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Da im taufe des Jahres MM die vereins-

tNitglieder ein umfangreiches Inhalts« verzeichniß über

die HO ersten hinaus-

gegeben werden wird, erscheint im Jahre MHO nur vor«

liegender Halbband (^a), zu welchem der zweite The i l ,

der den Schluß der in diesem ersten Halbband befind-

lichen Abhandlungen der Herren Dr. S t r i e d i n g e r und

A u l l , dann einige weitere f>ieyen, sowie Nekrologe und

Jahresbericht pro 5889 mit MHO enthalten wird, bald«

möglichst im Jahre 48A erscheinen soll.

Die Redaktion.
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ein Historiker, der sich mit der Geschichte der letzkn
Regierungsjahre Friedrichs I I I . und der Anfänge Maximilians
oder mit der Geschichte eines süddeutschen Territoriums in
jener Periode beschäftigte, konnte vermeiden, das altehrwürdige
Regensburg wenigstens auf kurze Zeit in den Vordergrund
feiner Schilderung zu rücken und die Besitzergreifung der
Freistadt Regensburg durch Herzog Albrecht I V. von Bayern-
München und ihre Folgen mit der Darstellung der übrigen
politischen Geschichte zu verweben. Auch die Berfasfungsge-
fchichte deutscher Städte mußte sich mit dieser Episode beschäf-
tigen. Allein besonders die neueren Forscher beflissen sich bei
der Schilderung dieser Regensburger Verhältnisse einer auf-
fälligen Kürze: es fehlte ihnen eben als sichere Grundlage eine
Monographie, wie wir sie für andere Gegenstände aus der
Mchen Zeit, beispielsweise für die Geschichte des schwäbischm
Bundes oder den Übergang Tirols an die Hauptlinie des
hchsburgischm Hauses, bereits besiAn. Wenn sich trotzdem

Autor veranlaßt steht, Regensbmger Zustände ums W r
genauer zu behandeln — wie es in der Einleitung ge-

W M die m der Sammlung der historischen VollMedw dem
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„Spruch, wie Herzog Albrecht Regensburg eingenommen hat,"
vorausgeschickt ist —, dann wird dieser Mangel erst recht fühlbar.
Hinwieder sind für diesen Zeitraum der Lotalgeschichte Regens-
burgs die neueren Forschungen auf den Gebieten der Reichs-
und der Territorialgeschichte noch nicht verwertet.

Schon diese wenigen Gesichtspunkte dürften eine neue
Bearbeitung der Regensburgischen Geschichte in den kritischen
Jahren 1486 —1492 auf Grund der Sichtung des schon be-
kannten und der Benützung noch unbekannten Materials und
mit Verwertung der Ergebnisse der neuesten Forschung ge-
rechtfertigt erscheinen lassen.

Das Thema ist zwar schon einmal zum Gegenstand einer
klemm Arbeit gemacht worden in dem „Versuch einer Geschichte
der Unterwerfung der Reichsstadt Regensburg unter die Herr-
fchaft der Herzoge in Bayern 1486 — 1 4 9 2 " (1796 o. O.).
Das Wertchen ist eine Tendenzschrift — der Verfasser knüpft
an die 1796 geplante Unterwerfung der Reichsstädte Nürn-
berg, Weißenburg und Windsheim unter den König von Preußen
an—,aber man kann nicht leugnen, daß er aus den ihm vor-
liegenden gedruckten Quellen, besonders aus Adelzreiter eine
ganz lesbare Darstellung gemacht hat; ernsthafteren Ansprüchen
kann natürlich dadurch nicht genügt sein.

I m Jahre 1821 erschien „der Regensburgischen Chronik
dritter Band" von Carl Theodor Gemeiner. Hierin wird
auch die bayrische Periode Regensburgs eingehend behandelt.
D a Gemeiner allein aus den handschriftlichen Quellen — aller-
dings zunächst nur aus den in Regensburg erreichbaren, -^
schöpfte, da alle Späteren auf ihm fußen, so ist es unum-
gänglich notwendig, das Verhältnis der vorliegenden Arbeit
zu dem Werke des tüchtigsten Regensburger Geschichtschreibers
Iwzuftellen. Gemeiner schreibt auf Grund der städtischen
Akten. Dieselben befinden sich jetzt ausnahmslos, soweit ste
sich auf die Jahre 1486 —1492 beziehen, im königlichen Reichs-
grchive zu München, wo sie auch von dem Verfasser vor-
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liegender Studie benutzt wurden'). Am wichtigsten sind darunter
Mende:

1) Das Kopialbuch des Regensburger Rates (leider
Mraruw Nissivamm meopws 1435)2);

2) das gleichzeitig geführte Buch der „Händel ( i . e. Ver-
handlungen) mit Herzog Nlbrechten" 1485—1496^) und

3) ein Stadtbuch*), das im 17. Jahrhundert aus alten
Kopialbüchern, Oerichtsbüchern, Urkunden, chronikalischen Auf-
zeichnungen u. s. w. planlos zusammengeschrieben wurde und
von 1400 - 1 4 9 6 reicht. Dasselbe, in Großfolio, hat 433
Blätter; die meisten sind auf beiden Seiten beschrieben und
zwar so eng, daß auf jede Seite an 50 Zeilen (die Zeile zu
15 Wörtern) kommen. Gleichsam als Illustrationen dienen
Federzeichnungen von den Siegeln, die sich an den ganz oder
auszugsweise eingeschalteten Urkunden befanden. Das Werk
dürfte folgendermaßen entstanden sein: I n einer Zeit als man
sich des Wertes des Aktenmaterials bewußt wurde, beschloß
man in Regensburg, die vorhandenen Schätze abschreiben und

Bei dieser Gelegenheit spreche ich der Direktion des k. b. Reichs-
archivs für die entgegenkommende Förderung meiner Arbeiten den besten
Dank aus. Besonderen Dank schulde ich dem Herrn Reichsarchiv-
praktikanten Dr. Huggenberger für seine gründliche Recherche im April
1889. Die betreffenden Bände des Reichsarchivs tragen die Signatur
„Regensburg Reichsstadt". Ich zitiere in den nachfolgenden Blättern:
N. ^. t(oinu8) und 5(o1). — Eine Nachforschung in der städtischen Re-
gistratur zu Regensburg ergab, wie vorauszusehen, nur ein negatives
Resultat. Hingegen erhielt ich vom Frankfurter Stadtarchiv einige
Akten zur Einsicht zugesandt, machte mir Herr oanä. pki l . Becker eine
wünschenswerte Mitteilung aus dem k. Archiv zu Dresden und schrieb
für mich Herr Dr. Max Herrmann in Berlin einen wichtigen Brief im
dortigen Staatsarchiv ab.

2) V . > . t. 412; 120 meist beschriebene Blätter in klein Folio,
große Lücke vom 20. Ju l i 1489 bis 13. Apri l 1493.

5) K. ^ . t. 316; toi. 1 - 9 8 enthalten die Verhandlungen aus
den Jahren 1485 bis 1487; diejenigen aus den Iahreu 1492 bis 1496'
sind besonders paginiert und stehen auf 74 Blättern im nämlichen Bande.

R. ^. t. 596.
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registrieren zu lassen. Man nahm also alle noch vorhandenen
Urkunden, Gerichtsbücher, Rathsprotokolle u. s. w. und stellte
auf diese Weise eine Art von Stadtbnch her, das uns nun in
Band 596 des Reichsarchivs vorliegt. Auf diese Weise scheinen
wirklich viele seitdem verlorene Aktenstücke und sonstige Auf-
zeichnungen gerettet worden zu sein. Für die Periode der
Abhängigkeit von Bayern beispielsweise sind das Kopialbuch
und das Buch der Händel ausgeschrieben, gleichzeitig aber noch
viele Notizen, Urlundenauszüge u. dgl. gegeben, die sich nirgends
anders finden. Freilich wird man sich hüten müssen, dies kritik-
los zu verwerten, denn es kommt z. B. vor, daß der Kom-
pilator Konzepte, die nie abgeschrieben wurden, oder Urkunden-
ausfertigungen, die nie ausgingen, als authentisch in seinen
Text aufnimmt; auch herrscht in dem Ganzen eine Unordnung,
die die Benützung außerordentlich erschwert, sich aber leicht aus
der Entstehungsart erklärt. Immerhin haben wir es hier mit
einer reichen Quelle zu thun, deren genauere Beschreibung um
so mehr geboten war, als sie Gemeiner zwar wahrscheinlich
benützt, aber nicht ein einziges M a l zitiert hat.

Die Vergleichung dieser Hauptquellen mit der „Chronik"
Gemeiners lehrt uns erst diesen als Geschichtschreiber bewundern.
Die Auswahl, die er aus dem reichen Stoff getroffen hat, könnte
keine bessere sein. Wer daher auf Grund b l o s dieser Quellen
einen Zeitraum der Regensburger Geschichte neu behandeln
wollte, mutzte sich von Anfang an eine ganz andere Aufgabe
stellen; statt, wie es im Plane von Gemeiners Wert liegt, die
Thatsachen rein chronologisch aneinander zu reihen, müßte er
sich bestreben, den inneren Zusammenhang der Ereignisse dar-
zustellen'). Aber selbst dann noch ist es fraglich, ob das neu

' ) Es ist selbstverständlich, daß manche Einzelheit in den von Ge-
meiner benutzten Handschriften anders aufgefaßt und, besonders wenn
sie mit anderen verglichen und kritisch gewürdigt wird, anders darge-
stellt werden kann. Aber es erschien mir überflüssig, wegen solcher
Kleinigkeiten den älteren Forscher jedesmal ausdrücklich zn..berichtigen.
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entstehende B i ld ein wesentlich anderes werden würde, ob der
Leser nicht doch lieber zu der ursprünglichen Darstellungsweise
Gememers zurückkehrte. Wenn aber zur Lösung einer Frage
n e u e s , von Gemeiner oder Anderen noch nicht benutztes
Material herangezogen werden kann, so wird die Verwertung
desselben, verbunden mit einer nicht blos chronitartigen Dar-
stellungsweise, andere Ergebnisse zu Tage fördern. Dies wird
nun vielleicht bei keinem anderen Abschnitte der Regensburger
Geschichte mehr der Fal l sein, als bei dem, mit welchem wir
uns beschäftigen. Gemeiner beklagt es selbst'), daß für diese
Periode seine Quellen weniger reichlich fließen. I n der That
befindet sich das weitaus wertvollere Material unter denjenigen
auf Regensburg sich beziehenden Akten des k. Reichsarchives
in München, welche Gemeiner nicht benützt hat. Der Emlauf
der Münchner Kanzlei im weitesten Sinne des Wortes be-
findet sich, soweit er Regensburg von 1486 —1496 betraf,
verewigt in acht Sammelbänden^) des Reichsarchivs. Von
ungefähr 1486 an ist dieser Einlauf fast lückenlos erhalten;
man darf daher wohl annehmen, daß er schon bei der ersten
Gründung eines bayrischen Archivs noch zu Albrechts IV. Zeit
m dieser Weise zusammengestellt worden ist. Was an Akten
aus der Zeit vor 1486 noch vorhanden war und auf Regens-
burg Bezug hatte, wurde dazu gelegt; diese letzteren Akten-
stücke gehen in Abschriften bis ins 13. Jahrhundert zurück,
sind jedoch verhältnismäßig wenig zahlreich und meist schon

I n solchen Fällen, wenn ich mit Gemeiner nicht ganz übereinstimme,
pflege ich neben ihm meine handschriftliche Quelle zu zitieren; wo meine
Darstellung der Gemeinerschen geradezu widerspricht, ist seine Chronik
meist nicht mitangeführt; nur in besonders wichtigen Fällen suche ich
meine abweichende Meinung außer durch die Aktenbelege auch uoch
anderweitig zu beweisen. Dinge von untergeordneter Wichtigkeit, die
Gemeiner richtig bringt, pflege ich nur dann nachzuerzählen, wenn sie

des Zusammenhanges wegen unentbehrlich sind.
1) I I I . 660.
2) K. ^ . t. 1 — 8.
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bekannt. Für die Ar t der Besitzergreifung der Freistadt Re-
gensburg und ihre Folgen ist aber in diesen acht Sammel-
bänden ein überreiches Material geboten. Da liegt nicht nur
die Korrespondenz des Herzogs mit dem Rate zu Regensburg
vor, sondern auch Briefe vom Herzog und an den Herzog und
andere Aktenstücke, die Bezug auf die Regensburger Ange-
legenheit haben, in großer Zahl. Alles in allem ermöglicht
diese reiche Fundgrube für die Regensburger Zustände in den
Jahren der Krisis, daß sich die Darstellung, mit Ranke zu
reden, „aus den Relationen der Augenzeugen und den ächtesten
unmittelbarsten Urkunden aufbauen" läßt.

Dieses Material wurde nur einmal und zwar nicht zu
wissenschaftlichen Zwecken ausgebeutet. Beim Übergange Bayerns
an Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz (1777) wurden
nämlich die alten Ansprüche des wittelsbachischen Hauses auf
Gerechtsame in und um Regensburg wieder ausgegraben, und
am 13. Apr i l 1780 ließ der neue Kurfürst seinem Comitial-
gesandten mitteilen, daß er nicht gewillt sei, den von A l -
brecht IV. 1496 geschlossenen Vertrag anzuerkennen, und seine
Ansprüche nötigenfalls auf dem Rechtswege geltend machen
werde. Zur Begründung dieser Ansprüche wurde auf die
Vergangenheit zurückgegriffen und von einem gründlichen
Kenner derselben, dem geheimen Rat Johann Nepomuk von
Krenner —nicht zu verwechseln mit dem Herausgeber der
Landtagshandlungen l — eine „Geschichte der zum Herzogtum
Baiern gehörigen Hoheitsrechte über die herzoglich baierische
Haupt- und Residenzstadt Regensburg von 1180 — 1497"
zusammengestellt, um daraus die entsprechenden „rechtlichen
Folgerungen" zu ziehen. Hier wird vor allem versucht, den
Vertrag von 1496, mit welchem die vorliegende Darstellung
abschließen wird, als für die rudolfinische Linie nicht verbindlich
darzustellen. Am 19. Oktober 1803 beschloß infolge dessen
der bayrische Staatsrat, die Ansprüche des Kurhauses auf
gerichtlichem Wege geltend zu machen; aber die Weltereignisse
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gingen über Krenners rechtliche Folgerungen zur Tagesordnung
über. I m Jahre 1810 kam Regensburg ohnehin wieder an
Bayern. Von Krenners Arbeit besitzt das Reichsarchiv eine
saubere Abschrift'). Wenn auch seine juristischen Schlüsse und
Spitzfindigkeiten und seine Geschichtsdarstellung für unsere
Zwecke wertlos sind, so gilt dies nicht von den Nktenauszügen
und -Abschriften, die er teils im Text mitgeteilt, teils in einem
besonderen Band beigefügt hat^).

I n neuerer Zeit hat Gustav Freiherr von Hasselholdt-
Stockheim eine umfassende Darstellung der Regierung Herzog
Albrechts IV. unternommen, in deren drittem Teile die Ein-
nahme Regensburgs behandelt werden sollte ^). Der Tod hat
ihn abberufen, bevor er seine Arbeit bis zu diesem Zeitpunkt
führen konnte. Wie die Andeutungen seiner Disposition zeigen,
fasste er das Ereignis vor allem unter dem Gesichtspunkt der
Reichsgeschichte auf, als einen Abschnitt im politischen Kampfe
der Häuser Habsburg und Wittelsbach. I m Nachfolgenden
wird neben diese Betrachtungsweise als gleichberechtigt die vom
stadtgeschichtlichen Standpunkt austreten; es wird — auf
Grundlage des umfangreichen Aktenmaterials — zu zeigen
versucht werden: nicht nur welche wichtige Rolle diesen Regens-
burger Händeln in der Reichspolitik beschieden war, sondern
auch wie die Katastrophe in Regensburg gekommen ist und
welches die vorübergehenden und die bleibenden Folgen seiner
Unterwerfung unter bayrische Herrschaft gewesen sind.

Für die Anregung zu dieser Arbeit und thatkräftige
Förderung derselben bin ich in erster Linie Herrn Professor
Nr. Karl Theodor Heigel in München zu lebhaftestem Danke
verpflichtet.

K. ^ . t. 225.
2) K. ^ . t. 226.
') Herzog Albrecht IV. und seine Zeit. I. Bd., I.Abt. Lpz. 1865.

Einleitung S. 19.
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Erstes »apikel.

Vorgeschichte.
Seit der allgemeinen Einführung der Ratsverfassung

wird für die deutschen Städte eine der wichtigsten Fragen
die nach dem Eigentumsrechte an den hier in Betracht
kommenden R e g a l i e n . Dasselbe ging nämlich meist schon
frühzeitig vom König an weltliche oder geistliche Fürsten über.
Von diesen hinwiederum kam es in vielen Fällen in den
Besitz der Kommunen. Bischöflichen Städten gelang es
seltener als anderen, die nicht-städtische Gewalt durch Er-
werbung der Regalien aus ihren Mauern hinauszudrängen.
Diejenigen sieben bischöflichen Städte, welchen das schon unter
den Staufern geglückt war , erfreuten sich seit Beginn des
14. Jahrhunderts ganz besonderer Auszeichnung, — wobei
immerhin fraglich ist, ob die Siebenzahl nicht auch hier als
eine der Spielereien jener Zeit zu betrachten ist, die später
allgemeine Anerkennung, ja rechtliche Bedeutung erlangt
haben. Diese sieben Städte — Basel, Straßburg, Speier,
Worms, Mainz, Köln und Regensburg, — welche keine
Regierungsrechte des Kaisers in ihren Mauern, noch viel
weniger aber die Landesherrschaft ihrer Bischöfe anerkannten,,
hießen F r e i s t ä d t e l ) . Wie die Entwicklung ihrer Verfassung

' ) W Arnold, Verfassungsgeschichte der deutschen Freistädte. 1854.
Bd. I, S. VIII.
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überhaupt, so waren auch Art und Umfang der Regalim-
erwerbung und der dadurch erreichten Unabhängigkeit bei den
einzelnen Städten ganz verschieden. Vollends bei der Frei-
stadt an der Donau, Regensburg, waren die Verhältnisse
wesentlich ungünstiger als selbst bei vielen Gemeinwesen, die
zwar ebenfalls zur Reichsünmittelbarkeit gelangten, aber
niemals zu den „Freistädten" gezählt wurden. Und eben
dadurch ward es ermöglicht, daß im Jahre 1486 in Regens-
burg eine überraschende Wendung herbeigeführt wurde. Die
unmittelbare Folge davon war eine Veränderung in der
politischen Stellung Regensburgs, welche von Wichtigkeit für
die Reichsgeschichte ist.

Zum Verständnis dieser Umwälzung ist es daher not-
wendig, die Schicksale der Regalien in Regensburg zu ver-»
folgen; da damit ein oftmaliger Besitzwechsel, welcher an-
grenzende Gebietsteile der Regalieninhaber betrifft, eng ver-
kettet ist, so ist dieser gleichzeitig zu berücksichtigen.

Es ist in Regensburg zu unterscheiden zwischen den
älteren und jüngeren Rechten obrigkeitlicher Gewalten. Von
den Regalien hat sich der J u d e n schütz später ausgebildet
und andere Schicksale gehabt^), als die übrigen Regalien,
nämlich die G e r i c h t s h o h e i t , die Z ö l l e , das M ü n z -
recht und die Hohe i t s rech te über die hofrecht l ich ab-
hängigen Leute, die H a n d w e r k e r m weiterem Sinne. I m
Besitze des Stadtrats findet sich im 13. Jahrhundert nur
dasjenige Recht, welches sich erst in größeren städtischen An-
siedelungen vollkommen ausbilden tonnte und sich auch in
Regensburg viel später entwickelt hat: dasPol ize iwesen?) .
Ferner sind die Befugnisse des H a n s g r a f e n , der ursprüng-

1) Stobbe, Die Juden in Deutschland während des Mittelalters.
S . 10 ff.

2) Maurer, Geschichte der Stä'dteverfassnng in Deutschland. 1869—73.
4 Bde., Vd. I I I , S. 175 ff.
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lich wenig mehr als ein Marttaufseher war und seit 120?
eben als Polizeibeamter, von der Bürgerschaft selbständig
ernannt werden durfte, derartig erweitert, daß er als Richter
in allen rein kaufmännischen Angelegenheiten zu betrachten ist.

Die ganze übrige Gerichtsbarkeit aber gehörte zu den
alten Regalien. Diese waren im 12. Jahrhundert teils
Eigentum des Bischofs, teils gehörten sie zum Burggrafen-
amte, das in Regensburg nicht wie anderwärts ein bischöfliches,
fondern ursprünglich ein königliches Lehen war 2). Letzteres
wurde aber im Laufe der Zeit ein durch den Herzog von
Bayern vermitteltes Reichslehen ̂ ) und ging daher, nachdem
das Geschlecht der Burggrafen von Regensburg um 1185
ausgestorben war, in den Besitz Ludwigs des Kelheimers und
damit des bayrischen Herzogshauses über. Seitdem sind die
obengenannten Regalien, mit Ausnahme des Iudenschutzes,
fast gleichmäßig geteilt zwischen dem Bischof und dem Herzoge
von Bayern. Da besaß jeder von ihnen einen „großen Zol l , "
der in Pfund- und Honigzoll zerfiel, und einen „kleinen Zo l l "
(für Pferde, Rinder, Obst, Thonwaaren u. s. w.), ferner einen
Anteil am Salz-, Eisen-, Getreide- und Weinzoll. Die
Münzhoheit wurde gemeinsam ausgeübt^), indem die beiden
Münzherrn den Schlagschatz unter sich teilten und die Münzer
beaufsichtigten; letzteres Recht wurde ihnen durch ein Privileg,
das Friedrich I I . i. I . 1220 der Stadt gegeben hat, beschränkt.

Durch ein Privileg Kg. Philipps ä. 6. 9. März. Jänner,
Geschichte der Bischöfe von Regensburg. Bd. I I , S. 218.

' ) Gfr'ärer Fr., Verfassungsgeschichte von Regensburg — 1256.
(Verhandlungen des histor. Vereins von Oberpfalz und Regensburg.
1883). S . 31 ff.

3) Zu dieser bei Heigel-Riezler (Das Herzogtum Bayern zc.)
ausgesprochenen Ansicht vgl. Hund, Netro^olig ßaÜsdurFensi» S. 267
und das Privileg Kaiser Friedrichs I I . „duui aä üäsliuni
6. ä. ^naFni ßopt. 1230 bei Voskinsr-^ieksr
V. KsZ. 1825. NuÄarä.VrslioileZ I I I . 232.

Gfrörer F., 1. o. S. 60.
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Durch dasselbe erhielten nämlich die Bürger von Regensburg
die Erlaubnis, auch ihrerseits eine gewisse Kontrole über die
Münze zu üben und etwaige Unregelmäßigkeiten zu rügen l).
Dem war es zu verdanken, daß in Regensburg der Münz-
fuß so lange gut und schwer blieb, während der Herzog in
seinen übrigen Münzstätten minderwertig prägte 2). Ebenso
wie in die Einkünfte aus dem Münzregal teilten sich Bischof
und Herzog auch in die Abgaben, welche von den eigentlich
unfreien mim8wrial68 oder ot'iioialss, den Handwerkern, teils
in Geld, teils in Naturalien an ihr „Kammeramt" gezahlt
wurden 2). Unklarer als diese Verhältnisse ist die Art , wie
beide Regalieninhaber ihre gemeinsame Gerichtshoheit aus-
geübt haben. Es scheint im 13. Jahrhundert Regensburg
thatsächlich nur e in Gericht *) gehabt zu haben, für welches
diese gemeinsame Gerichtshoheit Geltung hatte. Urteilsftnder
bsi demselben waren die sogenannten „Hausgenossen", Regens-
burger Bürger; die Richter hingegen wurden von den I n -
habern der Gerichtshoheit ernannt und zwar hieß der herzog-
liche „Schultheiß", der bischöfliche „Probstrichter"; wahrschein-
lich führten sie wechselweise den Vorsitz. Der Probstrichter
hatte dabei, seit kein „Domvogt" mehr ernannt wurde, auch
noch die Gerichtsbarkeit über die „sieben St i f ter" in und um
Regensburg, die dem Bischof zustand, auszuüben, uno es scheint
infolge dessen die Rechtsprechung in dem anderen Gericht mehr
und mehr dem „Schultheiß" überlassen worden zu sein, was
um so erklärlicher ist, als die Bischöfe fast keine Einkünfte
aus dem Gerichte bezogen. Daher ist das Hauptgericht im
Wesentlichen dasselbe wie das „Schultheißenamt"; unter
„Probstgericht" versteht man die ganze Kompetenz des Probst-

Gemeiner, Reichsstadt Regensburgische Chronik. Bd. I , S . 310.
Arnold 1. c I I , 251. 1294 war 1 Pfennig Regensburger

Währung gleich 2 Münchener Pfennigen.
Bgl. Gemeiner I I I , 134.
Gfr'örer!. o. x. 55.
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richters, unter „Friedgericht" eine Art Polizeigericht für gering-
fügigere Strafsachen, welches mit „Unterrichtern" besetzt w i rd ;
ein viertes Gericht ist das schon erwähnte „Hansgericht".

Es ist klar, wie sehr sich das aufstrebende Gemeinwesen
'durch die Befugnisse von Bistum und Herzogtum beschwert
fühlen mußte! Dazu kam noch Anderes: Die Landzunge, durch
welche getrennt früher Naab und Donau eine gute Strecke
neben einander herftossen, war i. I . 1304 vom Lande losge-
tretint worden; so entstand die vor Regensburg im Strome
liegende Insel , die noch heute der „obere Wörth" heißt. Sie
gehörte, trotz ihrer Lage, nicht zur Stadt und blieb, während
sich Regensburg in gleicher Weise von bischöflicher und her-
zoglicher Oberherrlichteit löste, herzoglicher Landbesitz. Auf
dem gegenüberliegenden Ufer gehörte gerade noch der Brücken-
topf zur Stadt und auch dieser wurde ihr noch bestritten').
Das Bistum aber besaß den für die ganze Donauschifffahrt
militärisch wichtigsten Punkt, die Veste Donauftauf, 8 Kilometer
unterhalb Regensburg.

Al l diese Fesseln abzustreifen, zuerst die Regalien und
dann die wichtigsten Gebietsteile in der Umgebung zu er-
werben,—das gelang der Stadt Regensburg im 13. und
14. Jahrhundert. Wie in den meisten anderen Städten, die
später eine ähnliche verfassungsrechtliche Stellung einnahmen,
so geschah es auch hier^). Die Inhaber der öffentlichen Ge-
walt verpfändeten ihr Eigentum einer angesehenen Familie
und es erbte sich in derselben fort, bis schließlich der Stadtrat
ihr ihre Rechte abkaufte. Auch kam es vor, daß Fürsten
Gerechtsame oder Gebiete direkt der Stadt als Pfänder für
geliehene Summen übergaben.

Diese vielfach analoge Entwickelung, welche in den meisten
deutschen Städten — Regensburg ausgenommen — damit endete

S. Gemeiner I I , 469; I I I , 3 ff., 32 - 3 7 .
Vgl. Maurer, I I I , 353. Jänner,.III, 263 f.
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daß sich der ursprüngliche Pfandbefttz in unbestrittenes Eigentum
verwandelte, diese Entwickelung war fast überall durch die
gleichen Umstände veranlaßt. I n den Städten, zuerst in den
Mittelpunkten des Handels an Rhein und Donau, hatten sich
bedeutende Kapitalien angehäuft. Da es aber im Mittelalter
eine eigentliche Kapitalwirthschaft nicht gab, vielmehr das
Zinsennehmen als Wucher galt, so war die V e r p f ä n d u n g
oder Satzung einerseits für die Kapitalisten, die reichgewor«-
denen Bürger der Städte, das einzige Mit te l , ihr Vermögen
nutzbringend anzulegen, und andererseits für die Geldbedürftigen
die einzige Möglichkeit, um ein Anlehen aufzunehmen. Nie-
mand aber war geldbedürftiger in jenen Zeiten, in denen das
Bürgertum durch Reichtum mächtig geworden war, als die
geistlichen und weltlichen Fürsten, eben die, welche in der vor-
ausgehenden Periode die Regalien an sich gebracht. Diese
wendeten sich daher in Geldverlegenheit regelmäßig un die
Städter und ließen sich von diesen die Rechte, die sie nach-
einander aufgaben, teuer bezahlen.

So auch in Regensburg.
Viel früher als die Herzöge begaben sich die Bischöfe')

ihrer Gerechtsame in der Stadt, indem sie dieselben zunächst
an P r i v a t e verpfändeten, so 125? Kammeramt und Fried-
gericht — soweit sie bischöflich waren —, ihre Zölle und endlich
auch das Probftamt (1352). Ebenso befand sich die Veste
Donaustauf schon während des ganzen 14. Jahrhunderts in
fremdem Pfandbesitz, zuletzt in dem der bayrischen Herzöge,
von welchen sie die Stadt i. I . 1385 erwarb. Inzwischen
war es nämlich in der Politik der' Regensburger Stadtver-
waltung Grundsatz geworden, die Stadt in den Besitz der
sämtlichen, für sie wertvollen Pfandschaften zu bringen. Man

t) Me Verpfändung der bischöflichen Ämter, Rechte und Gebiete
betr.: Gemeiner, I , 380, W3, 451. I I , 99, 244 und Jänner, I I I ,
232, 263, 314, 316, 461.
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laufte daher auch den übrigen Pfandinhabern ihre Rechte ab.
So kamen die bischöflichen Zölle zu den verschiedensten Zeiten,
die letzten Reste davon 1373 und 1388, an die Stadt, ebenso
1388 Friedgericht und Kammeramt, erst ein halbes Jahr-
hundert später das Probstgericht (1441).

Hatte der Bischof auch schon allen Eingriffen in die
Autonomie der Stadt entsagt gehabt, solange sich die Zölle,
Gerichte und seine Veste in dem Besitz von Regensburger
Rathsgeschlechtern befanden: so war Regensburg vor allen
Angriffen auf seine Selbständigkeit von dieser Seite her voll-
kommen gesichert, seitdem die ehemals bischöflichen Gerechtsame
städtisches Eigentum geworden waren. Denn an eine Wieder-
auslösung des früher bischöflichen Besitzes ist nie im Ernste
gedacht worden, schon ihre notorische Geldnot hinderte die
Bischöfe daran.

Auch in Bezug auf den herzogl ichen T e i l der Re-
galien und die benachbarten herzoglichen Gebietsteile schien
sich ein Gleiches vollziehen zu wollen^).

