wenigen 9Bocf)en u>at bie jugeftanbene 8^^l Q^n 24 SJmoo^netn
etteid>t, ja fogat übetfct>titten* ©ae führte ju ben etften llnjuttäglic^feiten,
jumal ale ein neuet 23enefiaiat, blattetet, einjog, bet feinem 93otgänget
an ©migtantengunft nic^t glei<$tanu Snbe SKätj beföxoette et ficf> beim
fianbeefütften übet ben ftötenben Sätm, ben bie Qtan^en im 6c£lofj
beteiteten* 3n bet näcl)ften SBoc^e Rauften fic|> feine unb bee Slmtefnec^te
laute klagen beim 2lmtöt>ettpaltet, ale am 4» 2lptil unvetmutet 26 neue
©olitatiet einttafen, batuntet me^tete 5?inbet untet jefm 3^^en, fo ba$
fi<^> i£te ©efamtja^l auf 49 fteigette* $>ie Sluefagen bee ©enefijiaten unb
nocf> me^t feinet ^3fatrtöc|>tn beginnen nun biteattig ju tpetben unb etfjeben auc^ motalifc^e 93etbä<^tigungen* ©et 2lmt6t>eta>altet ift ficf> übet
if>te 9lbfic|)t Hat, bet läftigen fttemben loejutpetben» ©ine ilbetlaffung toeitetet 6<#lof$täumli<#tetten vetweigett aud? et, ba et fie füt feinen jäf>tli<#
minbeft jtt>em>ö<#igen Slufent^alt ju ©utgbetg btingenb benötigt ©et
9legietung gegenübet betont et, tpie fef^t fi<$ feine ftü^eten ©efütcl)tungen
nun bea>a£tf>eitet Ratten: „SBae icf) gleich anfänglich pon bem ju meinem
fieibtoefen in bem €><$lofj ©utgbetg etablietten ©etail pon ftanjöfifc^en
©migtanten backte, ttifft nun allmä£lic£ eina* Unb feine aufted)t beutfc^e
©efinnung !ommt triebet jum ©ut4>btucf): „Snjtoifc^en begatte icf>
Kecepeut an §oflaplan 28air aue 9lottoeil am 6* 7* 1796, ebb. „Kraft «tnft 30".
•7) 9^ecepeut an SHait am 19. 10* 1796 aue Sökfent, ebb*; 93etic^t bes kirnte^te pon Surgberg pom 10, 12. 1796 unb anf^Hefeenbet 33nefu)ec|)fel übet bie
Räumung betSBaffetftube im ©cftfofc, ebb. VI. 115.12; £ombatb an 6c^«>ciglenbet
am 9. !• 1797 aus Söiefent, unterm 16.1. bem Surften votgtkgt, ebb.
•*) Script bee Solitarierprieftere 9ü$ancourt auö 6c^lofe Burgberg pom 11.2.1797
mit ber ^amenlifte an ben dürften, ebb. „Kraft €rnft 30".
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ftanb^aft auf meinet SReinung, bafj bet ^ranjofe ein JJtanjofe bleibt, er
mag aus bem Fimmel ober bet §5Ue tommen* Etiamsi expellas furca,
tarnen usque manebit natura. §>o<$ toill i<$ bamit unb meinem eingebotenen 2tationatyaj$ biefen ©efellen tein böfee Spiel machen/'69)
2ln biefem mannhaften SBottfcieltet f eft* §>en 6olitatietn mutbe es balb
felbft ju eng, tyte |>o|>e 8af>l tonnte fein ©auetjuftanb bleiben* 9tocf> im
gleichen 92tonat bat man bie fütftlicj>e 9tegietung um späffe füt bie llbetfieblung bet 25 übetjä^ligen 2Ritgliebet na<# anbeten Stationen» §>et
9teft fü^tte ein untabeligeö Sieben, fieben oon tynen Rieben aue bem
«eben.70)
@tft nacf> SJetlauf eines ganjesftafytesfyötentoit tmebet t>on bet ©utgbetget Kolonie* 2lm 19* Slptil 1798richtete9leceoeut ein lateinifc^eö ©efuef) an ben dürften oon SBalletftein mit einet ©c|)ilbetung bet gto^en
Sltmut in Sutgbetg unb bet 93itte, i|)m ein beutfd^es 93ettelpatent füt
ba&ftütftentumauöjuftellem 2lu6 3lot gejtoungen, mußten bie ©nfieblet
alfo boef) ifyte utfptünglicfje 2lbfi(|)t, nie ju betteln, aufgeben* 3>ocf> eine
folc^e ©tlaubnie füt teligiöfe Otben n>at bottjulanbe nicfyt üblich unb fo
blieb lange bie 2lntn>ott auö* 3Äitte @eptembet tpiebet|>olte bet ©olitatietptieftet 9tijancoutt bat 2lnfuc^en an Rtaft ®tnft unb et^ielt untetm 15* Ottobet bae etbetene Sc^tiftftüd, bas in allen Slmtetn unb Obetämtetn bes
^ütftentums Öttingen-Ottingen unb Üttingen-Söalletftein galt, „jut
@teutung i^tet 9lot unb jut 2lnfcf>affung bet unentbe^tlic^ften Seibeöbebütfniffe^*71)
2öie am S)etmannsbetg ju SBiefent, fo \<$eint man aucj> in 95utgbetg
5U 93eginn bes ftcfyte* 1799 an bie Schaffung einet bauetnben 9liebetlaffung gebaut ju ^aben* Site fiombatb um SJetlängetung feinet ptieftetli<|en 93ollmac|>t bei bet ©ifcf)of8bef>ötbe ju Slugsbutg eingab, etlaubte
et fief) bie 2lnftage, ob man oon bottaus ben Otben im SJtetum bulben
toolle, falte bie weltliche §ettfcf)aft i|>m einen geeigneten Sptatj eintäume*
efu4> tputbe jebod) abgelehnt*72)
u>äte auc^ ni<#t möglich getoefen, benn balb batauf |>ötte man
toiebet oon bem fyetannafyen bet ftanjöfifc^en §eete unb man befcf>lofj
um bet ©i<#et|)eit toillen ^utgbetg tafc(> ju oetlaffen* 2lm 21*2Räta 1799
bat fiombatb um eilige 2luöftellung oon Raffen füt jtoei ©eiftlic^e, einen
SJtubet unb fünfje^n 6cf>tt>eftetn; oiet anbete 93tübet tpaten f^)on feit
Sanuat u>eg* Unb boc|> toat au$ biefe Stngfi übeteilt* 9loc|> bat gan^e Sa^t
finben toit bie 6olitatiet im @<^lofe, alletbingö in ftatlem^etfonal69

) 93edc|)te bee 9Jmt6htec|>t6 ©teeget von Sutgbetg vom 5* unb 9* 4*, Steticfct
bee ©enefijtaten blattetet oom 31* 3*, 93eric|>t bea ftammettatö @c|>toeigleni)et an ben
ffütftl*
Rabinetttfehetät
pom 10* 4* 1797, ebb* VI. 115. 12*
70
) 8<*|>ltei<$e ^äffe an ©olitattet xvtytenb bes SlptU 1797, einige nocj> im
jembet 1797, ebb. $leue €ttegung ettoeefte n u t bie 2lufnafcme eine* S u b
9Mäi>c^n8 namens Subtoig in bie ©enoffenfc|>aft im k o m m e t 1798; barübet
^
6cfctt>eiglen&ct5 pom 8* 5*, 6. 7*, 16* unb 18* 8* 1798 unb fütftt* 9tcffcipt pom
31* 718. 1798, ebb*
) 9lccepeut6 ©efu<|> pom 19* 4* unb 64>tpeiglen5ct8 Setic^t pom 6* 7* 1798;
9lijancoutt6 erneutes ©efud^ pom 10* 9*, €><#tpciglen&erö Seric^t pom 14. 9* unb
fütftt.
Steffcipt unb «patent pom 15* 10* 1798, ebb.
7t
) 2ombatb* ©efucfc an Orbinariat 9lug6bur0 unb 23ef<#lu& bee bortigen 3)i!ar i a t e p o m 9 * 1* 1799, 95itariateprototolle O r b i n a r i a t e a r ^ i p 2 l u g 6 b u r g .
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taufet mit anderen 9iieberlaffungen* Steuaufna^men gab es ebenfalls, fo
Me bes emigrierten ^Sriefters ©artyelemp unb fieben franjöfifc^er ©rüber*
§>as 3aJ>r 1800 brachte aber benno<# bie Sluflaffung ber Station; ber leiste
<pafj, pom 12. 2lptil ausgeftellt, lautete auf ?paul 9tfjancourt unb jtpei
25rüber* S i e perliefeen offenbar a b le^te tyren jahrelangen Stü^punft 73 )
aber bas betragen ber anfangs fo leibenf$aftli<$ perfolgten gremben
tpar man am(£nbe eines £obes* 3n bemSltteft ber öttingifcf)en Regierung74)
^tanb: „9tyre über allen £abel erhabene Sonbuite, bie porjüglicf) ber ©e~
genb tyres Slufentyaltes als ein ritymlic^es 33eifpiel pon UntertPürfigfeit,
Sittli<#feit unb Siebe jur Slrbeitfamfeit porgeleuc^tet ^at; mad>t fie avufy
aufeer i|)rem tpibrigen Sc^icffal empfe^lungsipürbig. Sebauert pon allen
bie fie tennengelernt fmben, foll ifmen biefee perbiente 8<^ugni6 über i|>r
rü|>mlicf)e8 55er^alten ben 38eg bahnen, in glücflicl)eren ©egenben tpieber
einen 2lufent^alt6ort ju finben, unb sugleicl) 95erfic()erung fein, ba^ fie bei
peränberten Xtmftänben in ben 2lufentf>alt ju @<^lofe 93urgberg äurücf"
teuren bürfen/' 93on biefem legten ©unftertoeiö bes ^aufeö Öttingen
tonnten bie emigrierten €>olitarier feinen ©ebraucl) machen*
4 . 2 l n b e r e 3 Z i e b e r l a f f u n g e n j u S ö a f f e n b r u n n , 9leuftabt/3ö*-9i* u n b ^ a i b | > a u f e n b e i 2 R ü n < $ e n
2lle im ^erbft 1796, na<# bem Scheitern bes ^3aläftina- tpie bes
planeö, bie Schaffung pon Untertunftemöglic^feiten im bat>erifcf)en
eine porbringlic^e Slufgabe für 9tecepeur tpar, entftanben auc^> in ber
Oberpfalj einige 9lieberlaffungen* 6 o in 38 a f f e n b r u h n bei £l>am,
too im 9lopember 1796 ber Solitarierpriefter ©fete fict> um ©eic^terlaubniö
für bie fedjje^n bort u>eilenben @c|>tpeftern betparb*75) 9Zoc^ im ^^tuar
1797 erfahren tpir pon biefer 3lieberlaffung, fpäter nityt mef)r*76) ©er
einer Station in £ u \) e fct)eint unausgeführt geblieben ju fein*77)
@ine anbere ©ruppe biefer ©enoffenfcf>aft fanb Slufna^me im lobfotpitj^ürftentum Störnftein unb jtpar im fürftlic^en &ö)lt>% ju 91 e uft a b t an ber SBalbnaab* 2ta<$ fec|>6tägigem Slufent^alt an Ort unb Stelle
richtete ber Solitarierpriefter 25run am 19* Ottober 1796 eine Eingabe
an bae fürftltcf)e 95ormunbfcf)aft8amt, t>ietr mit einem Sruber unb Pierjefm
Sc|)tpeftern einige 3Konate perbleiben ju bürfen* @r bat um jipei 8^Tnct
unb eine Kammer im Sc^lofe, ferner um fect)s Klafter ©renn^olj jur 93e~
^eijung* ©urd) ^anbarbeit unb geiftlic^e Übungen, namentlich bm<fy unentgeltlichen Sugenb- unb $anbarbeitsunterrid)t tpollte fiel) feine ©ruppe,
bie er bie 3U 20 ©liebem perme^ren tpollte, perbient machen.78)
7S