Es war i. I . 1279, als Herzog Ludwig I I . (der „Strenge")
das Friedgericht, das Kammeramt und das Schultheißenamt
gegen ein Darlehen von 150 Pfund Regensburger Pfennige
an Dietrich und Karl Auer, Karl Prager, Heinrich Süß und
Konrad. Gumpert verpfändete. Nach dem Wortlaut der dar-
über ausgestelltm Urkunde wollte zwar der Herzog seine Ämtex
bereits am Tage Philippi und Zakobi des nächsten Jahres
(1 . M a i 1280) wiederauslösm, allein Ludwig, der sogar seine
Einkünfte von München und Wasserburg verpfändet hatte,
vermochte es ebensowenig wie seine nächsten Nachfolger.
Daher ging der Pfandbesitz von Hand zu Hand; in Folge
der sogenannten Iandschen Fehde erkaufte ihn die Stadt

Siehe darüber: Gemeiner, I I , 104, 107 ff., 116, 211, 296.
Über die Schicksale der Borstadt und des WVrthes: Gemeiner, I I , 313
934, 337 f. 378,
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mit hohen Oeldopfern auf die Dauer von 30 Jahren 10 Mo-
naten/nach deren Ablauf die Ämter ohne Entschädigung an
den betreffenden Herzog von Bayern-München zurückfallen
sollten. Der darüber aufgesetzte Vertrag') zwischen der Stadt
Regensburg und Herzog Ludwig V. (dem „Brandenburger")
trägt das Datum St . Valentinstag (14. Februar) 1360.

Aber ehe die 30 Jahre 10 Monate verflossen waren,
haben die Herzöge Stephan I I . , Friedrich und Johann I I . ,
welche damals die väterlichen Lande noch gemeinsam regierten,
i. I . 1384 auf die drei Ämter ein neues Darlehen von
2000 ungarischen und böhmischen Gulden ( - - 600 Pfund
Pfennig) aufgenommen und dafür der Gläubigerin, nämlich
der Stadt Regensburg, versprochen: die Auslösung sollte
frühestens 14 Tage vor oder nach Georgi 1397 erfolgen und zwar
nur gegen baare Rückerstattung der geliehenen 2000 Guldens.
Diese letzte Bestimmung bot ziemliche Sicherheit dafür, daß
die Ämter und Gerichte noch lange, wenn nicht für immer,
bei der Stadt bleiben würden. Johann I I . , welcher bei der
Teilung von 1393 mit Bayern-München auch die Rechte in
Regensburg, die Vorstadt und den Wörth erhielt und schon
vorher die Hoheitsrechte daselbst allein ausübte, war zwar
auch nicht im Stande, seinen rechtmäßigen Besitz auszulösen;
trotzdem ließ er sich, als er im Vorfrühling 1393 durch Re-
gensburg kam, die übermäßig hohe Summe von 1500 Gulden
bezahlen für das Versprechen, die Ämter nicht 1397, sondern
erst 1408 einlösen zu wollen^). Diese 1500 Gulden sollten
in die Auslösungsumme nicht miteinberechnet werden. Die
Stadt brachte dieses Opfer, um den Herzog günstig zu ftiutmen
wegen ihrer Absichten auf den oberen Wörth und die Vorstadt
„am Hof".

y Wortlaut: N. ^. t. 1, k>1. 21 — 23.
2) Wortlaut des Vertrags: N. ^. t. 1, k. 46.
5) R. ^. t. 1, k. 47, Gemeiner ( I I , 296) stellt die Sache fo dar,

15 weitere Jahre ( - 1413) geschehen wäre
«w mit UmW, vgl. h. Urk.

2
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Als dieselben erreicht wurden, war jedoch Johann schon
gestorben. I m Jahre seines Todes, 1398, gingen an
die städtische Kammer die Zinse und Steuern aus dem
oberen Wörth über, und die dortigen Bewohner hatten seit-
dem nur vor den Regensburger Gerichten zu erscheinen').
Stadtamhof, die Vorstadt, war zwar auch schon lange ver-
pfändet, aber nicht an die Freistadt, sondern an Private.
Die Bürger von Stadtamhof beschwerten sich vielfach über
den von den Regensburgern erhobenen Zoll auf der Brücke
und das von diesen erlassene Einfuhrverbot von Getränken,
und die Herzoge ergriffen nicht selten energisch ihre Partei.
Daher trachteten die Regensburger, den unbequemen Nachbar-
ort in ihre Gewalt zu bringen, um die Hoheitsrechte darüber
ganz im Interesse ihrer Brauer, Weinwirte und Krämer
ausbeuten zu können. Um so mehr wurde es daher dem
langjährigen Bürgermeister, Hadmar von Laber, verargt, als
er, der die Vorstadt 139?" bandweise für 2000 Gulden
ungarischer Währung an sich gebracht hatte, sie an einen
Fremden veräußerte. Er wurde abgesetzt und seinem Nach-
folger, Heinrich Nothaft zu Wernberg, gelang es, das ge-
wünschte Gebiet um die Summe von 2600 Gulden als
Pfandbesitz der Stadt zu erwerben (Pfinftag nach Pankrazi,
17. M a i 1408).

Genau denselben Weg, wie die bischöflichen Zölle und
Gerichte, wie die herzoglichen Ämter, wie die Insel, die Por-
stadt und Donaustauf, gingen auch die herzoglichen Zol les.
Es genügt hier, festzustellen, daß um das Jahr 1400 die
Stadt den Familien Reich, Auer und anderen den Pfandbesitz
an dem herzoglichen Anteil der Zölle abgekauft hat und somit

Der Wortlaut der darüber aufgesetzten Urkunde: N. ^. t. 1, f. 52.
Die Schicksale des in viele Teile zerstückelten Zollregals ver-

folgt am genauesten Ioh. Nep. Krenner in seiner nur handschriftlich
vorhandenen „Geschichte der zum Herzogtum Baiern gehörigen Hoheits-
rechte über die . . . . Stadt Regensburg." (N. ^. t. M . )
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fast alle nach den Bestimmungen des Stadtrats eingenommen
wurden. Nur den Salzzoll besaß damals die Stadt noch
nicht; i. I . 1430 löste ihn Herzog Albrecht M . von Parzival
Zenger aus, aber blos, um ihn nach 20 jährigem Besitz
i. I . 1450 gegen 4000 rheinische Gulden an die Stadt mit
Borbehalt des Wiederkaufs zu vergeben. Diese Summe wurde
von ihm und seinem Nachfolger ratenweise abbezahlt, 1479
war Albrecht IV. davon nur noch 700 Gulden schuldig').
Die wachsende Macht der Herzöge veranlaßte die Stadt noch
zu mancher Erhöhung der Pfandsumme, wodurch sie den
Drohungen der Auslösung zu begegnen und die Herzöge
günstig zu stimmen trachtete. So wurde der PfandMMng
i. I . 1414 um 1400 ungarische Gulden erhöht 2), seit 1419
beträgt er schon 11000 ungarische Guldens; ferner erhielt
Albrecht I I I . 5000 rheinische Gulden auf die Pfandstücke')
und endlich vermochten feine Söhne Johann und Sigmund
die Stadt noch zu einem letzten, größeren Darlehen im Betrage
von 2000 rheinischen Gulden b).

Die Höhe der bei einer eventuellen Auslösung zurückzu-
zahlenden Summe — 11000 ungarische und 7700 rheinische
Gulden — schien Regensburg gegen den Verlust der Zölle,
der Gerichtsbarkeit und des umgebenden Landes vollkommen
sicher zu stellen.

Was die übrigen Regalien anlangt, so kam nur der
Iudenschutz nicht in den Besitz der Stadt. Das M ü n z -
r e g a l ging durch den Verzicht der beiden Inhaber, Herzog
Albrecht von Bayern - Straubing und Bischof Johann von
Regensburg, 1391 in städtische Regie über«). Die Ober-

») Gemeiner I I , 186. (K. ^. t. 1, 5 143, 144.)
2) Ebda. 410.

Ebda. 431. (R. ^. t. 1, k. 52.)
Gemeiner I I I , 105.
Zu ersehen aus der Urkunde vom 6. Nov. 1479. R. ^. t. 1, k. 158.

) Gemeiner H , 277, 288, 324, 365. Vgl. auch p. 85, 155. —
Muffat, Beiträge zur Geschichte des bayerischen Münzwesens (Ab-
handlungen d. t. b. Akademie der W. I I I . Kl., X I . Bd., 1869).
Gchratz» Mnzfunb von Grafen«« 186s S. 2 l .
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Hoheit über die einst hofrecht l ich abhäng igen H a n d -
w e r k e r war unzeitgemäß geworden, seit diese einen inte-
grierenden Teil dcr Bürgerschaft bildeten; die Aufhebung ihrer
Abhängigkeit geschah daher durch Ablösung ihrer Lasten, indem
sich die Stadt zur Entschädigung des Bischofs und des Herzogs
für den Entgang der Abgaben „aus den Handwerken" ver-
pflichtete (1384 und 1388)'). Die unfreien Genossenschaften,
welche schon seit Jahrhunderten umer den Handwerkern be-
standen, wurden damals freie Zünfte und erlangten hundert
Jahre später auch politische Bedeutung.

Das Ergebnis der geschilderten Entwicklung war, daß
Regensburg seit Beginn des 15. Jahrhunderts nicht nur eine
Freistadt hieß, sondern es auch wirklich im vollsten Sinne
des Wortes war. Aber gerade in diese Zeit , in der sich
Handel und Wohlstand der meisten andern deutschen Städte
in einer Weise hoben, daß Enea Si lv io nicht genug davon zu
rühmen weiß, gerade in diese Zeit fällt der Wendepunkt in
Regensburgs Geschick; bis dahin reichen die Wurzeln jener
verschiedenen Übel zurück, infolge deren Regensburg am
Schlüsse des Jahrhunderts vor dem schlimmsten Bankerott
stand. Die Gründe für diesen auffallenden Rückgang der
einstigen Metropole Deutschlands sind, wie es in der Natur
der Sache liegt, außerordentlich mannigfaltig, denn nur durch
das Zusammentreffen der verschiedensten Momente ist der
verderbliche Umschwung zu erklären ^).

Ein Hauptgrund dafür mag schon in der natürlichen
Lage Regensburgs zu suchen sein. Arnold weifte ganz mit
Recht darauf hin, daß die mittelalterlichen Städte gerade da
am blühensten gewesen sind, wo der Staat am meisten zer-
klüftet war, nämlich in Oberitalien und besonders in der

Gemeiner I I , 134, 244. - N. ^. t. 1, k. 302 ff.
>') Für den folgenden Abschnitt siehe auch Riezler, Geschichte

Baierns. Bd. I I I , 771 ff.
Ver fassungsges^
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Lombardei. Setzen wir statt des Wortes „S taa t " den Begriff
Fürstengewalt ein, so läßt sich dieser Satz auch auf deutsche
Verhältnisse anwenden: man denke an die vielen blühenden
Reichsstädte in Alamanien und Franken, wo die starke Fürsten-
gewalt am frühesten aufhörte. So hat auch Regensburg
aus der Schwächung der einheimischen Fürstengewalt, wie sie
infolge der Teilungen eingetreten war, reichen Nutzen und
Gewinn gezogen, z. B. die Vorstadt und die Regalien an sich
gebracht. Als aber die bayrische Herzogsgewalt wieder er-
starkte, da zeigten sich die Nachteile der geographischen Lage
der Freistadt. Nicht wie andere reichsunmittelbare Städte
unter machtlosen Kleinstaaten oder wenigstens an der Grenze
eines fürstlichen Gebietes, sondern in der Nachbarschaft großer,
fürstlicher Länderkomplexe, wie Österreich, Böhmen, inmitten
eines zusammenhängenden Territoriums, Bayerns, gelegen,
mußte Regensburg der Umklammerung des Letzteren um so
eher erliegen, als es vom Mittelpunkt städtischer Opposition
gegen die Reichsfürsten zu weit entfernt war und es nicht
verstand, sich auf Österreich zu stützen. So stand die Stadt,
als ihre Macht und ihr Wohlstand gesunken waren, vor der
Notwendigkeit, ihre Stellung an das mächtigere der benach-
barten beiden Fürstenhäuser einzubüßen oder, mit andern
Worten, es entspann sich zwischen Wittelsbach und Habsburg
ein Kampf, dessen Siegespreis die Donaustadt war.

I n Hinblick darauf muß man fragen, ob es für Regens-
burg überhaupt von Vorteil gewesen ist, daß es sich der Landes-
hcrrschaft der weltlichen und der geistlichen Gewalt entzogen
hat, daß es einmal aufhörte, Hauptstadt und Residenz der
bayrischen Herzöge zu sein — vielleicht hätte der gemeinsame
Besitz eines solchen Kleinods die unheilvollen Teilungen hint-
angehalten!—, daß es endlich nie darnach getrachtet hat, durch
Unterstützung seiner Bischöfe ein geistlicher Mittelpunkt zu
werden. Ein Vergleich der Zustände vor und nach Ver-
drängung der nicht-städtischen Mächte kann da wieder einen

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03342-0023-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03342-0023-0


22

Tei l der Gründe aufzeigen, warum die Stadt in den Zeiten,
da sie noch im Innern so ungemein beschränkt war, die soliden
Grundlagen zu ihrer späteren Blüte gelegt hat, hingegen der
Verfall beginnt, seitdem Herzöge wie Bischöfe fast ganz aus
ihrer Stellung im Gemeinwesen vertrieben sind.

Solange die fürstlichen Machthaber foviele Rechte in der
Stadt besaßen, vermieden sie es, sich in feindlichen Gegensatz
zu derselben zu setzen, da ihre Interessen die gleichen waren
wie diejenigen der Bürgerschaft. Je blühender und größer der
Handelsverkehr in Regensburg war, desto bedeutender wurden
auch die Einkünfte, welche aus Mauten und Jollen, aus der
Münze, aus den Gewerbesteuern und auch aus den Gerichten
den Inhabern zuflössen. Deshalb begünstigten die Herzöge
aller wittelsbachifchen Linien die Handelsstadt und bevorzugten
sie vor ihren eigenen Städten^). Der Regensburger Kauf-
mann besaß ausgedehnte Befreiungen von Zöllen im ganzen
bayrischen Gebiet, wo der eigentliche Unterthan der Herzöge
unter der Last der Abgaben seufzte. Die Regensburger durften
die sämtlichen Jahrmärkte in Bayern „frei und ohne Abgaben
besuchen""), meist hatten sie auch freies, kostenloses Geleits)
Wenn sich die bayrischen Herzöge unter sich oder mit ihren
Unterthanen versammeln wollten, so wählten sie als Or t der
Zusammenkunft in früherer Zeit fast regelmäßig Regensburg;
hier hielten sie Turniere und andere Festlichkeiten ab*). Da-
durch kamen Geld und Produkte von weither in die Stadt,
wurden Handel und Gewerbe gehoben.

Zirngibl, Geschichte des bayrischen Handels. München, 1817.
z>. 578 und an anderen Orten. Z . beklagt es 1. o. lebhaft, daß die
bayrischen Fürsten besonders im 13. Jahrhundert „alles zur Erweiterung
und Vermehrung des Handels und der Gewerbe der Regensburger bey-
getragen, dabey aber auf die Bereicherung ihrer Provinzialstädre ver-
gessen haben."

2) Ehha. x. 615.
H S . z. B . Lukas, Geschichte der Stadt und Pfarrei Cham. p. 155.
4) Schratz, Regensburg. p. 14.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03342-0024-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03342-0024-6


Das wurde nicht plötzlich anders; als aber die Herzöge
ihr Interesse an dem Wohlergehen der Stadt zugleich mit
ihren Rechten in derselben verloren, bildete sich allmälig ein
scharfer Gegensatz zwischen beiden Teilen heraus. Anfänglich
war die Politik der Herzöge gegenüber Regensburg noch schwan-
kend^). Nachdem die Stadt eine selbständige Stellung Bayern
gegenüber errungen hatte, fehlte ihr zunächst die Unterstützung
der Fürsten gegen auswärtige Feinde, dann für immer die
Grundbedingung einer gedeihlichen Entwicklung des Handels,
der Friede und die Sicherheit der Straßen. Schon Kaiser
Ludwig half der aus Regensburg vertriebenen Familie der
Auer in ihrer Fehde gegen die Stadt (1337)2); seine Nach-
folger nahmen noch oft für dieses und für andere Geschlechter
gegen dieselbe Partei, so daß der kleine Krieg rings um Re-
gensburg fast nie ganz erloscht). Gegen Schluß des 14. Jahr-
hunderts bietet sich vor Regensburg, der damaligen Vorhut
eines großen Städtebundes, das großartige Schauspiel des
glorreichen Kampfes der einen Stadt gegen mehrere verbün-
dete Fürsten und des glänzenden Sieges der Bürgerschaft über
das Ritterheer! Allein so glänzend auch der Sieg war, den
die Bürger 1388 unter den Mauern ihrer Stadt errangen*), —
auch Regensburg trug schwere Wunden davon aus dem Kampfe
zwischen den jetzt weit auseinandergehenden herzoglichen und
städtischen Interessen. Schon die kleineren Fehden, dann aber
besonders die Belagerungen der Stadt mußten den Regens-
burger Großhandel in allen seinen Unternehmungen aufs
Empfindlichste beeinträchtigen. Denn die größte Unsicherheit
der Handelsstraßen war die Folge; die Stellung bewaffneten
Geleites aber ließen sich die Landesherrn teuer bezahlen^).

2) Langoth, Skizze einer Entwicklungsgeschichte der freistädtischeu
Verfassung Regensbnrgs im Mittelalter. Regensburger Programm 1866.
p. 19.

2) Gemeiner, I I , 10.
Zirngibl, x. 637.
Gemeiner, I I , 253.
Gemeiner, I I I , 266 ff.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03342-0025-2

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03342-0025-2


24

Am schwersten ttaf den Handel der Regensburger die
natürlichste Consequenz ihrer feindseligen Haltung gegen die
Herzöge: DaS allmähliche Aufhören aller Begünstigungen,
welche sie bisher in Bayern genossen hatten. Ih re Privilegien
wurden aufgehoben, die Jahrmärkte wurden ihnen ganz ver-
schlossen oder wenigstens von ihnen, welche früher fast kein
Marltgeld gezahlt hatten, die für alle Fremden üblichen oder
noch höhere Abgaben verlangt, so daß die aufblühenden schwä-
bischen und fränkischen Städte auf den bayrischen Märkten in
erfolgreichen Wettbewerb mit ihnen treten konnten'). Einfuhr
und Ausfuhr wurden den Regensburgern immer mehr erschwert:
Abbach, Straubing, Deggendorf, Vilshofen, Ingolstadt, Neu-
stadt u. f. w. waren Iotlstätten^).

So gelangten die bayrischen Herzöge mit der Zeit dazu,
eine ganz zielbewußte Handelspolitik zu Gunsten ihres eigenen
Landes und zum Schaden Regensburgs anzuwenden. Erst im
Laufe des 14. Jahrhunderts lernten sie allmählig erkennen,
daß Regensburg nicht eine bayrische, sondern eine fremde,
selbständige Stadt sein wolle. Die ihm entzogenen Begünstig-
ungen gewährten sie jetzt ihren eigenen Landstädten. Be-
zeichnend für diese neue Ära sind die Maßregeln, welche sie zur
Hebung des Salzhandels trafen^. Durch dieselben sind Re-
gensburg und Pasfau ihrer einträglichen Stellung als
Hauptniederlagen verlustig gegangen. I m Eisenhandel trat
die Stadt Ingolstadt infolge der Fürsorge ihrer Landes-
herrn als gefährliche Konkurrentin auf^). Niederbayern
begann seine Hauptprodukte, Tuch und Loden, selbst auszu-

So erblühte in München, Landshut und Ingolstadt

') Zirngibl, x. 637.
2) Lang in Hormayrs Archiv für Geographie 2c. Jahrgang X I ,

. 624. - Zirngibl p. 637.
») Zirngibl, p. 652. — Gemeiner, I I , Z06.

Gemeiner, I I , 226; I I I , 659. — Gumpelzhaimer, I, 468, 474.
Zirngibl, p. 650.
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ein eigner Kaufmannsstand, der sogar die Märkte m den
Reichsstädten beschicktel).

D ie Bischöfe von Regensburg konnten zwar, ihres Ein-
flusses in der Gemeinde gänzlich beraubt, ihre Gunst nicht in
ähnlicher Weise, wie die Herzöge, auf andere Kommunen
übertragen, und nicht, wie jene, mit den Waffen in der Hand
sich feindselig erweisen; aber sie zogen die segensreiche Hand
der geistlichen Gewalt von der undankbaren Stadt ab. I m
15. Jahrhundert beschränkten sich die Beziehungen von Bürger-
schaft und Klerus beinahe ganz auf Erbschafts- und sonstige
Besitzstreitigkeiten und unaufhörlichen Iwist wegen der städt-
ischen Abgaben, deren Zahlung die Geistlichen beharrlich ver-
weigerten. Am auffallendsten zeigt sich dieser Umschwung,
der auch mit der Regalienerwerbung durch die Stadt und
deren berechtigtem Unabhänglgkeitstrieb in Zusammenhang zu
bringen ist, in der bildenden Kunst. Solange die Bürger-
schaft die künstlerischen Bestrebungen der Geistlichkeit nicht zu
hindern vermochte, wie im Zeitalter Heinrichs I I . , besonders
aber, als sie dieselbe mächtig unterstützte, wie bei Beginn des
Dombaues, da war Regensburg in Plastik und Architektur
die führende Stadt des deutschen Südostens. Neben dem
Rückgang des Reichtums der Stadt trägt nun die Feindschaft
zwischen dem Bischof, den Klöstern und Stiftern auf der
einen und dem Stadtregiment auf der andern Seite die
Schuld, wenn Regensburg seine Führerrolle an andere Städte,
namentlich Nürnberg, abtreten mußte. Zwar baut das
15. Jahrhundert am Dome langsam weiter, aber es ist
außerordentlich bezeichnend, daß der südliche Thurm, der in
dieser Zeit begonnen wurde, viel schmuckloser und weniger
reich durchgebildet ist, als der schon 1436 vollendete nördliche;
dies muß um so mehr auffallen, als gleichzeitig andere deutsche
Bauhütten schon die Grenze zwischen bunter Mannigfaltigkeit

Zirngibl, x. 638.
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und phantastischer Spielerei in der Architektur zu überschreiten
begannen. M i t Recht bringt dieS Schuegraf )̂ in Zusammen-
hang mit w m Versiegen der Beiträge aus einer glaubenS-
eifrigen und opferwilligen Bürgerschaft.

So zeigt sich denn vielfach, daß die Erreichung der voll-
kommenen politischen Selbständigkeit für die Stadt, wegen
ihres Verhältnisses zu Bayern, wie auch zu ihrem Bischof,
eine Errungenschaft von zweifelhaftem Werte gewesen ist.

Jedoch die Gründe für den stufenweisen Rückgang des
Regensburger Handels, auf dem Wohlstand und politische
Bedeutung der Stadt beruhten, sind damit noch lange nicht
erschöpft. Regensburg stand da als die unbestritten erste
Handelsstadt Südoftdeuschlands, solange der Handel aus dem
Orient von den Regensburgern über Kiew vermittelt wurde 2)
und außerdem noch die levantischen Waaren nur donauauf-
wärts nach Deutschland befördert wurden 2). Der erstere
dieser beiden Handelswege wurde gesperrt, als Südrußland
von den Mongolen überschwemmt worden war, und die Donau,
der für Regensburg wichtigste Weg, hörte im 13. Jahrhundert
auf, Welthandelsstraße zu sein^), nachdem die Italiener durch
die Einnahme von Konstantinopel (1204) im Osten festen
Fuß gefaßt hatten und Venedig, Genua und andere italienische
Städte die Empörten für den orientalischen Handel geworden
waren. Die Regensburger machten diese ganze Umwälzung
mit 5), ja sie befanden sich unter den Ersten, die sie ausnützten.
Daher nahmen sie den ersten Platz an der Tafel des deutschen

Verhandlungen des historischen Vereins für Oberpfalz und
Regensburg. Bd. 13, p. X I I I .

2) Lang in Hormayrs Archiv. X I . , 623. — Falke, Geschichte
des deutschen Handels. 1859. I . Teil, p. 59, 75.

3) Falke. I , 85.
Ebda. p. 6.
Handelsbeziehungen zwischen Regeusburg und Ital ien hatten

schon früher bestanden. Vgl. Falke, I , 71.
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Kaufmannshauses in Venedig ein, ihr Wappenschild war hier
zu oberst angebracht^). Aber bei der Steigerung der Nach-
frage nach den Importartikeln konnten sie unmöglich den
enorm angewachsenen Verkehr allein bewältigen, sie mußten
einen Teil davon an Konkurrenten abtreten, die ihnen dann
durch verschiedene Umstände begünstigt, über den Kopf wuchsen )̂.
Nur einen verschwindend kleinen Teil dieses neuen Verkehrs
konnten die Regensburger Großhändler über ihre Vaterstadt
leiten. Denn die neuen Handelsstraßen — das ist von ver-
hängnisvollster Bedeutung für Regensburg gewesen — berührten
es nicht; dieselben liefen von den Alpenübergängen zu den
großen Handelsplätzen Mitteldeutschlands und des Rheins
durch Schwaben und Franken, namentlich über Augsburg,
Nürnberg und die oberalemannischen Städte, nur nicht über
Regensburg ^). Letzteres schien anfangs wenigstens noch Durch-
gangsstation nach Böhmen und Mähren, sowie nach dem
Lande unterhalb der Leitha und der Enns bleiben zu sollen,
wohin es vom 10. bis ins 14. Jahrhundert einen äußerst
schwunghaften Handel betrieb *). Indes auch dieser hörte auf,
als die dortigen Städte selbst zroße Handelsplätze wurden 5).
Die große Heerstraße über Pettau-Wien«) verband sie mit
I tal ien. Auch die österreichischen Herzöge hoben — im
Interesse ihrer Länder die zahlreichen Privilegien, die sie in

l ) Simonsfeld, Der ^onäaoo äsi Isässeki in Venedig und die
deutsch-venezianischen Handelsbeziehungen. Bd. I I , 47. .

^) Die Ausdehnung der Handelsbeziehungen von^Nm und Augs-
burg nach Bayern, -Österreich. Böhmen, Polen, Ungarn, den früheren
Absatzgebieten der RegenSburger s. bei Beer, Allgemeine Geschichte des

Von den vielen Handelsstraßen, welche Simonsfeld, p. 91 ff.,
anführt, geht nur eine einzige von Regensburg aus, leine über Regeusburg.

Zirngibl, 1. e. p. 544 ff., 574.
Vgl. u. A. Oberleitner, die Stadt Enns im Mittelalter. Archiv

f. Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Bd. 27.
Simonsfeld, I I , 117.
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früherer Zeit den Regensburgern gegeben hatten l), auf, da
man ihrer nicht mehr bedürfte. Wien 2) riß den ganzen
ungarischen und einen Tei l des böhmischen Handels an fichs).
Die ehedem bedeutenden Handelsbeziehungen Regensburgs zu
Böhmen wurden durch die Hussitenkriege schwer geschädigt,
später bemächtigten sich die Nürnberger dieses Absatzgebietes.
Den Letzteren war natürlich schon früh der Handel in Franken
zugefallen, sie traten aber auch in Bayern als Konkurrenten
auf. Hier kamen ferner die schwäbischen Städte in Betracht,
welche durch die Permittelung des genuesischen Handels mit
Deutschland emporblühten ^).

S o verlor Regensburg ein Absatzgebiet nach dem andern^).
Dies war abet nicht nur eine Folge der Veränderungen im
ganzen Verkehr seit dem 13. Jahrhundert, sondern auch ver-
schuldet durch eine verkehrte Handelspolitik. Nirgends ist das
Festhalten am Überlieferten weniger angebracht als in dieser.
Wenn man nun bedenkt, daß in Regensburg schon viele Ein-
richtungen ein hohes Alter erreicht hatten, als andere Städte
erst anfingen ähnliche einzuführen, so ist es erklärlich, daß
manche Regensburger Institutionen veraltet und verknöchert
waren, während die anderer Städte dem Bedürfnis und der
veränderten Zeitlage mehr entsprachen. Dies zeigt deutlich
die Geschichte des Salzhandels von Regensburg; wohl infolge
der Monopole, welche eine einzelne Handelsgesellschaft besaß,
konnte die Konkurrenz der sächsischen Salzbergwerke nicht sieg
reich bekämpft werden; als diese Einrichtung seit 1450 all

--

1) z. B. 1192 (Falke, I I , 75) oder 1309 (Zirngibl, Z). 583);
Aufhebg. Gemeiner, I I , 348.

2) Über Hessen viel günstigere geographische Lage vgl. Röscher,
System der Volkswirthschaft I I I , § 1, p. 4. Anm. 8.

») Falke, I , 112.
4) Vgl. Heyd in den „Forsckungen zur deutschen Geschichte."

Bd . 24, p. 215 ff.
' ) Ad. Beer, Welthandel. I , 235.
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mählig aufgehoben wurde, war es schon viel zu spät: Passau
und Amberg besaßen im Salzhandel größere Bedeutung, sogar
von viel kleineren Orten, wie Schärding, wurde Regensburg
hierin überflügelt, während es früher fast die ganze Ausfuhr
allein besorgt hatte ̂ ). Auch durch andere gesetzliche Bestim-
mungen legte das Regensburger Stadtregiment selbst den
Handel lahm, so durch die systematische Begünstigung der so-
genannten „Unterkäufer", meist Juden, die zu jedem Handel
beigezogen werden mußten^). I m Jahre 1365 bereits ver-
wahrt sich die Stadt ausdrücklich dagegen, daß sie mit ihren
Kausieuten solidarisch sei, durch die Bestimmung: „Jedermann
soll seine Kaufmannschaft und seine Angelegenheiten selbst aus-
tragen auf seine Kosten, und sich besorgen ohne Schaden der
Stadt, es betreffe Erb oder Eigen"*).

Solche Fehler rächten sich bitter durch die V e r a r m u n g der
S t a d t . Der im Laufe der Jahrhunderte aufgesammelte Reich-
tum blieb großenteils nicht in ihren Mauern. Denn die wohl-
habenden Kausieute, welche von der ungünstig gelegenen Vater-
stadt nicht mehr geschützt wurden, verließen sie ganz und siedelten
sich vornehmlich in I ta l ien an; gerade die reichsten Familien,
die ihr Vermögen in Grundbesitz angelegt hatten, gingen, wie
zuerst die Auer und Iandt, später die Ienger, zum niederen
Adsl über. Durch die Schenkungen und Vermächtnisse an die
— gänzlich steuerfteien — Kirchen und Stifter entgingen der
Stadt gleichfalls große Summen, noch größere wurden ihr
entzogen, die von den Juden als ordentliche oder außerordent-
liche Abgaben an den Kaiser und den Herzog von Bayern-
Landshut bezahlt wurden^).

Gemeiner, Darstellung des alten Regensburgischen und Passau-
ischen GUzhandels, bes. x. 16 und 25.

W n M , x. 654.
Gemeiner, Chronik, I I , 137.
Betrag der jährlichen Indensteuer.- 400 si. Chmel.