) Sombarbö ©cfuc£ an bat 33em>alteramt pom 21 • 3* 1799, forme
b}fy
^Pa^permeree am ben 3abren 1798—1800, 5 ü r ft l. 21 r d> t P SB a 11 e r ft e i n
V I .74 115» 12»
) 9ltteft ber Regierung pom 13. 3 . 1799, ebb*
u
) ©efuc|> ©&teö pom 10.1 h unb ©cnefmttgung beö Orbinariateö
pom 17» 11.1796
i i t ^
9
b
@ l t i a
7Ä
) Relation bee Rommiffärs in ber Konfiftondfi^ung pom 20. 2. 1797, ebb.,
oben 2lnm* 31.
") ©efuc^) Stccepcur* pom 26. 10. 1796, ebb. pgt. 2lnm. 22.
78
> ©efu<# 93nm8 an Oberamtmann P. §>ürf>e<f pom 19. 10. 1796, <Zta<xt$~
^ p S l m b e r g 2obtowi§ 5 3 2lr. 76.
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fürftlicfye 2lnta>ortreftript pom 25» Ottober aus ©<$lo& §orjin, iit
franjßfifcfjer 6pra<#e gehalten, weil biefe bem dürften leichter fiel als bas
Satein ber 93itifteller, bewilligte alles; ber Oberamtmann pon ©ürberf
gewährte 2lufent|>alt6erlaubni6 auf fünf 2Ronate» 2tuf eine erneute 2lnfrage §in würbe ben ffremben au<$ 93eniMjung ber €><#lo&tapelle jugeftanben»79) ©aju erbaten fie fic|> no<$ bie tir<$li<$e (Erlaubnis aus 9?egensburg für eigene ©ottesbienfte, mit ber üblichen @infcf)räntung, ba%
ber fonntäglicfje ^farrgottesbienft ber ©emeinbe babur<# nk£t ©nbufce
erleibe» §>o<# bie genannten gufagen blieben fruchtlos, ba ber Ortspfarrer
©nfprucf) er^ob: bie ^farrfirc^e fei faum fünfzig ©dritte t>om 6cf>lofe
entfernt, jubem fei in ber 6<#lo&fapelle no4> nie jelebriert toorben*80)
S>ae fieben tpar targ unb einfach, „me^rerteite mit wenig SBafferfuppen
unb einigen ©rbäpfeln, mte ee |>ier in ber Oberpfalj üblich ijt"* 5>er
Pfarrer traute ifmen taum ju, bafc fie tyre übliche immeru>ä^renbe 2lnbetung bei folgen Ilmftänben würben bur<#£alten tonnen» 95on einem
ber £obe$fälle am tcn garten SBintermonaten tmffen tpir Slä^eree, pon
bem ber öcfwefter 3eanne-Sarbe S^ouret aus ber ©egenb pon 93efan?on,
bie am 23. ©ejember 1796 bort perf<#ieb* 3^re leibliche @c^tpefter,
3eanne-2lntibe S^ouret, tte früher einem anbeten 3*auenorben angehört
|>atte, aber feit SJeginn ber (Smigrationöjeit fic|> ben 6olttartern fc|>on in
ber 6cf>tpetä angef<#loffen fyatte, toar bamale gerabe als Rrantenpflegertn
in SBiefent tätig» Sei ber Äunbe pon ber ernftyaften Srtrantung geanne©arbee tpanberte fie ju 5^6 in bie nörbü<#e Oberpfalj unb tarn no<fy
gerabe re<$t, um S^wgin be6 #inf<#eiben6 ifytet 6cf>u>efter JU fein» 2Bie
fyiet, fo betlagte fie aucl> inSBiefent bie \6)ied)ten ^pgienifc^en Suftänbe;
bie folgen bapon, für bie fie peranttt>ortli4> toar, peranla^ten fie im
näc^ften $tütyafyt, bie €infieblergemeinfc()aft ju Perlaffen unb in i|>re
Heimat äurüctäutpanbern» 3m 3a^re 1799 begrünbete fie barauf ju
Sefan^on eine ©emeinjtyaft pon ber £^arit6, bie por je^n 3a|>ren bie
§etligfpre<#ung if>rer ©rünberin feiern tonnte»81)
5>em 2tbb6 Cour unb feinen ©etreuen fc^eint ee aber bo<fy in ber armen
6teinpfalj gefallen JU ^aben» 5>enn als er im 2Kärj 1797 bie ^ttte um
2tufent^alt6Perlängerung ausfprac^, legte er ben ^3lan por, ju 3leuftabt
ein Meines #aus für feine ©emeinbe bauen ju tpollen» ©ie fürftlid>e 2lnttport pom 24» 9ftärj tarn btesmal aus Söten unb gewährte Verlängerung
auf beliebige 8^t, SSo^nung unb Srenn^olj; nur ber Hausbau tparb abgelehnt» ©as @4>lofe blieb tx>eiter^in bas Rlofter ber ©nfiebler»82)
Srft ber nackte Sötnter 1797 auf 1798 tpar berart grimmig, bafe bie
&älte in bem großen ©ebäube unausfte£li<$ tpar» Qleun 6olitarier waren
) Srf^
\p
25» 1<X, ©etic^t 5>ütbe<fd mit 93tunö
am805* 11. unb neues fütftficf>e6 9lef!tipt pom 16^ 1K 1797, ebb»
) Scfuc^ Souts unb 23run8 an bae OrMnariat Kegenöburg pom 12» 11» 1796,
9tütffrage beöfelben beim spfattet pon Sleuftabt pom 14, 1L, beffen Steticfct t>om
24. 11. unb bet abfe^ägige 95ef<^eib be& Otbinatiate* vom 28. 11. 1796, O r i > i n a81r i a t s a t d ^ i p ^ e g e r t ö b u r g „ßolitatiet".
) ^toc^u, 0ainte 3eanne-93atbe S^outet 118.
w) ©ütbeef petmittelt Soute ©efu4> an ben dürften am 8.3.1797, batauf bas
fütftl. 9leftttpt am 28ten pom 2 4 . 3 . unb bie SlufentyaltspctWngetung oom 4.4.1797,
€ > t a a t d a t < $ i o ^ ( m b e t g a. a. O»
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bereits perfefneben* ©ie reftlicfjen t>iec männlichen unb breije^n weibticken SRitglieber entfcf>loffen fi<#, tyren ®i£ aufjugeben unb fic£
Söiefent, bem bamaligen 9Rittelpunft tyrer ©emeinf<$aft, jurücfjuäie^
Sljre ©anfbarfeit gegen feie 2teuftäbter 23e£örben unb ben dürften
fowitj bewahrten fie au<# weiterhin unb beriefen fie burdj> fpätete
Überfenbung einiger ßfremplare ber „dxflärung einer neu errichteten
am fpäteften gegrünbete baperifc^e 2tieberlaffung ber ©olitarier
|>ielt allein von allen bis jutn <£nbe ber ©ruppe am ^ermannsberg bur<£,
es war Jene j u ^ a i b ^ a u f e n b e i 9R ü n <# e n*
2Re£r ate anberstoo u>altete |>ier ber Befall bei ber Sntfte^ung* 3 m
Sluguft 1797 famen Porübergefcenb einige ©olitarier auf i^rer 28anberf<#aft
nac|> WütKtyzn, um fic^> mit neuen Späffen ju t>erfe^en, ba fie über ©aljburg,
©örj naef) ^iwnte u>ollten* 2luc|> 9tecepeur tpar unter if>nen, ©fete leitete
bie ©ruppe*84) SBegen ber S?rieg8Perf)ältniffe waren jebo^> feine auölänbifc^en späffc ju erlangen, ber ^ l a n mujjte aufgegeben toerben* Sm
Ottober baten fie bie furfürftli4>e Regierung in einem #auö aufeer|>alb
3Rüncf>en8 überwintern ju bürfen* Sin 9leftript 85t>om 12* Oftober gab bie
Sufage, fie nahmen in ^aib^aufen Söo^nung* ) ©er bifdjöflic^-frei*
fingifc|)e Rommiffar Ranonifus ©arc^inger ertunbigte fiel) nac^ ben 93eri)ältniffen, bet>or ber ©eiftlkfje 9tat pon ^rctftng i^nen bie ©ene^migung gab,
in einer ^ausfapeUe 9Keffe ju feiern unb ba$ 2lller£eiligfte auf jubeu>a|)ren»86)
Sine Sifte t>om L ©ejember 1797 jä^lt
einen ^Jriefter, Pier ©rüber unb
fcefoe^n 6cf)toeftern namentlicf) auf*87)
Sm f olgenben $*üf>jafcr befferte fic|> bie Sage ni<$t, fo ba$ bie ©olitarier
um Verlängerung t|>rct Slufent^alteerlaubniö bei ber ftaatli4>en wie firc()liefen ©e|)örbe eingaben* SRan willfahrte tynen, beagleic^en im Sluguft
beöfelben 3a£ree, ba immer noc(> fein
günftiger 23ef<$eib wegen ber SBeiterreife am Stauen eingetroffen war*88) @e war tlar, bajj man fi<£ nun auf
längere ©auer in #aib£aufen einrichten mufete*
3m Oftober 1798 ergaben fi<# 2luöfic|)ten auf Srwerb eines eigenen
Slnwefene in ^aib^aufen: bas „®<fylö%l" unb ber ©arten bes 9Künc()ner
§ofgärtnerö ©eorg <£ouffi, wo bie ©olitarier bereite ein #albja£r wohnten,
bot ifjnen ber Eigentümer ju günftigftem ^Jreiö an* ©er Äurfürft gab
83
) Cour an 3>ürf>ec! auo 9*egcndburg am 23* 8* 1798 unb Slntoort
mannöberg vom 18* 9* 1798 unb 19. 10* 1798, ebb.
84
) ©ie 2 sptiefter, 3 95rüber unb 10 ©c^toeftem erhielten am 29* 8* 1797 bie erbetenen <93äffe naef) Stalien, R r e i ö a r c ^ i t ) $Ründ)en
©51 436/68*
••) ®efu4> lag am 8* 10, por unb tpurbe am 12* 10* 1797 bur<# 9^effript beant~
»ortet,
ebb*
8
«) ©efuc|> beö ®hte wutbe am 23* 10* 1797, ein weitete* am 11* 12* 1797 genehmigt mit bem Sluftrag an $>ar<$inger, ©eiftüc^e ^ateprotofoüe, O r b i n a t t a t e ar<^i,P
snünd^en S 1155*
87
) Etat des Solitaires residentes pres de Munich vom 1. 12. 1797, K r c i ö ax$\v
Wlüntyen ©91 440/74.
M
) ©etes ©efu<^ an bae> Orbmanat ^reifing pom 21* 3* 1798, fotpte pom 17. 12.
1798 unb fcae Slecepeurs pom 7. 1* 1799 (Ie|tere8 abgelehnt) in ^eiftl* Kateprototollen, O r b i n a r i a t 6 a r c | > i p $&ü~n<fyen © 1161. 0taatli<|>e Slufentfcaltsperlängerung pom 25* 4. 1798 um ein Vierteljahr, ^ t e i ß a r c ^ i p 9Hüncf>en
©K 436/69; ebenfo Pom 24. 8. 1798 auf ©efueff pom 13* 8., ebb. 432/63*
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Ue notige Äaufetlaubnis, am 5. ©ejembet tarn bet 93etttag jum
9tun tief alles in beftet Otbnung unb Si<$et£eit, bis im Sluguft 1799
i>ie t>om 9tegensbutget Otbinatiat Petanlafcte Verfolgung i>et ©olitatiet
butcf> bie Regierung einfette* ©as #eim tputbe ftaatlid) infpijiett unb Me
dn^eimif4>en Sttitgliebet bes 3nfiituts vernommen, i|>rer tpaten pict*
$lm 13» Sluguft tputbe in ©egentoatt bes £ausgeiftli<£en ©fete unb bet
i)ausobeten 33tibe ein ^totoioll batübet aufgenommen* §>et 93eric|>t bes
$utfürftli4>en ©eiftli<#en Wate* pom 16* Sluguft gab im 2tnfc|>lufe bavan
folgenbe 6<3>ilbetung btt ^aib|>aufet Sliebetlaffung: „§>ie gimmet finb
imteinlicl). 3|)te u>eif$en bleibet, bk fie 93u^fä<fe nennen unb aus SBetg
unb gtobet 2Bolle getpitft unb äufammengeftoppett £aben, finb fc|>mu^ig*
3|)te getx>ö|)nlic^e Stauung finb §ülfenftüd)te, (Stbäpfel unb tpae tt>it untet
bem 9lamen bes ©emüfee petfte^en, ein ©tüd ^ausbtot unb SBaffet* 6ie
effen aucf> ffleifcf), J?äfe, 92lild>, ©uttet unb betgleidjen, ttinten SBein unb
Siet, toenn fie eine fteigebige #anb bamit auf bie ^tobe ftellen tpollte*
©et Seic^tpatet, ein ^ranjofe^ fd^eint ein gutmütiget, feeleneiftiget 2Rann
^u fein* llnb bie SBeibeleute ? 2öeg ift bas fd>mucflofe ©etoanb bet ebten,
unoetbotbenen Statut! ©ie teben nid>t, fe^en niemanben an, Rängen bie
Äöpfe unb finb biö jum <£fel eines ^3tofanen §elbinnen in intern pettpilbetten ©u^facle* 5>ütften tx>it ben Schritten i^rce fiebenö eine anbete 93afm
t>otjeicf)nen, fie toütben btaucfjbate ©auetnfnec()te unb atbeitfame ©ienftmägbe toetben* Untetbeffen galten fie fid> bet gemeinen 6age na<fy in intern
^aue tu^ig*w 3|>te Slufgabe: wllntettic|)t bet Äinbet* 6onbetbat! fttanjofen unb Stan)5ftnncn, aue bem ^dbel ausgehoben, bie unfete Sanbeöpetfaffung nidpt tennen, mit uns unb unfeten Rinbetn nic^t \pte<fyen tonnen
unb felbften eines planmäßigen Untettic^ts bebütften, gettauen ficf> ungetufen in bas öffentliche Sef>ramt 93apetns einjubtingen"*90)
2lm <£nbe biefes Setic^tes macl>t bet ©eiftli3>e 9lat ben Votfdjlag, bie
fianbestinbet untet ben ©olitatietn in tyte ^eimat ju entlaffen, bie
©ebäube in #aibf>aufen u>ie in 2öiefent binnen eines §albja^tes ju t>etäufeetn unb i^te Slustoeifung aus bem Rutfütftentum ju oetanlaffen, „tpeil
tpit fie füt Religion unb €>ta<xt föabiid) galten"* ©iefe ©egtünbung
toutbe offijiell tpiebet^olt in bem tutfütftli<#en @tla& oom 24* 2luguft, bet
füt ^aib^aufen ein ä£nli<#es 6c|)ic!fal wie füt ben §etmannsbetg befiegelte*91)
Sufällig weilte Sombatb in SKünc^en* @t tputbe bei 2Rajc IV. gofef
potftellig, tputbe an ben ©eiftlic^en 9tat t>ettoiefen* ^iet fagte man tym,
man tpolle bie 9lecf)tfettigung bes Otbensgtünbets Sleceoeut pot unpatteiifc^en ^etfonen anböten* S>ocf> bet Äutfütft lehnte biefen 95otf4>lag
am 18* Ottobet ab, tpeil nicf)t SJetge^en einjelnet, fonbetn bet
89
) €tllätung jut 93et(auföbcteitfc|)aft besfcctaogL§ofgättnctö Coufft pom $.
unb 9tece?cut8 ©efuej) pom 9* 10*, ©ene^mtgung butc^ 9ie\hipt t>om 5,12» unb
lafe t>om 14. 12* 1798, ebb. @« 432/63.
»°) 9leffript an ben $urfürfil* ®cifiU(^en Rat mit Slufttag $ut Snfpiatetung pom
10. 8., 2lntpetfung an bie betben ©etftltc^en 9läte ©utot unb 2ktmHlcr pom 12. 8.,
beten ^tototoll pom 13. 8. unb 23eticf>t 6ee ©ciftlic|>cn 9^ate an ben Rutfütften pom
16.918. 1799, ebb.
) Rutfütftlic|>et €rlag an ©enetallanbesbitettion pom 24. 8. 1799, ebb.
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i|>tet Satzungen jur Slntlage ftünbe* 2lm 1L 9topember erfolgte bie turfürftlic^e @ntfcf>eibung, i>afe „nunmehr um>er3ügli<$
in Erfüllung 5U
bringen fei, was gleich fyätte gef<#e£en follen/'92)
2Kertwürbigerweife war aber felbft im näc^ften 9Harj no<$ nickte gefd>e£en, bie ©nfiebelei im Daibljaufer 6d>Iö|cf)en beftanb noc^93) §>a
bulbete ein 9?effript pom 3U 9Hätj 1800 nut weiteten 2lufent£alt, wenn
fic|> bie Snfaffen „pon bem 3nftitut buref) Slblegung tyres Orbenstleibes
gänjli<£ txenntn" wollten* gwei ^tieftet, Sombarb unb ©fete, unb piet
©cf)tpeftetn taten bae, bet weitere gefiederte Slufent^alt u>ar i^nen tt>id)~
tfger a b bk weitere SugefyMgUit jur ©enoffenfd>afi
9lur mußten fie fid>
einer anberen 33ef4>äftigung umfe^en*94) Saut ^rotofollen pon
2lpril unb 2lnfang 9Hai 1800 bejeugte bie ©räfin §autefort, bie als
Smigrantengönnerin in 2Ründ>en weit betannt war, bafc bie Pier ehemaligen ©olitarierinnen bei tyr in ©arten unb §auswirtfcf)aft befcf>äftigt
feien, ferner ber ©eneralpitar §>efraud>et be 9lan8 pon ©efan^on, ebenfalls in 9Ründ>en weilenb, bafe bie beiben früheren 6olitarierpriefter
tyren bürgerlichen Unterhalt Ratten unb niemanbem jur Saft fielen»95)
©as waren Ja bie 23ebingungen, unter bemn bie baperifc^en Smigranten^
gefe^e tynen einen weiteren 2lufent|)alt, ä^nlid) wie anberen 5fä4>tlingen
auö ^rantreief), bulbetem
2lm Oftertag 1800 fyatten alle fe<$6 i^re Orben8tracf)t abgelegt ©räfin
^autefort taufte bas Souffifc^lö^en, belief} aber ben fed)fen i|>re bisherigen SBo^nräume, fie burften aud> bie ^älfte ber bortigen Srträge für
fic|> perwenben* ©ie Regierung warf natürli^ no<fy einige Seit ein wact>famee 3luge auf tyr treiben*96)
5>amit na^m ber @cl>i<ffal6weg ber 0olitarier pon S^tttenelles <^uf
baperifc^em ©oben fein @nbe* 3leue 64)idfale ftanben i|)nen bepor, bis
bie &d)<xx ber ©nfiebler erft 1803 wieber nacl) ^ranfreief) jurücfteerte*
9lecepeur ftarb bereits ein 3af>r fpäter, feine Stiftung aber gebiet weiter,
erlebte 1836 fogar bie 2Biebererricf>tung pon ^ontenelles unb jttylte bei
ber laijiftifc^en
©efetjgebung pon 1903 insgefamt 30 ^riefter unb 1300
6cf>weftern»97) 5^>^tenelles aber, bas f>eute noc^ befte^t, tonnte jüngft bas
3a|>rf>unbertjubiläum feiner Sleugrünbung, biefes %a\)t bie 150-3a^rfeier feiner erften <Srri$tung begeben*
92
) fiombarbö «tngabe an ben ßutfütftl, ©ctftL 9^at pom 20, 9. 1799, furfütftUcfce
Schreiben
an ©eifil* 2lat unb an Regierung 9leuburg pom 18» 10* 1799, ebb*
8
• ) Anfrage bes RurfürftL ©eiftL 5latö an ©enerallanbeöWrettton unb Regierung
Sleuburg pom 7. 3., fotpte ^eflrtpt an Sanbgcric^t 5Göolfrat6^aufen pom 14» 3^ 1800
mit94 berfdben Anfrage, tparum bie €tnftebelci nod> befiele, €bb*
) 9lefttipt an ©enerallanbed^ireltton pom 3L 3, 1800, ebb. Anfrage
naef^ SBiefent Pom 18, 5, unb Scrtdjt beö bortigen $errfc()aft6gedd>t6 pom 3 h 5«, fe
bie 93etreffenben auc|) am §etmann6t>erg als ausgetreten gelten, 6 t a a t 8 a r # i * >
31 m5 b e r g 9teg* b. 3» 9849,
• ) fianbgertc^t 9Bo(ftat*$aufen überfenbet am 14, 5, 1800 bie ^rotoloüe oom
24.964., 28, 4, unb 1, 5, 1800, Ä r e t s a r c f > i p 2 n ü n c j > c n ®9t, 432/63,
) ©ed4)tbesSanbged4)ts9Bolfrats^aufen an ©eneraUanbeöbireftion oom27,8,
1800, ber ©enerallanbesMrettion an ©eiftl, snintftedalbepartement oom 23, 6, 1802
unb 7 turfürftltcfce €ntfc^lie6ung an ©enerallanbeöbireetion oom 6, 7, 1802, ebb,
* ) £ | , ©ainte 3eanne-33arf>e 2:^ouret 124 Slnm, 1,
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Stiftungs-

u n b e r f t e r £ e £ e n s b r i e f f ü r b e n # e rm a n n s b erg
3d>, ^ermann Sofef bes £• 9t 9t $rctyerr von £emmen, #err ber
freien 2lllobiatyerrf<#aft Deilsberg ju SBiefent, §>ittersu>eg unb ber #ofmar! Sttersborf, urfunbe unb betenne für mi<$, meine @rben unb 9tac()~
tommen an ber #errfc£aft in traft biefes offenen ©riefest
flackern ber ef>rtt>ürbige ^riefter Sploefter Slnton 9?eceoeur, Stifter
unb erfter 93orftef>er bes pon tym im ga^re 1787 ju JJoNtenelles im (Sxjbietum 93ifanj in $rantrei$ errichteten, t>on mehreren foioo|>l franjöfifc|)en
toie italienifc^en ate auc(> beutfc^en ©ifc^ofen mit befonberen Sobfprüc^en
gutgeheißenen unb von feiner je^t regierenben ^äpftlic^en §eiligteit
VI. 5t*>ar noc|) nt^>t förmlich tonfirmierten, benno<# aber fcf)on
|ten unb in mehrerlei 9Wenge begnabeten Sinfiebterinftitute
pon ber ^eiligen Sinfamteit genannt, im 3a|>re 1792 burcf> bie in feinem
93aterlanbe ausgebroct>ene unfelige 9leoolution unb Verfolgung ber
c^riftlicf>en Religion mit feinen SRitarbeitern unb mehreren Snftitutemit"
gliebern pon ba pertrieben, mit fef>r guten unb glaubtoürbigen 8eugniffen por einiger 8*it ^ie^ergetommenen unb mief) um einen jeitlangen
9lufenthalt, atlenfa(te auc|) um einen entbehrlichen oben ^la^ jur 2lnfiebel*
unb Slnbauung für feine gottfelig arme ©efellfc^aft untetm 18* Ottober
bes perfloffenen unb tpieberum unterm 25. Qänner bee laufenben 3a^res
untertänig unb bemütig gebeten; fo frnbe i<$ auef) na<|> por^in eingefef)enen#
fold> glaubtPürbigen 8*ugniffen, na<^ ber hieraus bemeffenen allgemeinen
grofeen 9lu^barteit biefee auferbaulichen Snftituts unb nacf> ber pon 6einer
Rurfürftlicf)en S>urc(>lauc(>t unferm gnäbigften Sanbeeoater J?arl S|)eobor
vi clementissimi rescripti dat. 9Rün<fyen ben 19* 2topembcr 1796 bemfelbft ^ulbreicf)ft erteilten Slnfieblungetonjeffion, enblicf) auc|) burc^ mehrere eigne Slugenfc^eine überjeugt, «>ie äufeerft pünttlicf), genau unb ftreng
biefe fromme ©efellfcf>aft naef) tyren Snftitutefa|ungen lebt unb ^anbelt^
mit ganj reif- unb tpo^lbur<^ba<^tem Sinne, aus freiem unb ungejumngenem SBillen i|>m, Spriefter, Stifter unb erftem 93orfte£er biefes Snftituts
Slnton Silpefter 9iecepeur für fi<^>, feine ©efellfcfmft unb alle feine Snftitutsna4>tommen, als lange unb piele fief) berfelben basier fic|> ju ernähren
imftanbe feien unb als lange nicf>t gegrünbete unb erprobte u>ic|>tige ©efc|)tperben u>iber fie angebracht unb pon ber £d<$ften Stelle als toicf)tig
unb ertpiefen ausgefproc^en tperben, ju i^rer tpirtlic^en 2lnbau- unb 2lnfiebelung b^n näcf?ft |>iefigem §errfc()aftsfcf)lo& liegenben £ermannsberg,
tpelcj)er in bm biesfeitigen älteren unb jüngeren Schriften bis bafnn ber
Stoffelberg genannt tpurbe, mit allem barauf fte|)enben ©efträuc^e,
men unb anberem 2lnflug auf etPtge Seiten unb in ber 9Ra&e, tpie
folgt, umpiberrufli<$ als ein unperäufeerlicl)es @rbjinsle|>en gratis einjuräumen, ju perleif)en, ju geben unb ju übergeben für xnxty, meine (Srben
unb 9la<#tommen entfc()loffen*
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Verleihe, gebe unb übergebe fold?emna<$ für mi<$, alle meine <£rben
unb 9ta<$tommen an ber #errf<$aft §eiteberg intraft biefeö 2$riefe$ unb
beftänbigen 9lecf)ten6 vorgenannten mir ganj eigentümlich juge|>örigen
^ermamtöberg* <£r liegt gegen Sonnenaufgang an einem §errfcf>aftefelb,
fo bermal biesfeitiger ©eri<#tebiener ober Slmtmann 9Ki<$ael Reifer in
partem salarii geniefet, unb an 2Äicf>ael 9licf>ter Scfmeiberö Slcter; gegen
Sonnenniebergang ^erwarte bem ©orfe SBiefent; gegen SRittag an
32lattf>ia6 SBolfs unb wieber einem £errf<$aftöacter, b<tn bermal ^iefiger
©eri4>t8biener unb Slmtmann 9Ki<$ael Steifer ju feinem §>ienfte nu^et,
unb lauft otmefern biefem in bie fog* 93i<^fe jur Sronnenftube, welche
felber ju Unter §anb liegen lägt an bem ungema<$ten Stijjtoeg ^inab, t>on
«>o er fi<$ fof)in red)t unb fobann auf ber Oberfläche immer gerabefort an
ber 6pi^e fic|> fortjie^t unb fo gegen Mitternacht me^r ju beö Slnbre
^uc^feö §auö ben Orbinarifufjtpeg |>erabläuft unb fo ficf> perlieret; u>ie
atleö orbentlicf) bur<# ^flöcfen auegemartt ober perfteinert werben u>irb#
t^m, ^riefter, Stifter unb 3nftitut6t>orfte£er Slnton Sptoefter 9leceoeur
für fi<$, feine fromme ©efellfc^aft unb alle feine Snftitutenac^fotger basier
atö ein toaf)re8 Srbjinöle^en, alfo unb bergeftalten, baf$ er unb alle biefe
felben 93erg ale Srbjinöle^en nunfüro geruf)iglicf> innehaben, nu^en unb
nüfjen: traft beffen alfo fi<£ anftänbige 5?ommun^äufer hierauf erbaue,
auef) mit bifcf>öflieber ober päpftlic^er 93ett>illigung ju i|)ren inftitutegemafeen unb anberen gottgefälligen 9lnba<#ten, boc^ ojme 3la<^teil unb
2lbbrud> ber bieefeitig pfarrlic^en ®otteöbienfte; eine eigene Rapelle aufrichten unb im übrigen fofnn ben no<$ leeren weiten ^laJj nac^ feinem
©efallen, 9lotburft unb ©utfinben tultit>ieren unb ju nä^renber ^rucf>tbarteit bringen m&gen, of)ne meine ober ber 3Reinigen ober meiner ©ute9lac()fa^rer ^inberniö unb 9Biberrebe»
dagegen unb bafür nun aber machet gebauter ^riefter, Stifter unb
erfter 95orfte^er biefee ©nfieblerinftitute für fic|>, feine ©efetlfc^aft unb
3nftitut8nac^)fa|)rer ganj ungejtpungen, aus eigenem freiem 9öillen unb
tpo^lbebadjtem Sinne fic^ pflistig unb Perbinbli<$ unb jtoar:
quoad

spiritualia:

1) alljährlich ben 19* be$ SHonatö November ate ben Sag, an welkem
Seine Rurfürftlicf)e §>ur<$lau<$t ju ^faljbapern Karl S|>eobor i^nen bie
f>öc|>fie ®nabc ber Slnfieblungötonjeffion basier fürftmilbeft ju verleiben
geruht fyat, jum ewig bantbaten 2lngebenten für ^öcf)ftgebac^te Seine
Äurf* §>urcf>laud)t wie lebenb ate tot unb ju ewigen Seiten in ber
9Zlaffe feftlic^ ju jelebrieren, bafj nic^t nur alle ©eiftlic^en bea ^iefigen
Kaufes, fooiele beren jeweils fein werben, alle ^eilige 9Refjopfer, bie
Saienbrüber unb Scf)weftern aber bie 93etftunben biefee Sages für £öcf)ftbiefelbe entrichten unb aufopfern, fonbern au<fy, fofern eö ber göttlichen
53orfe^ung gefallen follte, i|>r Snftitut noc^> an mehreren Orten ©eutfcf>lanbö ju verbreiten, jebee folc^eö $>am in all biefen Orten ju nämtief) ewig
bantbarer @rtenntli(|teit, ba$ ber befte ^ürft Äarl S:f)eobor gleic^fam ber
erfte Stifter unb Verbreiter i^reö Snftitutö in S>eutfc|)lanb war unb alfo
ben 28eg ju i^rer Vermehrung allba gebahnt |>abe, au^> ju ewigen Seiten
für |>ßcf)ftbiefetbe gleite $tnba<i)t genaueft unb mit ber ftrengften ©ewiffen6pflicf>t galten unb ebenfo
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2* tage darauf, alfo 20* 9iopember fnefiges #aue liefet ©efellfcfmft
für bas ©ur<#lauct>tigfte Kurhaus ^fal^ba^ern, jur um>ergepcf>en $>ant~
barfeit für biefe perlief>ene lanbesfürftli<$e ©nabe um £5<|>ftbe6felben be~
ftänbig gefegneten ©lor unb Slufna^me aucf> ju ewigen Seiten ein gleiches
©anffeft anbäc^tig begeben follen*
3* SBolle unb foüe nic^t minber Prima post oetavam Epiphanise für
jenen ober jene, beren 93erwenbung unb Sftitwirfung felbea tyre Slnfieblung unb bas bieefällig gnäbigft ©efret ju perbanten1 |>at, mit gleicher 2lnalljährlich unb ju etpigen Seiten jelebrieren* )
2Bolle unb folle ^iefiges ^aue jur ^aftenseit an ben ©onntagen
nac()mittag8 brei Ufyt, ba o|>ne|)in niemale ein pfarrücfjer ©otteebienft
basier gehalten tmrb, bie 2lnbac^t bee ötberge mit paffenben anbäcf>tigen
©ebeten unb Gattung einer ^rebigt ober ©jc^ortation einführen unb
burd) ba& 95olf ju einer wagten reumütigen 93ufje auf bie öfterlic^e
sorjubereiten fic^ beeifern*
5* SBolle unb folle inefigeö ^aus ju ewigen Seiten ober atelang i|>r
3nftitut basier befielen tpirb, ben 25. Sänner als ben Sag, an u>eld>em
i<# bem Stifter für fid>, feine ©efeUfcf)aft unb 3nftitutenacl)fa^ren ben
Dermannsberg ju i|>rer Slnfiebtung unb 2tnbauung t>erf>eifeen unb jugefagt
fwbe, für mic|) unb meine Qtau mit fot>ielen ^eiligen Steffen, ate jemals
^Jriefter felbee jaulen tmrb, jelebrieren, bie ©rüber unb €><#n>eftern aber
bie 6tunbe ber ewigen Slnbetung felbigen Sags aufopfern unb na<# unferm
jeitlicl)en Eintritt aue biefer 9Belt aber biefe 2lnba4>t für bie nt>ä) Sebenben
aue unfrer beiberfeitigen Familie unb ba biefe etwa ganj auefterben follte,
atebann für alle ^ierauö 93erftorbenen, perric^ten unb auf gleiche SBeife
aud)
6* meinen unb meiner JJrau 6terbtag ju ewigen $titin in bantbarigem
Slngebenten begeben.
7* SBolle unb folle |>iefige6 #aue ober Pielme^r bie ^Jriefter beffen
innerhalb ber Slrmenfeelenottap an einem beftimmten £age für bie 21bgeftorbenen aue ber v. Jßemmenfc^en 5^^Hie unb
8» in lesto s. Maximiliani als ben \2. Ottober für bie 93erftorbenen aus
ber *>• ^olberfc^en ^ m H ^ **n Eiliges 3Refeopfer entrichten*
9* SBolle unb folle ^iefigee $>au$, natybem ifyt Snftitut bie ©lieber ofme|>m neben anbeten gottfeligen unb t>erbienftli<#en Sefc^äftigungen jur
9luferjie|>ung unb Unterricljtung ber Sugenb foo>o|)l im ©eiftlicf>en ate in
ber $)anbatbext perbinbet, fürberfamft i^r bieefälligee 2lugenmert auf bie
|>icfige 3^genb richten unb |)iefige arme llntertansfinber, welche etwa mit
ber Seit JU i^nen ju treten unb tyr 93u^fleib ju tragenfiuftunb @ifct bejetgen
werben, poräüglicj) unb unentgeltlich aufäune|>men unb if>rem Snftitut einjuperleiben fd>ulbig unb gehalten fein* Mnb wie nun eben geba<#termaf$en
bie (Srjie^ung unb Hnierricf>tung ber Sugenb in ber geiftlicf>en unb leibliefen Slrbeit als einen ^auptgegenftanb i^res Snftitute ausmalt,
10* fo wolle unb folle ^iefiges $aus in ber £ef>rart feine anberen Sßüdpet
gebrauchen, als welche berlanben pon 6einer Jlurfürftlic^en 5>urc|)lauc^t
gnäbigft porgefc^rieben finb; aueb wolle unb folle felbes if>re Seferart, if^ren
*) 9lac|> ber urfprünglic^en S^ffung nur für ©e^eimrat 3 o ^ Rafpar P* fiippert
an feinem Slamenetag, bem 6* 3<*nuar!
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Unterricht in ber Religion unb iljren ganjen Sebenswanbel je unb allejeit
ber ftrengften Prüfung unterwerfen, ju bem Qmb eine 5eitüc^iefig~
gnäbige §errfct>aft ju tyren S^ommun^äufern, als triele beren fie eben
bafyin bauen möchten, einen eignen Sd)lüffel ju galten, mit jeber Stuni>
ungeftört unb freien Eintritt bal>in au forbern, unb als oft £od>biefelben
tyre Söglinge im fernen unb im ßtyriftentum prüfen ju laffen gefällig
fein wirb, biesfalls immer freier $>anb berechtigt fein folle*
Quoad

temporalia:

1K Solle er, ^riefter, Stifter unb erfter 3nftitutst>orfte^er, feine ©efellfd>aft unb 3nftitutsnad>fa£ren basier bieöfeitig £öcf)fter £anb£errf<#aft
unb bann aud) mir, meinen (Srben unb 9laci>fommen als tyren rechtmäßigen
£e£ens£errn mit befonberer £reu unb S^rerbietigfeit ftete jugetan fein,
meinen, meiner (Srben unb 9lac^tommen Stufen, u>o eö fein fann, förbern,
&d>abcn warnen unb tx>enben, fonften atljenee tun, u>ae getreue fie^enöleute i|)rem £el)en8f>errn oon le^en- unb recf>tu>egen fc|>ulbig unb pflistig finb*
12» ©olle ^>iefige8 3nftitutö|>au8 in reeognitionem domini directi seu
superioris mir, meinen Srben unb 2lad)fommen in ber §errfc()aft allzeit
am erften Freitag nad) bem 25. gänner, alö bem Sag, an welkem fie pon
bem tynen JU einem perpetuellen Srbjinöte^en verliehenen ^ermannöberg
^offeffionem appre^enbiert fyat, jä^rlic^ unb \zbc$ Sa^r befonbere basier
auf bem §errfd)aft8fc^lofe bntö) tyren geiftlid>en 93orfte|)er jebesmal in
^erfon jtpei fiouie b;or in ©olb pro annuo canone reiben, x>on biefer
Slbgabe aber bie aufeinanberfolgenben erften jef>n 3a|)ren gänjlicl) befreit
fein, fo folglich bamit erft auf obbeftimmten Sage anno 1807 ben erften
bieafälligen canonem ju entrichten labern
13* Stirbt ein ^iefiger §errfcf)aft8^err, fo I>at fid> ^iefigeö Snftitutö^aue
bei bem neuen £errfcl>after ale feinem £e|)en8|)errn bie £ef)en8erneuerung
untertänig nac^jufuc^en unb jeberjeit feinem neuen Se|)en8|)errn einen
baprifdjen ©ufaten unb ein me|>rere8 niemal, fo toie aud) niemafe einen
2lebenfall jum Segensreich ober laudemio ju beja|)lem
1 4 2Bürbe aber • • • (fe^lt Weiteres, ba|>er Sücfe gelaffen)*
15. Sollte fnefiges $aus jemals unglücflidE) genug fein, tyrer Segenspflid>t entgegen ju l^anbeln, Unruhe ober 2lufrut>r unter ^iefigen §errfcl)aft8gemeinben gegen mtd>, meine Srben ober ©utsnac^fa^ren anju5etteln, ober einen anftöftigen ärgerlichen Sebenstoanbel ju führen, ober
aucf> au^er allem bem bas 3nftitut aus päpftlic^er ober tanbesfürftlicfjer
9Zlac|)t ot>ne mein unb meiner Srben unb ©utsna4>fa|>rn Sc|)ulb ober
tätige Sftittmrhmg jemals tx>ieber aufgelöft werben, ober fic^ bntd) tyre
§anbarbeit ju nähren nic|>t imftanbe fein, folglich bie ©lieber mit ober
o^ne i^r 95erfd)ulben gan5 auseinanberge^en muffen, fo foll felbes in
{einerlei ^alle an mid), meine Srben ober ©utsnacf)fa^rn einigen 2lnfpruc^) auf @rfa^ um tyre aufgeführten ©ebäube ober jurßultur gebrachten
übrigen Spiä^e minbeftens ju machen ober £iet>on minbeftens ju t>eräu|ern
ober einigen Wnterjmltsbeitrag ju forbern jemals berechtigt fein, fonbern
bie ©ebäube unb übrigen spiä^e o(>ne 2lbfcf>luj3 jurücflaffen unb fo mir,
meinen (Srben unb 9lac^fommen jur ©ifpofition toieber jufallen, folglich
bas dominium utile mit bem dominio directo aisbann wieber tonfohriert
fein* SBäre es aber,
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16* bafj meine Srben ober ©ut8na<$faf>rer biefer Snftitutöglieber nur
aue #af$, 9leib ober SIHjjgunft fi<# loszumachen felbft fi<$ beftreben unb fo
auf beren SHuflöfung ober SJertpeifung pon fytet felbft arbeiten ober anbere
3U bem <&nbt reijen unb anhalten unb tyr bieafällig lieblofee Ontent erreichen tPürben, fo follen biefe fcfmlbig unb gehalten fein, bem 3nftitut
bcn SBert ber ©ebäube unb bea ganjen auf ber Söurjel ftef>enben dominii
utilis nacf) unparteiifcf)er eibli<#er 6c|>ä^ung bar ju bejahten unb ju
erftatten*
2Bie nun er, ^riefter, ^Stifter unb erfter 93orfte£er biefee auferbaulic^en
€infieblerinftitute 9L 0* 9tecepeur für fic(>, feine ©efellfd>aft unb 3nftitutenacf>fa|)rer getpöf>nlic{)e fie^enspflic^t mit hierüber getan, gelobt
unb Perfproben, bem allem getreu nacf>jutommen unb nachzuleben; fo
|>abe i<^ auc^ beffen ju Mrtunb biefen ©rief gegen feinen auegeftellten
Piepers eigenpnbig untertrieben unb mit meinem angebornen fretyerrHcf>en Snfiegel torroboriert
gefc()e^en 6<^lofe SBiefent ben 10* Februar 1797
^ermann 5*eif>err pon fiemmen
(tiefer eigen^änbig unterfdmebenc Snttpurf liegt im G t a a t ö a r c ^ i p 3 ( m b e r g, 9teg« b. 3 , 9849 unb ift f?ter in moberner ^cd>tfd>reibung tt>iebergeget>en.)
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Äeplcts ©tabf$tift
Dr. 5?ettttid> %ubet, VTtüwfym
im 84. Sknbe biefet 93er£anblungen (1934) |>abe i<$ nacfoutpeifen gefugt, bafj ba& S>tftic|>on Mensus eram coelos uftp* in ber ©rabfc^rift Äeplers tatfäc£li<#, tPte bie Überlieferung pon fc|>et berichtete, von
Äepler felbft perfafet tporben ifi §>iefe Vermutung ift injtpifcfjen jur
©etpif#eit geworben bur<# ein jtoar längft im §>rucf peröffentlicßes,
aber bisher unbeachtet gebliebenes S^wgnie, ba& von einem ber näc^ften
95eru>anbten Replers, nämlicf) von feinem 6c()tt>iegerfo^n Dr.
93artfcf> ^errü|>rt.
95attfc^ perfafete in ber legten 8^W feinee turjen Sebenö ate 2ln|>ang
Äeplerö Tabulae Rudolphinae Logarithmentafeln, bie 3«>ar nocf> fürj por
feinem £ob im S)ruct erfcf)ienen, aber infolge ber triegerifc^en geitläufte
unb bee frühen Sobes beö 35erfaffere balb tpieber ber 95ergeffen|>eit anheimfielen, bie fie im 19* 3al>rfmnbert pon ffrifc^, bem perbienftpollen
Herausgeber ber Söerte Replere, tpieber aufgefunben unb in ber pon
if>m beforgten ©efamtausgabe ber 28erte ßeplere ©anb 7 (1868) pertoerUt tpurben* 3n ber 93orrebe ju biefen Logarithmentafeln bringt nun
23artf<$ ($ti\<$, &anb 7 ©• 439) folgenbe, inöbefonbere für 9legeneburg
unb für unfer Styema1 bebeutungöpolle Angaben über Äeplere £ob unb
über bie ©rabfc^rift ):
„Äepler fam am 2* 9topember na<fy 9legenöburg mit bereite gefcfwä<£tem Rörper, ber bur<# lange näc|)tlic^e 6tubien, brüctenbe Sorgen unb
bie tpeite Steife erf<#öpft tpar* 95alb barauf befiel ifm eine heftige Ärantfceit, unb föon am 5./15. Slopember ftarb er um bie 9RittaQe>i<tit eineö
fanften unb frieblic|>en £obea* 9EBel4)en 35erluft baburcf) bie tieftrauernben
Angehörigen erlitten, permag ic^ niifyt in SBorte ju fäffen, bie ©röjje bee
0cf>merae6 feiner aftronomifcf>en ftttunbe aber mögen biefe felbft ermeffen* • • •