?riä. 115, nro. 8047.
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I n umgekehrtem Verhältnis zu dem sinkenden städtischen
Wohlstand steigerten sich die Bedürfnisse und Ausgaben von
Jahr zu Jahr. Der vielfachen Geldopfer, welche den Regens-
burgern der Pfandbesitz der herzoglich bayrischen Ämter und
Herrschaften auferlegte, ist bereits in anderem Iusammenhange
gedacht worden. Kriege und Fehden verschlangen große Summen.
Ebenso kostete der Freistadt ihre würdige Repräsentation mehr,
als ihre Finanzlage eigentlich gestattetes. Viele Gesandt-
schaften an fürstliche und besonders an die kaiserlichen Hof-
lager waren unumgänglich notwendig; oft gingen ihrer in
einem Jahre zwei, drei ab^), und der Stadtsäckel hatte dann
nicht nur den Unterhalt und die Reisekosten der Abgesandten
zu bezahlen, sondern auch noch zahllose Handsalben und Trink-
gelder für höhere und niedere Hofbeamte, wofür Gemeiner^)
lehrreiche Beispiele mitteilt. Wo Regensburg sich nicht durch
eigene Ratsbotschaften vertreten lassen wollte, mußte es
häufig einen „Anwalt" zur Wahrnehmung seiner Interessen
besolden. Ferner hielt man zur Besorgung der auswärtigen
Angelegenheiten einen oder zwei „adelige Stadtdiener"; ein
solcher bezog einen Gehalt von160 Guldm rheinische Gold-
währung^).

Z u diesen und anderen Ausgaben kamen nun noch die
laufenden Verwaltungskostm, endlich die Lasten für Kaiser
und Reichb).

Beispiele: Gemeiner, I I I , 39 l , 428.
2) So finden wir — um nur einen ganz kurzen Zeitraum heraus-

zugreifen — zwei Gesandte der Regensburger 1480 in Linz, gleichzeitig
zwei in Nürnberg, im nächsten Jahre wieder einen am kaiserlichen Hofe,
1482 auf 83 den Lesemeister des Minoritenklofters mit Aufträgen der
Stadt in Rom. Gem. I I I , 634 f., 647, 657.

5) Gemeiner, I I I , 684 u. Anm.; auch 663 u . j , ^
s) Gemeiner, I I I , 545. Zur Erläuterung des Geldwertes sei

hier bemerkt, daß laut eines Steuerentwurfes von 1487 (R. ^ . t. 2,
toi. 242 f.) der Marktpreis eines gemästeten Schweines durchschnittlich
weniger als 6 Schillinge (-- »/, si. rh.) betrug.

Hievon weiter unten.
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3 1

Schon in den dreißiger Jahren des 15. Jahrhunderts
vermochte die städtische Finanzverwaltung das Gleichgewicht
zwischen Einnahmen und Ausgaben nicht mehr zn erhalten:
die letzteren überstiegen die ersteren^). D a nun weder ein
geordnetes Steuersystem, noch überhaupt ein geregeltes Kinanz-
wesen bestand, so schenkte man dem Defizit keine Beachtung,
so lang es noch klein war. Die Mit te l , die man zur Deckung
der fehlenden Summen ergriff, waren verschiedener Art und
nicht immer die richtigen. Von dem einfachsten, der Erhöhung
der direkten Steuern, wurde möglichst lange kein Gebrauch
gemacht. Indirekte Steuern, das sogenannte Ungeld, gab es
in Regensburg schon seit 1305; aber der fortgesetzten Er-
höhung desselben war ein Damm entgegengesetzt, den der
Stadtrat vergeblich zu durchbrechen trachtete. Die Geistlichen
und die Klöster nämlich besaßen das ihnen vielbestrittene Recht,
ihre Naturaleinkünfte zu verkaufen, ohne dafür der Stadt ein
Ungeld zu entrichten; im Anschluß daran trieben sie einen
Zwischenhandel besonders mit Getränken und konnten infolge
ihrer Ungeldfreiheit natürlich bessere und billigere Waaren
abgeben, als die ungeldpflichtigen Laien. Wenn also das
Ungeld über eine gewisse Grenze hinaus erhöht worden wäre,
so hätten die Letzteren überhaupt nicht mehr mit der handel-
treibenden Geistlichkeit konkurrieren können').

So blieb der städtischen Verwaltung nichts Anderes übrig,
als zu dem letzten Mi t te l zu greifen, das sich überdies noch
mühelos darbot, zum Schuldenmachen. Das Angebot von
Kapitalien scheint in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
stärker gewesen zu sein als die Nachfrage nach solchen ^) und

' ) Wie aus den Leibgedingsregistern R. ^. t. 2, koi. 45—64
hervorgeht.

2) Bgl. u. A. Gemeiner, I I I , 671 ff.
' ) DieS geht aus dem in ganz Deutschland nachweisbaren Sinken

des Zinsfußes hervor. Vgl. Arnold, Zur Geschichte des Eigentums in
den deutschen Städten, x. 217.
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dies mag die Regensburger dazu verführt haben, noch größere
Summen zu borgen als sie unbedingt nötig hatten. Wieviel
in jedem einzelnen Jahre von der Stadt zur Deckung laufender
Ausgaben geborgt worden ist, läßt sich nicht mehr genau fest-
stellen, da die Zinszahlungen für L e i b g e d i n g e — die heu-
tigen Leibrenten — mit dem Tode des Kapitalisten aufhörten
und wir aus den jährlich bezahlten Zinsen auf die von der
Stadt aufgenommenen Kapitalien zurückschließen müssen. Außer
den Leibrenten entwickelte sich in dieser Zeit noch ein zweites
System, geeignet, die kanonischen Verbote des Zinsennehmens
zu umgehen: der Kauf des E w i g g e ldes. Ursprünglich die
Bezeichnung für eine auf einem Grundstück oder anderem Be-
sitztum liegende dingliche Last wurde der Ausdruck „Ewiggeld"
einfach der Name für die Zinsen eines geliehenen, rückzahl-
baren Kapitals. Nur dadurch unterschied sich dieses System
von dem unserer heutigen Kapitalwirtschaft, daß der Gläubiger
das geliehene Kapital nicht kündigen konnte, sondern nur der
Schuldner. I m Jahre 1486 hatte die Stadt Regensburg
noch die Zinsen zu bezahlen für ein i. 1.1434 aufgenommenes
Kapital von 1000 Pfund Rcgensburger Pfenniges. Ein

Diese und die folgenden Notizen über die Schuldenlast von
Regensburg sind einem Verzeichnis der Schulden entnommen, welches
auf Befehl Herzog Albrechts zusammengestellt wurde. Dasselbe befindet
sich in t. 2 des Reichsarchivs als W1. 45—64 und trägt die Überschrift:
„Vermerkt die Leibgeding und Ewiggeld der Stadt Regensburg anno 87."
Darin findet sich angegeben: 3) die Höhe der zu zahlenden Zinsen,
2) der Empfänger derselben, 3) die Zeit der Anlage jedes Kapitals und
4) der Zinsfuß (d. h. es wird gesagt, auf wie viele Pfund bezw.
Gulden des Kapitals 1 Pfund bezw. 1 Gulden Zins kam). Aus
diesen Angaben lassen sich obenstehende Berechnungen mit Sicherheit
herstellen. — Was das Wertverhä'ltnis von Pfund und Gulden betrifft,
so wird es zu einer annähernden Vorstellung genügen, daran zu
erinnern, daß, nach der Ordnung Herzog Albrechts I V . vom Jahre 1506,
ein rheinischer Goldgulden -- 7 Schillinge --- 310 Pfennig war,
während i n B a y e r n ein Pfund 8 Schillinge oder 240 Pfennige hatte.
Muffat, a. a. 0 . p. 203 ff. und 865.
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weiteres verzinsliches Anlehen stammte aus dem Jahre 1437;
es betrug 2400 Gulden, zwei fernere aus dem nächsten Jahre
zusammen M 0 Gulden. Seit 1454 findet sich kein Jahr
mehr, in welchem nicht hohe Summen von der Stadt auf-
genommen worden wären. Dabei wächst noch die Höhe der
geborgten Summen ebenso wie die Zahl der einzelnen ge-
liehenen Kapitalien. Da figuriert das Jahr M O mit über
7500 Gulden, die beiden Jahre 1473 und 1474 mit 8350
beM 8600 Gulden, 1475 mit 7500 Gulden, 147? gar mit
12720 Gulden und endlich 1480 mit 13910 Gulden; dann
werden die Summen, wahrscheinlich wegen des gesunkenen
Kredits der Stadt, wieder kleiner, 1485 wurden nur 1630 Gul-
den als durch Ewiggeld verzinslich von Kapitalisten entliehen.
Über 130,000 Gulden waren daher im Jahre 1486 durch
Ewiggelder zu verzinsen; so hoch belief sich der eine Teil der
städtischen Schulden/) Die vollständige Verzinsung der nach
dem Ewiggeld-System verzinslichen 130,000 Gulden verschlang

Der Zinsfuß war im Allgemeinen seit den dreißiger Jahren ge-
sunken, doch war er selbst in dem nämlichen Jahre meist sehr ver-
schieden: seine Höhe wurde jedesmal durch spezielle Vereinbarung mit
dem Darleiher festgesetzt. Daher findet sich noch in einem Fall von
1482 der hohe Zinsfuß von 5 o/o (d. h. ' l f l . Zins auf je 20 f l . Ka-
pital nach der damals üblichen Rechnungsweise); 4 "/<> war die Regel
zwischen 1460 und 1480; seit 1477 erscheint auch der Zinsfuß von
3« / i z <Vy (d. h. 26 fi. Kapital tragen 1 st. Zins) und Z ^ , (d. h.
27 : 1); in 4 Fällen (1480, 1483, 1484 und l4^5) verpflichtete sich
die Stadt nur zu einer Zahlung von 3^/? °/o (d. h. 1 auf 28); ein
besonderer Ausnahmefall ist ein Darlehen aus dem Jahre 1460 ;u
3l/3 °/o (d. h. 30 : I ) . Die meisten Kapitalien, zusammen 40,600 fl.,
waren zu 4 "/» angelegt. Auch bei den Leibgedingen läßt sich ein Sinken
des Zinsfußes bemerken. Während bis 1402 16^3 "/o als Leibgedmg
bezahlt wurden, ^Gemeiner I I , 350), herrschte bis gegen Ende der
sechziger Jahre des Jahrhunderts der Zinsfuß von 12 V« o/o vor; der-
selbe findet sich auch vereinzelt noch später. I m allgemeinen betrug
feu 1470 das Leibgeding 11 '/g °/o ( 9 :1 ) . Daneben kommt anch w
Vor; noch niedriger war der Zinsfuß lurz vor und nach l
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im Rechnungsjahr 1486/8? die Summe von 5421 Gulden
und 36 Pfennig („Regensburger").

Nun kam aber dazu noch die Bezahlung der Leibge d inge,
d. h. der jährlichen Renten aus denjenigen Kapitalien, deren
Verzinsung mit dem Tode des Darleihers aufhörte, dafür
aber besonders hoch war. Von unseren heutigen Leibrenten
unterscheiden sich diese mittelalterlichen Leibgedinge insofern
wesentlich, als bei Festsetzung der Höhe der Rente damals
nicht die Spur einer Wahrscheinlichkeitsrechnung angewandt
wurde. Die Wahrnehmung, daß ältere Leute voraussichtlich
ihre Rente nur kürzere Zeit genießen können als jüngere, hat
man nicht verwertet. So erhielt z. B. ein Dr. Johann
Schmidner, der noch keine dreißig Jahre alt war, ebensogut
11^9 "/o seines Kapitals als Rente, wie die Priester Fries-
heimer, Hotzler, Schambeck und Andere, die um zwanzig und
mehr Jahre älter waren. Schon vor 1470 scheint es jedoch
öfter der Fall gewesen zu sein, daß die Stadt die Leibgedinge
nicht in ihrer vollen Höhe ausbezahlen konnte; sie zog dann
einen Teil emes jeden Leibgedinges als „Steuer" ab. Diese
Steuer stieg bei den zunehmenden Finanznöten der Stadt
schließlich bis auf ein Dri t tel der auszubezahlenden Rente, so
daß also beispielsweise statt 24 Gulden nur 16 Gulden aus-
bezahlt wurden.^) Unter diesen Umständen wollten die Ka-
pitalisten natürlich nicht mehr zu dem gewöhnlichen Zinsfuß
ihr Vermögen vorstrecken, und so sah sich die Stadt gezwungen,
seit 1469 bei vielen Kapitalien von vornherein auf die Steuer
zu verzichten, um das Geld überhaupt zu bekommend) Die
Leibgedingswirtschaft mußte Regensburg zu gru'nde richten, da
sie jedes rechnerischen Hintergrundes entbehrte. I n der Regel
betrug ja die Nente in 10 Jahren schon bedeutend mehr als

Gemeiner I I I , 713.
Diese Kapitalien sind in dem erwähnten Verzeichnis (N.

tom. 2, kü. 45 — 64) als „steuerfrei" aufgeführt.
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embeMlte Kapital. Wer also noch länger als 10 Jahre
ich der Anlage seines Vermögens lebte — und das war bei
n meist 40- bis 50jährigen Personen sehr wahrscheinlich —
r erhielt seit dem zehnten Jahre von der Stadt Summen,
e er nie einbezahlt batte. Wer gar, wie verschiedene Kloster-
auen von St . Klara, seit dem vierten Jahrzehnt des Jahr-
Lnderts bis ins neunte die Rente bezog, schadete der Stadt-
sse unendlich.

Unter denen, die Leibgedinge bezogen, finden sich die ver-
Mdensten Stände vertreten. Aber nur der vierte Teil der
Rentner bestand aus Regensburgern. Die drei übrigen Teile
A Renten flößen in die Taschen von Geistlichen und Fremden:
n neues Symptom für die Verarmung Regensburgs und
m Aufschwung der Nachbargebiete! Nach der erhaltenen Auf-
hreibung von 148? hätte in diesem Jahre die Ausbezahlung
r̂ Leibgedinge die Summe von 6936 Gulden rheinisch und

? Pfennigen erfordert. Dazu die Summe der Ewiggelder
>421 f l . 36 dl.) gerechnet ergiebt rund 12,358 Gulden.

Die gesammte Einnahme der Stadt aber, womit außer
esen Zinsen noch die vollständigen Berwaltungskosten u. s. w.
heckt werden sollten, betrug damals nicht ganz 10000 Gul-
n / ) also über 2000 Gulden weniger als die Zinsen für die
nleihen allein ausmachten.

Das war der hereinbrechende Bankerott.^)
Leere Kassen, Schulden, Unzufriedenheit im Innern, Feinde

>r den Thoren — an wen sollte sich die also bedrängte Stadt
n Hilfe wenden?

Die falsche Auffassung, welche sie von ihrer Stellung im
'eiche hatte, machte es ihr unmöglich, den Kaiser anzugehen;

R. ^. t. I I , k. 18, 19. Vgl. Gemeiner, I I I , 713.
Das Defizit betrug jährlich 6 — 7000 fl. (a. a. O.); s. auch N.

. t. 225, f. 252 (Instruktion für den Gesandten Hzq. Albrechts au
bnig Maximilian). '

3*
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sie hatte vielmehr an Friedrich l l l . einen Gegner mehr zu
fürchten. Ih re eigene Lage hätte die Regensburger darüber
belehren können, daß die alten Freistädte nicht mehr die ersten
im Reiche waren. Lübeck, Augsburg, Nlm, Nürnberg und
Frankfurt waren jetzt reicher und mächtiger als Worms, Speier,
Regensburg. Statt diese Thatsachen anzuerkennen, knüpfte
man nun in Regensburg an den leeren Namen einer „Frei -
stadt" Folgerungen der weitgehendsten Art. Wie eine selb-
ständige Enklave wollte man behandelt sein, die allerdings in
einem gewissen Bundesverhältnis zum Reiche stünde, jedoch
nichts zu leisten verpflichtet sei, als was sie etwa aus freien
Stücken leisten würdet) Auf solche Theorien gestützt ver-
weigerte man dem Kaiser die Reichshilfe, welche er nach den
Beschlüssen der Reichstage zu fordern hatte. Da zeigte denn
Friedrich I I I . der machtlos gewordenen Stadt gegenüber etwas
von jener Energie, die ihn erst in seiner letzten Regierungs-
periode ziert. Nachdem Regensburg ihm gegenüber schon in
dem unerquicklichen Streite wegen der Juden den Kürzeren
gezogen hatte^ wurde es durch Androhung der Acht im Jahre
1483 gezwungen, zur Reichshilfe gegen Ungarn 6000 Gulden
beizusteuernd)

Die Streitfrage wegen der Vorrechte einer Freistadt kam
jedoch diesmal nicht zu einer endgiltigen Erledigung. Der
Kaiser schien sogar bereit, der Stadt Regensburg theoretisch
einen gewissen Vorrang vor den gemeinen Reichsstädten zu-
zugestehen/) Nur das eine wünschte er: aus Regensburg
reiche Einkünfte zu ziehen.

Gerade das aber brachte der Stadt neue Berlegenheitm
und Wirren im Innern. Der Rat der Stadt, außer Stande,

Vgl . Langoth 1. o.; Gemeiner, I I I ,
2) Gemeiner I I I , 567 ff., 589 ff., 602 ff., 616 ff., 614 f f , 649 ff.
») Gemeiner I I I , 66! .

Gemeiner I I I , 634, 662.
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durch weitere Anleihen die großen vom Kaiser und seinen
Räten geforderten Summen aufzubringen, mußte eine hohe
direkte Steuer ausschreiben. I m Jahre 1484 wurde sie er-
hoben. Es war eine Kaussteuer: jeder der „eignen Rauch"
besaß, mußte einen halben Gulden, eine für diese Zeit außer-
ordentlich hohe Abgabe, entrichten. Außerdem versuchte der
Rat eine Ar t Zwangsanleihe bei der Bürgerschaft zu machen,
um verschiedene „Ewiggelder" abzulösen.') Da er sich außer-
dem nicht in der Lage fühlte, das 1479 erhöhte Ungeld auf
den alten Satz herabzusetzen^) wie versprochen worden war:
so entstand unter Bürgern und Inwohnern der Stadt eine
Mhrung, deren Ausbruch in anderem Zusammenhange zu
schildern ist.

weikes NaMel.

herzog Albrecht IV . unb die Btaöt KegmsVmg

Die Geschichte des 15. Jahrhunderts hat von so manchem
Anschlag auf die Freiheit städtischer Gemeinwesen zu erzählen.
König Chriftof von Dänemark, ein Wittelsbacher, hatte 1447
Lübeck durch einen Handstreich zu überwältigen versucht, Fried-
rich von Brandenburg Berlin-Köln seiner Privilegien beraubt
(1442), Herzog Ludwig von Bayern-Landshut sich Donauwörths
bemächtigt (1458), während Erfurt sich freiwillig in den Schutz

Dies und die Hausfteuer gibt der Nat selbst in einem Schreiben
an die Nürnberger an. (It. ^ . t. 412, l. 7.) Damit erledigt sich Gem.
I I I , 670 Anm.

') Gemeiner I I I , 627, 686.
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der Wettiner begeben hatte und Soest ganz allmähtig zur
Kleve'schen Landstadt herabgesunken war; doch alle diese Et -
eignisse übertagte an Wichtigfeit der Fall der alten Freistadt
Mainz, die in der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober 1462
dMH den erwählten Erzbischof, einen Grafen von Nassau,
überfallen und ihrer altererbten Freiheit für immer beraubt
wurdet). Um so weniger kann es überraschen, daß auch Re-
gensburtz in seiner Unabhängigkeit bedroht war, seitdem die
dortigen Zustände sich als auf die Dauer unhaltbar erwiesen.
Als Nachbarfürften, welche die Notlage der Stadt auszunützen
im stände waren, kommen in Betracht der Kaiser, der Lands-
huter und der Münchener Herzog: Friedrich I ! I . hat als
Reichsoberhaupt und als Schutzherr der Juden die Regens-
burger ihre hilflose Lage schwer fühlen lassen, Ludwig der
Reiche beim Erheben der ihm verpfändeten Iudensteuer und
u. A. im bekannten Erlbachfchen Handels einen oft unbe-
rechtigten Druck Wf den Rat der Stadt ausgeübt; nachdem
aber auf Ludwig in i<andshut sein minder befähigter Sohn
Georg gefolgt war, konnte es nicht zweifelhaft sein, daß bei
einem Wettkampfe der fürstlichen Nachbarn um den Besitz
Regensburgs der Preis nach München fallen werdk M e
Persönlichkeit des dortigen Herzogs Albrecht IV. bürgte, M i t -
bewerbern gegenüber wie Georg und der von den Ungarn
bedrättgte Kaiser es waren, für den Erfolg — vorausgesetzt,
daß Albrecht geneigt war, seine Hand nach der alten Hauptstadt
Bayerns auszustrecken. Und weshalb sollte er nicht? Der
Gedanke an die Erwerbung Regensburgs war ihm nahegebracht
nicht n m durch dessen Lage inmitten bayrischen Gebietes, sondern
auch durch die Rechte, die er auf die städtischen Gerichte und
M e , sowie auf die Vorstadt und den oberen Wörth besaß-

«) S . F. W. Varthold, Geschichte der deutschen Städte und des
deutschen Bürgertums. Bd. I V . Lpz. 1853 z,. W5 — 2 9 l .

Gemeiner I I I , 498 ff. —nach ihm Kluckhohn 1. o.
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als Erbe derjenigen Herzöge, die diese ihre Besitztümer einst-
mals an die reichere Stadt verpfändet. I n diestn Rechten
besaß Albrecht IV. bei einen
Anknüpfungspunkt nicht nur, sondern auch einen Vorsprung
vor anderen erwerbslustigen Fürsten.

I n der That ist die Wiedererwerbung des anRegensbprg
verpfändeten Eigentums seines Hauses einer der ersten Pläne
des jungen Herzogs, sobald er die Zügel der Regierung unter
dem Widersprüche zuerst des älteren, dann des nächsten Bruders
fester in die Hand genommen hatte.

Unter feiner Regierung kamen die Kassen des Münchner
Hofes und Landes in leidliche Ordnung; sie konnten, das
beweisen die Anleihen, die Sigismund von T i ro l bei ihnen
machte, sogar den Ausfall hoher Summen ertragen. Daher
wäre es dem Herzog wohl nicht allzu schwer gefallen, die
Pfandstücke in und um Regensburg mittels baaren Geldes
zurückzulösenl) und dadurch der Selbständigkeit der Stadt eine
tiefe Wunde zu schlagen: allein er war zu haushälterisch, die
immerhin beträchtliche Summe an die Verwirklichung seines
Planes zu wagen, ohne es vorher auf anderen Wegen versucht
zu haben. Als solche Versuche sind die Verhandlungen mit
und über Regensburg aufzufassen, die er seit 1470 Uhren
ließ'). M i t Hilfe der geistlichen Gewalt hoffte er nämlich in
diesem und dem folgenden Jahre die Pfandschaften in ftM
Gewalt zu bekommen. Seine damals gestellten Ansprüche
beruhten auf einer absichtlichen Verwechselung der beiden Her-
pfändungsarten: Mortgage, wobei nur das Eigentumsrecht

Die Schulden Herzog Sigmunds beispielsweise betrugen 1467
sogar etwas mehr, als die Auslösung der Regensburger Pfandfchaften
gekostet hätte; 1468 und 1475 bewilligte die Landschaft jedesmal unge-
fähr ebensoviel. Riezler, I I I , 468, 479, 488.

finden sich, sofern nicht Anderes be-
merkt ist, bei Gemeiner (Bd. I I I ) .
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beim Verpfänder blieb und sich blos in
äußerte, und Bifgage, wobei das geliehene Kapital durch die
Nutznießung des Pfandobjetts amortisiert wurde^). Obgleich
nämlich in den betreffenden Urkunden deutlich von dem baaren
Erlag der Summe als einziger Möglichkeit der Auslösung
gesprochen war, so stellte Herzog Albrecht doch neben anderen,
meist gleichfalls unberechtigten Forderungen auch die auf: die
Stadt solle ihm die verpfändeten Ämter und Herrschaften ohne
Entschädigung herausgeben, da sie sich an dem Ertrag derselben
seit ihrer letzten Verpfändung längst habe schadlos halten können.
Der päpstliche Stuhl , mit dem Herzog Albrecht überhaupt,
wie in diesen Blättern sich noch öfter zeigen wird, in einem
ausgezeichneten Verhältnis stand, sollte das Perlangen aner-
kennen und unterstützen. Aber als die Regensburger alleS
aufboten, um ihr klares Recht durch Rechtsgelehrte beweisen
zu lassen, und ein Schiedsgericht forderten, da zeigte Albrecht
selbst, wie wenig ernst es ihm mit seiner Behauptung gewesen
war, mit der er vielmehr den Rat nur hatte auf die Probe
stellen wollen: als er sah, daß dieser die Rechte der Stadt
auf die Gerichte und den übrigen Pfandbesitz aufs Äußerste
verteidigen würde, kam er auf seine Forderung nicht mehr
zurück').

Gleichzeitig mit diesem mißlungenen Versuch hat der
Münchner Herzog auch schon die beiden anderen Mi t te l in
Anwendung gebracht, durch welche er Regensburg zu gewinnen
trachtete. Das eine war : Herzog Albrecht suchte die Frei-
stadt einzuschüchtern, er bewies ihr seine Überlegenheit, wo er
nur immer konnte; er ließ durch seine Abgeordneten auf dem
Rathause ein Verlangen nach dem anderen stellen, dessen
Erfüllung dem Rate nur mit Verletzung der Gerechtsame

Alexander Franken, Geschichte des französischen Pfandrechts § 8.
Bgl . außer Gemeiner ( I I I , 4«5 — 499) auch Oumpelzhaimcr

, 494 f.
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M Interessen der Stadt möglich war, und Beschwerden
erheben über Dinge, die weit außerhalb seiner Befugnisse
lagen. Ob die Forderungen rechtlich, die Beschwerden fach-
lich zu begründen waren oder nicht, darauf kam es dem auf
feine Machtfülle pochenden Herzog nicht an. Verstand sich die
Stadt dabei auch nicht immer, wie dem Kaiser gegenüber, ;u
namhaften Geldopfern, so erreichte er doch jedesmal wenigstens
den einen Zweck sicher, die Regensburger seine Macht und
i h r e Hilflosigkeit fühlen zu lassen.

Diesem ganz entgegengesetzt war sein zweites Mittel . Es
galt ihm nämlich, sich eine Partei innerhalb der Mauern
Regensburgs zu gründen, mit deren Hilfe er alles, zunächst
die womöglich kostenlose Rücklösung der Pfandschaften durch-
fetzen könne. Daß die Schaffung einer solchen Partei dem
Herzoge am schwersten fiel und sein Unternehmen am längsten
aufhielt, ist ein schönes Zeichen für den auch in der gesunkenen
Stadt noch regen, unabhängigen Bürgersinn. Zwar ersehen
wir aus den Akten ̂ ), daß sich der bayrische Kanzler Hans
Rösler i. I . 1472 mit dem Ratsfreund Konrad Tr in t l in
Verbindung gesetzt hat; allein man kann Trinkls Ratschläge
nicht gerade als bewußten Verrat brandmarken; sodann ist
dieser Ratsfteund auch auf lange hinaus der einzige Bürger,
welcher die Geschäfte Herzog Albrechts zu besorgen geneigt
war. Zu dieser Thätigkeit mußte sich daher der Herzog
Männer suchen, denen Regensburg nicht als Vaterstadt teuer
war. Er fand solche Werkzeuge, wie er sie für seinen Anschlag
auf Regensburg nötig hatte, in dem Kleriker Dr. Johannes
Neuhauser") und dem Adeligen Hans von Fuchsstein. Der
Erstere, der ein natürlicher Sohn Herzog Albrechts I I I . von

!) Bericht Hans Rösters ä. ä. 11. April 1472. N. ^. t. 1,
t. 1 ^ f.

*) Für die Notizen aus seinem Leben vgl. Jänner a.a.O. P. 594
und v. Oefeles Artikel über Neuhauser in der allgemeinen deutschen
Biographie. Er selbst schreibt regelmäßig Neunhaufer.
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W
W W W gewesen sein soll, war seit 1460 Domherr, seit 1473
DoMbchmt im Regensburger Kapitel. Herzog Albrecht zog
H n an Omen Hof und, als der Bischof sich darüber beHwerte,
erwirkte Neuhauser seinem Herzog von Siztus IV. die später-
hm von IWocenz VIN. bestätigte Bulle, laut deren Albrecht
aus den Hochstiftern Augsburg, Freising und Regensburg
K a n o n M in seinen Hofrat berufen durfte und diese trotzdem
ihre sWMchen Einkünfte aus ihren geistlichen Stellen be-
halten sollten'). So erscheint Johannes Neuhauser neben
dem alteMden Kanzler Röster als bevorzugter herzoglicher
Rat u O seit 1476 als Kanzler'). Solange er beständig in
Regensburg geweilt, hatte er Gelegenheit gehabt, die zer-
fahrenen dortigen Zustände mit eignen Augen anzusehen.
Diese Erfahrung stellte er dann, wie seine Rechtskenntnis und
seine diplomatischen Talente, in den Dienst des Herzogs.
Wieviel an dem Plane gegen die Freiheit Regensburgs sein
geistiges Eigentum ist, läßt sich natürlich nicht mehr steftstellsn;
bei der Ausführung werden wir dem gewiegten Diplomatm
häufig begegnen. Der Thätigkeit Neuhausers trat die des
Hans von Fuchsstein ergänzend zur Seite. Dieser Mann,
ein Angehöriger des niederen Adels, war von der Stadt
gegen Ende des Jahres 1474 als „adeliger Stadtdiener" in
Wicht und Sold genommen worden^). Der jeweilige Inhaber
dieses Postens hatte, wenngleich ein Fremder und ohne be-
schließende Stimme im inneren und äußeren Rate, den ge-
nauesten Einblick in alle Beziehungen der Stadt. Denn die-
selbe konnte eines solchen fremden Elementes nicht eutraten.
Dem AdeWn öffneten sich ja besonders an Fürstenhöfen viele
Thüren, die dem bürgerlichen Kammerer verschlossen blichen; der
ritterbürtige Hauptmann des städtischen Kriegsvolkes stand den

Jänner I I I , 531, 595 . - Gemeiner I I I , 656.
Buchner, Geschichte von Bayern. V I , 348.
Gemeiner M , 545.
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Andsasfen, welche die Umgebung unsicher machten,
gleichberechtigt gegenüber. Solche und andere Erwägungen
hatten w Regensburg schon zur Ernennung adeliger Bürger-
Meister Anlaß gegeben (1334 - 1 4 3 0 ) und nötigten jetzt dazu,
den adeligen Stadtdiener zu allen Verhandlungen beizuziehen
W d ihm ein Vertrauen zu schenken, das sehr leicht getäuscht
werden konnte. Wie wenig der Eid, den er schwören mußte,
die Stadt davor schützte, hat Hans von Fuchsstein gezeigt,
indem er über ein Jahrzehnt ein doppeltes Spiel spielte.
M i t E W erfüllte er die Aufgaben, die ihm von dem Stadt-
rate aufgebürdet wurden: Bald dahin, bald dorthin ging er
als Gesandter, bereitwillig war er mit Vorschlägen zur Hand,
wenn er in wichtigen Ratssitzungen um seine Meinung gefragt
wurdet). Aber er that noch mehr als das2). Wenn die
Schwierigkeiten für die Väter der Stadt unüberwindlich schienen,
wenn insbesondere der Kaiser ihre Stellung dem Reiche gegen-
über ihnen äußerst unangenehm fühlbar machte, dann nahm
Fuchsstein wohl den einen oder den anderen zur Seite und
wies ihn auf den Herzog Albrecht von Bayern-München hin,
als auf den Einzigen, der da helfen könne. Lange Zeit hin-
durch durfte er es nicht wagen, derlei laut oder gar in den
Sitzungen des Rates zu äußern; aber auch dafür sollte noch
W e Ie i t kommen. Wer den Stolz, der heute noch in unab-
häMgen Kleinstaaten herrscht, kenM^ der begreift, daß der
Gedanke einer Annäherung an einen Fürsten auch nach Re-
gensbmg nur mit der größten Vorsicht hineingetragen werden

Beispiele u. A. Gemeiner I I I , 595 f., 614.
Die hier geäußerte Meinung iwer F. stützt sich nicht etwa blos

auf den von Zeitgenossen und Späteren geäußerten Verdacht, sie läßt
sich vielmehr folgern aus den Handlungen des Mannes, her Stellung
der Parteien zu ihm, seiner Belohnung durch Herzog Albrecht, dem Ton
seiner amtlichen Schreiben als Schultheiß, seinem Schicksal nach dem Rück-
fall der Stadt ans Reich, dem „Spruch" (bei Liliencron I I , 179 fsi)
und vor allem aus der weiter unten zu besprechenden Bemerkung auf

M . 276 in N. ^. t. 1.
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konnte, daß Jahre vergingen, bis er m den maßgebenM
Kreisen Wurzel faßte. Fuchsstein benutzte das ihm entgegen-
gebrachte Vertrauen dazu, dem Rate zu verschiedenen Zwecken
Leute zu empfehlen, die ebenfalls dem Herzog Albrecht ergeben
waren l), und durch diese wieder bayrische Gesinnung in der
Bürgerschaft verbreiten zu lassen. Daneben wird er jedenfalls
von Zeit zu Zeit dem Herzog über die Stimmung in Re-
gensburg und die Fortschritte seiner Agitation Bericht erstattet,
vielleicht auch selbst die Wege verraten haben, auf denen die
Stadt am leichtesten in neue Verlegenheiten zu stürzen war.
Bei den ziemlich vollständig erhaltenen Akten der herzoglichen
Kanzlei befinden sich allerdings keine solchen Berichte. Wahr-
scheinlich hat der doppelzüngige Stadtdiener überhaupt nichts
zu Papier gebracht, was, wenn es in falsche Hände geriet, ihn
und seinen Auftraggeber hätte blosstellen, ihre beiderseitigen
Beziehungen und ihre Anschläge hätte entdecken können. Er
hatte ja Gelegenheit genug, sich mündlich mit dem Herzog und
dessen Räten zu verständigen; denn er fehlte fast bei leiner
der zahlreichen Gesandtschaften, welche jahraus jahrein von
den Regensburgern an Herzog Albrecht geschickt wurden 2);
auch kam es vor, daß Letzterer selbst an Kammerer und Rat
schrieb, wie am Mittwoch vor t rmw rozum 1486 ^), sie sollten
ihren Hauptmann Hans Fuchssteiner zu ihm senden — woraus
zu ersehen ist, daß ihm auf die Anwesenheit gerade dieser
Persönlichkeit etwas ankam.

Die PoNtik Albrecht IV. gegenüber der Stadt Regons-
hurg setzte demnach zwischen 1470 und 1475 zugleich an drei
verschiedenen Punkten ein. Die Wiedererwerbung der Wchte
und Gebiete in und um Regensburg, welche das Haus Bayern
ehedem verpfändet hatte, das und die

Gemeiner l l l , 616.
Vgl. die Kredenzen K. ^ . t. 1 und t. 412.

' ) Gemeiner I I I , 713 Anm. Ebenso: N. ^ . k 412, 5 13.
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Versuche zur Bildung einer bayrischm Partei —das sind die
Bestandtelle des Planes, der den Herzog schließlich 1486 zum
Herrn von Regensburg gemacht hat. Dieser Plan ist also
in seinen Umrissen schon 10 — 15 Jahre vorher fertig gewesen.
I u bewundern ist dabei vor allem die große Geduld, mit der
der Herzog, scheinbar unthätig, abwartete, bis die Verhältnisse
soweit gediehen, daß ihm Regensburg mit Notwendigkeit, wie
eine reife Frucht, in den Schoß siel.

Auf dem Wege zur Wiedererlangung der Ämter nnd Herr-
schaften that er im Jahre 1479 einen wichtigen Schritt vor-
wärts. Der Vertrag, der am Samstag nach Allerheiligen
(6. Nov.) 1479 in Straubing abgeschlossen wurde ^), trug den
Charakter eines Friedensschlußes. Lange genug hatte der
unsichere Pfandbesitz den Grund zu Belästigungen der Stadt
durch den Herzog abgegeben. Nunmehr aber versicherte der
Herzog, er wolle wegen aller früheren Nutzungen und wegen
des Wortlautes alter Handfesten, Urkunden und Briefe zu den
Bürgern „tein Zuspruch, Klage, Anforderung, Recht oder
Gerechtigkeit nimmermehr haben, suchen oder gewinnen"; des-
halb wurde die unsichere Verpfändung in einen Kauf ver-
wandelt, bei dem sich der Herzog für sich, seine Brüder und
seine und ihre Nachkommen ein ewiges Rücktaufsrecht vorbe-
hielt ^ ) ; statt der verschiedenen Urkunden wurde eine einzige —
eben dieser Vertrag — aufgesetzt, die Geldforderung der Re-
gensburger in ihrem ganzen Umfange mit einem Gesamtbetrage
von 11AX) ungarischen und 7700 rheinischen Gulden anerkannt.
Die Vorteile bei diesem VerWage schienen ganz auf Seiten
der Regensburger zu sein. Und doch waren diese durch ihren
eigenen Vertreter bei dem Abschluß des WiederkaufSgeschäftes,

N. ^. t. 1, 5 158 f. Gemeiner, I I I . 623 ff. Kaiserliche Be.
Wigung (ä. ä. 5. Dez. 1483) Chmel, Il6s. no. 7642.

' ) „Kauf allf Wiederkauf" nennt M. Neumann (Gesch. d. Wucher«
in Dtschl. Halle/i8S5, x. 190) dieses gewohnheitsrechtliche Geschäft,
HM im 15. Jahrhundert immer mehr üblich wird.
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Hans von Fuchsstein, zu Gunsten des Herzogs übervorteilt
worden. Denn während die Auslösungssumme für die Pfand-
fchaften bis auf den letzten Pfennig bezahlt werden mußte, ehe
der Verpfänder wieder in den ungeschmälerten Besitz eintrat,
konnte die Wiederkaufssumme gestundet werden und trotzdem
der Verkauf vollzogen sein. Und darauf rechnete der Herzog.
Freilich bedürfte es dazu der Einwilligung des Rates.

Hatte auf diesen schon das scheinbare Nachgeben des Her
M s in der Angelegenheit der Pfandschaften den besten Ein
druck gemacht, so ließ er sich jetzt durch Fuchsstein mehr und
Mehr auf die bayrische Seite hinüberziehen. Das Verhalten
M Kaisers kam dem Ränkeschmied sehr zu statten. Gememers
Chronik enthält die layge Erzählung von den schier endlosen
Plackereien, mittels derer der Kaiser von den Regensburgern
Geld und immer wieder Geld erpressen wollte. Das Vor-
gehen des Reichsoberhauptes brachte auf diese Weise fertig,
was den Einflüsterungen Fuchssteins allein nie gelungen wäre.
Es war ein durchaus besonnener, patriotischer Mann, Hans
Aunkofer, der im Jahre 1482 an den Kaiser nach Wien ge-
sandt wurde und, als hier seine Einwendungen gegen die an
die Stadt gestellten Forderungen unberücksichtigt verhallten/ den
Ausspmch that: Unter solchen Umständen werde Regensburg
zuletzt zur Unterthänigkeit der Fürsten gedrungen werden^.
Diese Äußerung, die im Schoße des Rates keinen Widerspruch
fand, beweist, wie sehr sich die Regierenden schon mit dieser
Idee vertraut gemacht hattew Nur von wenigen Mitgliedern

Rates, darunterTWmWKurz und FrieMch W M wissen
daß sie bis zuletzt an der Reichsfreiheit

Auße rha lb des M tes bildeten diejenige^ welche von
nichts wissen wollten, entschieden die Mehrheit; aber bet der
oligarchifchm hattw M Letzteren,

R, ^ . t. 5G6, k. 3N.
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welche i n ihrer Unkenntniß der schlimmen Lage der Stadk den
Gedanken an Fürstendisnst weit von sich wiesen, keinen M f i u ß
auf die Entschließungen der Ratskollegien, denen Fuchsftein die
Übergabe an den Herzog von Bayern als das einzig übrig-
bleibende Mit te l vor Augen stellte. Man kann sagen: Noch
im Anfang des Jahres 1485 waren von den 800 vollberech-
tigten Bürgern, die Regensburg zählte'), ungefähr 700
mehr oder minder entschieden freistädtisch, ja kaiserlich gesinnt;
bayrisch gesinnt waren nur etwa die 100 Übrigen, nämlich
außer den Mitgliedern des inneren und äußeren Rates, welche
den^ unaufhaltsamen Bankerott der Stadt und ihre mannig-
faltige Bedrängnis von außen vor Augen hatten, noch einige
wenige, welche von Herzog Albrecht durch besondere Begünst-
igungen gewonnen waren, wie jener Ulrich Valdrer, zu dessen
Gunsten der Herzog auf sein Bergregal in der Umgebung von
Regensburg verzichtet hatte ^). Waren diese aus Eigennutz
Parteigänger des bayrischen Herzogs, so waren es jene—man
darf das trotz der Anklagen, die im Jahre 1492 gegen sie
geschleudert wurden, behaupten — aus aufrichtiger Sorge für
das Wohl ihrer Stadt. Die kaiserliche Partei setzte sich gleich-
falls aus verschiedenen Elementen zusammen: Da waren ein-
mal jene unklaren Köpfe, besonders junge Bürgersöhne''), die,
wenn man ihren Reden hätte glauben dürfen, für den bloßen
Schimmer städtischer Freiheit ihr Leben hingegeben hätten; da
warm ferner die politisch beinahe rechtlosen Handwerker, die

' ) Ende 1488 (als wegen der bayrischen Herrschaft schon Viele aus-
gewandert wären) zaMe Regensbnrg792 vollberechtigte Bürger, 1111
„Inwohner" und 479 Knechte, also 2382 erwachsene- männliche Wen
(R. ^. t. 2, 5 248). Davon gelangt man auf dem Schätzungswege,
Ver übrigens nach Iastrow „Die Volkszahl deutscher Städte" nur mit
Wvrbchalt M befchreiten ist, zu einer Gefamteinwohnerzahl ( i nH Geist-
licheMönche und Nonnech von mindestens 12000, hbchstens 15

2) Gemeiner I I I , 628.
M 714.
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Demokraten, welche die Zünfte beherrschten, den Ruin der
Stadt nur auf die schlechte Wirtschaft )̂ der am Ruder Befind-
lichen und die geringe Teilnahme der Mehrheit der Bevölkerung
an Gesetzgebung und Verwaltung schoben und vor allem selbst
darauf Einfluß gewinnen wollten; neben diesen Patrioten aber
standen auch auf der Seite der Freistädtischen Eigennützige,
denen blos ihr eigener Vorteil ihre Haltung vorschrieb: der
Klerus und die Juden. Die Letzteren waren von dem Kaiser
der Stadt und dem Herzog Ludwig von Landshut gegenüber
in jeder Weise in Schutz genommen worden und mußten dessen
Partei nicht blos aus Dankbarkeit ergreifen, sondern auch
deshalb, weil sie von jeder anderen Herrschaft wenig Gutes
zu gewärtigen hatten; der Bischof aber und die Vorstände
der selbständigen Stifter mußten für ihre Reichsunmittelbarkeit
und vieles Andere fürchten, um so mehr, als Herzog Albrecht
seinen absolutistischen Neigungen auch den Kirchen seines Landes
gegenüber keinen Zwang anthat und sich hierin sogar der
Unterstützung des römischen Stuhles erfreute ^).

Diese Strömung gegen die bayrische Herrschaft haben
Hans von Fuchsftein und sein Anhang unterschätzt. Sie be-
schränkten ihre Umtriebe auf den inneren und äußeren Rat
und hielten es auch nicht für nötig, die große Unzufriedenheit, die
infolge des Steuerdruckes in den anderen Kreisen herrschte, in
Rechnung zu ziehen. 1479 war nämlich versprochen worden,
die damalige Ungelderhöhung werde nach drei Jahren wieder
aufgehoben werden. Statt dessen war 1484 die Bürgerschaft
mit der erwähnten, neuen Steuer belastet worden. Der Erlaß
einer Kleiderordnung im Jun i 1485 bot weiterm Stoff zur
Unzufriedenheit.

!) Der Vorwurf der Unredlichkeit des^Rates (Ndelzreiter, I I , 21!)
hat sich in einer gewiß nicht parteiisch gefilhrten Untersuchung (1492) als
ungerecht erwiesen.

Vgl. u. A. oben S 43; Ndelzreiter, I I , 211.
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Doch wie gesagt, die bayrische Partei ließ diese wichtigen
Faktoren gänzlich unberücksichtigt und glaubte, mit dem Rate
die ganze Stadt in Händen zu haben. Das war ein Fehler,
der sich rächte, als Fuchsstein im Hochsommer 1485 sich am
Ziele wähnte und dies nach München berichtete. Auf seine
Nachrichten hin ließ der Herzog die Aktion beginnen. I n den
ersten Tagen des August (1485) kam Dr. Neuhauser in Re-
gensburg an l). Die Menge, die durch wahrscheinlich vom
Klerus verbreitete Gerüchte in Aufregung versetzt war, wußte
nicht, was er brachte; aber sie vermutete ganz richtig, daß die
Feinde der städtischen Selbständigkeit mit ihm im Einver-
ständnis stünden. Man sah den Hauptmann Hans von Fuchs-
stein, den Schultheiß Linhart Portner und den Ratsherrn Peter
Grafenreuter am 9. August, abends zwischen 8 und 9 Uhr,
das Haus des Domdechanten betreten und eS erst nach ge-
raumer Zeit wieder verlassen ^). Das Gerücht, der Fuchs-
steiner habe bayrische Söldner heimlich in die Stadt aufge-
nommen, verbreitete sich und wurde gerne geglaubt. Alle
Beschwerden gegen den Rat der Stadt wurden wieder laut.
Die Zünfte versammelten sich und stellten die Gründe des
Mißvergnügens, darunter den Steuerdruck und die Polititische
Machtlosigkeit der Mehrheit der Bürgerschaft, schriftlich zu-
sammen^). Dieses Schreiben wurde mit den Forderungen
der „Handwerte" am 16. August 1485 demonstrativ auf dem
Rathause abgegeben. Während der Kammerer Degenhart
Grafenreuter mit den Überbringern der Beschwerdepunkte
darüber verhandelte, bemächtigten sich die Zünfte der Thore
und der Stadtmauern; auf den Straßen rottete sich das Vol l
zusammen und ein gewisser Hans Weiß trat auf und ver-
U M g t e dm vor dem Rathaus Harrenden die ewig junge

s) N. ^ . t. 412, 5. 7.
2) R. ^ . t. 412, 5 5.

3) Gemeiner, I I I , 685 ff.; Gumpelzhaimer, I , 535; R . ^ . t 5 W
Ü 354.

4
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Zauberformel, welche ihre Wirkung auf eine unzufriedene
Menge nie verfehlt: Stcucr und Ungeld müßten ganz abge-
schafft werden l M i t dieser Forderung drang denn auch die
Menge ins Rathaus, dcr Kammerer sagte zu allem ja, was
immer verlangt wurde, endlich gelang es ihm oder einem
anderen besonnenen Manne, den Abgeordneten der Zünfte, auf
die es schließlich doch mehr ankam als auf die schreienden
Massen, ein Handgelöbnis abzunehmen, demzufolge die „Ge-
meine" wieder gehorsam sein sollte; dafür gelobte der Kam-
merer, er und der Rat wollten der Gemeine — so nannte sich
die nicht ratsfähige Bürgerschaft — „ihre getreuen Herren und
Vorgetzer sein." Daraufhin verließen jene, zugleich mit den
eingedrungenen Zuschauern, das Rathaus. So endigte der
stürmische Tag der Iunftunruhen noch ziemlich glimpflich für
die Regierenden; leicht hätte er zu ihrem Sturze und der Ein-
setzung eines Zunftregimentes, wie in anderen Städten, führen
können. Die besetzten Mauern und Thore behielten indes die
Handwerker einstweilen in ihrer Gewalt; so hatten sie we-
nigstens eine Garantie dafür, daß die Versprechungen des
Kammerers nicht unerfüllt gelassen und ihre berechtigten For-
derungen anerkannt würden.

Die traurigste Rolle hatte bei der ganzen Sache der sonst
so redegewandte und geschäftseifrige MaWener^ H e r r von
F u c h O M . gespielt. Die Spitze des Aufstands gegen Bayern
wohl herausfühlend hatte er sich, während der Kämmerer und
seine Freunde einen Redetampf um Leben und Tov führten,
in das Kloster St . Emmeram geflüchtet. Am 17. August,
dem Tag nach dem Tumult, wurde er hervorgeholt. Rat und
Gemeine versprachen ihm ihren Schutz; letztere erwirkte dafür
vollkommene Amnestie für gestern verübte Vergehens. Kaum

' ) R. ^. t. 596: „Doch sollten die Büttel und der Stadt-Diener
die Handwerke hingegen auch zufrieden und der Aufruhr halben unan-
getastet lassen."
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aber fühlte er sich wieder sicher, so begann Fuchsstein mit der
ihm eigenen Verschlagenheit dreist sich in die neugeschaffenen
Verhältnisse zu mischen. War das Unterfangen der Bürger-
schaft nicht nur ein Schlag der Volkspartei gegen die Oligarchen,
sondern zugleich auch ein Schlag der Meichspartei gegen seine,
die bayrische Partei gewesen, so war es denn auch natürlich,
daß er den Zünften ihren praktischen Gewinn aus der Be-
wegung möglichst verkleinern wollte. Wenn sie nur nicht die
Zinnen der Stadtmauer in Besitz gehabt hätten!

Am 19. August, dem vierten Tage seit Ausbruch der Un-
ruhen, hatte sich die Gemeine in der geräumigen Dominikaner-
kirche versammelt. Dahin begab sich Fuchsstein. Die Rede,
die er hielt, muß ein Meisterstück gewesen sein. Denn die
Versammlung nahm seine, des bestgehaßten Mannes, Anträge
an, „die Gemeine solle 40, 50 oder 100 aus ihrer Mit te
wählen, denen der Rat über 30 bis 100 Jahre rückwärts
Rechnung über das Stadtgut ablegen solle." Wie wenig ernst
dieser Vorschlag gemeint war, beweisen die ungenauen Zahlen;
die Steuerfrage und die Beteiligung der Gemeine am Stadt-
regimente hatte der Redner kluger Weise ganz übergangen.
Doch darüber gelang es in den Verhandlungen zwischen dem
Rat und den in der Dominikanerkirche Gewählten ein Ein-
verständnis zu erzielen. Am 20. August machten die Letzteren
auf dem Rathause ihre Vorschläge, am 22. erhielten sie darauf
eine schriftliche Antwort des Rates mit Gegenvorschlägen des-
selben und tags darauf (Erchtag S t . Bartholomäusabend,
23. August, 1485) wurde die neue Verfassung, das positive
Ergebnis des Aüfstandes, besiegelt. Außer dem Stadtsiegel
wurde an jede der beiden Ausfertigungen — denn da die Ur-
kunde die Form eines Vertrages hatte, so bekam jeder Tei l
ein Exemplar —das Siegel des Kammerers, als des Ver-
treters des inneren Rates, das des Ratsfreundes Alban Nagel,
M des Vcrtteters des äußeren Rates und die zweier Abge-
ordneter der Gemeine, Jörg Langseiseu und Jakob i

4*
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gehängt. Der Vertrag ist ferner von allen Mitgliedern der
beiden großen Räte und elf Vertretern der Gemeine unter-
zeichnet, bezw. mit ihren Namensunterschriften versehen. Was
den Inha l t ' ) betrifft, so ist derselbe ein höchst zeitgemäßer und
geht er wahrscheinlich in seinem allgemeinen Teile auf das
Muster einer auswärtigen Stadtverfassung zurück. Bezeichnend
ist, daß das für uns Wichtigste, die Verfassungsänderung, erst
als vierter und fünfter Punk figuriert. Demzufolge sollte
zu den schon bestehenden Kollegien noch ein drittes, bestehend
aus 25 Gliedern der Gemeine, treten; ernannt wurden diese
allerdings durch den inneren Rat, allein sie sollten schwören,
immer im Einverständnis mit der übrigen Bürgerschaft zu
stimmen. An ihre Einwilligung sollte gebunden sein die Auf-
nahme neuer Bürger, die Wahl eines jeden Ratsfreundes und
vor allem — dies bezog sich auf die Stellung der alten Räte
zu Albrecht IV. — sollte ihre Zustimmung erforderlich sein zu
jeder „Neuerung oder Vornehmung, dadurch die Stadt beschwert
werden möchte." Außerdem enthielt der Vertrag noch sechs
weitere Artikel. Durch diese wurde das letzte Hindernis der
Handelsfreiheit, das Salzmonopol, völlig aufgehoben (Art. 1),
eine Art Gewerbefreiheit eingeführt (Art. 3), die vollständige
Trennung von Gericht und Verwaltung in Aussicht gestellt
(Art. 6), die Nachsteuer vom Vermögen Auswandernder im
Interesse der Freizügigkeit beschränkt (Art. 2), die Kontrole
über den Bertauf der Getränke den Konsumenten selbst über-
tragen (Art. 8) und willkürlicher Verhaftung von Bürgern
durch den Kammerer vorgebeugt (Art. 7). Als Grundlage des
ganzen Abkommens war einleitend festgesetzt̂ ), daß die Ungeld-
erhöhung von 1479 „ganz hingelegt, vernichtet mck abgethan
werde."

) Zwei Exemplare in R. ^. t. 1, k l . 175 ff.
' ) also nicht wie bei Gemeiner I I I , 692 und Gumpelzhaimer I ,
in die Numerierung der „Stück und Artikel" miteinbezogen.
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Dies ist die schwächste Seite des Vertrags, aus dem
sonst der Hauch einer neuen Zeit zu wehen scheint. Der Ein-
tr i t t der demokratischen Freunde der Reichsfreiheit Regens-
burgs in die Stadiverwaltung war eine schwere Niederlage
derjenigen, welche darauf ausgingen, Regensburg an Bayern
zu bringen. Nichts ist daher unrichtiger als die Bewegung
als ein Werk Fuchssteins hinzustellen, wie Gemeiner ^) zu thun
geneigt ist. Die Verfassungsänderung von 1485 war nicht
nur ein Sieg der arbeitenden und steüerzahlenden, aber po-
litisch bis dahin rechtlosen Menge der Bürger über den ge-
schlossenen Ring der sich aus sich selbst ergänzenden Ratsge-
schlechter, sie war auch ein Sieg der Freistädter über die Ver-
räterei Fuchssteins. Indem am 23. August 1485 gelobt worden
war, keine Neuerung ohne Zustimmung der Majorität der
Gemeinde-Vertreter oder der ,,Mnamtten", wie sie auch hießen,
durchzuführen, schien den bayrischen Bestrebungen auf lange
Zeit ein Riegel vorgeschoben zu sein. So mußten sich Albrechts
Agenten entschließen, die neuen 25 Genannten, zu welchen
natürlich nicht gerade die radikalsten Anhänger der kaiserlichen
Partei vom Rate gewählt wurden, ihren AbsichM dienstbar
zu machen. Als mächtigstes Hilfsmittel diente ihnen bei diesem
Werke der Hinweis auf den Zustand des Gemeinwesens; der
Bankerott mußte durch die Minderung der Einnahmen infolge
der Reduzierung des Ungelds noch beschleunigt werden, die
Unhaltbarkeit des gegenwärtigen Zustandes alsbald einem
jeden, der an dem städtischen Haushalt teilnahm, einleuchten
und so die Genannten, gerade wenn sie es mit ihren Pflichten
ernst nahmen, bald dem Standpunkt eines Aunkofer nahe-
bringen. Aber die Zünfte sahen ihnen scharf auf die Finger;
daher trat in den Fortschritten, welche Herzog Albrecht bisher in
der Verfolgung seiner Pläne gegen Regensburg gemacht hatte,
eine Stockung ein?).

, Gemeiner I I I , 631.
' ) Es verdient hier beiläufig erwähnt zu werden, baß auch die
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Der Domdechant Dr. Neuhauser war vor dem Aufruhr
in der That, wie die Bürgerschaft richtig erraten hatte, ge-
kommen, um der Stadt eine schwere Schädigung zuzufügen.
Herzog Albrecht wollte durch ihn im August 1485 den Faden
wieder aufnehmen, den er seit 1479 hatte liegen lassen. Zur
Ausführung der Absichten, die bei Abschluß des Wiederkaufs-
traktates von 1479 sicherlich nur den vertrautesten Räten des
Herzogs bekannt waren, erklärte Neuhauser') — acht Tage vor
dem Aufstande — dem Rate, sein Herr beabsichtige, „die Stücke,
nämlich das Schultheißenamt, Kammeramt, Friedgericht und
was darein gehört, auch die Herrschaft am Hof, den oberen
Wörth, oberhalb der steinernen Brücke gelegen, und ein etlich
Stück in seiner Zugehörung an seine fürstliche Gnad zu bringen,
nach Ausweisung des Reversbriefs, so seine Gnad von einem
Rat habe". Dann kam der Zusatz, um deswillen die Pfand-
fchaft in einen Kauf auf Wiederkauf verwandelt worden war;
bezüglich der Bezahlung nämlich fügte der Dechant hinzu, der
Herzog werde von der Wiederkaufssumme im Gesamtbetrage
von 22360 und etlichen Gulden nur 10000 Gulden baar
erlegen und den Rest in vier Raten abzahlen, für die richtige
Abtragung der Schuld wolle er „einen Rat mit Verschreibung
und redlicher Sicherheit wohl versorgen". Die Gerichte und
Herrschaften sollten aber natürlich schon v o r der jährlichm,
ratenweisen Abzahlung, nämlich schon an Lichtmeß (2. Febr.)
1486, an den Herzog übergehen.

Der Rat konnte jedenfalls mit vollem Recht den baaren
Erlag der ganzen Summe fordern. Das Interesse der Stadt
hätte es verlangt. Mochte der Herzog dann immerhin Re-
pressalien üben: zur Nachgiebigkeit war immer noch Zeit.

Nürnberger bereit gewesen wären, die Wirren in Regensburg zu ihren
Gunsten auszunützen. Sie boten sich nämlich als Schiedsrichter in den
Streitigkeiten zwischen Rat und Gemeine an. Die Regensburger lehnten
indes den Vorschlag ab. R. ^ . t. 412, loi. 8.

») K. ^ . t. 412, k. 9.
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Indes Re bayrische Partei im Rate war schon zu mächtig.
Die gewuitdene Erklärung ^), welche Fuchsftein, Anhart Portner
und Peter Grafenreuter am Abend des 9. Nuguft 1485 als
Bevollmächtigte des Rates in Dr. Neuhaufers Herberge ab-
gaben, lief thatsächlich auf die Annahme des herzoglichen An-
erbietens hinaus. Die Stadt könne, ließ nämlich durch jene
der Rat dem Domdechanten auf seine Vorschläge antworten,
zur Ablösung des Ewiggeldes die Wiederkaufssumme recht gut
brauchen; es wäre ihm zwar lieber gewesen, wenn die ganze
Summe auf einmal erlegt worden wäre, jedoch sei er bereit
nach dem Wunsche des Herzogs vier Jahre bis zur gänzlichen
Abzahlung zu warten, wobei die Abgeordneten aber betonten,
daß das eine außerordentlich große Konzession sei; ferner
wünsche der Rat, daß die ungarischen Gulden zu einem höheren
Kurs 2) berechnet würden; alles Übrige solle eine demnächst
nach München abzuordnende Gesandtschaft besprechen. Dr. Neu-
hauser, um dessen Gunst und Fürsprache beim Herzog die
Abgeordneten der Freistadt sich eifrig bemühten, äußerte sich
natürlich sehr erfreut über „solche eines Rates Gutwilligkeit
und vernünftige Antwort." Er war offenbar selbst über-
rascht, daß der Rat ganz ohne Nötigung die kostbarsten Be-
sitztümer der Stadt preisgab.

Da machte denn der Aufstand am 16. August ihnen allen
einen schlimmen Strich durch ihre Rechnung. Die verheißene
Botschaft an den Herzog konnte nicht abgehen, da zu so wich-
tigen Maßnahmen die 25 Vertreter der Gemeine beigezogen
werden sollten und ohne deren Einwilligung in München doch
nichts Giltiges hätte vereinbart werden können. Die Räte
der Stadt wagten gar nicht, dies dem Herzog direkt mitzu-
teilen, sondern schrieben am selben Tage, an welchem die Ge-

K. ^ . t. 412, f. 5 f.
2) Ein Gulden ungarisch war gleich l'/z Gulden rheinisch ange-

uommen. Dies war der damals Übliche Kurs. Vgl. 6 fl. ungar.--
8 fi, rh. K. ä.. t. 1, 5 184,
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meine in der Domlnikanerlirche versammelt war (19. Aug.),
in heller Verzweiflung an den Domdechanten') und baten ihn,
er möge sie bei dem Herzog „ausreden". „Sein uns jetzt",
schrieben sie, „einer Aufrühr halben, hie ergangen, merklich
Sachen vorgefallen, denen wir jetzt aus N o t h d u r f t auf-
warten müssen; aber so wir uns von denselben müssigen
(--befreien), deß wir uns dann fürderlich zu beschehen ver-
hoffen, wollen wir die vorgenannte Botschaft abfertigen". Es
geht daraus hervor, daß die Oligarchen einer Gegenrevolution
nicht abgeneigt gewesen wären.