6 o tpurbe alfo Repler, ac|>t aua bcn bebeutenbften teile fc|>on peröffentließen, teile no<^ ber Veröffentlichung ^arrenben mat^ematifc^en Slrbei^
Un unb bm p^pfitalifc^en Problemen feiner £ef>re pon ber Splanetenbetoegung burc^ einen uneriparteten £ob |>erauegeriffen unb er tourbe
ber 92lutter @rbe jurüctgegeben
am Sage por |ener auffälligen 95erfinfterung bee 2Ronbee2), beffen aftronomifc^e SJer^ältniffe i|>n no<# bis ju) 5>ie Sludfübrungen Sartfc^d finb fc(bftt)crftänbü4> in lateinif$er Sprache gef^rieben; i ^ gebe fie bee befferen SJetftänbniffee tpegen in freier btutfdpet Oberttagung.
*) $>tefc 9Ronbffnfterni6 fanb am 9./19* 9lopember 1630 \tatt* $>emna<$ müfete
alfo Stepler am 8,/lS. 9tot>cmbcr 1630 beerbigt tporben fein, wtyxtnb bietet auf
27
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le|t t>cfc|>äftigten3)* 6 0 mifet et alfo nic^t mefct l)en £immel, fonbetn mit
mef>t mit feinem £eib bie €tbe, wie et ee in feinet t> 0 n i f> m f e t b f i
f ü t fief) t > e t f a j $ t e n u n f t m i t m f l n b ( i ( ^ m i t g e t e i l t e n
© t a b f e f c t i f t im ©efityle feinet 6tetbli<#teit wenige SKonate ootfcet
mit un^eifoollet, abet bamald no<# n\<fyt Detftanbenet 93otbebeutung
t>otauegefagt ju fyaben fc&eint $>em um>etglei<f>li<$en
ty
meinem um>etgep<f>en 0<$tt>iegett>atet, fe$e icf> |>iefcet a b S e i t e n fi
Haftet Siebe unb bantbatftet SJete^tung, ba ic# ifcm fein anbeten me^t
geben tann, untet Stauen biefe <Btabfc(>tift, $wat mit meinen SBotten,
ba feine eigenen ni<#t me£t txu^anben finb, abet bo<$, wenn icf> mic|>
etinnete, mit uwetänbettem 6inn«
Äeplet fpric|>t:
Goelos mensus eram, nunc Terrae metior umbras;
Mens coelestis erat, corporis umbra jacet. w

2luö biefen eingaben gct>t unn>ibetlegüc|> ^erpor, bafc fteplet t a t ^lidf
ba* © i f t i c ^ o n f ü t f e i n e © t a b f e f c t i f t f e l b f t
t> e t f afet unb feinem ©<#tt>iegetfo|m münblic|) mitgeteilt tyat ©ie
ganj unbebeutenbe 21bu>cid>ung bet Raffung bei 23artfd>: Coelos mensus
eram pon bet auf bem ©tabftein tPtrtüd) geö>ä|>lten 3Bottfolge: Mensus
eram coelos beutet tpo^l auf einem von 23artfd) felbft als möglich zugegebenen <5ebä<$tni6fe^let« Nebenbei erfahren toit auö 33artfd)6
®tunb bet (Sinttagung in bet pfattamtlic|)en 6tett>ematti!el immer bet 7./17.9li>t>cmbcr als Seerbigungötag angenommen tootben ift« SlUetbinge i\t, tote ic^ bereite
in biefen 93ei^anblungen, 81« 93anb (1031) 6.28, ausgeführttyabe,biefe pfarramtüd>e
Eintragung nic^t unbebingt Deridffig« 60 ift bort bet SHaum füt bie Angabe beö £ c
l>en*atter* Reptet* utfptüng!i$ gart) ftetaelajfen unb bann erft fpäter pon mbetez
$anb mit anbetet Sinte unb noc^ ba^u falfcp ausgefüllt tt>orben. 5Iu4> l>ie in bet a
6terbematri(el gebtau^tcßtanbedbeacic^nungReplets: „S^ret Ra» %üav>t ?>ienct
ift in tytet ?)ütftlg!eit nic^t fc^t jutreffenb unb sefgt jebcnfalle, ba% bie <£inttagung
von einet mit bet Skbeutung bee großen Soten ntd>t pertrauten ^erfanlktrteit unb
mit geringer Sorgfalt porgenommen u>otben ift, pieüeic^t lebigltcb auf ®tunb bet
beiläufigen Angaben beö ben 6terbefaü beim Pfarramt anjeigenben Ouartiergebere
Stepletd, beö Äegensburger Bürgers unb ^anbebmanneö §iUebranb 23üh). €e
n?are ba^er nic^t unm5glid>; bafc auö) bet Sag bet 33eerbtgung unrichtig angegeben
ift unb ba% Steplet tatfäc^üc(>; u>ie ber fef>r periaffige 33artfd> beultet, am 8./18, begraben ttmtbe* Sluc^ in bem 93tief, ben 33artf<^ an SBaUenftetn am 9« ^e^ember 1630,
alfo btei 2Bod>en nact) Steplcte Sketbigung, richtete unb in bem et ben Xob bee
6<^u>iegen>atet6 anjeigt, gibt Sartfc^ ale Cag bet 93cetbigujtg ben IS. 9lopem(>et an.
(Sobanncö ftcplet in feinen 93ttefen, ^ausgegeben t>on Cafpat unb ©pd, Sanb II
0« 327.) 9lut bet 93oUftänbigfeit tregen fei no<$ batauf ^ingetoiefen, bafc eine toeitere
Quelle als Seetbigungstag fteplets fogat ben 9./19, 9topemi>et angibt (ogU 53erf^anblungen 33anb 81 6« 15, 17)«
Übet bie 9Ronbfinfietnts oom 9,/19*9topcml>ct 1630 teilt mit bie Sternwarte <£tep~
tow butcf> gefällige Stetmtttlung oon $etm ^ocj)fc^ulptofd|ot Dr. 6t&4l-9tegenöfmtg
nod? folgenbes mit: „©iefe in $>eutf$lanb gut fiä)tbare Stonbfinftetnis begann um
20 Ityt 50 Minuten ^Beltjeit unb enbete gegen 23 Ityt 46 Minuten. Sm Qtyzpxmtt
bet partiellen Stetfinfictung «>utben % bet 9Jlont>f<fcdl>c oetfinftert* 9Han fann alfo
mit 9ta$t biefe ffinfterntö als ,auffätlig' bc^elctjnen/'
*) Aeplet fragte ö>ä|>tenb bet legten Seit feines 2eben* in 6agan toiebet etnftbaft an bie Jertigftellung einet 2ttbeit, bie i^n f0 aiemlic^ fein ganjes ®ek$ttmkbm
fytnbutd) befdjäftigt fyatte, bie dm ctft nad) feinem £obe peröffentließt tpurbe, nämlici)
Ott bftt „<£taum vom ^Rrnibe" (Somninm seu de Astronomia lunari),
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Settel mit ^eplers ©rabfd>rtft
Originalgröße 1 V/2x8L/2 cm.
otn @5ermanticf)en 9?fllioi:almtifeum 9iürn6erg)
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nungen au<# nodp, bafa Jfcepler nidpt, wie bieget häufig angenommen tpurbe,
f#on <&nbe Ottober, fonbern erft am 2* 9U>pember 1630 in 9?egensbutg
eingetroffen ifi
Sartfdfjs Stufjeic^nungen befiijen für uns befonbere SJebeutung unb be*
fonbete ©laubroürbigteit bestiegen, toeil et mit feinem pon ilmt £oc£perehrten 6<#tPiegerpater im trauteften ©npernefjmen unb ftänbigen tpiffenf4>aftilgens ©erlebt lebte unb tpeil 93artfd> feibft f<#on am 15* Sluguft 1632,
alfo nut l /4 3<*(>te na<# Äeplers Sob an ber ^3eft ftatb unb baf>er biefe
2lufjeicfmungen alebalb nadp bem Sobe feines ©cfwiegerpaters unb no<#
unter bem frif<|)en ©nbruefe bee Sobeefalleö gemacht |>aben mu^
2Ber ben übrigen S^eil ber ©rabfdjrift »erfaßt I>at; ge|>t am 23artf<$6
2tufjeic()nungen nidpt ^eroor* Söir bürfen aber u>o^t aus bau mit grofjer
Siebe unb ©enauigteit jufammengetragenen Angaben fc^liefeen, bafc bei
Slbfaffung berfelben 93artf<5|> feibft, mbann bie Stegensburger 5teunbe S?ep*
lere, fotoeit fie ju Jener S^t M><$ ^ Zebtn u>aren, unb meüeicfjt auc^ ber
9tegensburger ©eifttic^e ©onauer, ber S?epler bie legten Stiftungen ber
Religion gefpenbet unb bie Äeic^enrebe gehalten fyat, ma^gebenb beteiligt u>aren* 95ergU au<^ 2lbolf 2R ü U e r, go^ann ISeppler, ber ©efe|geber ber neueren Slftronomie (^reiburg 1903), wt> ebenfalls (6* 149) bie
2lbfaffung ber Äeplers ©iftic^on ergänjenben Seile ber ©rabfc|>rift ben
Slegeneburger ^reunben Replers jugefc^rieben toirb*
Sin jtpeiter glürflic^er ftunb fe^t uns gleichzeitig in bie Sage, toenigftene
annäf)ernb ju erfahren, «>ie bie 3nf<$rifttafel an Äeplers ©rab ausgefefcen
f)aben mag»
2luf einem im ©ermanifc^en 9lationalmufeum in Slürnberg pertDa^rten,
gef<£äftlicf>e unb familiäre Angelegenheiten erörternben ©riefe, ben
Äepler am 17727» 3Rai 1622 an ben mit i|>m befreunbeten Slrjt Dr. Obernborffer in 9legendburg getrieben ^at, ift nämli<# ein 93latt in Settelform aufgetlebt,4 auf bem ber pollftänbige SDBortlaut ber ©rabfe^rift genau
in ber Raffung ), «>ie fie *>on Jef)er überliefert tx>irb (jule^t in biefen 93er|>anblungen 93anb 81 ©• 19), aufgetrieben ift, unb jtoar ganj offenbar
in ber gleichen geilenanorbnung, n>ie fie auf bem ©rabftein
feibft geftanben toar* 9lucf) bat> ftoxmat be8 Sattele (©reitooal, 1 \1/2 cm ^oef), 8 V 2 c n l
breit) gibt $orm unb ©röfeenper|>ältniffe ber Original-3nf<#rifttafel tpenigftene anbeutungdu>eife uneber* 2Baö aber ben ©nbruef einer unmittelbaren 9ta<#bilbung, \<fy möchte faft fagen Slbbilbung, ber ©rabfe^rift noc|>
ganj befonbers perftärtt, ift ber abtt>ecl>felnbe ©ebrauc|) pon größerer unb
tleinerer ©rurffc^rift unb 6<$reibf<#tift, «>ie er bei ben etwas langatmigen
©rabfe^riften jener 8^W ablief toar unb jur Hnterfcf)eibung ber wichtigen
unb ber weniger wichtigen Slngaben ber 3nfcj)rift bienen follte; bie Seile,
bie ben 9lamen beö 95erftorbenen enthält, ift but<$ befonbers grofee 6c^rift
|>erporge|)oben, toie es |>eute no<ty bei ©rabfTriften gebräuchlich ifi
<£s ergebt fic^ nun fofort bie ^ta^e, pon tpeffen §anb ber Sattel, ber bem
6<#riftbuttu6 naö} aus ber 8*** &tei<$ nac^ Replers Sob ftammen
3lut jtpei geringfügige äbtoeic^ungen finb feftsuftellen: ba& SBott
Johannes Kepplerus ift in bem bityet überlieferten £e?t mit Dom., auf bem
gettel aber mit Bn. abgefürjt, 4inb ferner finb bie Sa^reö^a^len im bie^erigen Sejct
mit rdmifc^en, auf bem gettel aber mit arat>ifc|>en Siffern toiebergegebem
27*
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getrieben tporben fein mag» Obernborffer feft>ft (f 1625) fmt ben
Replerö ni<#t mef>r erlebt; et (ann alfo ben Sattel mit feinen genauen 2lngaben übet bie näheren Xlmftänbe von Äeplers £ob nid>t gefcf>rieben
fmben* ©ne SJergleicfmng ber 6<#rift auf bem Settel mit #anbfcf>riften
pon Dr. 93artfcJ> etgibt bei ber fofort ine Sluge fallenden lin<$nU$teit
beiber ©Stiften, bafj ber Sattel au<# nidpt pon SBartf<$ getrieben fein
tonn; ber 9tegensburger ©eiftlicfje ©onauer, bet pielleic^t ate Schreiber
bee Settete in 33etrac£t iommen tonnte, f<#rieb ebenfalls eine pftllig anbete
#anbfcf>tift ©agegen tann auf ©tunb eingef>enbet 6c|>tiftPetglei(|)ung
m i t faft u n b e b i n g t e t € > t $ e r f > e t t f e f t g e f t e l l t
voct~
b e n , bafe bet 3 c 11 e 1 t>on Ä e p l e t ö €>of>n, Dr. £ u b u>ig J l e p l e t , g e f c f > t i e b e n w o t b e n ift; t>etmutlicf) ift et von
fiubtpig Äeplet bet Familie Obetnbotffet ale Qlnbenten an ben 93etftotbenen übetgeben motben, unb bie Familie Obetnbotffet felbft obet ein
\pätetet ©efi^et fyat, um bie (Stinnetungen an Äeplet auf einem einzigen
©latt ju Peteinigen unb insbefonbete einen SJetluft be$ jiemlid) Meinen
Settete ju pet^üten, 93tief unb Sattel jufammengetlebt5)
©a bet Settel nacf> ftotm, 64mft4>arattet unb S^il^otbnung genau
baö 2tuöfe£en einet ©tabfe^tift fyat, wie beteits au$fü|>tlicf> batgetan
tputbe unb tpte \a fc^on ein flüchtiger 93lic! auf unfete Slbbilbung o|>ne
tpeiteteö etgibt, ift ju petmuten, bafj bet &$teibet beö Sattele ben 98ottlaut am ©tabe felbft abgetrieben fyat, obet bafe umgetefctt bet gettel als
95otlage füt ben bie 3nf4>tifttafel fettigenben @teinmeij gebient fyat
2eibet ift bie ©itettion bes ©etmantf^en Slationalmufeumö ni<#t mefyt
in bet Sage, feftjuftellen, auf tpelc^e 2öeife bet ftepletbtief mit bem füt
uni& fo tpettpollen Sattel in ben SBefit} bed SRufeums gelangt ift ©et
©tief ttägt einen auf einen ftüteten 93efHjet ^inbeutenben 6tempel:
2lutogtapf>en £ ^ 9GÖ* 9Bet biefet $$>• 20, a>at, tonnte nidpt etmittelt toetben. §ett Sßtofeffot Dr. £afpat-6tuttgatt ^at bei feinen umfaffenben
SJotatbeiten füt eine ©efamtausgabe bet SBette Replets 93tief unb Sattel
entbeeft unb mit fteunblicf>ft jugänglicf) gemacht, auef) auö feinet äufjetft
reichhaltigen Sammlung pon ^^ototopien S)anbfcfmften pon Sattfcf),
5>onauet unb SubtPig Äeplet behufs 6d|)tiftPetglei(i jut 95etfügung geftellt unb babutc(> etft ben faft unbebingt fic^eten 2la<$tpet8 ber Anfertigung
bes gettetö butcf> £uba>ig fteplet etmdglic^t §iefüt, fotpie füt feinen
tpeiteten gefälligen S)intpete auf bie bei 5^f^ abgebrühten, biö^er von
allen ^eplerfotfc^etn übetfe^enen eingaben SBattf4>$ fc|>uU>e ic|> tym aufrichtigen $>ant
ft