Als die 25 Genannten gewählt worden waren, mußte
ihnen von dem Verlangen des Herzogs Mitteilung gemacht
werden. Sie fühlten sich durch die Heranziehung zu den
politischen Geschäften so geschmeichelt, daß Fuchsstem sie leicht
ebenfalls umgarnen konnte. Aber das Mißtrauen der übrigen
Gemeindeglieder war rege geworden und so sah Fuchsstein,
daß es für ihn galt, nicht nur die Genannten, sondern auch
ihre Hintermänner auf seine Seite zu ziehen. Daher berief
er am Freitag nach Egidi (2. Sept.) die Genannten und dazu
noch 80 der angesehensten Mitglieder der Gemeine 2) zusammen.
Ihnen stellte er die jammervolle Lage der Stadt vor Augen,
wies sie auf die feindselige Haltung des Kaisers und auf die
gemeinsamen Rüstungen der verbündeten Herzöge Albrecht,
Otto und Georg von Bayern hin, erwähnte die Entschädigungs-
ansprüche, welche Herzog Georg wcgen der Iudensteuer zu
stellen drohte, und brachte es auf diese Weise so weit, daß
von den Anwesenden alle mit Ausnahme der drei Vertreter
der Schreiner dem Vorschlage, den er zu machen hatte, zu-
stimmten. Dieser Vorschlag ging dahin, zu Herzog Albrecht
von München in ein ähnliches Schutzverhältnis zu treten, wie
es schon zwischen der Stadt und dem Herzog Ludwig dem

1)15.^.5.412,5.6.
' ) Die Darstellung Gemeiners ( I I I , 699 f.) wnrde hier nach R.

4 . t. 596, 5 365 in fast asten Punkten berichtigt.
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Reichen 1475—1479 bestanden hatte. Da seine Hauptgründe
auf die Furchtsamkeit der Menge berechnet waren und der
Schrecken, den er ihr einjagte, sich als sein bester Bundes-
genosse erwies, so war der Beschluß der Versammlung tn
Wahrheit ein Angstprodutt. Innerer und äußerer Rat nahmen
den gleichen Antrag noch bereitwilliger an. Die entschiedensten
Gegner des bayrischen Einflußes, Wolfgang Lyslirchner und
Matthäus Borster vom inneren und Probstrichter Veit Trainer
vom äußeren Rate, erschienen seitdem nicht mehr auf dem
Rathaus. AIs man sie vorlud, erklärten sie offen, die neuen
Verhältnisse gefielen ihnen nicht und veranlaßten sie, sich von
der Stadtverwaltung zurückzuziehen. „ M a n könne nicht zwei
Herren dienen", ließ Veit Trainer sagen'). Daß sie schon
jetzt die Waffen streckten, war ein Fehler, den zwei von ihnen,
Trainer und Vorster, nur teilweise wieder gut machten, indem
sie sich nach längerem Zögern schließlich doch wieder dem Dienste
der Stadt widmeten und in den Verhandlungen mit Herzog
Albrecht über die Unterwerfung der Stadt wenigstens einige
Freiheiten zu retten suchten; Lyskirchners Zeit aber kam erst
heran, als die kaiserliche Partei wieder Oberwasser gewann
(1492), er wurde einer der unbedingtesten Verfechter des Habs-
burgischen Einflußes.

Durch Hans von Fuchsstein, Hans Aunkofer und Erhard
Grafenreuter ließ die Freistadt Regensburg den Herzog um
Annahme der Schutzherrschaft ersuchen. Das Mißtrauen der
Volkspartei, die für ihre neuerworbenen Regierungsrechte fürchten
mochte, folgte ihnen bis nach München. Herzog Albrecht hielt
es daher für nötig, die Gemeine, die nunmehr eine poli-
tische Stellung einnahm, zu beruhigen. I n dem betreffenden
Schreibens des Herzogs sagt dieser: „Euer Hauptmann, Hans
Fulhsfteiner und Ratsfreunde, Hans Aunkofer und Erhard

R. ^.. t. 596, f. 355.
Y H. ä. 12. Okt. (Mittw. nach St. Dionysius) 1485. R.^. t. 1,

k 185.
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Gmfenrmter haben Uns jetzt hier angebracht, wie sie beschuldigt
worden, als sie nächst in Eurer Botschaft hier oben bei Uns
gewesen seien, sie sollen Euch, die vo:: der Gemeine, gegen Uns
verklagt und verunglimpft haben: geben Wir Euch zu ver-
stehen, daß sie das nicht gethan, sondern Euch, die Gemeine,
gegen Uns treulich entschuldigt haben, in dem Stück, ob an
Uns gelangt, daß eine Gemeine, des Zusagens halben dem
würdigen in Gott und hochgelehrten, Unseren Rat und Getreuen
Dr. Johannes Neuhauser Domdechant zu Regensburg von
Unsert- und Bezahlung- wegen des Wiederkaufsgeldes besckehen,
dawider gewesen wäre, dem nicht Glauben zu geben; denn die
Gemeine sei dawider nicht, sondern dessen mitsammt einem
Rat auch gutwillig gewesen. Dessen Wi r guten Gefallen ge-
habt — und haben". Es wird damals eben so leicht wie heute
gewesen sein, in diesem Briefe zwischen den Zeilen zu lescn,
daß der Herzog den Sachverhalt genau kannte und zwar durch
niemand anders als Hans von Fuchsstein, trotzdem er das
Gegenteil versicherte. Wenn in dem Schreiben von dem Wider-
spruch gegen die von Neuhauser überbrachten Wünsche wie von
etwas Verwerflichem gesprochen wurde, so war das ein deut-
licher Wink für alle antibayrisch Gesinnten in der Stadt, der
ihren Widerstand noch mehr schwächte.

Der Vertrag, der dmch die Gesandten mit dem Herzog
abgeschlossen wurde, trägt das Datum des St . Gallentages
(16. Okt.) 1485'). I n demselben nimmt Herzog Albrecht IV.,
„von dem fürsichtigen, seinen besonderlieben Kammerer, Rat
und Gemeine 2) der Stadt Regmsburg angerufen und gebeten",
„sie, ihre Stadt und Bürger in Gemein und Sonderheit" auf
15 Jahre („von heut dato nächst nach einander erscheinend)"
i n Schutz und Schirm; er wi l l sie in dieser Zeit nach seinem
besten Vermögen gegen männiglich „vor unbilligen Beschwerden

Wortlaut: N. ^. t. 1, k. 186 (Concept) und t. 596, f. 351 f.
2) M ^ beachte, daß seit der Verfassungsänderung in Unreden u. dgl.

die „Gemeine" als. gleichberechtigt neben dem Rat erscheint.
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und Anstößen" schützen, vorausgesetzt, daß sie sich nach seinm
Rat halten und vor ihm Recht leiden; ferner erteilt er ihnm
die Erlaubnis, in seinem Lande Handel zu treiben, und ver-
spricht ihnen den Zugang und den Durchzug in keiner Weife
zu wehren; Streitigkeiten zwischen der Stadt und dem Herzog
sollen nicht durch Krieg, sondern durch einen Rechtsspruch ent-
schieden werden, so zwar, daß der Herzog die Stadt vor dem
Regensburger Schultheiß, die Stadt den Herzog vor seinen
Räten verklagt; die nächste der ziemlich bunt durcheinanderge-
würfelten Bestimmungen verpflichtet den Herzog, Feinden der
Stadt und ungehorsamen Bürgern weder Schutz noch Geleit
zu gewähren; bewaffnete Kriegshilfe soll der Herzog leisten,
jedoch auf Kosten der Regensburger. Dies die Verpflichtungen
des Herzogs; die Stadt soll dafür eine Art Schutzgeld in der
Höhe von 300 Gulden (rhein.) geben, fällig jährlich 8 Tage
vor oder 8 Tage nach dem St . Gallentag; selbstverständlich
ist sie auch gehalten, nicht gegen den Herzog aufzutreten oder
sich in fremden Schutz zu begeben. Endlich wird noch aus-
drücklich gesagt, daß nach Ablauf von 15 Jahren weder der
eine noch der andere Teil an diese Abmachungen irgendwie
gebunden sei, und werden, wie üblich, Papst und Kaiser aus-
genommen, gegen welche die Verschreibung nicht gelten soll.
Außer diesen beiden waren ursprünglich in dem noch vor-
handenen Konzept auch Albrechts damalige Verbündete, der
Markgraf Albrecht Achill von Brandenburg mit seinem Sohne
Johann und Herzog Georg von Landshut, genannt; diese
Namen sind jedoch —von wessen Hand? — durchstrichen und
auch in den vorliegenden Abschriften weggelassen.

Durch diesen Vertrag begab sich also Regensburg in den
Schutz des Herzogs von Bayern-München, verlor aber da-
durch keineswegs seinen Charakter als Freistadt. Ein Schutz-
verhältnis, wie das von den Regensburgern angenommene,

- w a r durchaus nichts Ungewöhnliches'); gefährlich waren höchstens
Regensburg im Schutze Ludwigs des Reichen s. Gemeiner I I I ,
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Folgen, die es für den schwächeren Teil haben konnte.
Vorläufig standen sich die beiden Kontrahenten noch als gleich-
berechtigt gegenüber: das beweist die Bestimmung, welche auch
der Stadt die Anrufung eines Schiedsgerichtes gestattet.

Zur eigentlichen Verwandlung der freien Stadt in eine
Landstadt war also noch mehr Äs ein Schritt zu thun.

Wenn aber einzelne Bürger gehofft hatten, der Herzog
werde als Schutzherr auf den Rücktauf der Ämter und Herr-
schaften verzichten, so erwies sich dies als eine Täuschung. I m
Gegenteil: von feiner neuerworbenen Schutzstadt glaubte A l -
brecht ein vollkommenes Eingehen auf seine Vorschläge erwarten
zu dürfen. I n schlauer Berechnung hatte er schon am 5. Ok-
tober 1485 durch seinen Rentmeifter Wilhelm Schaltdorfer
M X ) Gulden ausbezahlen lassen ^), welche die Stadträte an-
nahmen und zur Deckung notwendiger Ausgaben verwendeten,
obgleich die Verhandlung über Art und Weise des Wieder-
kaufgeschäftes über die Anfänge nicht hinausgekommen waren.
Dann war von der ganzen Angelegenheit längere Zeit keine
Nede mehr; der Abschluß des Schutzvertrages drängte sie ganz
in den Hintergrund. Da richtete Herzog Albrecht 6. ä. München,
Eritag nach S t . Martinstag (15. November) 1485 folgendes
Schreiben ̂ ) an Kammerer, Rat und Gemeine: „Unseren gün-
stigen Gruß zuvor, Fürsichtigen, Weisen, Besonderlieben l Wie-
wohl wir Eueren Gesandten, so von Euretwegen mehrmals
bei Uns gewesen sind, zu erkennen gegeben haben, daß Wir
den Wiederkauf Unserer Stadt am Hof und anderer Unserer
Herrlichkeit zu Regensburg auf Lichtmeß schierst von Euch thun
wollen, jedoch dieweil Uns die Verfchreibung ^), so I h r darum

619; Schirmvertrag zwischen Worms und Pfalzgraf Philipp f. Boos
in „Westdeutsche Zeitschrift" I I I , 113.

») Bericht Schaltdorfers. R. ^. t. 1, l. 184.
2) K. ^ . t. 1, k. 190,
' ) I m Vertrag vom Nov. 1479 (» . ä . t. 1, f. 158) steht diese

Bestimmung bezüglich der Kündigung,
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von Uns H M , weist, daß Wir Euch solchen Wiederkauf zwischen
Mart in i und Weihnachten vorverlünden sollen, so wollen Wir
Euch solche Verkündigung hier mit dem Brief gethan haben
und auf Lichtmeß schierst solchen Wiederkauf von Euch thun."
Die Form war damit gewahrt, so daß die Regensburger die
Herausgabe des seit Jahrhunderten Besessenen nicht mehr um-
gehen konnten.

Es handelte sich nun für sie darum, die schweren Folgen,
welche der Übergang der Jolle, der Gerichte und der Gebiete
an den Herzog haben mußte, möglichst abzuschwächen, damit
sie die Stadt weniger empfinde. Deshalb wurden Hans von
Fuchsstein, Hans Aunkofer, der neuerwählte Kammerer, und
Erhard Grafenreuter an den Herzog Albrecht gesandt, dem sie
zu Straubing anr 12. Januar 1486 die verschiedenen Anliegen
der Regensburger vortrugen ^). Vor allem baten sie ihn, das
Schultheißengericht dem Herkommen entsprechend nur mit
Bürgern zu besetzen und „laut alter Freiheit" gewisse Mauten
und Zölle von Bürgern nicht zu erheben. Die Antworten des
Herzogs auf ihre 10 Artikel lauteten im Allgemeinen ziemlich
entgegenkommend. Bezüglich der Gerichte aber erwiederte er:
Das Schultheißenamt könne er keinem Bürger verleihen, er
brauche einen Schultheiß, der der Stadt nicht pflichtig sei. Als
nun die Abgeordneten bescheiden anfragten, ob er nicht wenigstens
den Friedrichter, der über unwesentlichere Dinge zu Gericht saß,
aus der Bürgerschaft nehmen wolle, „da hat er", so erzählt
„daS Buch der Händel," „lachend vermeldt, er sei ein böser
Redner und wenigen Gedächtnisses, wolle es aber damit wie
mit dem Schultheißenamt gehalten Habens".

So ungünstig waren also die Aussichten, als das eigent-
liche Wiederkaufsgeschäst geregelt wurde. Der Regensburger
Rat hatte dazu Erhard Grafenreuter nach Straubing abge-

l) R. ^. t. 596, 5 358 f. und t. 316, 5 30 —33. Etwas ab-
weichend die Darstellung bei Gemeiner I I I , 710.

N. ^. t. 316, k. 32.
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ordnet. Die Urkunden, welche hier ausgestellt wurden, sind
teils vom 23., teils vom 25. Januar 1486^). Wie erzählt,
hatten sich innerer und äußerer Rat schon am 9. August 1485
mit dem von bayrischer Seite vorgeschlagenen Zahlungsmodus
einverstanden erklärt. Kurz darauf hatten sich die Verän-
derungen in der Stadtvcrfassung vollzogen, weshalb es fraglich
sein konnte, ob die Stadt an die entgegenkommenden Beschlüsse,
die noch ohne Beistimmung der Gemeine gefaßt warcn, gebunden
sei. Für den Herzog bestand jedoch diese Frage nicht, er war
weit davon entfernt, noch einmal um Stundung eines Teiles
der Wiederkaufssumme nachzusuchen. Baar bezahlt wurden
von ihm nur 10000 Gulden, das ist, da die Gesamtsumme
von 11000 ungarischen und 7700 rheinischen Gulden in
22366 rheinische umgerechnet worden war^), weniger als die
Hälfte feiner Schuld. Für die größere zweite Hälfte von
12366 f l . rh. stellte der Herzog einen Schuldschein aus; er
verpflichtete sich darin, diese Summe in vier, jährlich an Licht-
meß fälligen Raten von je 3086 Gulden und 9 Regensbmger
Pfennigen abzuzahlen. Ebenso entsprach es dem Versprechcu,
das er im August 1485 durch Neuhauser hatte abgeben lassen,
wenn er für die richtige Bezahlung Bürgen stellte. Über die
Übernahme dieser Bürgschaft war Herzog Albrecht gleichfalls
schon im August 1485 mit seinen Landstädten Straubing, Kel-
heim und Deggendorf in Unterhandlungen getreten. Er
richtete die Sache so ein, daß seine Städte wenig Risiko dabei
hatten. Sollte nämlich er oder einer seiner Nachfolger die
Zahlung an Regensburg nicht leisten und deshalb die Bürgen
herangezogen werden, so sollten sie, dies versprach er urkundlich

N. ^. t. 1> l. 196, 204; t. 596, 5 359; t. 316, 5 34.
') Die Stadt kam hiebei wieder zu kurz, weniger deshalb weil der

Kurs der ungarischen Gulden so niedrig angenommen war, als weil
der Femgehalt deo rheinischen Goldgulden seit der Zeit, in der die
Kapitalien auf die Pfandschaften geliehen worden waren, fast um
Drittel zurückgegangen war.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03342-0064-9

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03342-0064-9


6 5

einzuräumen, solange keine Steuern entrichten, bis sie ihre
Auslagen samt Zinsen wieder einbekommen hätten'). Auf
den in bestimmtester Form^) ausgesprochenen Wunsch ihres
Landesherrn antworteten die Städte willfährig: am 25. Ja -
nuar (Pauli Conversionstag) 1486 erschienen ihre Vertreter
vor ihm zu Straubing mit den Stadtsiegeln und übernahmen
sie die Bürgschaft für die richtige Bezahlung der 12366 Gulden'').

Lichtmeß 1486 gab die Stadt heraus, was sie während
des letzten Jahrhunderts besessen. Dadurch daß die Vorstadt
und der obere Wörth wieder bayrisch, war Regensburg wie vor-
mals in jeder freien Bewegung gegen Norden gehemmt und von
Donaustauf, das noch städtischer Pfandbesitz war, abgeschnitten;
ferner wurde, da gleichzeitig die Zölle an das Herzogshaus
zurückfielen und jeder Einfluß auf die Gerichte verloren ging,
die Entwickelung im Innern um zwei Jahrhunderte zurück-
geworfen.

Das wenige baare Geld, welches der Wiederkauf der
Stadt eingebracht hatte, war bald verausgabt. Nun empfand
man, neben den anderen Nachteilen, auch drückend den Ausfall
der Einkünfte aus den ehemaligen Pfandschaften. Der Herzog
vermehrte noch absichtlich die Verlegenheiten seiner Schutzstadt.
Zu zwei Dritteilen war sein Plan zur Gewinnung Regens-
burgs geglückt: schon griff er wieder zurück auf sein drittes
Mi t te l zur Erreichung dieser Absicht, dessen er sich seit 1479
nicht mehr bedient hatte, auf dasjenige Mit te l , das oben als
das System der Einschüchterung bezeichnet wurde.

Er hatte wirklich keinem Bürger, sondern einem Standes-
genossen Fuchssteins, Hans von Peffenhausen, das Schultheißen-
amt übertragen. Unter dessen Vorsitz fanden Donnerstags

K. ^. t. 1, l. 191. (Konzepte).
2) ^ W r wollen auch gar nicht zweifeln, Uns werde von Euch Wille

sein; oder wo I h r es nicht thätet, so würdet I h r von Uns verdrießlich,
I h r die wäret, die solchen Wiederkauf hinterstellig machen vMren."

^. t. 1, 5 198.
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und Samstags die Verhandlungen vor dem Schultheißengericht
statt; das Friedgericht tagte jeden Freitag. Die 28 Beisitzer
(„Hausgenossen") wurden wie immer aus der Bürgerschaft
genommen; von diesen mußten immer sieben anwesend sein;
wenn jedoch „über das B lu t " Gericht gehalten wurde, so
wurde das Urteil von allen 28 gefunden 2). Hans von Peffen
hausen, der übrigens uur den Titel „Verweser des Schultheißen
und Kammeramtes" führ te t , hat als Vorsitzender der Gerichte
keinen Anlaß zu Beschwerden gegeben. Aber außerhalb seiner
eigentlichen amtlichen Thätigkeit beschäftigte er. sich damit, die
Kompetenz seiner Gerichte auf Kosten einerseits der städtischen
Polizeihoheit und des gleichfalls städtischen Hansgrafengerichtes,
andrerseits des Probstgerichtes ̂ ) auszudehnen. So bestritt er
beispielsweise 4) dem Kammerer das Recht, einen nächtlichen
Ruhestörer, der „mit Worten Unbescheidenheit mit den Nacht-
wächtern getrieben", verhaften zu lassen. Der Kammerer ver-
weigerte indes über diesen Fall der Ausübung städtischer
Polizeihoheit dem herzoglichen Schultheiß jede Rechenschaft.
Hingegen mußte er in einem andern Fall nachgeben, als er
Borstand des Korngedinges (eines kleinen städtischen Gerkhtes,
das im Anschluß an das Hansgericht zur Beurteilung land-
wirtschaftlicher Rechtsverhältnisse gebildet worden war) das
Gut eines Eingvohners von Geisenfeld verboten (d. i. mit
Beschlag belegt) und ohne Beiziehung eines Fronboten ledig
gelassen (versteigert) hatte. M i t Recht konnte sich der neue
Schultheiß auch darüber beklagen, daß die Bewohner von
Regensburg ihre Streitigkeiten gerne auf kaufmännische Sachen
hinauslaufen ließen, damit sie vor dem Hansgericht abgeurteilt

R. ^ . t. 1, k. 319.
') N. ^ . t. 1, k. 216.
') K. ^ . t. 1, k. 214 f.
s) K. ^. t. 1, l . 209. Vgl. diesen Bericht Sylvesters von Peffen-'

hausM auch für das Nachfolgende. Er ist datiert vom Dienstag stach
(21. Febr.) 1486.
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würden und die Abgaben und Strafgelder nicht dem herzog-
lichen Beamten zuflössen'). Derselbe beschwerte sich endlich
auch noch darüber, daß die Handwerker ihre Steuer» lieber
in Mtual ien als in Gold entrichteten, obwohl er sich dagegen
verwahrt. Der Herzog gab ihm daraufhin Vollmacht, beson-
ders in Bezug auf die Abgaben mit Strenge, eventuell mit
dem Mit te l der Pfändung vorzugehen, auch das Oeleitsrecht
einzig und allein für sich in Anspruch zu nehmen").

Diese Beschwerdepunlte hat Hans von Peffenhausen nicht
blos zusammengestellt, um sein eigenes Einkommen zu erhöhen,
sondern auch um einem Befehl des Herzogs nachzukommen,
der Reibungen mit der Stadt geradezu aufsuchen ließ. Dies
bestätigt die Korrespondenz, die er mit Ritter Sylvester von
Peffenhausen 2), dem Bruder des Schultheißen, der gleichfalls
in seinem Auftrage sich in Regensburg aufhielt, führte. I n
einem Schreiben vom 24. Februar 1486 gibt er diesem den
direkten Auftrag zu Spionendiensten, dem dieser gewissenhaft
nachkam: Auch seid erfahren, wann sie (die Regensburger) ihre
Botschaft schicken wollen, und wer die (Boten) sein werden,
oder sonst ichts Neues; auch was in der Gemein geredet wird,
laßt Uns bei diesem Unserm Boten wissen^)".

Aber der beiden Peffenhausen Thätigkeit genügte noch
nicht, um die Stadt in die Enge zu treiben, wie es den Ab-
sichten Herzog Albrechts entsprach. Deshalb wurden noch der
herzogliche Hofmeister Jörg von Eisenhofen zu Eisolzried und
v r . Neuhauser nach Regensburg abgesandt. Sie bekamen ein
langes Verzeichnis von Ansprüchen mit 5), die von dem Wieder-
kauf abgeleitet wurden. Kaum aber hatten sie München ver-
Zclssen, so wurden ihnen ein Bote nachgeschickt mit einem Briefes,
i n dem ihnen der Herzog die freudige Mitteilung machte,

l) ^ . K. t. 1, l. 206 — 209. ') K. ^ . t. 1, k. 212. ') N. ^ .
t. 1 enth. diese Korrespondenz. <) N. ^ . 1, t. k. 212. ») N. 4 . t. 1,
k. 217 f. „Werbung an Rat und Gemein zu Regensburg."

K. ^ . t. 1, k. 201 ä. ä. 1l. Febr. 1486.
5
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Man habe in der Kanzlei zwei alte Aktenstücke gefunden, auf
die sich neue Forderungen gründen ließen. Diese Altenstücke
waren abschriftlich') beigefügt; sie enthielten 1) eine Zusam-
menstellung verschiedener Ansprüche, die Herzog Ernst i . 1.1430
gemacht hatte und 2) ein Schreiben desselben Herzogs „von
Häuser und Hofstett wegen" zwischen dem Herzogshof und
Niedermünster. Inhaltlich waren sie natürlich längst erledigt
oder verjährt, überdies hatte Herzog Albrecht bei Gelegenheit
des Wiederkaufes in einer wortreichen Urkunde') versprochen,
die Regensburger altes Unrecht wegen der Pfandschaften nicht
mehr entgelten zu lassen: Gleichviel, auch jene vergilbten Pa-
piere sollten seinem Zwecke dienen! Ih re r Instruktion ent-
sprechend begabm sich der Hofmeister und der Domdechant,
samt Herrn Sylvester von Peffenhausen am Mittwoch in der
Quatember nach Invooavit (15. Febr.) in die erste Sitzung
des Rates t , die nach ihrer Ankunft gehalten wurde, über-
reichten dem Kammerer ihre Beglaubigung und vermeldeten
dabei den „günstigen Gruß" ihres Herzogs. Dann legte einer
derselben den Zweck ihrer Sendung dar. Sein gnädiger
Herr, sagte er, habe sich schon früher, als die Gerichte
noch nicht an ihn übergegangen waren, einmal erboten,
angesichts der Dissidien zwischen Rat und Gemeine „als
ihr gnädiger Schutzherr solche I r r u n g gütlich hinzulegen"
— ein Anerbieten, das damals abgelehnt worden fei ; jetzt
aber fordere er „ i n Kraft und Vollkommenheit seiner Ober-
leit und besonders seines Friedgerichtes" die Annahme seines
„Friedgebotes"; könnte sich die Gemeine mit dem Rate gar nicht
einigen, so solle es ihr unbenommen bleiben, „das ferner an
ihn (den Herzog) als ihre Oberkeit des Friedgerichts zu brin-
gen". Albrecht IV. benutzte hier offenbar die wiedererworbene

') R. ^ . t. 1/5 202 f.
2) N. H.. t. 1, 5. 195; t. 596, 5 371 f. u. 359; t. 31b, k. 35.
») Vgl. N. ä. t. 1, k. 217; t. 316,5 36; t. 596, t. 360; t. 413, t. 16.
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t i?

um sich in die innern Nngelegenheitm der
Kreistadt zu mischen. Rat und Gemeine schloßen daraufhin
wirklich am 20. Februar förmlich Frieden, die bayrische Partei,
um sich dem Herzog gehorsam zu erweisen, die andern, um
ihm den Grund zu weiterer Einmischung zu nehmen').

Ein zweiter wichtiger Auftrag, dessen sich die Gesandten
iö der gleichen Ratssitzung entledigten, bestand darin, daß sie
für den herzoglichen Richter die Schlüssel zu den Gefängnissen
und der „Fragstatt" verlangten. Man sollte glauben, daß sie
damit auf keine Schwierigkeiten gestoßen wären, da die Ge-
fängnisse und die Fragstatt doch zum notwendigen Zubehör
eines jeden Gerichtes gehören. Aber besondere Umstände
mutzten sogar den in seiner Mehrheit bayrisch gesinnten Rat
veranlaßen, gerade in diesem Punkte hartnäckig zu fein. Das
alte Gefängnis war nämlich schon vor langer Zeit, als noch
niemand an die Einlösung der Gerichte dachte, niedergerissen
und das Gefängnis, wie die Stätte für peinliche Verhöre in
das Rathaus verlegt worden, wo sie noch heute zu sehen stlch.
Die Schlüssel dazu abliefern hieß daher soviel, wie die Schlüssel
des Rathauses, das Symbol der Unabhängigkeit, herausgeben.

Obwohl mit Eisenhofen und Neuhauser noch öfter im
Herzogshof unterhandelt wurde*), so konnte man unter diesen
Umständen doch keine Einigung erzielen. Der Rat verhieß,
eine Gesandtschaft nach München an den Herzog senden und
durch diese die Verhandlungen fortführen zu wollen. M i t
diesem Bescheide reisten die herzoglichen Räte etwa am 17.
oder 18. Februar ab, am 26. wiederholte der Rat das Ver-
sprechen schriftlich 2), aber erst wenige Tage vor Sonntag
Fuäioa (12. März) traf die verheißene Botschaft über Lands-
Hut, wo sie sich einige Tage aufgehalten, am Hofe Albrechts ein.

N. ^. t. 59s, k. 860; t. 1, k. 209 (Bericht Sylvesters) und
Gemeiner I I I , 715.

«) N. X. t. 316, t. 37. ' ) R. ä. t. 1, k. 211«
5»
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Diese Verzögerung') erklärt sich nur, wenn man gestützt auf
den geheimen Bericht Sylvester Peffenhausens ci. ä. 11. März^)
annimmt, daß in der Zwischenzeit die Freunde des Herzogs
die entscheidenden Debatten über die Iutunf t Regensburgs
hervorgerufen haben. Unter dem Eindruck der Forderungen
Herzog Albrechts und des hertlschen Auftretens seiner Abge-
sandten werden sie beantragt haben, den lange erwogenen Ge-
danken in That umzusetzen und dem Münchener Herzog die
Freistadt ganz M^MeMben. Der Widerstand, den sie auch
jetzt noch fanden, scheint über Erwarten groß gewesen zu sein.
Das geht schon aus der langen Dauer dieser Verhandlungen
hervor. Auch das schließliche Resultat derselben entsprach den
Erwartungen eines Hans von Fuchsstein keineswegs. Der
Antrag, Regensburg in eine Landstadt zu verwandeln, hatte
zwar die gehoffte Mehrheit gefunden, aber der Minderheit
hatten große Zugeständnisse gemacht werden müssen 2). Da
forderten die einen ̂ ) aus der Opposition, man solle Kaiser
und Reich bei dem beabsichtigten Schritte nicht ganz außer
Acht lassen: sie fetzten auch durch, daß in den Entwurf des
Vertrages mit dem Herzog aufgenommen wurde, es solle im
Falle des Abschlusses nachträglich die Bestätigung durch das
Reich nachgesucht werden. Andere wünschten, daß man auf
Herzog Georg von Landshut Rücksicht nehme: daher wurden
die Gesandten angewiesen, in dessen Residenz mit ihm zu
konferieren. Da wollte ferner der eine Teil diesen, der andere

K. ^. t. 412, k. 16: Entschuldigungsschreiben des Nates.
2) R. ^. t. 1. k. 206 f.
Z) Hier möge I . N . G. Krenners Ansicht (K. ä.. t. 225, k. 311,

§ 130) berichtigt werden, daß diese Minderheit zum größten Teil aus
Mitgliedern des inneren und äußeren RateS bestanden habe< I m Ker-
laufe der Darstellung haben sich schon Beweise genug ergeben und werden
sich noch viele finden dafür, daß vielmehr die „Gemeine" gegen den
Kotschlag wär.

s) Das hier Erzählte beruht auf Folgerungen aus H. ^. t. 1»
5 206 f. und t. 276.
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D e n Borteil der jetzigen Stellung Regensburgs gewahrt
wissen: indem alle diese Wünsche erfüllt wurden, wurde der
Entwurf l), mit dem die Gesandten nach München abgehen
sollten, ein wahres Unding. Nach diesen Vorschlägen wäre
Regensburg zwar nominell eine Landstadt geworden, hätte
aber thatsächlich die bisherigen Rechte als Freistadt gewahrt
und sogar noch neue dazu bekommen müssen, so daß der Herzog
für die ihm zugemuteten Opfer nur eine sehr zweifelhafte
Oberherrlichkeit, etwa so wie vorläufig noch der Kaiser, aus-
geübt hätte. I n dem.Entwurf war eingangs verlangt, Herzog
Albrecht soll die Stadt „bei allen ihren Freiheiten, Briefen
und Siegeln, von römischen Kaisern und Königen, auch von
seinen eigenen Vorvordern löblichen Gedächtnisfes erworben,
allenthalben handhaben, beschützen, beschirmen, auch selbst dabei
gnädiglich bleiben lassen und, ob sie unwissentlich durch die
Ihren von etlichen Freiheiten gefallen wären, als Freiheit der
Zölle antreffend, daß sein Gnad die wieder verleihen und er-
neuern sollte"; zu Kriegsdienst dürfe die Stadt nicht heran-
gezogen werden. Hingegen sollte der Herzog für die Übergabe
der Stadt folgende Leistungen übernehmen:

1) Überlassung der Gerichte, 2) Schaffung eines Burg-
friedens mit dem oberen Wörth, Stadtamhof u. s. w., 3) Steuer-
freiheit der Regensburger in ganz Bayern, 4) Berleguüg der
R M m z von München nach Regensburg, 5) Besteuerung der
Geistlichen, 6) Schutz gegen Herzog Georg in der Iudenan-
gelegenheit 2), 7) Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der
Stadt, 8) Befreiungen der Handwerker von allen Abgaben an
das Kammeramt, 9) Ankauf vonDonauftauf um 200000Gulden!
Die einzige Gegenleistung der Stadt hätte, außer in der Unter-
werfung, in Bezahlung einer erst zu vereinbarenden Steuer
— die aber wiederum nicht erhöht werden dürfe — bestanden.

t. 1, l . 276.
2) Derselbe forderte eine Entschädigung von 6000 Pfund Pfennig

und 1000 Gulden. N. ^ . t. 1, 5 233.
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W erhellt, daß man auf dich Weise, um die Minderheit und
W Wte r ihr stehenden großen Teil der ganzen Bürgerschaft
nicht vor den Kopf zu stoßen, ein für den Herzog völlig unan-
nehmbares Projett geschaffen hatte. Und endlich hatten die-
jenigen, welche die Unterwerfung am liebsten ganz hintertrieben
Mten , noch etwas erreicht: Fuchsstein und der Kämmerer
Aunkofer, welche die Botschaft übernahmen ^), erhielten nämlich
die Weifung erst im äußersten Falle den Herzog von der Ent-
scheidung zu unterrichten und die Vorschläge zu überreichen.

Als sie vor dem Herzog erschienen (11. März 1486), ließ
er sie hart an, weil die Antwort auf feine Forderungen sich
fo lange verzögert hätte, und gab dann der Audienz eine der
artige Wendung, daß die Gesandten kein Wort von der Unter
werfung und dem Entwürfe, den sie bei sich trugen, fallen
lasfm konntm. Hans von Fuchsstein hatte nämlich den Herzog
schon vorher von den Vorgängen in Regensburg insgeheim
unterrichtet und ihm die Borschläge der Regensburger gezeigt.
Albrecht ließ eine Abschrift ^) davon nehmen. Als Inhalts-
angabe findet sich auf der Rückseite dieser Kopie von der Hand
des herzoglichen Geheimkanzlisten folgende Bemerkung: „Der von
Regensburg erste Meinung des Unterwerfenshalb hat Fuchs-
fteiner in Geheim meinen gnädigen Herrn geantwortet." Wenn
noch ein Zweifel an der Verräterei FuchsfteinS möglich wäre,
diese drei Zellen müßten ihn zerstreuen. Sie werfen das
klarste Licht auf die Art, wie die Unterwerfung von Regens-
burg in Scene gesetzt worden ist.

Dieser Zweideutigkeit FuchsstemS gegenüber wirkt es wohl-
thuend, zu sehen, wie nach seiner Abreise von den vielen M i t -
wissern der Anfang März gemachten Beschlüsse Keiner sich
derart beeinflußt zeigte, daß er in ähnlicher Weise zum Ber-

Ihre Beglaubigung vom 4. März 1486 im N. ^. t. 1, k. 213.
Sie kamen, wie oben bemerkt, etwa 8 Tage später nach München. Ihre
IVstrMion R. Z.. t. 1, l. 250.

Die oftzitierte t. 276 d. t. 1 im N. ^.
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räter Wvordm wäre. D e m der w w M e b a y r M Kund-
schafter in Regensburg, Sylvester von Peffenhausen, erhält
erst acht Tage nach dem Abgänge der Gesandten ungenaue
Kunde von ihrem wichtigen Auftrage ^). Als fem Bericht
hierüber in München eintraf, war der Herzog längst durch
Fuchssteiner besser unterrichtet 2).

Herzog Albrecht hatte keine Lust, auf die Erörterung der
für ihn ganz unbrauchbaren Vorschläge einzugehen. Er ließ
daher nicht merken, daß er so gut unterrichtet war. Hatte er
sich solange geduldet, so konnte er auch noch etwas länger
warten, bis die Regensburger selbst ihre Forderungen für die
Übergabe ermäßigen würden. Die in dem Schriftstück von
ihnen geführte Sprache, belehrte ihn darüber, daß sie noch
nicht genugsam eingeschüchtert seien. M i t verstärkten Kräften
ließ er daher den Regensburgern zusetzen.

Am nämlichen Tage, an welchem Fuchsstein und der Käm-
merer nach Regensburg zurückkamen, erhielt Sylvester von
Peffenhausen neue Weisungen, wie er weiter vorgehen solle s).
Der Bote führte auch einen Brief an Kammerer, Rat und
Gemeine bei sich, um ihn im geeigneten Augenblick abzugeben*).

Bericht desselben vom 11. März 1486. Peffenhausen betont,
wie schwer es ihm geworden sei, die Nachrichten zu erhalten.

2) Bericht desselben ist immerhin insofern von Wichtigkeit, als da«
durch die Identität von N. ^. t. 1, l. 276 mit den Ergebnissen der
Debatten zwischen dem 11. Febr. und dem 4. März bestätigt wird.

5) Instruktion vom 13. März 1486: K. ^. t. 1, l. 216.
4) I n Bezug auf diesen Boten heißt es in Pfeffenhausens Instruktion:

„Laß dieweil (während seiner Rede vor dem Rate) Micheln, Unsern
Boten m i t se inem B r i e f vor der T h ü r war ten und, so Du
Deine Werbung gethan hast, zu Stund beruf den Boten hinein, zeig
ihm den Kammerer, daß er ihnen Unsern Brief auch behändige und
Antwort begehre. Ob sie Euch dann beide bescheiden, auj Antwort
zu warten, das thut; ob sie auch dem Boten Antwort gäben, fie wollen
Uns bei ihr selbe Botschaft Autwort zufügen, daß er dann sage, i h m
sei be foh len , schrift l iche A n t l w o r g zu b r ingen . So behalte
ihn dennoch einen Tag desto länger bei D i r neuer M ä r wegen ,
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Am 15. März berichteten gerade die Gesandten über den
Mißerfolg ihrer Sendung'>vor dem Rat und den Genannten,
da begehrte Sylvester vorgelassen und gehört zu werdem
Hierauf teilte er im Auftrage feines Herrn mit : Da die
Regensburger me vollkommen entdeckt hätten, was eigentlich
ins Kammeramt gehöre, habe Herzog Albrecht selbst in alten
Salbüchern nachsehen lassen und — bei diesen Worten übergab
Sylvester ein Schriftstück — verlange auf Grund derselben,
daß die auf dem überreichten Zettel Verzeichneten ihre schul-
digen Iinse in das Kammeramt bezahlten. Auf diesem Zettel ̂ )
standen — die Handwerke, deren Besteuerung die Stadt im
Jahre 1384 abgelöst hatte! Noch war man ratlos, was man
auf die neue, unberechtigte Forderung zur Antwort geben
solle, da überreichte der Bote des Herzogs, der während der
Rede Peffenhausens vor der Thüre gewartet hatte, dem Kam-
merer den Brief des Herzogs selbst ^). Man verlas den
Brief. Derselbe erinnerte einleitend daran, daß Herzog Albrecht
schon am 15. Februar seine Forderungen habe vortragen
lassen'): „ I s t Uns", fuhr darauf der Herzog in erregtem Tone
fort, „nach langem Verzug durch Hansen Fuchssteiner, Euren
Hauptmann, und Hansen Aunkofer, Euren Stadtkammerer,
am Samstag (11. März) von Euretwegen Antwort geben,
der Wir Uns der Billichkeit nach nicht versehen hätten! Haben
der ni t unbillig groß Mißfallen! Denn wir haben die voran-
gezeigten und alle andern Unsere erblichen Stücke, so Euch in-
und außerhalb der Stadt Regensburg verpfändet und vertauft
gewesen find, mit allen ihren Zugehörungen, Gerichten, herr-

Uns bei ihm zu schreiben. Desgleichen, was Dir auf Deine Werbung
zu Antwort werde, laß Uns fürderlich wissen."

l ) K. ^.. t. 1, 5 220; t. 596, l. 372.
») ä. ä. Mont. nach Sonnt, «suäiea ( l3 . März) 1486. K. ^.

t. 596, k. 372.
'1 Gemeint ist die Sendung Jörgs von Eisenhofen und des Dom-

dechanten. S . oben.
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fchaften, M m > Steuern, Ehren> Hechten, GeMen, Mtzm
M d Gilten, die zu ihnen allen oder ihr jedem in Sonderheit
gehören und davon kommen mögend), von Euch wiedergekauft,
gelöst und geledigt. Und wiewohl I h r deshalb von Uns ver-
gnügt (--beftiedigt) seid und Unser Geld empfangen habt,
dadurch Euch gar wohl gebührt hätte, Uns solche, Unsere ge-
lösten Erbstücke und Gerechtigkeiten von Stund nach der Lösung
ohne alle I r r u n g nachfolgen zu lassen, so haben wir doch
bisher über Unsere Erforderung dazu nicht kommen, noch der
gewaltig werden mögen. Dieweil Uns aber solch' Euer un-
billiges Verhalten des Unsrigen nicht leidlich ist, so begehren
W i r m i t Erns t an Euch, I h r wollet Uns die vorbemeldten,
Unsere wiedergekauften Erbstücke mit allen ihren Zugehörungen
zu Stund ohne alle I r r u n g nachfolgen zu lassen nicht wider-
wärtig sein, desgleichen bei den Eueren zu geschehen verfügen.
Denn wo es nicht geschähe, und Wir dessen einigen Schaden
empfingen, so würden Wi r von Euch geursacht, Uns nicht
allein derselben Unserer gelösten Erbstücke, sondern auch der
erlittenenSchäden zu unterstehen von Euch zu bringen. Davor
w i sse t Euch zu h ü t e n , wollen Euch auch das hiemit genug-
sam verkündet haben, begehren dessen Euere schriftliche, endliche
Antwort ohne längeren Aufschlag bei diesem Unsern Boten."
Das klang wie ein Ultimatum vor der Kriegserklärung, eine
so drohende Sprache hatte man vom Herzog noch nicht ver-
nommen. Die Bestürzung der Räte und der Genannten war
groß. Da trat der Fuchssteiner ^) — wie mögen ihm die Rat-
losen in diesem Augenblicke dankbar gewesen sein! —auf S y l -
vester von Peffenhausen zu und sagte, Rat und Gemeine wüßten
darauf nicht sofort zu antworten, er möge daher mit dem
Handel stillhalten, bis sie nach den Osterfeiertagen ihre Bot-
schaft abschicken würden. Peffenhaufen, der erkannte, daß der

Wortlaut der Urkunden Über Verpfändung und Verkauf.
Bericht Peffenhausens an Herzog Albrecht ä. ä. 17. März 1486.

R. ^ . t. 1, k. 232.
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Brief des Herzogs die beabsichtigte Wirkung gethan, erwiderte»
„das stünde zwar nicht so ganz in seiner Macht, allein solang
er die Sache verantworten könnte, wolle er gem thun, was
ihnen lieb und Gefallen sei". Damit gingen er und der Bote
ab. Der Rat und die Genannten aber ließen noch ein eigenes
Schreiben an Herzog Albrecht abfassen, worin sie, wie sie schon
seinem Abgeordneten Peffenhausen gegenüber gethan hatten,
ihre Botschaft für kurz nach Ostern ankündigten ^).

Die Spannung hatte mit dem drohenden Schreiben des
Herzog den Höhepunkt erreicht. Wenn die Fortsetzung der
Perhandlungen bis „nach der heiligen Zeit", d. h. auf etwa
14 Tage verschoben wurde — Ostern fiel auf den 26. März —,
so geschah das nicht um der ungestörten Andacht willen, fon-
dern blos um Zeit zu haben, die noch schwankenden zur Unter-
werfung unter neuen für den Herzog annehmbaren Beding-
ungen zu bewegen. Die Zahl derjenigen, die der Übergabe
an Bayern das Wort redeten, war in der letzten Zeit rasch
gewachsen. Je tz t wußte man, welch' große Macht der Herzog
durch den Wiederkauf in feine Hand bekam und wie sehr er
sie zum Nachteil der Stadt gebrauchen konnte. Der Verlust
der Gerichte und des Burgfriedens beraubte Regensburg der-
maßen semer Freiheit, daß der Name Freistadt wie Hohn
klingen mußte. Hatte es doch diesen Ehrennamen dadurch
erworben, daß es die fremde Gewalt verdrängte, die nunmehr
wieder einzog! Daher traten Rat und Gemeine am Tage
nach Verlesung des herzoglichen Mtimawms und der Ent-
gegennahme der neuen Forderungen zusammen, nicht um eine
Antwort darauf festzustellen, sondern sofort zur „Beratschlagung
ob man dem Herzog aus Bayern die Stadt zu Eigen geben
soll oder nicht". So nämlich lautet die Überschrift des in
jener Sitzung (am 16. März) geführten Protokolls»), das,

ch ä. Freitag nach Iudica (17. März) 1486 N. ^ . t. 1,
k. 235 Wriginal) und t. 412, l. 17.

2) R. ^ . t. 596, k. 357 f.
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M M l t z s m r abschriftlich, auf ms gekommen ist. Nach dieser
wMvMen Aufzeichnung stellte man bei Beginn der Bemtmg
M i M fest, daß man die Wahl zwischen drei einzuschlagenden
Wegen habe: erstens „dem Herzog folgen zu lassen, was ihm
zusteht und die Stadt ihre Not tragen zu lassen" oder zweitens
„sich in einen Vertrag zu begeben" — so umschrieb man das
Wot t Unterwerfung — oder endlich drittens „dem Herzog das
Seine nicht folgen zu lassen und zu kriegen (Krieg zu führen)".
Der letzte Borschlag fand keinen ernstlichen Verteidiger. „Krieg
wi l l eine gute Sache und viel Gut und Geld haben", war alles,
was darüber geredet wurde. Desto lebhafter wurden Gründe
und Gegengründe für und wider die beiden ersten Auswege
aus der mißlichen Lage hin und her erörtert. Die Vertreter
der — antibayrisch gesinnten — Minderheit erhielten zuerst
das Wort. S ie hoben den Wert der vom Reiche anerkannten
Borrechte einer Freistadt hervor und gedachten des mißglückten
Handstreichs Kaiser Karls IV., als dieser sich 1357 von Donau-
stauf aus in den Besitz der Stadt hatte setzen wollen. Den
Parteigängern des Herzogs siel es aber nicht schwer, nachzu-
weisen wie unmöglich es sei, so radikale Beränderungm, wie
sie der Wiederkauf herbeigeführt, zu ertragen; sie wiesen ihrer-
seits hin auf den Niedergang von H D ^ l V^MwN?be, die
Geldnot der Stadt und die Unmöglichkeit, noch ferner iieib-
gedinge aufzunehmen, nachdem die Armut der Stadt weit und
breit bekannt geworden sei. Nach mehrtägigen Debatten wurde
schließlich bei der Abstimmung, allerdings unter dem lauten
Widersprüche Einiger, neuerdings der Plan gebilligt, Regens-
burg an Herzog Albrecht zu übergeben; der Beschluß war
diesmal nicht mehr so verklausuliert, wie vor sechs Wochen.
Man muß daher annehmen, daß die Meisten von denen, welche
damals m r bedingungsweise ihre Zustimmung gegeben hatten,
jetzt unbedenklich für den Antrag stimmten.

Die Verhandlungen waren geheim geführt worden; alle
Mitglieder der beiden Stadtriite und die sämtlichen Genannten
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hatten unverbrüchliches ^ Erft durch
Fuchsstein und Michael Pössinger, die beauftragt wurden,
die Stimmung in der Bürgerschaft ;u sondieren, drang die
Kunde von dem Beschluß auch in die Gemeine. „Hierauf",
sagt ein ungenannter, gleichzeitiger Berichterstatter'), „sein
seltsame Reden unter der Bürgerschaft erfolgt, sonderlich vom
Fuchsfteiner(l); es sein etliche Reim' und Zettel angeschlagen
worden; Etliche haben das Bürgerrecht aufgesagt, etliche junge
Gesellen haben sich unterstanden Kittel zu tragen und das
Stadtwappen darauf machen zu lassen." M i t andern Worten:
I n vielen Kreisen, besonders in denen der jüngeren Generation,
war die Unterwerfung noch immer unpopulär.

Doch Hans von Fuchsstein kümmerte sich darum nicht;
er brachte die Übergabe an Herzog Albrecht ein letztes M a l
am 25. März, dem Tage vor Ostern, in gemeinsamer Sitzung
des Rates und der Genannten vor ^). Nur noch fünf sprachen
sich entschieden dagegen aus. Die Übrigen aber stimmten
für den Vorschlag, baldmöglichst eine Botschaft an den Herzog
zu senden, die ihm die gänzliche Unterwerfung unter erft noch
zu veMinbarenden Bedingungen anbieten solle.

Da aber Herzog Albrecht die Osterwoche bei seinem
Better Georg verlebte, so ging diese Gesandtschaft erft in den
letzten Tagen des Monats März nach München ab. Sie bestand)
aus dem Kammerer, Hans Auntofer und Erhard Grafenreuter
aus dem innern, Hans Mayr und Hans Grabmayr aus dem
äußern Rate; Georg Kernpeck, Georg Köppler, Georg Öester-
reicher und Konrad Hätzner aus der Gemeine und dem unver-
meidlichen Hans von Fuchsstein. Die Verhandlungen wurden
am 1. Apri l eröffnet und dauerten bis Anfang Ju l i . Die
Gesandten mochten eine außerordentlich gute Aufnahme erwartet
haben. Indes Herzog Albrecht empfing sie zwar nicht unfreund-

») R. ^. t. 596, k. 358. 2) K. ^. t. 596, k. 372.
3) R. ^. t. 1, k. 236. Vielleicht ist fckon vor ihnen eine Gesandt-

fchaft -^ in Landshut ^- mit dem Herzog zusammengetroffen.
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lich, aber sehr zurückhaltend. D a die ÜbeMbe für die Stadt
der einzige Ausweg war, so sollte sie bei ihm um die Gnade
bitten, in den bayerischen Unterthanenverband aufgenommen
zu werden; Albrecht war weit davon entfernt, durchblicken zu
lassen, welchen hohen Wert er auf den Gewinn Regensburgs
legte, wie er den gegenwärtigen Moment seit einem Jahr-
zehnt herbeigewünscht hatte^). Er traf sogar Anstalten, um
die Verhandlungen jeden Tag abbrechen zu können, indem er
Verhaltungsmaßregeln für seine Räte aussetzen ließ für den
Fa l l , daß „sich die Unterteidung zerstieß'"-). Die Ver-
handlungen ^) wurden sehr umständlich geführt und in ähn-
licher Weise, wie die der damaligen Reichstage, durch ein
unaufhörliches „Hintersichbringen" verzögert. Auf die von
den Regensburgern unterbreiteten Vorschläge erwiderte der
Herzvg durch Gegenvorschläge; diese wurden durch die Abge-
ordneten der Regensburger nach Hause gebracht, hier durch-
beraten *) und hierauf durch dieselben oder andere Personen
wiederum neue Projekte nach München geschickt, die wieder
dasselbe Schicksal erfuhren. Einmal waren auch die herzog-
lichen Räte in Regensburgs). Schon durch das Hm- und
Herreisen der Gesandtschaften ging viel Zei t verloren. I n
München sprach hie und da der Herzog selbst mit den Boten

So sagt Herzog Albrecht noch am 29. Juni zu den Abgeord-
neten der Stadt u. A. Folgendes: „Sie wüßten wohl, daß nicht er,
sondern die Stadt des Vertrages begehre . . . er hätte (von der Unter-
werfung) so großen Nutzen und Gewinn nicht, als man vermeine,
fondern nur Unrat, Mühe und Arbeit". (N. ^. t. 556, 5 370:
Relation der Gesandten über ihre Verhandlungen in München).

N. ^. t. 1, 5 271.
Hbn deren Gang ist der Pericht der vorletzten Regensburger

Gesandtschaft (R. H.. t. 596, 5 368 ff.) sehr instruktiv. Er ist von
Gemeiner benutzt worden.

H Do fanden allein im I u m nachweisbar Ratssitzungen über
diese Verhandlungen statt am 3., 5., 12., 13., 18., und 20. N. ^.
t. 596, 5. 361 Randbemerkung.

') R. ^. t. 316, k. 68 ff. (12. Juni).
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tzer Stadt, gewöhnlich unterhandele mit ihnen seine Räte;
besonders der Rentmeifter Johann Neuburger. Auf Gründe
kam es dabei, wie in der Natur der Sache liegt weniger an
als auf die Machtfrage: die Regensburger mußten Schritt
vor Schritt zurückgehen. Endlich, Mitte Jun i , nachdem also
die Verhandlungen fast schon ein Vierteljahr gedauert, verbat
sich der Herzog das „Hinterfichbringen"; die nächste Gesandt-
schaft solle, verlangte er, mit der nötigen Vollmacht versehen
werden. Daher schien er ernstlich zornig zu werden, als die
Wortführer derselben am 29. Jun i wegen einiger Artikel
trotzdem wiederum in Regensburg anfragen wollten. Schließ-
lich gab er es doch zu. I n Regensburg aber änderte man
nunmehr — Ende Jun i — an dem Entwurf nichts mehr;
man mochte gemerkt haben, daß die längere Dauer der Unter-
handlungen leine Zugeständnisse des Herzogs brachte, sondern
nur Opfer von Seiten der Stadt forderte. So ging man
denn auf die letzten sieben Forderungen, die vom Herzog
gestellt worden waren, ein. Voll Freude endlich von der
lästigen Ungewißheit befreit zu sein, hielten der Rat und die
Genannten eine feierliche Sitzung ab, in der sie sich gegen-
seitig von dem Gelöbnis der Verschwiegenheit entbanden l).
Am Mittwoch nach Ulrici (5. Ju l i ) wurden endlich auch die
39 Handwerke von dem Stand der Dinge in Kenntnis
gesetzt m d um ihren Willen befragt. Die versammelten
Mitglieder der Zünfte gaben samt und sonders durch Hand-
aufheben ihre Zustimmung zu erkennen ^). Denn Widerspruch
wäre unter den obwaltenden Verhältnissen nicht nur unnütz,
sondern auch unklug gewesen. Über das Verhalten der Hand-
werker berichtete der Rat an seine Vertteter in München,
damit diese davon dem Herzoge Mitteilung machten ^).

Doch der Unterwerfungsverttag sollte nicht abgeschlossen
werden, ohne daß vorher den Beteiligten ewe große Über-

l) K. ^ . t. 316, f. 56. 2) K. ä. t. 596, k, ZW.
') K. ^ . t. 316, k. 55.
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raschung bereitet worden wäre. Der Kaiser, Friedrich II I . ,
hatte den rechten Augenblick, um der bedrängten Freiftadt
gegenüber seine Pflicht zu erfüllen, vorübergehen lassen. Ver-
mutlich durch Regensburger Kleriker — denn diese haben
stets gegen die Übergabe durch Rede und Schrift gewirkt*) —
ist er darüber aufgeklärt worden, daß er Gefahr lief, alle
Aussicht auf Einkünfte aus Regensburg zu verlieren. Da
raffte er sich endlich zu einem Erlaß auf, der sich am
7. Ju l i 1486 an allen öffentlichen Gebäuden Regensburgs
angeschlagen fand. Derselbe lautete^: „Wir Friedrich, von
Gottes Gnaden römischer Kaiser:c., entbieten den ehrsamen,
weisen Unsern und deS Reiches lieben, getreuen Kammerer,
Rate und Gemeine der Stadt Regensburg Unsern Gruß und
alles Gute! Erfame, Liebe und Getreue! Uns langt an,
w i e I h r Euch von U n s und dem h e i l i g e n Reich,
d a r u n t e r I h r ohne M i t t e l g e h ö r t , abzuziehen
und u n t e r f remde Her rscha f t zu begeben u n t e r -
stehen s o l l t . Das Uns, wo dem also wäre, nicht unbillig
befremdet, Euch auch zu thun nicht gebührt, und sonderlich
nachdem I h r eine Freistadt des heiligen Reichs zu sein ver-
meint, die Niemandem denn einem römischen Kaiser unter-
worfen und den zum Herrn haben soll. Und gebieten Euch
hierauf — bei den Pflichten, damit I h r Uns und dem
heiligen Reiche verbunden seid, auch Privierung und Ent-
setzung Eurer Ehren und aller Gnaden, Freiheiten, Privilegien
und was I h r von Uns und dem heiligen Reich habt und
dazu Unserer und des heiligen Reichs schwerer Ungnad und
Strafe — von römischer kaiserlicher Macht ernstlich und
wollen: Ob I h r Euch in Solchem gegen jemand in eimgerlei
Handlung begeben hättet, daß I h r denm die angesichts Unseres

) R . ^. t. 596, k. 358.
') N. H.. t. 2, k. 35. Die Infcriptio <„ Kämmerer, Nat und

Gemeine") zeigt, daß der Verfasser des Mandats die neuen Verhält-
nisse gemu gekannt haben muß.
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Briefs wieder abstellet und Euch ohne unser Wissen-und
Erlauben an niemand Fremden schlagt noch begebt, als I h r
Uns und dem heiligen Reich und Euerer selbst Ehren das zu
thun schuldig seid. Daran thut I h r Unsere ernstliche Meinung.
Geben zu Köln am 20. Tag des Monats Jun i nach Christi
Geburt 1486, Unseres Kaiserthums im 35. Jahr".

Der Kammerer ließ den Anschlag zwar von der Rat-
hausthür und den städtischen Gebäuden abreißen. Allein von
den Kirchen und Klöstern konnte er ihn nicht abnehmen lassen,
da er darüber nicht zu verfügen hatte. I n dieser Weise
durch die Immunität des Klerus gedeckt, fuhr der kaiserliche
KamMrbote fort , das Mandat durch Anschlag an Kirchen
und Klöstern bekannt zu machen. Einen Erfolg hatte es
trotzdem nicht mehr. Ja , wenn es zwei Tage früher ein-
getroffen wäre, bevor die Handwerke ihre Einwilligung zum
Abschluß des Unterwerfungsvertrages gegeben! Jetzt konnte
es die bayrische Partei wagen, dieselben Handwerke wieder
zusammen zu rufen und ihnen das kaiserliche Mandat vorzu-
lesen. Als ihnen hierauf der Kammerer, Linhart Portner,
die Frage vorlegte, ob sie bei ihrem Beschlusse bleiben wollten,
„haben sie alle geschrieen: J a , j a ! ' " ) Thomas Kurz aber
und Friedrich Glotz, die damit nicht einverstanden waren, zogen
sich geräuschlos zurück, ohne der künstlichen Begeisterung ent-
gegenzutreten^). Das ganze Eingreifen des Kaisers glich
daher, eben weil es viel zu spät kam, einem Schlag ins
Wasser. Zu seiner teilweisen Rechtfertigung muß qllerdmgs
gesagt werden, daß er der Stadt bei seiner damaligen Lage
mit dem besten Willen nicht hätte helfen können.

So verzögerte dieser Zwischenfall den Abschluß des Ver-
trages, durch den Regensburg bayrische Landstadt werden
sollte, nicht im mindesten. Die beiden Urkunden s) tragen das

So lautet die einfache, ursprüngliche Fassung der von Gemeiner
M , ?14 verwerteten Noth (N. X, t. 316, k. 55), ' ) Ebda.

Auszugsweise bei Gemeiner und Oumpelzhaimer, — BollWnbjg:
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Datum Pfinztag vor S t . Margarethentag 1486. Ber
einen figuriert als Aussteller Herzog Albrecht, bei der anderen
Kammerer, Rat , und Gemeine der Stadt Regensburg. Das
Datum bezieht sich nur auf den Tag, an welchem die Urkunden
von der herzoglichen Kanzlei in München ausgefertigt und
den Gesandten der Regensburger übergeben worden sind: sie
wurden hierauf nach Regensburg gebracht und sind dort erst am
18. J u l i mit dem Stadtsiegel versehen ̂ ) worden.

Dies der äußere Verlauf der Verhandlungen zwischen
dem 1. Apri l und dem 18. J u l i 1486. Über den eigentlichen,
inneren Verlauf derselben wurde bisher nur soviel gesagt,
daß fast alle Konzessionen den Regensburgern auferlegt waren.
Diesen Gang der Verhandlungen in allen seinen Stadien genau
zu verfolgen, dazu wäre hinreichendes Material vorhanden, in
all den schriftlichen Vorlagen, die sei es von herzoglicher, sei
es von städtischer Seite eingereicht wurden, und in den aus-
führlichen Berichten, die die Gesandten der Regensburger vor
dem Rate und den Genannten erstatteten^). Es wird indes
hier genügen, statt ein vollkommenes Bi ld des langen Feil-
schens und Schacherns um Rechte des Fürsten und Rechte der
Stadt zu rekonstruieren, einfach den Anfangs- und den Schluß-
punkt vergleichend ins Auge zu fassen. Das geschieht, wenn
wir die Frage beantworten: Was haben die Regensburger

R, ^ . t. 1, k. 302—311; ferner t. 316 und t. 596, (k. 377-381) —
der St. Margaretentag wird bekanntlich verschieden gefeiert; da aber
sowohl der 13. als der 20. Juli auf Pfinztag fallen, so kann hier nur
der 15. gemeint sein: Daher Pftnztag vor St. Margaretemag —
13. Juli.

l) N. ^ . t. 316, k. 55; t. 596, t. 362. — Gemeiner ( I I I , 729)
hat hier unrichtige Daten (28. Juli statt 18.). Abgesehen von der
inneren Unwahrscheinlichkeit einer so langen Verzögerung, wird er
widerlegt durch das Datum (Ertags nach Alexi ----- 18. Juli), das er
ftlbst in Anül. 1427 gibt.

') R. ^ . t. l , k. 241-302 und t. 596, 5 360 f. 363 ff. Einiges
daraus hei Gcmeiuer.