) ©et Stief befte^t aus 2 Seiten inffoliofotmat(32 cmfcoefc,20 cm breit); bie

jtpeite Seite Ift nur im oberen Ceil bef<$rieben, auf bem unUten, unt>cf<£ricDcnen
Seil ift ber Scttel aufgeflcbt.
9Ran fyat gegen bie <Sd?tt)ctt bed Settelö u>egen ber bort »ertpenbeten arabifc^en
Siffern Siebenten erhoben unb geglaubt, ber bisher Übliche, butty ©erpiliuö überlieferte £e*t fei a?egen feiner r&mtf^en Siffern ber ältere unb glaufapürbigere,
©iefe 2lnfidj>t ge|>t fe^l. 3cf> f^abe bereite an anberer Ötelle an ber ^anb pon Seifpielen nac^getpiefen, bafe bie Q3ertpcnimng oon arabifc^en Siffern in latetnifcfcen
©rabf4>riften bee 16« unb 17« Sa^unbertd ettoae bmifyau* ©etp^nlic^ee getpefen ift
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HeuetfMeinungen 3ut <Sefd)td)te
Qtegenstmtgs un6 der ©betpfal3
1935—1936
3ufammcngcftetlt von (Dbtxatfywtat Dr. 2tuöolf
Unter 93ejugnaf)me auf bie gleichen 8uf<mumttftellungcn in feen t>orf>ergcf>enben SJer^anblungebänben veröffentlichen tmr au<$ bieötnal
wieber bie uns befannt geworbenen 2teuerf4>einungen auf bem ©ebiete
ber #eimatfunbe unb £eimatgef<$i<$te*
erfud>en nrir alle 9tti tglieber unö jeu>eil6 auf alle eintägigen
6cf>riften, Sluffäije aufmerffam 5U machen unb tyre eigenen
Slb^anblungen möglic^ft in 2 6turfen ber 93erein6bücf)erei ju toibmen*
Slllen, bie unfere 93itte bieder erfüllt ^aben, fei toärmftenö gebanft
21 b f ü r j u n g e n :
95a?)crlan& = ®ae 93at)erlanb, SUuftt* §aU>monat6f<$rift für Sat>ern6 £an5 unb
33lt 9 H |
9 3 l b l
» Heimat = 93aper!fc^e Heimat, Unter^altungeWatt jur 92lün<#cncr
93L b. baper. &~23cr. f» 5am»-5^unbe = 93lätter bee 93at>erifc|)en Sanbesperemd für
gamilknfunbc, 32lüncf>en, 22lajc hellerer.
©er Sai>ertpalb = 9Konat6fc|>rift bee 93ai>erifc^en SBalbpereine, ©traubing*
©le ©ippen ffreptag = SJUttcUungablatt für ben 6ippenperbanb* ^erauegeber:
$ i i $ greptag, 8^ulenroba. 1* 3a|>rg* 1935*
f^. 93L == ffamiliengefc|)i^tH<|)e Blätter — ©eutfcf)er ^erolb, S^ntralftelle
für beutfe^e ^perfonen- unb Jamtliengefc^ic^te, ^cipjig.
Heimat u* 93oltetum, Slmtlic^ee 9ta<$ri<#tcnfrlatt ber SBdrterbuc^tomm, ber ba|>r*
Sttabcmic 5er 2Biffenf4>aften in 2Hünc^en*
#eimatt>L f» ot>* 9laabgau = Heimatblätter für bm oberen 9laabgau 5ee Vereine für
^eimatpflege im oberen 9laabgau (3Bci5cn).
^ b. 93er* f, «'er ®iö^-@ef4). = gafcredbericfrt bee SJereine jur €rforfcfcung
9 ^g b g
5 i jf f | gd | i d
0 i SRkfcael *» SRitteilungen be& 0t* SRi^ael, ©erein beutfe^er €belleute jur Pflege
ber Slbele- unb 5amiliengefcf)ic^ten» 2Rün<$en, ®gon ffrf^r* pon ©erlern,
Oberpfalj ( = O*) = Oberpfala, 9nonatef<|>rift bed ^erjlanbee ber ©<u>erifc()en Oftmart ßaltmün}; Oberpfaljperlag«
« = 95er^anblungen bee ^iftorifc^en Vereine für Oberpfalj unb
* f. baner« Rir<^engef^ = ^erauegeg* pon D. Dr.
^ b
£$* ftaifer»
= 9legeneburg#
81 • « 6onberabbrud
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[ S l m b e t g ] 18* £auptPetfammlung bea 93etbanbe 95at)t.
unb Utgefc£ic£t6Peteme ju Slmbetg. 13*—15. Ott 1934. 0.21. au&
bem Rottefp.-95latt bea ©ef.~93etein6 ber beutfcfcen ©efc£i<$t6- unb
2Utettunt6Peteine. 82* 8afctg. (1934). 9tt. 4. 0 . 222—274.
S l m b e t g e t 93ü<$t f. ©ollactett
S l u e t , Otto «Jofepfc: 93om c^cmaL Sinnbetgbau t m ^ t < $ t e ( g e b t r g »
3n: 93at>t. #eimat, 16. Safctg., 48. £fg., pom 27. 8. 1935.
9 5 a m t e t , Dr. ff tiebtic^: ©je ältefte 33 ofce n f t t a u g e t ^auöbcfiijctlifte. 3n: O. 30 (1936). 6 . 113—116.
93 i r ) e t, Dr. gtfebti<$ t S)ie fiagetftätten bet 9tt<#totjc in bet bapt.
Oftmatt. 3n: 5>as ©apetlanb 47 (1936), 6 . 107—113.
S r a n b , Dr. §*: 400 8a£tc ^ö^lenfotfc^ung in bev bapt. Oftmatt.
93apteutt), SJette^tsamt bct ©autcitung bet bapt. Oftmatt. 1935.
2°. 31 6 .
951unn et, go^ann: 10003af>te££am. 3n:0.30(1936).6.74—76.
— [Rttcf>enfüfctet butcf>] £|>am. 9leic|)e|>oftitc^e Gtyammünftet. 9Ründ>en, S)teifattigteit&Petlag.
95uc^net, ff.: $>ie ^ettn pon ^ o U a n b e n . 3n: O. 30 (1936)»
ß . 41—44.
93uf<#, Dr. Statt: ©n toiebetgefunbenee §auptu>ett bapt. ÄototoSttd>itettut. ( 9 ( u 0 u f t i n c t l i t ^ e i n 9 t ) 3n: 93.O. 85 (1935).
e. 299—302.
f> a m in ber bapt. Oftmatt. 38etbe^eft, f>etau$gegeben t>on b^t 6tabt*
pettpaltung (Styam. ^annopet, ©eelemepet. 2°, 1935, 12 6 .
SRit2luffä^enPon 3 o £ . S c u n n c t , £ . R e g t e t unb<£ugenÄeglet.
ö m l i n g, 3Rattin: Obetpf. Se^tetbilbung im Seitaltet bet 95eftei"
ungsttiege. ©efc|). bes £e|)tetfeminat6 21 m b e t g pon 1804—1824.
3n: O. 29 (1935). 6 . 298—303.
3 > o ( l a d e t , Slntan: Rultutelle ©ejie|>ungen bet Obetpf. ju 95ö|>men
n 3*pif<$en biefen beiben Sänbetn in bet
3n: 95.O. 85 (1935^ 6 . 245—249.
€|>emal. fianbfttafje ppn 2 l m b e t g übet 9labbutg na<£ 95ö^men.
3n: ^eimatbl. f. b. ob. 9laabgau. 1 l./12.3a^tg. (1933/4). 6.33/34.
0 11 a <f e t, 3ofep|>: ©et95aubet Oftba|)n. 3n: 0.30(1936). ß . 9—13;
44—47; 57—59; 85—88; 124—126.
$>a* Aufgebot bes obetpf. 9tudfc|>uffe6 1619—1621. 3n: 95.O. 85
(1935). 6 . 250—271.
$>ie 6tabt R e m n a t f ) im 30Jä|>t. Rtieg. 3n: SJ.O. 85 (1935).
0 . 272—283.
95etbiente 9tmbetget. Ämbetget 95üc^U 5. #eft Slmbetg, $an*
9Rat)t, 1936. 36 0 .
nwp$nttbu$
bat Sttd*fy<Mptft<xbt 9t 1934/35. SRönc^en,
Slbte^buc|)Petlag bet 3nbufttie- unb ^anbetetammet.
I f e n , Dr. 2Uoiö; Söie entftanb bie attbapt* 0tabt? (Slegewbutg,
C|>am, 0ttaubing, ßetyeim). 3n: 5>ae 95apettanb 46 (1935).
©. 481—512.
1 n t, P. SBilfcelm: 95eitt. jut ©efc|>. be$ ©etanate 9lottenbutg a. b.
3n: 9. 9.-95. b. 95et. f. Wtt ©iöa.-©ef<f>. 1934.
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r e D b e r g, Dr. 93* pon: 93au unb 93obenfd>ä^e ber Oftmatt 3n: ©a*
©aperlanb 47 (1936). 6-97—106.
ftreptag,
Dr. 9tubolf: ©ie &upferftec|>erfamilie $ t t i > . r t $ in 9t.
Sn: O. 29 (1935). 6 . 289—297; 309—318.
— ©ie ffreiMten beö fürfibifcfc. Stegenöburg. #aupt- unb Siannmartteö 9B 5 r t M* *>< 1Ö50. 3n: 33.O. 85 (1935). 6 . 284—288.
— ©er Statne ffreptag unb feine Verbreitung. 3n: ©ie 0ippen
tag 1 (1935). 0 . 14—24.
— 0tammlinie ber Ätnfeet bee f. 0&erat<f»twate Dr. 9lut>olf
3n: $>ie 6ippen ^teptag 1 (1935). 6 , 26, 27.
— 2 Stammbücher aus ber rcid>6ftäbti^en Seit Slegenebutgs. 3n:
®L XXXIV (1936). ©p. 137—148.
; Ostat: S3olteau6i>rü<te aue fcct nöcfcL i>apt. Oftmart,
Mc an t>en 30}ä^r. S?rieg erinnern. 3n: Heimat unb 33ottstum 13
(1935). ©. 267—269.
r o f <# a tt e r, 3i>a: f. Slat^mapert
© a | n e r# ^einj: 9L unb bae SJoitelieb bee 15.—18. 3a|>r^ 3n: O. 30
(1936). 0 . 49—51.
©ernfcatfct, Suimrig: ©er le^te 9lt)t von 9 B a l b f a f f e n
tofer). 3n: O. 29 (1935). 0 . 229—231.
© d %, Dr. 3of>. Obapt (f): ©ie grofee oberpf. Sanbeepifitation unter
fürft fiubtmg VI. (1. Seil). 3n: 95.O. 85 (1935). 0 . 148—244.
©raf, @$riftian: ©er £anbgraff<$aft £ c u d > t e n b e r g im 3Iorbgau
©lud uni> «nbe. 3n: O. 30 (1936). 0 . 60—64; 0 . 88—92.
© r ö t f cf)f 3ofep£: ©ie ©rftfcmtmumon in bet ©töjefe 9t vom Sribentinum MÖ jum Sobe bed 93ifc|>of6 ©. 2R. SBittmann. 3n: 9. g.-93.
b. 93er. f. 9l;er ©iöä,~©efdS>. 1934.
© r o t e unb ®rb: ßonfiantin § i e r l . ©er 9Kann unb fein 28er(.
93erlin, ©runnenperlag. 1934. 106 0 .
§ a n f t m a n n , Dr. 95.: 3Jom 9legenet>urger ©rüdenmanbl. 3n:
95.O. 85 (1935). 0 . 294—298.
— ©ie ©onifajifc^e ©aufcfmle ^ulba. 3n: 0ttibien u. SHitt. O.S.B.
1933.
o f m a n n, $)am: ©ie Oftmart, ein perfanntes beutf^ee ©tirgenlanb.
3n: Heimat unb 93oltetum vom 22. 3Rai 1936, 0 . 151—157.
o l j e v, Dr. $. 9B.: 0t. Söolfgang, ein ^eiliger ber ©pätgotü. 3n:
10. 3.-93. b. 95er. f. «'er ©iöa.~©efcf>. (1935).
u b e r, S^riftian Sofepfc: ©eöfforftmeiftereÄarl # u b e r pon § i r f <$n> a l b Sob unb 95egräbnis 1755. Sn: O. 29 (1935). 0 . 184—189.
bee 2llten ©pmnafiume jü 9t 1935/6.
bes 93ereins jur <grforf<^img ber «egenafmrger
©iöaefangefcf)ic^te. 9. Sa^reebericfrt, SRetten, 1934; lQ,3.-&
1935.
u n l, 95ittor: ©aö Sieb pom ^rinaen (Eugen. 0onberbr. aue 2ßitt. ber
2ltab. tut tpiff. «rforfc^ung u. |iir Pflege be6 ©eutfefrtüme. 3. $eft
(1934). 0 . 281 ff.
5) u b l o cf> e r, £ . : Slloie ^5 a t i n, 9tacf>ruf. 3n: ©er SBa|>enPötb 33
(1935). 0 . 105.
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Siijt, Dr. gofcanncs: ©ie Orbinanben bes SJistums 93amberg t>on 1436
bis 1470 (aucf> ©eiftlicfce ber 9t'er ©iöjefe)* 9n: 2lr<#it> für 6ippenforfcfmng* 93erlag <£• 21. 0tatU, ©örli| O*-& 13 (1936). 6*101—111 •
&I o £: ©ie Itnwanblung ber Snbung „rietfc" in „ric^t" in ben f>eimif<$en
Ortenamen* 3n: Deimatbl* f* b* ob* 9tabgau 11/12* (1933/4)*
6* 69—70*
ft o 11) a a e, Dr. 2Rar* ©ie $amilie Rotyaae in 9Bütttcmbctg* Site 9Rf!t*
gebt* Stuttgart, Srnft ©urtamp, 1936 (?)
Ä o p f , SUfabct^: S>ic Söaffcnfc^miebc bei © e o r g e n b c r g * 3n:
O* 29 (1935)* 6* 232/3*
ft 11 f> n: ©aö €f>aftbuc|> pon 9t i e t o f e n* 3n: S5*O* 85 (1935)* 6* 289
bis 293*
& u 1 1 n e r , $riebri<f>: ©ejtyicfcte bee 9Rarttee S B a l b e r e ^ o f * 1935**)
fiobermeper,
Rarl: Xlm ben fagenfcaften 91 e i c | ) e n f t e i n * 3n:
O* 30 (1936)* e* 64—70; 96—99*
£ o f e r t fc, Sofmnn: $>a6 £agebuc|> bee fteiermärtifc^en fianbfc^aftsfefretäre ©tep^an ö p e i b l, geführt bei ber inneröfterr* 9leic^6f)ilf6gefanbtjtyaft am 9l'er 9teic|)6tag 1594* 3n: ^^^f^^ngen jur 95erfaffungs- u* 93ertDaltungegefcf)* ber ©teiermart* 10* 95b*, 4* #eft*
©raj, 9Bien, etpria 1931* XII unb 96 6*
9R i 11 e r vo i e f e r, Dr.: 9?egeneburg, bie alte ^anbeteftabt* 3n:
93at>r* Heimat, 16* Sa^tg* pom 15* 3<m* 1935*
[9R o e r i ! e]: 93rief ©marb SHöriteö [am ^ürtelgut] an 9Bill)elm ^artlaub in 3Bermute^aufen* 3n: O* 29 (1935)* ©* 276—278*
9R o r r 6, Dr. g=ri$: 9tateperfaffung unb Spatrijiat in 91* bis 1400* 3n:
95*O* 85 (1935)* 6* 1—147*
91 a a b g a u: Heimatblätter für ben oberen 9laabgau* SBeiben* 11*/12*
Safcrg* (1933/4)* 72 ©*
9liebermaper,
gofep^ Slnton 9RüIIer* 3n: 93*O* 85 (1935)* ©* 303 biö 332*
O b e r n b o r f f , £* ©raf oon: ©er abelige ©runbbejiij ber norbipeftl*
Oberpfals t>on 1300—1809* 3n: et 9nicf>ael 30 (1935), 6* 6—12;
31 (1936), 6* 4—10*
— £anö ©eorg t>on © o n b o r f f a u f 9tammetereut£* 3n: 0t 9Ricf>ael
30 (1935)* 6* 12—15*
9 t a t f > m a ; > e r - 5^ofc{>auer, 3ba: ©ie Oberpfalj in ber 6age* 9Hünc^en*
SJerl* f* Äultur u* ©efc|)* 1934* 50 6*
91 a u f f e, Dr. Hubert: ©er ©ic|>terftofyann© e e r unb fein Stufenthalt in
9t* 3n: 9t'er Slnjeiger P* 3* 1* 1935*
— 2 9t'er ©ic^ter, ftlvtian © e i b l unb ^riebric^ © e m l* 3n: 93a|>er*
Stnjdger (9tegensburg) »om 20* Slug* 1935*
9t e n n e r, 3ofepf> f: %um ©ebä^tnie* 3n: Sa^r* Slnjeiger (9tegenöbürg) 9lr* 158 t>om 26* 0ept 1934*
9t f> e i n u> a I b, ftvant 9£at>er, St^nentafel bee ßtaatöfetretäre unb Oberftö
a* ©* Äonftanttn ^ i e r l, 9tei<#6arbeitefüf>rer6* 3n* O. 29 (1935)*
6* 253—260*
*) ($>ru<t von 9R. fia^leben, Stallmünj.)
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S i e g e r , Shirt: ©renjburgen im 9lorbgau. Seipjig, 9Rori£ 0<$äfer.
1936. 92 0 .
9Ue8, S^omae: ©rei oberpfäljifcf>e Spriefterbruberfhaften: 9tabburg,
2Jitec<f, SBeiben. 3n: 9. 3>93. b. 93er* f. «'er ©iöa.-@efc|>. 1934»
6 6) ä ^ l e r, ©eorg, ©ef4>ic|>tlicf>e8 über bie ©emeihbe 2 R a l l e r 8 r i < $ k
3n; £eimatbl. f. b. ob. 9taabgau 11./12. (1933/4). 6.6—8,57—68.
0 c £ a u t o e < f e r , Deinj: 9taft am £or. $eimatbantgabe 1935/6.
RaUmünj, JSafeleben, 12 951.
0 <# e i b l e r, 3ofepfc: ©ie €ntfie^ung Pon 6c^lo^ S B e i ^ e r e b e r g .
3n: ^eimatbl. f. b. ob. 9laabgau 11./12. (1933/34)* 6 . 9—24.
© c ^ e m a t i ö m u e b e r ©etftltc^teit bes Sietume9?. für 1936. Stegensbürg, Ranjtei beö Orbinariate.
6 cf> e r 8 e r, ^ane: SRenfc^ unbfianbfe^aftin ber baxjr. Oftmarf. 3n:
93a?)r. Heimat 16. 3a^rg., 48. £fg. t>om 27* 2tug. 1935.
6 <$ i m a n t, Dr. ^ane: Otto son © u e r i d e. 3n: SRagbeburger Ruttur- unb 9Birtfcf)aftöleben 9lr. 6 (1936).
0 6) m i b t, SBtUibalb: 93efteblung6gef<#icf>te beö bapr. SBalbö. 3n: §>er
95at)eru>alb 23 (1935). 0 . 1—14.
0 4) m i b t i U, Dr. <£•: ©ie ©fenerje ber Oftmark 3n: ©ae 93aperlanb
47 (1936). 0 . 114—118.
0iegf>arbt,Sluguft:5?et>enfcüUbei93eilngrie6. 3n:0.30(1936).
0 . 92—96.
0 i m b e d Dr.: <S$riftop(> 9K e n b e t t>on ©teinfete, ber 1.9leftor 3Ragnificuö ber bapr. Äanbeeunioerfität. 3n: O. 29 (1935). 0 . 270—274,
0 . 303—306.
0 t e i n b e r g e r , ^ans: 95urg s p r u n n im 9lttmü|)ltal. 3n: O. 29
(1935). 0 . 262—268.
© t e i n m e ij, ©eorg Dr. h. c.: 95om 3Rerturtempel auf bern giegetöborfer 93erg. 3n: 95.O. 85 (1935). 0 . 347—353.
£ § e o b a i b, £eon£arb D.Dr.: 9?atisbonenfia. 1. 8ur angebt, fiutyer"
fc|>rift in einem auf ber 9t'er Rreidbibliot^et befinblic^en dyemptar
bee erften ©alaterbrieffommentare t>on 1519. 2. §>a$ 0enbf^reiben
ber 0tauferin 2lrguta pon ©rumbac|) an Äammerer unb Viat von 9L
3n: 8*itf<£r. f. bapr. Rircf)engefc(). 11 (1936). 0 . 50—56.
S r e m m e l , 9Kajc: ^eter © r i e s b a c ^ e r . 0ein Seben unb fein
3Bert. Spaffau, 2«oi)8 ©ogeifel, 1935, 219 0 .
r e 11 e r, fttty: 8ur ©efc^. ber ©egenreformation in ber nörbl. Oberpf.
3n: ^eimatbl. f. b. ob 3laabgau 11./12. (1933/4). 0 . 45—56.
f: 9tacfcruf. 3n: O. 29 (1935). 0 . 269/270.

a > i t t e n f > o f f , 9Bil^etm: ©ie mufüt!>eoretif<$en 0<^riften
91 i e p e 18 (1709—1782). #aUe a. 0., 28aifen|)au8 ©. m. b.
1935, 138 0 .
9 3 e r f > a n b l u n g e n b e 8 $ift. 93er. für Oberpf als unb 9t. 85.93b. 1935.
95erl. b. #ift. 93er.
9 3 o g g e n r e i t e r , Dr. ffranj: 5>ie Btabt 9legen8burg,tyre®rfMeinung
unb i|)re Snttoicflung jutn neuaeitlic|>en geograp^ifc^en 9laumorgani8mu8. Spot8bam, fiubtpig 93oggenreiter, 1936, 176 0 .
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28 a l b o w, SBolf von: $)k Sage der mittelalterlichen 23efte 9t 0 tf> e n ft a b t 3n: #cimatM* f* b» ob. 9laabgau 1L/12* (1933/4)* 0 # 1—6»
— ©ie 2lbu>anbetung bee 9tittete $ane t>on 2B a l b o tt> (SBalbau)9tot^enftabt na<^ ber 9Ratt 93ranbenbutg 1350 3n: ^etmatbL f, b.
ob* 9laabgdU 11»/12» (1033/4). ©• 25—32, 35—45*
2B e i g e l, 921«: Jtirc^enpifitation im ®emetnfc^afteamt <p a r I ft e t tu
3n: 8eüf4»r* f• fraget Äitc^engcfc|). 10 (1935)> 6* 157—162.
2 B i n b f l i e g t , ^ctbtnanb: ©ad ZBalbnabtaL 0n: O. 29 (1935)»
e. 225—228.
S i e g l e t , OTatia fiiobgib: $>te Slrmen 6c|)ulf4)n>efietn pon Itnferet
Sieben Jtau* 9Rüncf>en 1935. (Senno ffilfet-SJetlag*)
3 i 16,98ityelm: 800 3a^te ftloftct 91 e i cj> e n b a ^ 3n: Saptt ^eimat,
8a|^tgang., 48. £fg. t>om 27. Slug. 1935.
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vom h 0uni 1935 bis 1- 3unt 1936
: Dr. $tu6oif
i t g (i e b e t f t <xn b;
©et SJetein jäfclt jut Seit 9 (Efctenmitgttebet unb 530 SRitgliebet, bavon 211 in 9tegensbutg.
§>et 9lü<fgang in bet SWitgliebetjaf)! ifi auf Slbgänge butd) £ob obet
SB^Säug, namentlich abet but<$ Sluettitte ^etpotgetufen tpotben* @tfteuiic^enoeife abet ^at triebet eine ftattlidje 9lei^e pon ©efc()icf)tdfteunben
ben SBeg jum 93crein gefunbcn, fo bafc ficf) bie tüdtäufige 93ett>egung
bieget nid>t allju ftatt auegemittt |>at Smmet^tn metben alle 9Ritgliebet
gebeten, nityt nut felbft bem 95eteine fütbet^in bie Steue ju tpa^ten,
fonbetn i|>n auc|> butcl> 9leutpetbungen in ben &tanb ju fefcen, feine Stufgaben tpie bieget ju erfüllen*
ben £ob petlot bet 93etein bie SRttgüebet Äommetjientat
u ft e t, Rommetjientat Sodann 6 <# t i <J e t, © e ^
pon OtP, 93ifc|>of pon ^ßaffau, fotpie ßtabtpfatret SRonfignote Dr. © ö % in
©unjen|>aufen, bem bet $ob mitten in bat Rottettut feinet Slbfcanblung
übet bie gtofee obetpfäljifcfje SanbeöPifitation untet bem Äutfütften fiubtpig VI. bie fjebet aus bet #anb naf>m* 3^t Sinbenfen toitb im SJeteine
fottblü^en*
93otftanbfcf>aft:
95etein6fü|>tet: SRufeumsbitettot Dr. SBaltet 93 o U, ßtöbtifc^es 2Rufeum
am 2Rotttepla$*
33otftanb: ^ocf)fc|)ulptofeffot Dr.
6eftetät: ftütftl* Obetatc(>iPtat Dr. Äubolf 5 1 e 91 a g, ffütftL
95ibliot|>etat: Obetftubientat Dr. ©eotg 93ogl, 6ttaubingetfttafee*
ftaffiet: 9tubolf © t a n g, 5 . 3nfpettot, ffütftL ^ofbibliot^et
£eitet bet ptä^iftatifc^en ©ammlungen: SiPnuttPt Dr. h. c. ©eotg
0 1 e i n m e $, ^ü^Ungeftta^e ?•

33etein6tätig!eit:
A. in Jtegensbutg
a) S r o f e c 5 3 o r t r a g 8 a b e n b e :
XI. 35 Obetbautat 0 cf> m e ^ e r: Seittage tut (SEnttpicttungegefc^lc|>te pon 0tabtam|>of*
* XL 35 Mnipetfitäteptofeffot Dr. Setfei 2Rüncf>en: ©etmanifc^e
g^tftengtäbet bet S3dltettpanbetung85eit (jufammen mit bem
ftunft- unb ©etpetbepetein),
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4« XII. 35 Dr. phiL ©iegftieb ftätbet: ©as fieben unb 2Bitten bes
SRufit- unb £|>eatetintenbanten am ffirftt. 2#utn unb
fc^en £of ju 9?egensbutg 2$eobot pon &<fya<fyt
* XII. 35Dr. SUoie ® l f e n , SRüncfcen: 2Ragiftet 93ata>inu8, ein
gensbutget ©(aemalet bes 14« Sa^r^unbetts.
I. 36 ©itettot SUfteb 9$e<t: ©ie SRittelfteinaeit bet Obetpfalj*
Obetbautat © <# m e ^ e t: W2tn bet ^eupott^
24* I. 36 Dr. £• 2amb, SBüraburg: ©ie Äunft bet <g>ebzübtt Slfam
(jufammen mit bem Runft- unb ©etoetbcDctctn)*
5. II. 36 ijoc^fcfmlptofcffot Dr. © a <$ e: ©ctmantfcf)ct Utabel im
ftü^bapetifc^en ©onaugau*
II. 36 ©ctfclbe: ©aö beutfe^e Sauetn^au6*
III. 36 ßtubtenbitettot R e t b e t: Stnteil Stcgenebutge an bet beutfcf)en Äitetatut bes SKittelaltete«
b) Ä t e i n e 2 t b e n b e :
5* VI. 35 ©iteftot © e <t legte btei Steinbeile unb eine ©ttubelmüfrte
pot* — Dr. ©acf>$: 93efptecf>ung beö 95u<$e6 pon ^auptlegtet 9Bin!let: Obetpfäljet ©agen, Segenben unb 2Rätcf>en.
1& VI. 35 ©iteftot 95 e &: ©teinbeile.
Dr. © a 6) e: ©efptec|)ung bee 2Cuffa^ee t>on Dr. $>btt übet
?pientit<#en unb SJ3lenpfaffen in Slegenöbutg*
Dr. ^ t e D t a g: 93efpted[)ung bee Sluffaijee pon Dr. ©allet
übet bas ©ef<^>Iec|>t bet ©allet*
3. VII. 35 93etic|)t übet $üf>tungen bes §ifi 93eteine 9totfy, t>on BtuttQatttt §ocf)fc|)ületn unb bee lunft^iftotifc^en ©eminats,
SRünc^en, buxdp Dr. ©a<#$, Obetbautat ©4)me^et unb
Dr. 95olL
Dr. ©acf>6: 93eric^t übet ben beabfic|)tigten Oftmatt^tlaö.
Obetbautat © <§ m e ^ e t: 93otbeteitungen jum neuen
2Balbetbotff*
Dr. © t e i n m e % unb ©itettot © e <f: llbet gutafultut unb
-ftunbt bei fiengfelb (9lbbac|)).
Dr. © t e i n m e tj: gfcnb einet ©tonjenabel bei ©aggetatbeiten am ©ties (©tabtam^of).
Dr. ©acf>8: 9lot^8tPit^a pon ©anbete^eim unb i|>rc 93ejiefmngen ju Kegenebutg (Seitungeattifel bet Stugdbutget

^ f a g )