6
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anfangs zu erreichen gehofft und was haben sie wirklich er-
reicht? Diejenigen Bedingungen, welche sie mindes tens an
das Aufgeben ihrer Stellung als Freistädter knüpfen zu können
glaubten, enthält der Entwurf ^), den ihre Abgeordneten am
1. Apri l 1486 überreichten; der Schlußvertrag vom 13. J u l i
aber zeigt, mit welchen Bedingungen sie sich begnügen mußten,
nachdem sie einmal ihre Unterwerfung — scheinbar freiwillig —
angeboten. Die Einleitung, welche im Schlußvertrage einen
breiten Raum einnimmt, fehlt in dem ersten Entwürfe der
Regensburger; sie ist wert, näher ins Auge gefaßt zu werden, vor
Allem wegen der darin vorkommenden Bemerkungen über den
Begriff Freistadt: während der Kaiser nemlich in dem oben
wiedergegebenen Mandat und in der Folgezeit noch bei jeder
anderen Gelegenheit seine und des Reiches Oberhoheit betont,
heißt es hier: Regensburg sei als alte Freistadt „mit Eiden
und anderen Pflichten, desgleichen mit einigen Zinsen oder
Tributen N i e m a n d e m verbunden, auch ohne Mit tel Nie-
mandem gerichtsbar, als den eigenen Gerichten:" Die Fol-
gerung daraus, daß es sich auch aus eigner Machtvollkom-
menheit in ein Abhängigkeitsverhältnis begeben könne, ergibt
sich auch aus dem Zusammenhange. Es wird ferner eingangs
des finanziellen Ruins der Stadt gedacht; dann zählt Herzog
Albrecht — w i r folgen nämlich hier der Fassung deS von ihm
ausgestellten Exemplars des Vertrags — seine Rechte in der
Stadt auf, um zu betonen, daß dieselben schwer geschädigt
worden wären, wenn Regensburg sich einem andern Fürsten
unterworfen hätte. Aus diesen und anderen Ursachen, fährt
er dann fort, habe er auf demütiges Anrufen von dem Kam-
merer, den inneren und dem äußeren Rat und allen Bürgern,
„sie zu seinen getreuen Unterthanen und ihre Stadt zu seinem
rechten Eigentum angenommen". Nachdem noch der „freie,
einmütige und gute Wille" aller Bürger hervorgehoben ist,

R. ^. t. 1, f. 236 f.
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folgt, wie Herzog Albrecht sich „gegen sie, ihre Nachkommen
und gemeine Stadt wissentlich in Kraft des Briefs verschrieben
und verbunden" in 41 Artikeln (der Entwurf vom 1. Apri l
zählte deren nur 30). I n dem ersten dieser Artikel und ebenso
in dem letzten bestätigt der Herzog den Regensburgern alle
Freiheiten, jedoch —von diesem Zusätze hatten die Letzteren^
nichts wissen wollen — nur soweit als sie dem vorliegenden
Vertrage nicht zuwiderlaufen würden. Das Verlangen der
Stadt, daß ihre alte Zollfreiheit wiederhergestellt werde, wird
nicht gebilligt; hingegen wird der Weinzoll und ein Drittel
des Salzzolles der Stadtkammer überlassen und der Zoll in
Stadtamhof für Bürger auf 20 Münchner Pfennige von jedem
Wagen ermäßigt (Art. 2 und 3). I n Artikel 4 werden die
Regensburger Kaufleute den übrigen Unterthanen des Herzogs
gleichgestellt: sie brauchen für die Produkte, die sie ausführen,
(Flachs, Garn, Leinwand, Käse, Schmalz) in ganz Bayern
leinen Zoll mehr zu bezahlen und können dort allenthalben
kaufen und verkaufen wie andere bayrische Unterthanen. Die
Artikel 5 — 1 5 beschäftigen sich eingehend mit den Gerichten.
Die Ernennung des Schultheißen, des Unterrichters und des
Gerichtschreibers wird wieder der Stadt überlassen, wie zur
Zeit der Verpfändung; dieselben sollen dem Herzog zur Be-
stätigung präsentiert werden und zum Schultheiß soll der Rat
nicht wieder einen Bürger, sondern einen Edelmann wählen.
Für sich behält der Herzog die Ernennung der Hausgenossen
— der wichtigsten Personen bei Gericht — und der Fronboten
vor. Sämmtliche Gerichtspersonen sollen zuerst^dem Herzog,
dann erst der Stadt schwören. Ersterer besoldet die Richter,
den Gerichtschreiber und den Züchtiger; dafür aber stießen die
Strafen an Geld und Gut in seine Kassen. Die Höhe dieser
Strafen („der M e und Wandel") soll baldigst zwischen der
Stadt und dem Herzog schriftlich vereinbart werden, „damit
in den Wandeln niemand beschwert werde." Die Stadt hatte,

wie der Entwurf zeigt, gehofft, den ganzen Einfluß auf die
6 *
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Gerichte, den sie durch den Wiederlauf verloren, wiederzu-
gewinnen. Weit entfernt: Die einzige wesentliche Konzession
des Herzogs, daß der Rat dcn Schultheißen ernennen dürfe,
verlor viel an ihrer Bedeutung durch den Zusatz, daß der
Gewählte ein Adeliger sein müsse. Dazu kam noch, daß der
Herzog als Gegenleistung seinerseits Einstuß auf die jederzeit
r e i n städtischen Gerichte verlangte und auch erhielt. Der
Bertrag bestimmt hierüber: Das Hansgrafengericht, dessen
Vorsitzender fortan ebenfalls der herzoglichen Bestätigung bedarf,
wird ganz unter Aufsicht des Schultheißen gestellt; nur die
Gefalle aus demselben sollen der Stadt zustießen. Dasselhe
gilt von den kleineren Gerichten, dem Wacht- und dem Korn-
geding. Von all diesen Gerichten ist nur an den Herzog zu
appellieren l). Durch den Wiederkauf waren der Stadt auch
alle Gebietsteile in der Nähe verloren gegangen: Diese Schä-
digung hebt der Herzog jetzt in dem Unterwerfungstraktat, der
Bitte der Regensburger vollständig entsprechend, auf; dieselben
erhalten mehr zurück, als sie damals herausgegeben, nämlich
außer dem Wörth und der Vorstadt noch einen großen Burg-
frieden auf beiden Ufern der Donau. Die Bewohner der
sämtlichen Orte in der Umgebung von Regensburg sollen
zu „gemeiner Stadtsteuer, Ungeld und bürgerlichen Pflichten"
herangezogen werden. Nur Stadtamhof erhält eine etwas
selbständigere Stellung und Kumpfmühl, das zum Kloster Prül
gehört, wird ganz ausgenommen. (Art. 24, 25.) Die innere
Verwaltung bleibt Sache des Rates, doch behält sich der Herzog
ein gewisses Aüfsichtsrecht vor. (Art. 20.) Der innere Rat
wird von ihm —nach dem Muster von München — i n Pflicht
genomtM; Ratswahlen sind ihm zur Bestätigung vorzulegen,

' ) „Wie in andern Unsern Städten", heißt es in der Urkunde
(Art. 12). Bekanntlich aber hatten auch in Bayern einzelne Stadträte
das Privileg, daß an sie appelliert werden durfte. S . Rofenthal, Bei-
träge zur deutschen Stadtrechtsgeschichte.
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wobei er sich vorbehält „eine oder zwei Persotten zu ändern",
der höchste städtische Beamte, der Kammerer, soll jedes V i M e l -
jähr wechseln. Diese im Artikel 35 enthaltenen Bestimmungm
zählen zu denjenigen, welche in den Vorschlägen der Regens-
burger gar nicht — nicht einmal in anderer Form — vor-
kommen, also erst in München hinzugesetzt wurden. Ebenso-
wenig war daran gedacht worden, Vorschläge bezüglich der
verfassungsrechtlichen Stellung Regensburgs innerhalb der
bayrischen Landschaft zu machen: Herzog Albrecht ließ deshalb
einen Artikel (40) einsetzen, demzufolge Regensburg als Land-
stadt die gleichen Pflichten und Rechte haben soll, wie seine
anderen Städte und Märkte. Die Abgaben indes, welche es
zu entrichten hat, werden in verschiedenen Artikeln eigens fest-
gesetzt. Auf die Leistungen der Handwerker, die ehedem dem
Kammeramt des Herzogs zinspflichtig waren, verzichtet Albrecht
(Art. 22), entsprechend dem Antrage der Regensburger. Auch
die „geckeine Landsteuer" wird ihnen — i n Anbetracht ihrer
finanziellen Notlage — auf die Dauer der nächsten 15 Jahre
erlassen; nach Ablauf dieser Zeit soll die Stadt zu jedesmal
1200 Gulden Landsteuer angelegt werden. Ebenso hoch soll
die Stadtsteuer sein; für die ersten 15 Jahre wird sie jedoch
auf 800 Gulden — ermäßigt. (Art. 33.) Von den allgemeineren
Vereinbarungen sind die in Art. 20 hervorzuheben: „Mehr so
sollen und wollen Wir, Unsere Erben und Nachkommen", ver-
spricht der Herzog, „sie und ihre Stadt, reich und arm, zu
guten Gewerben und Handeln, auch sonst zu Aufnehmen und
Besserung fördern, nach allem Unsern besten Vermögen, wie
wir das mitsamt ihnen erdenken können und mögen, damit sie
aus ihrer Not und Geldschuld kommen möchten, und darin
keinen Fleiß sparen" u. s. f. Diese ganz allgemeine Fassung
hatte das Versprechen des Herzogs, die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse Regensburgs zum Bessern wenden zu wollen, sehr
gegen den Willen der Gesandten erhalten. Noch in den letzten
Tagen hatten diese versucht, bestimmtere Iustcherungen zu er-
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wirken. Ursprünglich hatten sie verlangt, Herzog Albrecht
möge seinen fürstlichen Hof ganz in ihre Stadt verlegen, sich
ausdrücklich zur Vertretung der Iudenangelegenheit seinem
Vetter Georg gegenüber verpflichten, dazu thun, daß sie „der-
selben Juden einstens gar ledig werden möchten", eine Schuld
des Bischofs im Namen der Stadt eintreiben und vor allem
der Stadt mit einem Darlehen von 60000 Gulden die teil-
weise Deckung ihrer Schulden ermöglichen. Der Herzog aber
hatte demgegenüber aber ganz bestimmt erklärt, daß er sich
nicht schriftlich von künftigen Unterthanen gegen andere Fürsten
verpflichten lasse und daß er keinesfalls baar Geld hergeben
werde. Die übrigen Teile des Unterwerfungsvertrages sind
teils selbstverständlich, teils minder wichtig, teils enthalten sie
keine Änderung, sondern nur die Beibehaltung des Bisherigen.
Endlich hatten die Regensburger noch den Verkauf ihrer Rechte
auf Donaustauf an den Herzog beschlossen und dieselben ihm
angeboten. Diese Veste war, wie einleitend gesagt, eigentlich
ein Besitztum des Bistums, seit 1385 aber Pfandbesitz der
Stadt. Der Verkauf an Bayern ist in dem Unterwerfungs-
vertrag nur kurz berührt; er wurde in einer eigenen Urkunde
geordnet l). Demzufolge trat die Stadt die Veste mit dem
Dorf Tömling, da ihr die Unterhaltung der Veste zu teuer
komme, sofort an Herzog Albrecht ab: Der Kaufpreis sollte
20000 Gulden betragen. Aber wieder bekam die Stadtkammer
kein baares Geld zu sehen. Es wurde angenommen, sie habe
sich für die 20000 Gulden Anspruch auf 1000 Gulden „Ewig-
geld" erworben, d. h. sie sollte von dem Kapital jährlich
5 "/o Zinsen erhalten. Diese Zinszahlung sollte so erledigt
werden, daß die Stadt ihre schuldige Stadtsteuer im Betrage
von zunächst 800 Gulden zurückbehielt und vom Herzog nur
200 Gulden baar erlegt würden. So feiert in dieser Ab-
machung die Sparsamkeit Herzog Albrechts wieder einen neuen

y K. ^ . t. 1, k. 294 fi.
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Triumph. Dementsprechend ließ der Herzog durch feinen
M n e r Erhard Spießer jedesmal 200 Gulden ausbezahlen
und die Stadt stellte dafür eine Quittung über 1000 Gulden
aus*). Daraus geht hervor, daß die Nachricht, nach der
Herzog Albrecht am 8. August 1486 die größere Hälfte feiner
Schuld bezahlt hätte 2), unrichtig ist.

Auch zwei weitere Punkte des Vertrages vom 13. J u l i
wurden durch besondere Urkunden des Herzogs noch einmal
bekräftigt ^). Da es sich hiebei um Steuerbefreiungen handelte,
so ist der Zweck der Maßregel klar: Wenn z. N. herzogliche
Beamte die Regensburger ungerechter Weise besteuern wollten,
so konnte man sie doch nicht den ganzen Hauptvertrag ein-
sehen lassen, in solchen Fällen dienten die speziellen Urkunden
zur Aushilfe.

Am Sonntag (St. Sixtentag, 6. August 1486) H M
Herzog Albrecht IV. an der Spitze eines stattlichen Gefolges,
darunter der Bischof von Pasfau, der Graf von Pfreimbd,
Hans von Fuchsstein, Doktor Johannes Neuhauser, seinen
Einzug in die älteste und zugleich jüngste Stadt feines Herzog-
tums. Der Rat empfing ihn glänzend, ehrte ihn mit Dar-
reichung eines kostbaren Geschenkes und übernahm die Be-
wirtung des Gefolges. Tags darauf, am ?. August, fand
die feierliche Huldigung statt. Rat und Gemeine leisteten
auf dem Rathause folgenden Schwur*): „W i r schwören dem
durchlauchtigen Fürsten und Herrn, unserm gnädigen Herrn,
Herzog Albrecht in Bayern, als unserm rechten, eigenen Herm
und Landesfürsten, seinen Gnaden treu gewär und gehorsam

!) K. ^ . t. 1, e 297 (Weisung an Spießer), t. 2, f. 33 (Quit-
tung der Regensburger); Quittungen von 1488 und 1489 R. ^ . t. 596,
k. 390 bezw. 391.

2) K. ^ . t. 596, f. 362 (Quittung über 10171 fl.rh. und 36 Re-
gensburger Pfennige).

') N. ^ . t. 2, f. 1 ; t. 596, 5 376.
4) K. ^ . t. 2, l. 2. Das R. ^ . besitzt auch ein besonderes

„Eidplichell".
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zu fein, seiner Gnaden Frommen zu fördern utid Schaden zu
wenden nach unserm besten Vermögen, und daß wir nach
feiner Gnaden Tod seiner Gnaden Erben und Nachkommen,
als oft es zu fallen kommt, solche Erbhuldigung, Eid und
Pflicht auch thun sollen und wollen, doch hierin dem Vertrag
zwischen seinen Gnaden und uns allewege unvergriffentlich
treulich ohne Gefährde, das bitten uns Gott zu helfen und
alle Heiligen".

Einen besonderen Eid leisteten außerdem noch die Ein-
wohner der Vorstadt, die Hausgenossen bei dem Schultheißen
und dem Friedgericht, die „Vorsprechen" und die Büttel,
ferner die Rechtsprecher am Hansgrafengericht, am Korn- imd
am Wachtgeding, endlich der Gerichtschreiber am Hof ' ) . Den
dritten Tag seiner Anwesenheit in Regensburg benutzte der
Herzog zum Besuche von Donaustauf, das er an diesem Tage
förmlich in Besitz nahm ^).

Nach München zurückgekehrt, verkündigte er cl. 6.13. August
(Sonntag vor Nssumptionis Mar ia 1486) seinen sämtlichen
Pflegern im Oberlande, Niederlande und Nordgau die Unter-
werfung Regensburgs b). Die Stadt selbst aber erließ ein
Ausschreiben an alle Stände des Reiches, worin sie die Gründe
ihres Schrittes darlegte und den frohesten Hoffnungen für die
Zukunft Ausdruck gab.

1) R. X. t. 2, k. 3, 5.
2) K. ^ . t. 1, 5. 301; t. 316, f. 87.
») Krenner, Baierische Landtagshandlungen. Bd. V I I I , x. 503—505.

Schluß im nächsten Mwbande.
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II.

Mädtchronist etc. in Amberg.

Historisch-biographische Studie
von

<5. Koth.
k. Kreisarchivar in Amberg.
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Oinleitung.*)

Michael S c h w a i g e r , dessen Andenken die folgenden
Zeilen gewidmet sind, ist allen Kennern der oberpfälzischen
Geschichte wohl bekannt als Verfasser der „Chronika" von
Amberg, der Mutter aller der die Geschichte dieser Stadt be-
handelnden Geschichtsbücher. Es liegt der Wunsch nahe, den
Spuren eines MannG nachzugehen, die neben dem Autor
auch den BürgU M d Menschen erkennen lassen könnten, aber
sie sind, wie es bei sehr vielen Männern, deren Bedeutung
in der Lokalgeschichte aufgeht, der Fall ist, von den rasch und
mächtig darüber hinziehenden Fluten der I e i t fast ganz ver-
wischt; W Wenige, das sich noch erhalten hat, reicht kaum
aus, das Bi ld seiner Persönlichkeit in den allgemeinsten Um-
rissen erfassen zu lassen.

Die Familie S c h w a i g e r läßt sich schon früh (zuver-
lässig seit 1500) in dem im Amberger Stadtarchive erhaltenen
Biirgerbuche,**) das bis zum Jahre 1425 zurückreicht, nach-
weisen. Der Vater Michaels Schwaiger, der wie dieser den

*) Den H.H. Bürgermeister K'önig und Magifiratssekretär Klug
drückt der Verfasser dieser Arbeit für die Gestattung des Zutritts in
das städtische Archiv und für ihr liebenswürdiges Entgegenkommen
und Unterstützung dieses Elaborates wärmsten Dank aus.

* * ) Das in dem Stadtarchive dahier in ursprünglichem massiven
Holz-Einbande sich befindliche Bürgerbuch in zwei Pergament-Bänden
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Vornamen Michael führte, leistete dem citierten Bärgerbuche
zufolge im Jahre 1501 den Bürgereid und bekleidete vom
Jahre 1522 an das einflußreiche Amt eines Stadtkämmerers
und dann zwei Jahre das eines Bürgermeisters bis zu seinem
am 26. M a i des Jahres 1528 erfolgten Tode. Das Geburts-
jahr unseres Michael Schwaiger kennen wir nicht; da er sich
aber im Jahre 1535 das Bürgerrecht erwarb, so dürfen wir
seine Geburt wohl in das erste Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts
setzen. Ebensowenig haben wir Nachrichten über seinen Beruf;
das Fehlen solcher läßt fast darauf schließen, daß er von seinem
Vermögen als Privatmann gelebt, indem er einen Teil des-
selben, wie es in jenen Zeiten ja häufig üblich war, in kauf-
männischen und industriellen Spekulationsunternehmungeu an-
legte. Nachweisbar ist, daß er Haus- und Gutsbesitzer war;
er war Eigentümer dreier Häuser in der Stadt, von dencn
eines im Klosterviertel auf dem Schweinemarkt, ein zweites
in der oberen Stadt und ein drittes zwischen dem Rathaus
und des Hansen Pfenmüllers Behausung lag. Letzteres er-
warb Michael Schwaiger von der Stadt Amberg laut Urkunde
ä. ä. 9. Oktober 1559, behielt es einige Jahre und übergab
es dann seinem Sohne Hiob, der am 17. Oktober 1566 den
Bürgereid ableistete, unterm 20. November 1566. Auch der

(nicht durchfoliirt) umfaßt die Zeit von 1425 - 1722. Die Einträge
beginnen mit den Eidesformeln — hierunter einer besynderen „für die
inwohner zum Wingershof", dann der Hofmark Großsch'onbrmm —
nach welchen die darin namentlich aufgeführten Stadt- und Pfahlbürger
ihren Eid abzuleisten hatten. Zugleich befindet sich im ersten Bande
eine Ordnung über den Kauf des Bürgerrechts äs 1541, gemäß dersn
sich die Kaufsumme nach den persönlichen Verhältnissen richtet; ferner
ein Verzeichnis von 1619 — 1632 der in den Schutz der Stadt sich
gestellten Personen, endlich ein Verzeichnis der Inwohner zu Wingershof,
welche das Bürgerrecht genommen hatten. Am Schlüsse des ersten
Bandes sind die Ratschreiber genannt, welche seit 1538 —1594 beim
Rate thätig waren. Zum Schluß des zweiten Bandes finden sich
einige Reime religiösen Inhalts.
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Sohn blieb nicht sehr lange im Besitze dieses Haufes, denn
er trat es schon unterm 24. Januar 1571 an die Stadt
käuflich wieder ab.*)

Schwaiger erscheint auch im Jahre 1548 urkundlich als
der Käufer zweier, einem gewissen Lorenz Möller**) gehörigen
Höfe zu Götzendorf bei Hiltersdorf, auf deyen Hans Schreyer
und Hainz Hirsch mit Erbgerechtigkeit' saßen. Der Verkäufer
nennt diese beiden H i n t e r s a s s e n und entläßt sie ihrer
Untertanspflichten.***) Die Gemahlin Schwaigers hieß Bar-
bara und war eine Tochter des Endres Castner, eines ange-
sehenen Bürgers von Amberg und Landsassens zu Unter-
schnaitenbach. Barbaras Schwester Dorothea war an Paul

Urkunden im Amberger Stadtarchive. Wi r stützen uns zur
Bestimmung des Schwmger'chen Hauses auf folgende Thatsachen: I n
den citierten Urkunden vom Jahre 1566 und 1571 ist es bezeichnet
als zwischen dem Rathause und dem Heuischschen (früher, 1559,
PfennmÜllerlschen) Hause liegend; in einer etwas spateren Urkunde vom
Jahre 1578 ist letzteres Haus als bei (soviel wie neben) dem Rathause
stehend aufgeführt, so daß das früher zwischen ihm und dem Rathause
befindliche Schwaigersche Haus nicht mehr als besonderes Anwesen
erscheint; es muß also dieses ein Teil des Rathauses geworden sein,
nämlich der, in welchem jctzt der kleine Rathaussaal liegt. Diese Ver-
mutung wird unterstützt durch das beim Aufgang im Hofe zu dem
kleinen Rathaussaale und in das Archiv angebrachte Relief-Stadtwappen,
in welchem die Iahrzahl 1573 angebracht ist, wohl zum Beweis, daß
erwähnter Umbau in diesem Jahre—also bald nach der Acqnifition
des Hauses — zur Vollendung kam. (Vgl. auch Wildmaister, Chronik
der Stadt Amberg.)

** ) Die Moller waren Landsassen in Haitzenhofen a. d. Naab und
BeNtzer des dortigen Hammerwerks; Lorenz Moller finden wir im
Jahre 1541 —1557 mit seiner Gattin Catharina Caftner als Besitzer
dieses Landsaffenguts aufgeführt im Bande 18 der histor. Vereins-
schriften der Oberpfalz S . 245. Die Castner scheinen zu den ältesten
Familien der Stadt zu gehören; in der St . Georgeukirche befindet sich
ein herrlich Grab, dem „Hans Castner mit dem Flug" gehörig, worauf
fich die Iahrzahl 1102 befindet. (Schwaiger I Tit.)

* * * ) «reis-Archiv Amberg: Stadt Amberg kaso. l6 Nr . 3.
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Hegner,*) den Besitzer des Frcyhauses zu Amberg, in welchem
sich die schön gothische Lewinische Kapelle befindet, vermählt.
Eine zweite Schwester der Barbara, Namens Katharina, war
die Gemahlin des vorerwähnten Lorenz Möller, Hammcr-
besitzers zu Haitzenhofen. Nach dem Tode des Endres Castner
(1548) teilten sich die Erben: Endres Veyt und Paul die
Eastner, sowie die obengenannten Schwager desselben in die
Hinterlassenschaft des Verstorbenen, wobei dem Mich. Schwaiger
von den zurückgelassenen Liegenschaften u. a. e'm Teil an der
Wiese, genannt die Mauerwiese, unterhalb des Drahthammers
Neumühle nördlich der Stadt Amberg an der Vi ls bei dem
Burgstalle gelegen, zufiel.**) An anderer Stelle finden wir,
daß aus eben dieser Verlasfenschaft die Grundherrschaft über
vorerwähnte zwei Höfe zu Götzendorf an Lorenz Moller kam,
der sie, wie wir oben gesehen, noch im nämlichen Jahre an
Michael Schwaiger käuflich abließ.

Die Schwaiger siegelten ihre aufgerichteten Urkunden
selbst, so z. B. unterm 17. J u l i 1548***) mit Jörg Stein-
hauser eine der Stadt Amberg ausgestellte Quittung aä 400 st.,
welchen Betrag beide als Obereinnehmer des auf dem Land-
tag 1548 von den beiden Ständen der Prälaten und der Städte
dem Kurfürsten Friederich bewilligten Hilfgeldes von 1700 fl.
in Empfang genommen hatten. Ebenso siegeln seine Söhne
Hiob und Georg Schwaiger (letzterer als Mitsiegler), als

Die Castner und Hegner sind Mitunterzeichner und Siegler
der im Jahre 1387 aufgerichteten Hammerwerkseinignng zwischen der
Stadt Amberg und Sulzbach; sie besaßen schon damals mehrere Ham-
merwerke, so in Altenweiher, Schelhopf, Bruch Neumähl, Hopfau:c.
Zwischen Andrä Caftner, seinen Verwandten den Plechen und der
Stadt Amberg bestanden in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts
Streitigkeiten, weil die ersteren in den S . Magnus- und S . Michaels-
Gruben einen zum Nachteile der Stadt Amberg separierten Bergbau
betrieben. (Flur l , Beschreib, der Gebirge. S . 538.)

**) Urkunde im Stadtarchive Amberg äo 1543.
* * * ) Ebendaselbst.
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Hiob das vorerwähnte Haus neben dem Rathaufe an die
Stadt verkauft. (1571.) Diese Siegel führen einen Mann
im mittelalterlichen Kostüm eines Landmannes, der in der
Rechten eine Sichl hoch hält und mit der Linken sich auf eine
Keule stützt. Jedes dieser Siegel hat die Umschrift: „ U . 8 . "
„ M o b Zolnvaizsr."

Michael Schwaiger hatte, soviel urkundlich nachweis-
bar, außer dem öfter genannten Hiob noch zwei Söhne,
Georg und Paulus. Der erstere erfreute sich, ebenfalls wie
sein Vater, großen Ansehens, war Verwalter der geistlichen
Benefizien und kurze Zeit sogar Bürgermeister (1597). Die
Brüder Hiob und Georg — dieser erwirbt das Bürgerrecht
am 20. Jun i 1560 — trieben einen ausgedehnten Blechhandel
und standen mit der Zinnblechgesellschaft in Geschäftsverkehr;
es scheint übrigens, wie aus kurzen Einträgen in den Rats-
büchern zu entnehmen, daß am Schluße des XV I . Jahrhunderts
Georgs wirtschaftliche Verhältnisse sich höchst ungünstig ge-
stalteten und derselbe seinen Verbindlichkeiten gegen die I i t m -
blechgesellschaft nicht mehr nachkommen konnte. Auch Hiob
hatte, wie aus knappen Einträgen in den Ratsbüchern zu
entnehmen ist, mit Widerwärtigkeiten zu kämpfen, die ihm sein
ungerathener Sohn Tobias bereitete.*) Am wenigsten wissen
wir von Paulus Schwaiger,**) indem wir ihn als Sohn
Schwaigers nur ein M a l aktenmäßig nachgewiesen finden und
das mehr erwähnte Bürgerbuch ihn gar nicht auMhrt.

Alles deutet auf einen rasch erfolgten Niedergang der
einst so angesehenen Familie Schwaiger h in; seit Anfang des
X V I I . Jahrhunderts ist sie in Amberg nicht mehr vertreten.

Über den Bildungsgang Michaels Schwaigers find wir
nicht unterrichtet. Soviel aber ist sicher, daß er eine sorg-
fältige geistige Ausbildung erhielt, sei es im elterlichen Hause

*) RatSbücher 1576 k l . 74. 1596 toi. 42, 77.
**) «. «. Amberg. Stadt Nmberg lam. Rr. 3.
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oder in der lateinischen Schule feiner Vaterstadt,^, das zeigte
seine Bekanntschaft mit den klassischen Autoren, deren Studium
ja gerade in feiner Jugendzeit in Deutschland im kräftigsten
Aufblühen war und an Willibald Pirkheimer in dem benach-
barten Nürnberg einen seiner gefeiertsten Vertreter besaß.
Seine Bildung, seine Abstammung von einem um die Stadt
verdienten Vater, seine nahe Verwandtschaft mit den ange-
sehensten Familien Ambergs verschafften ihm gar bald eine
Stelle im Rate und bürgerliche Ehren und Würden. Sofort
nach Erwerbung des Bürgerrechts im Jahre 1535 trat er in
den Rat der Stadt ein, wo er fortan gestützt auf das unbe-
dingte Vertrauen feiner Mitbürger eine bedeutende Rolle
spielte. Schon im Jahre 1540 finden wir ihn als Bürger-
meister, welche Würde er bis zu seinem Austritt aus dem
Magistrate im Jahre 1561 beibehielt. Die Stadt Amberg
befand sich in dieser Zeit noch auf der Höhe ihrer mittel-
alterlichen, durch ihre eigentümlichen Erwerbsquellen**) er-
rungenen Bedeutung, welche die Bevölkerung mit fast reichs-
ftädtischem Selbstbewußtsein und Bürgerstolz erfüllte, und da-
durch Urfache zn gar vielen, nicht immer ganz harmlosen Zu-
sammenstößen mit den Prätensionen der gerade diesem Selbst-
ständigleitsgefühl der Bürger gegenüber besonders nachdrücklich
und schneidig auftretenden landesherrlichen Gewalt gab.

Es war unter solchen Umständen eine schwierige Aufgabe,
zwischen den von beiden Seiten geltend gemachten Interessen
zu vermitteln, und die Thatsache, daß sich unser Schwaiger

*) Rixner, Geschichte der Studienanstalt Amberg S. 1.
** j Die Stadt Amberg betrieb einen großartigen Bergbau, der

schon vor dem Privilegium Kaiser Friederichs äs 1163, gemäß dessen
die Bürgerschaft privilegiert wurde, von ihren Kaufmannschaften und
Eomm ercien Zollfreiheit zu genießen (K. A. Amberg Stadt kol. 2 1 !
und Schenkt Stadt Amberg S. 13) floriert haben dürfte.

Nach Fl i l r l , Gebirge n. S . 541 war der Bergbau der Stadt „ i n
einem sehr großen Flotte" gerade i m 16. J a h r h u n d e r t .
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unter so schwierigen Verhältnissen Iahrzenhte lang an der Spitze
des Stadtrates erhalten konnte, ist als ein rühmliches Zeugnis
für seine Klugheit und geschäftliche Gewandtheit zu betrachten.