Dr. 2lägel6bacj>: ©efptec^ung eineö 9luffa^e8 pon
liffon übet bae 9lltet beö 3Renfc|)en*
2. X. 35 Dr. © a 6) s: ©et 85* Saf>tgang bcx 93etein6petfcanblungen,
Dr. © t e i m e | : ^unbe aus bet }üngeten ©teinjeit bei
Slbenebetg unb tömifcf>e ftunbe in Rumpfmüfrt unb ^tüf ening,
Obetbautat © < $ m e £ e t : fiiebet bet Slegenebutget (5xtimautet-Äoge 1772»
Dr, © a $ e: 93eti<f>t übet bie ©ttaubinget
Tagung,
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18, I I L 3 6 Dr. $ t e 91 a g: Etagen um ba& ^Jrinj <£ugen Sieb*
6. V. 36 Dr. © a cf> Ö: 23efpte<$ungbe6 Sucres PonSR*fiiobgibSieglet:
©ie Sltmen ©cfmlf^weftetn pon itnfetet Sieben $tau,
Obetbautat 6 cf> m e | e t: Beiträge jut ©ef<#i<#te Siegen*butgs* (®imp<4netäaf>l, Sepöltetungebetpegung, Ronfeffionen, Stabteinteilung, SJutgftieben.)
Dr. ©acf>6: 93efptecf>ung bet ©iffettation pon #ans ffefnr:
©as Sieblungdbilb bee niebetbapetifcfjen Settiärgetänbee*
5>itettoc 9Ject: SRittelfteinaeitfunbe*
20« V. 36 Dr. §> a 4) 8: 93otbefprec|)ung bed Seteineaudflugeö na<£
©etfelbe: 93cfptec|)nug bet 2lb£anblung t>on Dr.
übet bie 95efieblung bcö ©c^ftättec
©er 93cretn8au6ftug führte am 2. Suni 1935 bie SRitglieber in jtoei
^Jofttraftoagen übet ©uljbacf), Untetlic^tentpalb, ^wffrnüfcl nac^ 6<^önfelb, tt>o bie romanijtye Ritc^e befic^tigt toutbe, nacf> Stennbetg, u>o
^ocf)fcf>ulptofeffot Dr. 5> a cf> Ö einen gef<#id>tli<^en llbetblicf übet bas
©onautoatbgebiet gab, bann übet $<rffatftein naef) Sf)ammünftet, u>o
6tubienbite!tot © t u n n e t unb §ocf>fcf)utteftot Dr. ^ e i b i n g ö f e l b e t
ertlättcn* Sin tpiUfommeneö Sufammcntteffen mit bzn ^teunben bee
§ifi SJetcine von Gfyam unb Umgebung unb ein gemütliches SRittagöma^l
gab ©elegen^eit ju manc^etlei SReinungeauötaufc^» Untet 5üf)tung bcx
Styamct Qztttn tputbe bie @tabt S^am einge|)enb befic^tigt §)ie 9tü<!fa|>rt führte übet 98albetbacf> nadp ^eic^enba^ u>o $o4)fcj)ulte!tot
Dr. § e i b i n g 6 f e l b e t bie Äloftettitcf)en befptad[>, unb übet 2littenau
nacj> 9legenöbutg jutüd
©et 33etein wat mit einet 9tei£e pon 9Ritgliebetn pettteten auf bet
19* ^auptoetfammlung beö 93etbanbee bet 33apet* ©efc()ic|>te- unb lltgefc$icf>t$t>eteine, fotoie bes 93etbanbeö füt ^wtnamenfotfe^ung in ®ttaubing (28.—30 ©eptembet 1935)^etjlic|> gebanlt fei allen $teunben beö 95eteines, tpelcf>e butcf) 6penben
bie 93ü<|>etei unb bie Sammlungen beteicf>ett
B. Ortsgruppe 2Jmbcrg
91OP. 1935 f)ielt ©eiftU <R<xt ©g* 9315fen e t einen 93otttag übet
bie pon W92liniftet SRontgelas 1804 angeotbnete S^tft&tung bat Rapellen
unb Äteuje im fianbgeticf)t8beäitt 2lmbetga*
8* Sanuat 1936 fptac^ Dr. 2lttf)ut R t e i n e t übet bie „93ebeutung
bes 2Jh)ftitet8 Sodann pon Raftl"^ (©et SJotttag etfe^ien im 9lütnbetget
^täntifd^en Rutiet pom 1L JJebt* 1936 9tt* 41 untet bem Sitel ,,©n
bapetifc^et 9Ht)fttfet^)
©et VRanbatat ObetatcfnPtat Dr. ^ i p p e t ift ab 1,9Rai an bae> §auptftaateatc^ip 9Rüncf)en petfe^t tpotben. ©em pon 2lmbetg fc^eibenben
SRanbatat, bet fi<^ butc^ fein 9Bit!en um ben 3Jetein gtofee SJetbienfte
etmatb, fei au<# an biefet Stelle bet f>etjlic(>fte ©anl bee ©efamtpeteinö
jum Sluebcuct gebraut
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C.
ffitefeit Sagten fcat©tubienbltettot 3 . 9 3 t u n n e t au<£ 1935 me$tmats
in <£f>ammünftet Übet bie bottigen Stunftbentmälet unb Sütettümet 2luff3>Iu§ gegeben unb einen teicfcbebitbetten $fif>m but<|> bie &it<#en pon
Cfcammünftet unb <S$am petfafjt ($>teifaltigteit6Petlag in 9Rün<#en).
Sbenfo petöffentiicf>te
et 93etttäge jut £eimattunbe in bet 3citfc|>rift „$>ie
Öbetpfaltf4 1935 unb 1936, £iet übet bie €niftef>ung PO« <£fyammün\tet
unb €f)am nac£ ben neueften 5^^f4>wnsen (S^itfc^tift ©eutfc^e ©aue,
Äaufbeuten 36.93b* 6* 135 unb 37.93b. 0.11). ©cfc|>ic|>tUc^ce unb natuthinbü^ee SBiffen ine 93olt JU tta$tn fcf)tieb ^ett 93tunnet monatlich
4—5 Sluffä^e in bie „Sapetifc^e O\imatt", Sageejeüung füt <Sfyam unb
bie umliegenben ©ejitteämtet.
3n bcx 9lä^e pon Jtnöbling txmtben im ^ü|>}a^t einige fpätneotitf>ifc|>c
pbet ftü^btonaejeitlic^e ©teinbeile gefunben, SBegen ju fpätet Reibung
fonnte eine fpftematifc^e Untetfuc|>ung bet gwnbftelle nicf)t potgenommen
tpetben* — ©ei 2luegtabungen auf bem ©algenbetg tputben am $ufe be$
ftüf>eten ©algend etwa 20 Qtektte fteigelegt J?eine fonftigen ftunbe
bie auf eine ©ilbetmünje pon 1624 (^5falj-9leubutg). — §>ie 2ttbeiten
am 6tabtmufeum tonnen etft nac|> bem Umbau bee Slat^aufee weitet
gefötbett tpetben.
D. OttBQtuppe SBetben

E. Ottdgttippe ^atsbetg
3m 3a|>tc 1935 fanben jtoei 95etfammlungen ftatt: bie
petfammlung am 26. 3Rax, bie ^etbftoetfammlung am 3. 9lopembet. 3n
etftetet tputbe pom Qüfytex bet Ottegtuppe ein 9lefetat etftattet übet
6teintteuje, Sotenbtettet unb ©einbtec|)er, in bet jtpeiten ein folc^es
übet bie ptä£ift0tif<#en ^unbe im ©ejit! ^Jatöbetg mit befonbetet Setücfficf)tigung jenet in bet Umgebung PPU $,aabet. 5>et ^ü^)a^t69etfamm"
lung wohnten bet 95orftanb beö Äteispeteine, $ett $oc|>f<$ulptofeffot
Dr, ©ac|)ö, fotPte bet 9tettot bet t^eologifc^en ^oö)\^ule Slegenebutg,
#etr Dr. ^eibingefelbet unb mefytete Slegenebutget ©amen an. Seibet
mufete in beiben 93etfammlungen ein bebauetlic|)et 9?ü<tgang bet 2Zlitgliebetjaf)! feftgeftelit tpetben. © n Slueftug, ipie fonft üblich tonnte 1935
nic^t unternommen tpetbem
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des UIri$smufeums
3al)tesbertd)t oom 1, Tflai 1935 bis 30. Sfcptit 1936
35etidjtet: Dr. h, c. Geotg 6teinme^
$>ie fcfcon öftere betlagte ßargf>eit bee 93efu<#ee unferee SJHifeume
burcf) ©n£eimifä>e unb 3rrembe machte fi<# au<# in biefem 3af>r geltenb;
bie 8<$l ber Eintritt erlegenben 93efd>auer ftieg nic|>t ganj auf 1300 ^3ctfönen* dagegen machten We ^ö^eten klaffen von 9Rittel- uni) 95oltefaulen unefcer piclfad)cn ©ebraud) pon bet u>iUfommenen ©e(egen|>eit,
We im 6c^u(untetri4>t erworbenen Äenntniffe ber verriebenen ^erioben
unferer §eimatgef4)ic^te bur4> lebenbige Stnfc^auung ju pertiefen* Unb —
eine ganj befonbere erfreuliche Beobachtung t ber gute Stuf, ben ba&
Ulric^ömufeum in weiten Greifen ©eutfcfrtanbö, nic^t blofe in ber 2Rufeums«>ett geniest — bie lultureUen 9Berte, jum Seit aucf) bie 6<|)ön|>eit
ober Seltenheit ber aufbewahrten @egenftänbe führten in biefem
eine größere 2lnjaf)l fac^funbiger SRänner unb fttauen herein, oi
nic^t blofe für einzelne 6tunben, fonbern gleicf) für Sage, teile ju einfachen ©tubienjiDecfen, teile ju jeicf>nerifc^en ober p^otograp^ifc^en 9tufna^men wichtiger ©egenftänbe, bie in gröfteren ©ammeiwerfen bargefteUt werben folien*
Sugleic^ mag ber folgenbe ffunbberutyt einen fprec^enben ©eweie
liefern t>on ber 9leic()^altigteit wie t>on ber Sebeutung einer fruchtbaren
Äanbf<^aft, bie feit ben älteften Seiten von 9Renfc£en befiebett gewefen

m

I. ©teinjeit
a) SRittelfteinaeitHc^e $unbe oon ber Strt von Statt ©umperte „3 u r atultu v", in Sengfelb (Station W>ba<$) aue bem ©enfbingerader, pon
©irettor
Süfreb © e d erhoben unb ber öammlung übergeben*
b
) 3ungfteinjeitUc()e 6icf>el aue forgfältig bearbeitetem Dornftdn,
152 mm lang, aue bem 0<$lüffela<fer nörblid> pon Xtnterieling, gef4>entt
pon €rb|)ofbauer ^ane 6 1 a b l e r*
c) ©ur<#lo<#te ^ammerayt, 190 mm lang, unb buntlee feinpoliertee
$lacf>beU, 200 mm lang, gefunben
bei ber Regulierung bee Sllingelmü|>lba<#e na^e bem „9ibmetbtü&Vl, ©emeinbe ® m u n b bei ^ J f a t t e r
t* 9legeneburg) unb
d) burc^locfctee, lei#t getrümmtee SWergeräte (^Jflugbeil), 190 mm
, jurn Slufreifeen bee SSobend, pon O b e t b o r f (©•-SL Sleumartt);
c unb d)) übergeben pon Oberregierungerat 91 i e <$•
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e) 2lus einem perlaffenen 6teinbrucf> jtPifcfcen £ f> a l m a f f i n g unb
S u d e n p o i n t , herausgearbeitet pom 6telett einer pon SO—NW
gelagerten #oderleic£e bie Jhio4>en bes 93edens, bie 48 cm langen Oberfcf>entel unb bie ftart jurüdgebogenen 6<#ienbeine; Seigabe eine bünne
Sronje-fianaenfpile von ungetpöfmlic^er, rautenartiger ftottn, 68:35 mm,
aus ber Seit ber ©lodenbecf>erteramit = Übergang pon ber ©tein- jur
93
II. Sronjejeit
5>ünne, 40,5 cm lange 9label mit t>ertef>rt tonijtyem, 12 mal gerieftem
Äopf unb langgejogenem, mit 35 feinen Tillen gefc|>müdtem §ate# auögebaggert aue bem Siegen am ©ries in 6 t a b t a m f > o f unb pon
§auptle|>rer S r e i n b l in Steinhaufen ber ©ammlung übertpiefen»
III. £allftattjeit
a) ©epot- ober 93eru>a£rfunb pon 93 a r b i n g aue ber öftlic^en ©anbgrübe; Sn^alt: ein feinperjierter opaler 6c|)ipertgriff auö ber lungeren
93ronjejeit; 6ic|)el unb 6i<#elftü<fe, ©eilrefte (6cf>neibe unb 9laden),
fotpie über 10 kg ©ufebroden (!)•
b) Sei einem 9leubau in S B u r g t p e i n t i n g tourben im 2Rai angeblich 8 ©efäfee ausgegraben; eines bapon tarn im 9lopember in unfern
33efit$: ein bauchiges ^entelgefäfe mit fünften um ben #ate perjiert^
©ne fac^gemäfee Mnterfuc^ung im ©ejember ergab jtpei leiber geftörte
©ranbgräber unter flachen Steinplatten, beren eines eine rote £onfcj)ale
unb eine f<#tparj-rot gemalte Urne enthielt; bae anbere ergab eine POIIftänbige bauchige 95afe mit Meinem Qtcfytanb unb fc^tparjen §ängebreieden auf gelbem ©runb; ba^u eine 70 mm lange bünne Sronjenabel
mit ©rafjtöfe* Slus ben pielen weiteren Scherben tperben no<fy perfcf>iebene
©efäfce ju ergänjen fein.
c) 2lu<$ in ber neuen ©c|)otten^eimfieblung am ftufy bes fteilbergs
tpurbe in einer öftlic^en 9lebenftra^e eine bauchige Urne mittlerer ©röfee
aufgefunben.
IV. 9»mifcf>
a) ©ne maffipe 95ronjefibel pon eigenartig baroder fform (pgl* atpei
ä|>nlicf)e Bibeln aus 2 R o n ^ e i m unb D e b b e r n f j e i n n (2llmgren
£• XI. 7L 248) gefunben beim ftafernbau an berfianbs^uterftrafeetpeftli<£
ppn ^Jürtelgut
b) 9lac|yträglic^e ftunbe pom Äart|>aufer 28eg (©• 95anb 85, 345):
bei 2lus|>ebung eines SMlers gefunben ein ^flafter pon 4 großen $ppotauftenplatten (Je 56 cm 6eitenlange), barunter 2lfc$e, eine gallifc^e
93arbotin-@cf)ale, 6albent5pf4>en, Sampe mit ©tempel FORTIS,
c) Statt pertpitterter 9lumpf einer 2Rerturftatuette (ber fiebenten ber
£ier jum 93orfcf>ein gekommenen), gefunben beim Umbau bes €<t|>aufes
Obermünfter-SRalergaffe 9lr* 9A, bas auf r5mif4>em ©runb errietet ift
unb Pielleicfrt mit bem im 95anb 55, ©• 324 ernannten ^ppotauftum
jufammen^ängt
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d) 2lu6 93augtunb im 9tüf>lgäf$<$en neben ^ausnummet 1 unb
gegenübet wn 9tt* 2 6igillataf<#etben aus 9tyeinjabetn: Settetboben,
2Banbftü<te, au<# ein 93<*enftü<f mit ©tempelteft • •. USFE, baau ein
9lanbftüd aus glimmet^altigem £on mit gtobet SBeUenlinie auf bem
Snnentanb; son einem ©teinbau abet teinetlei 6put*
e) 21UÖ 95augtunb 9lt* 11 bct S J i n b e n b u t g f t t a & e , am Gfabe
bct 6ttaj}enba£n t>ot ©to^sptüfening, ein 95tanbgtab mit einet totliefen Iltme*
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Vorn fllettuttempel

auf 6em
II. *Betid)t oon Dr. h. c. (Seotg öteinmeij
(92üt einem ©ituationsplan)
3m 2lnf4>Iufe an bie ©arftellung im 93erf>anblungsbanb 85, 6 . 347
353 folgt Jner ein ergänjenber 2Zad>trag.
§>ie 3* ©rabung unter Seitung bes Söerfmeifters am Sanbesamt f. §>•
Söityelm § u b e r, abermals pom Slrbeitsbienfi — beffen au<# £ier mit
freubigem §>anl gebaut fein foll — in ben 3Bo<$en jurifc^en 10* X. bis
29. XL bur<£gefüf>rt, tmtte an ber Ungunft ber SBitterung, an 9läffe
unb 93erjögerungen fd>u>er ju leiben. 5>ie u>ic^)tigften ©rgebniffe befte^en in ber pollftänbigen (Srtunbung breier ©auten unb ber SBeiterfü^rung ber fübtpeftlid>en Rieöfirafce auf me^>r als 30 m Sänge. 8unä<$ft
mufete bie im 93orjal>r nidpt äugänglid>e NW-@<Je beö Sempelumgange
unb if>tet Umgebung im 3ta<$bargebiet freigelegt tperben. S>ie Slrbeit
it>urbe fd>ßn gelohnt: heraus lamm ate Söerfftücle perioenbet ber Slnfang
einer Heineren 95otipinfc^)rift an 9tterfur, 93rucf)ftücte einer votnefym umrahmten 3nf4>rift mit großen rotgefärbten 33udf)ftaben — u>ie fic^> bann
^erausftellte: bie SBibmungsinfc^rift beö SRerturtempelö — unb bie
Rümpfe jix>eier größerer ©öttergeftalten. 5>ie baju paffenben Äöpfe
fanben ficf) glü(flic|)ertpeife unter ben vorjährigen Sruc^ftücten, ebenfo
au<$ ein ©odelftücf mit einem linfen g^fe*
S>er fcf>on in ber 1 • ©rabung angefcf>nittene 2. Sau, t>om großen Tempel
bxwfy einen 8tmf<£enraum pon 3,70 m getrennt, eruneö fid) als ein auf
ber SW-6eite parallel angelegtes Sempelc^en, ein 9le<^>tcd t>on faft
6 m Sänge unb 4,70 m 95reite (bie 60 cm ber dauern mit eingerechnet)•
SBieberum tt>ar ber eigentliche faft quabratifcf)e (Eellaraum nac^ 9lorben
buref) eine um 1,10 m oorfpringenbe rec^teclige 9tif<$e, biesmal pon
2,40 m ©reite, erweitert §>en 93oben bilbete basfelbe ©elbfanbpflafter
tpie im ^aupttempel unb barunter fam bie gleiche mit ©teingeröll,
6treufcf>erben unb Srbe gemifcf>te 6cf>uttmaffe jutage.
9la4> faum 1 m gtpifc^enraum folgte in abermals paralleler Slnorbnung
ein 3* S a u pon 5,40 m ©efamtlänge unb 4,10, fic£ bis jur nörblic|>en
^intertpanb auf 3,65 m perminbernber 93reite. 5>ie nörblic^e Slbteilung,
etwas Heiner als bie füblicf)e, tpar im ©egenfa^ jur anberen fe£r forgfältig unb of>ne jerfc^lagene 9lefte aus früheren Seiten g e f e t t e t unb
runbete fief) im Snneren ju einer |)albfreisförmigen 9lifc|>e pon 2,40 m
S>urcf>meffer ab. (Sin im ftunbatnent erhaltenes Öuermäuerc|)en f<#ieb
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biefe 2tifcf>e pon bem porberen Snnenraum; fie tpar offenbat als ein
^eiliger 9?aum gebaut, jur Aufteilung einer ©ötterfigur ober für 2Bety~
gaben* ©ie beiben Meinen ftapetlen öffneten ftc|> mit ber gleichen ftront
tPie ber #aupttempel gegen bie in 6 m Entfernung porbeifüfjrenbe &iesftraße* 3n ber 2Ritte biefes 8tt>if<#enraums lag t>or bem 3. 23au eine
80x60 cm große Steinplatte auf einer Unterlage von 7 Steinfcfrid>ten
fo angeorbnet, bafc ber SBlicf eines frommen 93efuc£ers pon bem auf bie
Steinplatte aufgehellten Altar aus bur<£ ben ©ngang gerabe auf bie
SRitte ber 2}ogennif<#e fallen mußte* Au<$ t>or bem Eingang in bat
2. etwas größere £empeld>en lag eine ä£nlicf>e Steinplatte, allerbingö
nic^t fo genau in ber gefolgerten 2lcf>fenric^tung* 3ft unfere Beobachtung
richtig, fo fyätten wit and) auf bem giegeteberg eine 93eftätigung ber
Stierer 9Ba|)rne|)mung, ba$ Rultgegenftänbe n\<fyt blofj in ©riecf)enlanb
im freien aufgeteilt tourben (95gL GNOMON 5, 217).
Über bie 2luöbefmung beö Semenos, eine boc^ anjune^menbe Umfaffungamauer unb ifyt 93er^)ältni6 ju ber je^t toeit über ben britten Sau
gegen SW hinausgeführten Strafte finb feine 2lnf>altepunfte feftjuftellen
getpefem 2luc(> permiftt man noc^ eine SBofmung für bas Sempelperfonal,
fotoie einen 93runnen; beibeö bürfte auf bem norbtpeftlic^en 2l<ler ju
fuc^en fein*
Sntereffe eru>e(ften naturgemäß bie fortoa^renb jutage txetenben
93ei bemfyofyenQln\efyen, bas ber Stempel genoffen |>aben mufj,
unb bei ber ©anfbarfeit feiner 93ere£rer tpar ja mancherlei ju ertoarten*
3nfotge ber mehrmaligen S^ftörung ber Sauten tarnen tat\<x<fyü<§ eine
große Slnja^l jerfc^lagener krümmer *>on Slltären, Snfc^riften unb
Stulpturen jum 93orfc|)ein. 2ln ©efäßreften tpurben in allen Seilen beö
©elänbeö Saufenbe erhoben; nur Wunden xoaxen auffallenb feiten, tpie
benn bie Ausbeutung an 9Retall, abgefe^en pon 9tägeln, überhaupt fe^r
gering geblieben ifi S>ie S^ftörer fyaben offenbar mitgenommen, tpas
i|>nen tpertpoll evföien.
95efonbere ftteube etvoedten bie 3 2Rerfure pon c. 58, 93 unb 148 cm
$tye, ber fleinfte in ber Opfergrube, bie beiben anbeten, wie exwafynt,
in ber norbtpeftlicf>en Hmfaffungsecte bes großen 93aues gefunben, lauter
gute Arbeiten aus ^elf>eimer Äalfftein, beren Stümpfe je^t bux<§ Piele
einzelne in ben Perfcfriebenften ^lä^en bes ©elänbes aufgefunbene Sruc^ftü<fe ju anfe£nli<$er @rf4>einung ergänjt tperben tonnen* (SxtPäfmenstpert finb ferner perfc^iebene Korperteile eines überlebensgroßen Stanbbilbes, tiefte breier ©octel mit ben $Jüßen bes ©ottes unb 93rucf)ftü<fen
pon Söibbern, $äf)nen unb Sc^ilbfröten; baju no<fy 3 Äöpfe, nicf)t toeniger
als 6 93rucf>ftü(fe pon rechten §änben, bie ben be!annten ©elbbeutel
galten, Stü<fe pon Armen, ©einen, eine 2l<$fel unb eine 9Renge abgefcf^lagener ©efimsteile unb 93ruc(>ftü<fe pon 9Bänben, 9lofetten unb anbetet €>c|>mu<fftü<fe pon Altären.
©ie SnfTriften tperben am Schluß in einem 53erjeic|>nis jufammengefaßt
ltnentfcf>ieben ift 3. 8 t no<$ bie JJrage fotpo|)l ber ©rünbung als ber
fiebensbauer ber Sempelanlage* 3n biefer $inficf>t ift por allem ju betlagen ber bürftige ^unbbeftanb pon Je$t 25 Snünjen (f. 93anb 85, S* 350),
ber tpeniger auf bie fcf>malen ©elbbeutel ber Opfernben als auf bie
436
Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0442-4

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

93eutegiet bet Setftötet jutüdjufül^ten fein bütfte* Stöbern petmag
et uns anf<$einenb einiges anbautan. $>et einjig potfmnbene ÄupfetStaianuö, faft biö jut Zinfenntlidjfeit abgefeuert, ift getpijj nid>t untet
bem JSaifet felbft an feine JJunbftelle gelangt, fonbetn etft na<§ langet
Wmlauföjeit einmal eingelegt tpotben* <£t etinnett bemnacf) an J)en belanntan #ofenfrtopf, bat fic|> öftetö in neumobifc^en Opfetfiöden finben
folL 2lucf> bie beiben #abtiane untetf4>eiben ficf> in tytet (Spaltung nut
tpenig von i^m* dagegen beteiligen bie 8 9Äünjen bat 2leta 2R* 2lutete,
befonbetö im 8ufammen|>ang mit bcx 2lnlage bee fiegionslagetö Saftta
Regina in btn ftafyxen 170—180, ju bat 93etmutung einet gleichzeitigen
©tünbung obet ©tneuetung bee Sempete* ©ie Jüngfte, nid)t genau ju
beftimmenbe Kupfetmünje ge^ött in bie Seit bat jüngeten Conftantinet,
in bat bas jut 6taatöteligion getootbene £f)tiftentum ftatt gegen bie altgeu>otbene ^eibentpelt eiferte* 2lucf> fonft laffen fi<4> no<$ einige Beobachtungen anfügten» ©ie votfyanbcn* ©igiltata jeigt im ©egenfa^ ju ban
^unben aus bem Kumpfmü^let Äo^ottenfaftell 9?abaöpona, bat von
95efpaftan gegtünbet bis ju ban 2Ratfomannenttiegen beftanb, feinetlei
gallif^e 6c|)etbe* ©ie auf bem giegetöbetg gefunbene ftammt anfd>einenb
in i^>tet ©efamt^eit aus Styeinjabetnet Söpfeteien bet fpäteten Seit; fie
enthält nut tpenige 9lefte fe^t unfd>einbatet 93ilbetfd)üffeln xxnb fcf)enfte
uns nut 2 ©obenftempel von €5abinianu6 unb 2luguftinuö; alles anbete
ift glatte 2Bate* 5>ie übrige Retamif gleicht butc^aue ban heften bet getpßf>nlicf)en ©efäfee, u>ie fie bat 93oben 9legenöbutgö aus fttiabfyöfan unb
Ruinen beftänbig ^etausgab unb noef) ^etausgibt, ^otmen pom ausge|)enben II. bte in bas IV. 3a£t£unbett ©ie fogenannte tätige 9Bate
3* ©• ift ganj fpätlicf), Utnan mit ^etbenjonen finb nut in einet einjigen
6cf>etbe Pettteten — bie ©leic^jeitigfeit einet ©tünbung pon Stegetöbotf unb $umpfmüf>l ift ausgefc^loffen^
©ie 93autnfc|>tift (9lt* 1 bes 3nfcf)tiftenpetjeic|)niffe8) bringt in fernen
gtofeen 93uc|)ftaben ätpeimal ban abgetüteten 9lamen C A S bet beiben
Stiftet; bat votnafyma, nicf>t fe^t häufige 9lanbf4)muc! Qtofyat, auötpatte
getic|)tetet ^albtteife beutet Pielleicf)t auf eine jeittpeilige 2Robetid)tung
|>tn; abet eine beftimmte ct)tonologifcf)e Slngabe enthält fie leibet nxö)t
&üt bie €5c£i<ffale bes Sempete etf4)eint tpi<$tiget bie ebenfalte mit
|)übfc|)em 9?anbfd>mu<! petjiette 93otiPinfc|)tift beö OPTIO
ysiacibu*
(9lt* 2): 3n fcf>önet 6<$tift — nut bat 93uc^ftabe O tpeic^t mit feinet
fpi^opalen ©fotm unb bas T mit getpunbenem Quetftticf) pon bat getpofmten Scl)teibtpeife ab — etjä^lt fie pon einet SBiebet^etftellung bes
Sempete na<$ einet ©tanbfatafttopf>e* S>a nun ein gtofjes Stuc^ftüd
pon tyt mit bes Spiacibuö 9lamen unmittelbat auf einet ftatfen 2lf4>enf<$icf>t untetf)alb bat 1934 aufgefunbenen SO-2Rauet gehoben tpotben
ift, \)<xt fie ban Slnlafj ju folgenbet Slufftellung bteiet fiebenöpetioben
beö Sempete gegeben:
a) Utfptünglic^et Sempelbau, wofyl jut Seit 9K* 2lutete*
b) @tfte Setftötung, itgenb einmal in bat L ^älfte beö III. %<xfyt~
f)unbette, Pielleic^t fcfjon im ftafyt 211 ?; in biefem fyat bat ZSatataii
211 b u c i u Ö, Cotniculat eineö fiegionöttibunen, ein Heiligtum ber
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Äriegegott&eiten SRars unb 53ictoria, tt>al)rfd)etnUd) auf fccm
Slrnulfeplafc, b. $. im fiagerborf, uneberfcergeftellt (SJgl* ©g* 6tein~
me|, ^üfcrer burcf> bie Sammlungen im Mlricfjemufeum 1931^
9tr* 64)* 2Baf>rf<#einlicf)er aber nadp ber grofjen SUamannennot 233*
2* a) Söieberaufbau bur<# ben fiegionsoptio <$ l a c i & u &, toie ee f<#eint,
bux<$ einen #oljbau*
b) Slbermalige S t ö r u n g , t>ermutli<# in &en jtytperen Sllamannenuntu^en um 260 ober in ben $olgc\a1)ttn untet Raifet ©altienue,
von denen die 6<#a!funbe aus bem naf)en ?(3fa!ofen unb bie
pon bet JCanböfcuter 6ttafee bei 9tegenebutg Runbe geben (f*
Seife, 93* 9>otgef<$icf)t8blätter X, &. 55—56). 35ietleic()t aber noc£
fpäter J
a) Slbermaüger SBieberaufbau mit 93eru>enbung ber jeijt aerf<|)Iagenen
3nfc|)rift bes ^piadbus, beffen 3lame nun unmittelbar auf bie
2lf4>enfcf>icf>t im füböftli(^en SRauerjug ju liegen tarn.
b) fieijte S ^ ^ t u n g im IV. 3af>r^unbert, entoeber burcf) cf>riftlicf>e
©iferer ober buvdp bie im 3a|>re 356—57 eingefallenen germanif<$en
3 u t | > u n g e n (2lmnu 9Karcellinuö, 17, 6), beren Singriff bie
SRauer t>on Saftra Regina nid)t ftanbge^alten fyat 23ca>ciö: in
bem SRörtel bee aus bem f^erumliegenben ©etrümmer ber jerftörten Porta princ. dextra, au8 ©rabbentmälern unb €>äulen eilig
toieber aufgebautem Ofttoree, fanb man 1873 eine Äupfermünje
beö Äaiferö Sonftantiue II. t>om Qaf>re 358 — ein ©eleg für eine
gef<#id>tlic|>e Satfac^e, tpie er fprec^enber taum gegeben toerben
tannJ (93gL ^ r e r 1931, 6 . 23 unb 29—30)*

alter gefundenen 3nfd)riften unb 3nf<$riftrefte
L Snfcfmft ber Sempeltmbmung in frönen, 9 cm f>o£en 23u$ftaben,
ber 9?anb rechts abgefcfjlagen* 47 cm £od>, 114 cm breit
= ©em Sftercuriue ^aben biefen Stempel freubig
MERCVRIO-TEm
unb nnllig, toie eö bem ©ott gebührt, gemibmet
PLVM-CAS-A...
unb
VSETCAS . . .
MVLINVS-LL-M.

2* NB! 93eac$te bm Unterfc^ieb ber groften, erhaltenen unb ber Meinen,
e r g ä n z t e n ©uc^ftabent
Mercurio -cultoR I
9Rit €rgänjung ber oberen 8*itot burcf>
Templum *igne -conSV
93ef)ren8-9Kainj auf i>eutfct>:
MptuM-REstituIT
2ftercuriu8 Sultor (?) \)<xt bm t>on
eX-VOTOG-RVFONIVS
Derje^rten Tempel in Erfüllung
PLACIDVSOPTIO
©elübbee u)teber|>ergeftellt ©• 9U*foniu$
LEGIIIITAlvSLLM
Optio ber 3. Staltfc&en Segion
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3* ©tofjet 93oth>attat* 104 cm f>ocf>, 62 cm breit*
IHDD
= ©eutfdj: 8u tyttn bes &aifet£aufes fyabtn
DEO
bem ©ott 9Retcutius unb feinet 9Äuttet
MERCVRIO
9Rata €• 6en>anbius 0etotinus, Centutio
bet 3* Stalifcfcen Segion, u* f* So£n 6en>anb*
ET-MAIAEMATRI
S)etcularius in Stfüllung i^teö ©elübbed
CSERVANDIVS
(biefen 2Utat) fteubig unb tpillig, toie es bem
SEROTINVS->LEG©ott gebü^tt, errietet»
III-ITAL-ET-SERV^ND
NB! — = geilen, bafe 2 ©uc^ftaben auf
HERCVLANVS-FIL0teinfc^)tift jufammengebunben finb
EX-VOTO-POSVER^
füt <£entutio)
L-L-M.

4* 93oiit>altat, beffen ©efims unb Sodet abgef<#tagen toat, no<$ 60 cm
SRetcutiuö \)<xt 3bliomatiu6
(biefen 2ütat getoet^t). <Sx |>at fein ©elübbe fteubig unb
toiltig gelöft, toie e8 bet ©ott oetbient

DEO
MERCVRIO
IBLIOMARIJ
PERPETVS
V-G-L-L-M

• 3nfc^tiftbtucf)ftuct bet Raufleute oon
IN h. d. d.
D-MERCurio
C-IVVAL-ATR-ET-C-ac.
CEPTVS -CIVES -TR -ne
GOTIATOR-EX-Voto . . .
POSVErunt. . .

unb etgänjt: 8 u @^ten bee
Äaifet|>aufe6 |)aben bem ©ott SJtettut <£•
Suoaliue 2lttectu6 unb S* Slcceptuö, 95ütget
unb Raufleute t>on Stiet, in ©tfüüung i^tee
©elübbeö biefe 3nfct)tift fteubig unb tpillig,
tote es bem ©ott gebü^tt, fe|en laffen*

• 2 23tucf>ieile eines 2tltates mit 31 cm btdUt 6d>tiftftäc^e*
a) MERCVRIO
6ooiel fte|)t f eft, bafj ein miles - Solbat bet 3* Stalifc^en
b) S
M-E fiegion bem ©ott 2Ketcutius einen Qlitat in (Stfüllung
eines ©etübbes geu>ibmet
O
TO
e) ? ?
f) I-E
g) S-LEG . . .
h) ITALICAE
i) V-S-L-L-M

DE = 93tuc()ftücf
RC eines 2Utät<$ens
EX 13:5,8 cm
V
9. MERCVRIO
SIG

* a) DEO
b) CV

L Seile MERC pon Meinem,
ganj oettoittettem 2ittat*
4. Seite TO

33on bm obetften Seiten eines 23ottoaltats*
ftaben|)ö|)e 51 mm,
2 aufammenge^ötige 93tucJ)ftücfe t>on einet 95otiPinfc|)tift
93u<$ftabengtö{3e 50 mm.
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11«
VS-M
. . . EXVO-KM ..
. . . MAC?H?M . . .
12- . . . ATOR
OG
13* SA

6cfwer lesbare 93u<f>ftaben fcet 3 unterften
Seiten einee Slltarreftee* ©ie.2. unb 3* Seite
auf bei förägen $läcf>e enthalten *>ielleicf>t
ein ©atum: kalendis Maus (?)

2 aufammenpaffenbe 93tu<|)ftü(fe, 6<£rift ä^ntic^ bet
von 9tr, 2.

93ucf>fiaf>enf>öf>e 51 mm.
IVS Dom linten Unteted 0cf)rift, a|>nlic|> 9tr*

14.

15« IN*H*d. d. auf i>er oberen ©efimsplatte eineö 2lltare6, Suc^ftaben30 mm.
16.
17.

. L J am rechten 9i<mb einer 6ode(p(atte eines SUtareö*
BIC

©er Stnfang (BIC ober BIG) einer 3nfcfcrift in 8,2 cm
95u(t>ftabcn im 98in(el einer 45 mm f>o^en pplatte
unter einer 30 mm |>of>en ^ot>ttc()k. 5>aju gehört
ein

S t n m e r l u n g : Stuf ben tm85.93anb, ßeite 350/2 enthaltenen ©erlebt
Aber bie unterhalb bet römifc^cn Anlage aufgebetften Sranbgräber ber
fragen ^allftattjcit fet ber $3ottftänbigteit falber noc^) einmal fringetpiefen»
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