Gerade in den nächsten Jahrzehnten nach dem Eintritt
Schwaigers in den Rat hatte der letztere eine Anzal schwerer
und wichtiger Aufgaben zu erledigen, die an die Arbeitskraft
und Geschicklichkeit der Häupter der Stadt hohe Anforderungen
stellten. So erlangte der Rat von dem Kurfürsten zur Be-
seitigung der zwischen dem Landesherrn' und dem Stadtgericht
obwaltenden IurisdiMonsdifferenzen eine für die Stadt günstige
Erweiterung ihres Gerichtsprivilegs (1553), wodurch die Ab-
fassung eines neuen Gesesetzbuches nötig wurde. (1554.) Schon
vorher (1545) wurde die alte Kriegs- und Feuerordnung
reformiert und im Jahre 1552 neu codificiert; 1555 wurden
Maaß und Gewicht neu geregelt, 1557 eine neue Brodbeschau-
ordnung eingeführt, wie auch sonst auf allen Gebieten des
öffentlichen Lebens ein reger Trieb nach Verbesserung der
aus dem Mittelalter ererbten, der neuen Zeit nicht mehr an-
gemessenen Verhältnisse, sich geltend machte.

Die größten und meisten Schwierigkeiten aber erwuchsen
dem Rate aus seiner Hinneigung zur Reformation, deren
Ideen, wohl von Nürnberg und Regensburg aus, schon früh
in der Oberpfalz Eingang gefunden hatten. Sie zählte bereits
allenthalben zahlreiche Anhänger auf dem Lande und in den
GeziMstädten,*) an deren Spitze Amberg stand, als es endlich
im Jahre 1538 nach Überwindung mancher Schwierigkeiten
gelang, von dem Kurfürsten Ludwig lV . (1537 —49) , welcher
der Reformation zwar nicht feindlich gegenüber stand, ihr aber
auch in Rücksicht auf die allgemeine politische Lage und sein
Verhältnis zum Kaiser nicht förderlich sein wollte, —die Er-
laubnis zur Zulassung eines Luthers Richtung angehörenden

*) Diese waren Amberg, Neumarkt, Nabburg, Weiden, Hemmt
Aunbach, Kam und Neunburg.

7
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Predigers durchzusetzen. Unter Ludwigs Nachfolger Friedrich I I . ,
welcher der reformatorischen Bewegung für seine Person nicht
abgeneigt war, machte dieselbe in Amberg wie in der Ober-
pfalz überhaupt, schnell weitere Fortschritte. Der Kurfürst
zeigte sich entschlossen, die letzten entscheidenden Schritte zu
thun, um den Evangelischen den endgiltigen Sieg über ihre
Gegner zu sichern. Da spielten sich die bekannten Ereignisse
ab, die das In ter im*) zur Folge hatten. Der Kurfürst sah
sich zur Anerkennung desselben genötigt und nun trat, wie
überall, wo dieses geschah, auch in der ganzen Oberpfalz eine
plötzliche Hemmung der eben noch so kräftig fortschreitenden
Bewegung ein. Auch nach dem Passauer Vertrag und dem
Augsburger Religionsfrieden, als der Druck, der auf den
Evangelischen von dem Erlaß des Inter ims an lastete, endlich
aufhörte, kam es in Folge der Lässigkeit des alternden Kur-
fürsten zu keiner offiziellen Entscheidung; erst Ott Heinrich
(1556 —1559) führte bekanntlich das Reformationswerk, wie
in der Rheinpfalz, so auch in der Oberpfalz, durch und
zwar rasch und, so weit es möglich war, gründlich. Doch
bald traten neue Störungen ein. Auf Ott Heinrich folgte
Friedrich I I I . , den seine Anhänger mit dem Beinamen „der
Fromme" geschmückt haben> ein energischer im Innersten seines
Denkens und Fühlens religiöser Mann, dem es heiligster Ernst
war mit den Zielen, die er sich als Herrscher gesteckt hatte.
Dazu gehörte die Durchführung des Kalvinismus, dem er sich,
zuerst der lutherischen Richtung angehörend, nach gewissenhafter
Prüfung der in Betracht kommenden theologischen Fragen
endlich zugewendet hatte. Freilich hinderte ihn sowohl die
verfassungsmäßige Selbständigkeit der Oberpfalz, wie deren
räumliche Entfernung von seiner pfälzischen Residenz, hier so-
fort mit derselben Entschiedenheit aufzutreten wie in der
Rheinpfalz, aber er war nichts destoweniger entschlossen, so
bald wie möglich das zunächst Unterlassene nachzuholen.

' ) 24. April 1547.
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Das waren wahrlich schlimme Zeiten für den Rat: auf
der einen Seite die zögernde hemmende Stellung der Re-
giexung, die je nach dem von Seite des Kaisers auf sie aus-
geübten Druck das Zugestandene zeitweise wieder einzuschränken
oder zurückzuziehen suchte, der in seinen Rechten schwer ver-
letzte Bischof von Regensburg, die nur von Schritt zu Schritt
unter heftigem Protest zurückweichende altgläubige Geistlichkeit,
der von dieser beemflußte Teil der Bevölkerung, welcher der
alten Lehre treu geblieben — auf der andern Seite das Drängen
der Evangelischen, die durch die von Seite der „Papistischen"
vorgehenden Feindseligkeiten immer noch mehr erhitzt wurden,
das Eifern der aufgenommenen Prädikanten, die Aufmun-
terungen Wittenberger Theologen und die eigne Überzeugung
des Rates, der soweit man sehen kann, durchweg der neuen
Richtung angehörte. Da galt es nach der einen Seite zu
bitten, zu fordern, zu treiben und zu drängen, nach der andern
zu hemmen und zu dämpfen, zwischen beiden zu vermitteln
und zu begütigen. Die Ehre der bürgermeisterlichen Würde
mußte teuer genug erkauft werden durch aufreibende und un-
dankbare Thätigkeit, durch schlaflose Nächte!

Als historischer Niederschlag dieser Verhältnisse hat sich
ein ziemlich umfangreiches Aktenmaterial erhalten, das die
Reformationsgeschichte Ambergs Schritt für Schritt verfolgen
läßt.*) Wi r sehen daraus auch deutlich die Stellung Schwai-
gers zur Reformation. Er gehörte zu ihren ersten Anhängern
in der Stadt, Bald sehen wir ihn in persönlicher und amt-
licher Berührung mit den bedeutendsten Persönlichkeiten der
Wittenberg'schen Reformatoren, namentlich mit Melanchthon,
wobei der von Luther nach Amberg empfohlene und bald wieder
nach Wittenberg abziehende Prediger Andreas Hügel, sowie
der aus Amberg stammende, ebenfalls später in Wittenberg

Soviel verlautet, werden wir bald eine aus diesen Quellen
geschöpfte Reformationsgeschichte zu erwarten haben.

? *
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eingebürgerte Sebastian Frösche! als die vermittelnden
sönlichkeiten erscheinen. Schwaiger blieb seiner Überzeugung
in allen Verhältnissen treu; die Stellung, die er zu der reli-
giösen Frage einnahm, war von Anfang an eine so bestimmte,
daß er später nicht in Versuchung kam, dieselbe zu verlassen:
wir haben ihn uns als einen ausgesprochenen Lutheraner zu
denken, dem die auch in der Oberpfalz (und in Amberg) auf-
tretenden Zwinglianer und Kalviniften ein Greuel waren —
„Sakramentirer," wie er sie in der kräftigen Sprache Luthers
nennt.

Daß Schwaiger bei solcher Gesinnung von den Altgläu-
bigen auf das äußerste gehaßt wurde, versteht sich von selbst.
Er äußert sich hierüber in seiner Chronik selbst mit den
Worten: „Was aber durch die Päpstlichen und Münch samt
ihren Anhang für böse geschwinde Schmähungen gedicht, Lieder
und Practica gemacht worden seyndt, bedurfft einer langen
Beschreibung:c." (S . 17), aber setzt er, ein schönes Zeichen
seiner edlen versöhnlichen Gesinnung, hinzu „dieweilen die-
selben meisten Teils entschlaffen und Gottesgericht erfaren
haben, laß ich's beruhen und thue Gott die fach befehlen."

Aber das Schlimmste harrte seiner erst noch: Nach den
vielen Anfeindungen, die er in Ausübung feines Amtes zu
erdulden gehabt, bereitete ihm ein harmloses Wert semer
Muße noch als Greis Verdrießlichkeiten, ja Gefahren, die
alles früher Erlittene an Bitterkeit weit übertrafen, wi r
meinen feine bereits erwähnte Amberger „Chronika." Es
war wahrlich kein glücklicher Tag, der ihn auf ein Schießen
nach Neumarkt führte, wo er mit dem Kurfürsten Friedrich l l .
zusammentraf. Schwaiger mag sich nicht wenig geschmeichelt
gefühlt haben, als er von diesem im Gespräche aufgefordert
wurde, eine Geschichte der Stadt Amberg zu verfassen.*) D a -
mit zeigte der Kurfürst, daß er Schwaiger nicht nur die

*) K. A. Amberg kso. W8 Nr. l .
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Mmntnifse m d die Erfahrungen zutraute, die zu einer der-
artigen Arbeit nötig waren, sondern auch eine durchaus er-
probte Anhänglichkeit an das Fürstenhaus; denn nur von
einem in diesem Punkte ganz gesinnungstüchtigen Mann konnte
der Kurfürst bei dem, wie wir sehen, nicht immer freundlichen
Verhältnis zwischen der landesherrlichen Regierung und der
Stadt eine Darstellung der städtischen Geschichte erwarten, die
ihn nicht an der einen oder der andern Seite verletzen mußte.
Die Neigung für geschichtliche und geographische Arbeiten lag
in der Zeit, erstere eine Nachwirkung des im 15. Jahrhundert
auch in Deutschland erwachenden humanistischen Geistes, letztere
eine Folge der großartigen Entdeckungen in der alten und der
neuen Welt, deren anregende Beschreibungen von Hand zu
Hand gingen. Eine Perquickung beider lag in Werken vor,
wie in der neuen Weltchronik des aus Nürnberg gebürtigen
Hartmann Schedel und in der Cosmographie Sebastian Mün -
sters, die sich beide einer ungememen Verbreitung erfteuten.
I n den größeren Städten, namentlich in Augsburg und Nürn-
berg, blühte überall die städtische Geschichtsschreibung, die in
der eigentlichen chronikalischen Darstellungsform ihre Aus-
drucksweise fand. An Anregung und Vorbildnern hat es also
Schwaiger nicht gefehlt, als er sich hinsetzte, der ehrenvollen
Aufforderung des Kurfürsten nachzukommen. Nicht leichtfertig
machte er sich an sein Werk; wie er selbst angibt, sammelte
er seinen Stoff „aus alten Briefen und Registern," also aus
lauter guten amtlichen Quellen. Anderes hatte er selbst
erlebt, oder aus dem Munde seines Vaters unmittelbar ver-
nommen. Trotzdem sollte sein Büchlein nur ein Hilfswerl
zu einem von anderer Hand zu verfassenden sein und wir
erfahren hiebei, daß Niemand geringerer als Melanchthon sich
mit der Absicht trug, eine Geschichte von Amberg zu schreiben
— so sehr war dessen Interesse für diese Stadt durch die mit
ihm verkehrenden Amberger erweckt worden.*) Das war der,

K.A. Amberg. Stadt Amberg ka8o. W8 Nr. U
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wie er sagt, „Gelehrtere m d Verständigere," dem er durch
seine Schrift „Anreitzung und Ursach" gebm wollte, dieser
„alten churfürstlichen Stadt Antiquitäten einmal besser m d
ordentlicher" als er gethan, „zu beschreiben." I m Sommer
des Jahres 1559 war die Arbeit fertig und wurde von
Schwaiger dem bekannten Caspar Peucer auf dessen Ersuchen
nach Wittenberg gesandt, von letzterem dem von Amberg ge-
bürtigen Sebastian Fröschl, einem der bekannten unmittelbaren
Gehilfen Luthers, mitgeteilt und fand so sehr den Bei-
fall der beiden und wohl auch Melanchthons und der übrigen
sich für die Stadt interessirenden Wittenberger Gelehrten-
Vereine, daß Peucer das Manuscript in den Druck zu geben
beschloß, wozu auch der von ihm zu Rat gezogene Fröschl seine
Billigung gab. Die Drucklegung in einer Auflage von 600 Ex-
emplaren verzögerte sich jedoch aus den unten erwähnten
Gründen bis zum Schlüsse des Jahres 1563; Neujahr 1564
sandten sie dem Autor das gedruckte Büchlein zu, um Ent-
schuldigung bittend für ihre Eigenmächtigkeit, aber sicher in
dem Glauben, ihm damit eine Freude und Überraschung zu
bereiten. Es war sicher aufrichtig gesprochen, wenn sie in der
Vorrede hiezu mit den Worten schlössen „Wünschen E. W. hie-
mit ein glückliches neues Jahr und bitten von Herzen :c."

Schwaigers Chronik von Amberg ist keine eigentliche
Chronik, sondern eine topographisch-historische Beschreibung der
Stadt, in der die Form nur insoferne chronikalischen Charakter
trägt, als die einzelnen Angaben in notizenhafter Form vor-
gebracht werdm, ohne daß irgendwo der Versuch zu einer
zusammenhängenden p ragmat i schen D a r s t e l l u n g
gemacht wäre. Die Gliederung des Ganzen in einzelne Ka-
pitel oder, wie er sich ausdrückt, „T i tu l , " ist eine sehr zweck-
mäßige und übersichtliche, die Sprache ist klar, kernig und
bieder, die trockenen Notizen an einzelnen Stellen von sinnigen,
wohl selbst gedichteten Sprüchen begleitet, Alles getragen von
einer gediegenen Sachkenntnis, die namentlich bei Behandlung

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03342-0104-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03342-0104-0


103

juristischen Fragen den alten Praktikus verrät, Mes durch-
drungen von warmen patriotischem auf das geliebte Gemein-
wesen mit Stolz blickendem Geiste, der trotz der Nüchternheit
der Darstellung überall herausweht.

Das Büchlein ist in folgende 15 Titel eingeteilt:
Der

I. handelt vom Anfang vndt alter der Statt.
II. von Form, gestalt, weitte, länge vndt breitte der Statt

vndt was vor nexte berg derbey ligen.
III« welcher massen die Statt Amberg befestigt ist.
IV. von den vornembsten gebenden insonderheit.
V . wie die Statt in gemein erbaut ist.

VI . von der Religion vndt Schnellen.
VI I . von der hohen Obrikeit vndt churfstl. Regiment.

VI I I . welcher massen die Statt von röm. Kaisern, Königen,
Chur: vndt Fürsten befreyt ist, vndt wie dieselbe nach-
einander regirt haben.

IX. von der Nidern Obrigkeit oder Statt Regiment des-
selben wähl vndt Ordtnung.

X. von Gehorsam der vnderthanen gegen chfstl. D r l : vnd
dem Rath, auch Enikeit der Bürgerschaft.

X I . von der Kriegs- vndt feuerordtnung auch wie es mit
allerley Pollizey, Steur vndt ander ausflag gegen die
Burgerschafft gehalten wirdt.

X I I . von gewerb vndt Handtirung der Stattburger, auch
Handtwerks.

XI I I . von den Almofen.
XIV. von luft vndt guetten gesundter lufft.
XV. Beschluß, Entschuldigung vndt Endtlicher nutz diser Be-

schreibung.

Der Kurfürst, der am liebsten, wie in der Rheinpfalz, so
auch in der Oberpfalz dem Kalvinismus zum Durchbruch ver-
holfen hätte, sah sich infolge der Aufmunterung, welche die
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Lutheraner der Dberpfalz von Seite seines Bruders bezw.
Sohnes Richard und des Prinz-Statthalters Ludwig sowie durch
die jeder religiösen Neuerung auf dem Landtage anno 1563
entschieden und einhellig entgegentretende Erklärung der ober-
pfölzischen Stände, die sich ihm in andern Punkten, so haupt-
sächlich bezüglich der Übernahme der Schulden alle gefällig er-
wiesen, genötigt vorsichtiger und langsamer in seinen religiösen
Reformabsichten vorzugehen, als sonst seine Neigung gewesen
wäre. Er mag wohl in dieser Hinsicht auf die Oberpfälzer von
demselben Mißtrauen beseelt gewesen fein, wie diese gegen ihn
und ließ nach den Persönlichkeiten forschen, die in Nmberg als
besondere Anhänger des Luthertums und Gegner des Kalvinis-
mus galten. Unter ihnen dürfte unser Schwaiger genannt worden
sein, wobei man die seit Beginn des Jahres 1564 in Witten-
berg gedruckte „Chronik" als Beleg vorlegte. Wer den Kurfürsten
oder dessen Regierung in Amberg darauf aufmerksam machte,
ist aus den Akten nicht ersichtlich; ein guter Freund von ihm
war es gewiß nicht. Da fand man denn in dem früher von
der Regierung, der es eingesandt war, gar nicht beachteten
Büchlein eine Stelle, die dem Kurfürsten freilich unmöglich
gefallen lonnte, es ist dieß die Stelle über die Saframentirer
bei „T i t u l 7," die offenbar den Anstoß zur nachstehenden
Untersuchungssache gab.

Dem Kurfürsten wurde „ in diesen Tagen" — so heißt es
in feinem Erlasse an die Regierung vom 9. J u l i 1564 —
glaubwürdig berichtet, daß sein „Unterthan" Michael Schwaiger,
„Bürger und Rathsverwandter" der Stadt Amberg, ein Buch,
so „Cronica gemelter Stadt inti tul irt," in Druck gegeben,
„darinnen allerhand begriffen sein soll, welches dem Kurfürsten
zu einem beschwerlichen Eingang und Verkleinerung gereiche,
fondern auch die landesherrlichen Gerechtsame präjudiziere."
Zugleich befiehlt der Kurfürst von diesem „Traktätlein" — wie
man dieses Büchlein am Hofe Friedrichs nannte—4 Exemplare
einzusenden uud über dieselben gutachtlichen Bericht zu erstatten.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03342-0106-2

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03342-0106-2


1 0 5

/Diesem Gutachten zufolge ziehen Kanzler und Räte aus
der Vorrede selbst den Schluß, daß der Autor Bedenken trug
sein Elaborat in Druck herauszugeben. Kanzler und Räte
beanstanden auch in der That eine Reihe von Schriftstellen,
welche sie mit den landesherrlichen Rechten nicht in Einklang
zu bringen vermögen z. B. die Behauptung, daß die Amberger
in Maleftzfällen ehedem über Stadt und Land zu „verbieten"
hatten, ferner, daß die Stadt die drei Kirchen zu S t . Georgen,
S t . Mart in und U L. Frau jederzeit in Verwaltung gehabt, daß
das Barfüßerkloster der Stadt zustehe, daß der M a g i s t r a t
anno 1538 „das heilmachende Evangelium" angeregt und über-
haupt das Recht habe, eine Hnderung in der Religion vorzu-
nehmen u. a. m. Wenn schon der Kurfürst Letzteres als eine
„Verkleinerung" seiner fürstlichen Würde aufnehmen zu müssen
glaubte, so sah der zum Kalvinismus sich hinneigende Kurfürst,
wie wir bereits andeuteten, einen Seitenhieb gegen sich besonders
in der Bemerkung, wie die Stadt Amberg „bisher vor Sakra-
mentirern und andern Schwärmern" verschont blieb, und nahm
auch die Wiederaufwärmung jener Geschichte mit großem Miß-
behagen auf, welche sich in der Fehde Friedrichs I., des Vor-
munders mit der Stadt Amberg im Jahre 1454 wegen ver-
lakgter Huldigung zutrug und während des Kurfürsten Anwe-
senheit mit der Enthauptung von drei*) in diese Händel ver-
flochtenen Bürgern ihr blutiges Ende fanden. I n Schilderung
dieses traurigen Ereignisfes läßt der Autor den Kurfürsten
allerdings stark in Unrecht erscheinen und nimmt feine un-
glücklichen Mitbürger in Schutz.

*) Michael Schwaiger beruft sich auf die Natsbücher; Der Hos-
kaplan Friedrichs I . Mathias von Kemnat, der als Ze i tgenofse
diesem Vorgang nach dem Standpunkte seines H e r r n erzählt, da-
gegen gibt an, daß 5 Bürger auf dem Marktplatze enthauptet worden
seien. Die Stadt Amberg mußte hierauf Friedrich I . huldigen, 1454.
Februar. (Vgl. Chronik Friedrichs I . von Mathias von Kemnat in
den Quellen und Erörterungen Bd. 2 S . 27.)
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M
Auf den über Schwaigers Chwckt erstatteten Bericht der

churfürstlichen Räte vom 27. J u l i 1564, welche sich in ein-
gehendster Weise über die anstößigen Stellen des Buches
äußerten, erfolgte ein für den Verfasser sehr ungnädiger Er-
laß des Kurfürsten cl. ä. 39. J u l i 1564, worin ihm, dann
seinen Helfern, Ratgebern und Anstiftern in den schärfsten
Ausdrücken Leichtfertigkeit vorgeworfen und verwiesen w i r d ;
zugleich eMht an die Räte die Weisung den Autor zu ver-
nehmen, ob er se in Buch f ü r sich oder aus Anstiftung des
R a t s der Stadt Amberg, ob die Bücher und Register, auf welche
sich der Verfasser bezieht, bei der Stadt wirklich vorhanden, was
der Autor mit den Sakramentirern und Schwärmern gemeint,
und über Anderes mehr.

Was die Geschichte betrifft, so sich zwischen Pfalzgraf
Friedrich, Vormunder für seinen Neffen Philipp, und der Stadt
zugetragen, welche der Verfasser „mi t besonderer Unbescheiden-
heit" erzählt, so sind von den bezüglichen Ratsbüchern und
Verhandlungen oopias einzusenden*) zc. :c. Ferner wird den
churfürstlichen Räten befohlen, sämmtliche Exemplare dieser
Chronik, welche bei den Bürgern sich finden, bei der Kanzlei
zu hinterlegen, und sind auch vom Buchdrucker sämmtliche
Exemplare z u r Hand zu bringen. Die churfürstlichen Räte
haben schließlich sich darüber zu äußern, ob die auf Widerruf
ertheilten Privilegien nicht auf eine zeitlang zu Mieren sein
möchten. Schwaiger, der eben damals am Podagra l i t t und
sein Haus nicht verlassen tonnte, wurde duvch eine Kommisston,
welche aus dem churfürstlichen Hofmeister Heinrich Riedesel,
dem Kanzler Knod und einem churfürstlichen Rate bestand, in
feinem Hause zu Protokoll vernommen und zwar über jede
Stelle, welche die landesherrlichen und magistratischen Gerecht-
same berührte. Er rechtferttgte sich sehr standhaft und

AuS den vorhandenen Ratsbüchern sind die bezüglichen Ver-
handlungen entfernt.
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bringt u .a . zur Kmntnis, was wir bereits anfthrten, daß
eine Chronik von Amberg schon Philipp Melanchthon, der, wie
Man weiß, sich gern mit Amberg befaßte, angefangen hatte,
nach dessen Ableben die beiden Wittenberger Professoren und
Freunde Melanchthons, Sebastian Fröschl, der Diakon, ein ge-
borner Amberger, und Kaspar Peucer, der Mediziner, sich mit
der Herausgabe derselben beschäftigten. Beide erhielten von
dem Pfalzgrafen Ludwig, dem damaligen Statthalter in Am-
berg, den Auftrag, sich gleichfalls, ob dieser Eigenmächtigkeit zu
verantworten, und zugleich sämmtliche Exemplare einzusenden.
Sie versichern in ihrer Rechtfertigung, daß sie die Druck-
legung durchaus nicht heimlich hielten, indem dieselbe öffentlich
besprochen, ja sogar darüber geschrieben sei, und bis zur Boll-
endung geraume Zeit verstrich, so daß dieselbe wohl hätte in -
hibiert werden können. I m Übrigen betonen sie ausdrücklich,
daß sie nicht die leiseste Ahnung hatten, hiemit gegen die
Intentionen des Kurfürsten zu verstoßen oder sich gar gegen
die allgemeine Reichsordnung zu verfehlen. Zugleich berichten
sie, daß sämmtliche Exemplare distrahiert und nicht mehr bei-
zutreiben seien. Es gelang trotzdem nicht, das Schwaigersche
Geschichtswerk gänzlich zu unterdrücken, und sind einzelne
Exemplare heute noch erhalten.

Unser in dieser Weise gemaßregelte Michael Schwaiger,
starb bald darauf, und zwar, inhaltlich des Bürgerbuchs, im
Jahre 1568.

Wir haben bereits angedeutet, daß Michael Schwaiger
mit besonderer Vorliebe Reime dichtete. Rixner in seiner
Geschichte der Studienanstalt in Nmberg führt deren mehrere
an, u. a. folgenden über sein eigenes Loos als Chronikschreiber:

Wer alte Geschichten beschreiben wi l l ,
M i t W a h r h e i t erhält des Danks nicht viel,
Weil eines jeden sein Begehr,
Daß man ihn rühm von Adam her.
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Wer solche Schmeichelei nicht kam,
Trägt wenig Gnad und Dank davon;

Es ist dann alle Müh verloren,
Deß b in ich selbf ten inne woren.

Zum Vchluße noch die Anregung: Für die Stadt Am-
berg dürfte vorstehende biographische Studie doch wohl ein
Fingerzeig sein, unserm biedern Michael Schwaiger, den um
die Stadt Amberg hochverdienten Manne, zur dankbaren
Erinnerung eine Gedenktafel, etwa an jener Stelle am Rat-
hause, wo früher Schwaigers Haus stand, anbringen zu lassen.

Diese hätte unmaßgeblichst zu lauten:

Hier stand das Haus Michael Schweigers ,
welches im Jahre 1573 in das Rathaus ein-

gebaut wurde.

Michael Schwaiger, Bürgermeister der Stadt
Amberg voll 1540 — 1561, Verfasser der
Obromoa. der Stadt Amberg, der ältesten und
grundlegenden Geschichtsschreibung der Stadt.
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III.

RK

xur

cles

1329-1794.

Von

«l. V. Kuli.
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äon Familien- uuä
iß IV. mit äsn bmäou 8öbu6u uuä äsm

8SM63 Lruäors liuäolk I. am 4. ^ußust 1329 2U ?avia
ßS8obi0886n katto,*) 6rllie!ten äis ?kal2Frakyu Luäoltl l .,
Lnport l. mit ikrem ^6ss6u Luport I I . äis klalx am Lbom,
^vio »olobe äsrsu Vatsr bs8S886u liatto uuä vom
liobsu La^oru äsn ßrö88tbn I'bsil ä68 Vi26äomiuat

mit äor llauptstaät ^mbsrß, ^velobsr 8eitäem al8
äsr obsrou klal» bekannt ßowmäou i8t.

Im L68it2S Xai3or3 I^uä^iß uuä Hy88eu Lödueu ver-
dliokon : äa8 ^auxo Vi^bäomiuat NUuolion uuä vom

(staätambot), ß
iu, llemau, Il.loäeubur^ uuä alle lisellw 2U

«ur Lur^raksotlalt Lioäouburß
dörtou. Daotl6U8toiu äio Lurß, LFK6r8d6rß,
8olu8tsiu, ViskiiaWou uuä Lod^vauäorl.

^Vädreuä äio8Vr Lksiluuß rsFiortsu iu
äis üorLäßO: Uomriob I I . mit 8biuem Lruäsr Otto IV.
äom ^bbaolior uuä Loiunob II I . äem ^atteruborßvr, 2U
äoron uutsrom ViLoäomiuat 8traudiuF vom

tzueUsn unä Nrörtorungsn VI. 8. 298 ^r. 277, küker:
8. 221.

**) LavM» I I , ^btk. 1, 8. 430.
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äork, killmorsrwä, 8.öt2, 6ra88er8ä0i'k, ^atxbaeb; Odam,

Naiäau, Hit- uuä
belkoleu, Far^biuF, Zardin^, Hudur^, Niekoieu, "lriltel-

n^, I^satter; äie X^tervo^teieu kriil uuä
inß; Vistkurt, ZuIzbUr^, klrsimä uuä äis 6l!lt,

uuä ä^l ^ro886 Loll xu Iioßeu8dur^
xur 2 t ^

vou ?avia ärei ba^6ii8(;li6 I^uisn,
iu äeu ^oräßau tkftilton.

Der L68itx äer kfalxzrafsu ^V6ob86!ts ausauFZ am
. 8odou am 18. l'obruar 1338 sodrittsn äie-

uutor »ioll xur ^lloilunF; am 17. voxomdsr 1353
2U oiusr Lwsitsu unä uooli im uämiiHsu ^alirs KelauF 68

^ar! IV., tkoils als LMedääiFuuß Wr
, tbsils äm eb Xauk unä 8oblaubeit, äsn ßr9

ssinem

Vurod äis Hdtrowuß äor NarK Ürauäeudurß
von äis8su 6Moru 1373 >ivioäor ein ^lkeil an
Mitts^baok LurUo!:, iuäsm Xai86r Xarl äsw
Otto um äio 8umms vou duuäert ^gu?euä
Mrubsr^or ^Vädruu^ äie 3Mö88or, 8tääte uuä Î anäe:
^088, Hirsokaü, 8ul2baob) Lo8euber^, Zuobbsrg, Î iedteu-
8teiu, I îoliteneok, 8reit6U8teiu kalb, eineu I^eil vou
Iteiodeuell, ^eiä8teiu, 8or8bruoll unä l^aul mit allen ikren
8err8<;bafteu, N3uu8ollakten uuä verlern, au88oräem äer
Xwne Wbmeu tbsil8 lebubare, tdeil8 öffnuuFspMobtlße
8Mö88sr: Nau8eok, Lupreobt8teiU) äsn Übrigen I'bel! von
Ileiokeueok) 3oleu8teiu, ^Valäau unä 8okellonberF, Nobsu^
fei3, baib Nslleubsrß uuä lloimdurF mit allen lleellten,
als sr «»ie bi3 äabiu be8088eu, verMuäete.^)

äsr
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ie^e VerpAnäunF gesekak mit äer VeäiußUUA äa.83
0tt0 (Fenaunt V. äer l'iuner) ouue Î eibe8erden

Mrbs, äiese Î auäe eine ?f»nä80uI.st äe8 Ner2oz8 8topu3.n l .
unä 8einer 88bue 8topuau, l'rieäricu uuä «lonann um
bunäert ^au86nä OMFuIäou 8eiu 80lwn, vorbelmltliob

iw8NNF8r6(;bt8 um äis uämlicbo 8ummo äurok äsn

oäor 8oin6 Nrbou, äou MuiFou von lwnmsn.
vurod ^VaMnßlUok braedte üi)MF Nupsrt I I I . naok

uuä uaoli auod äis Ubi-î su b9umi8enou Nexirko wi
an 86m IIau8, bei 66886U Monllommou (ii68bO

a^S3 verkliokon 8inä, trotx äor vioisu Vsr-
, vvelcuo l'amilionxvvizt, däusßb I'koiluu^en

uuä kremäo LiutlU886 im Î aufs äor Leitou vsrur8aedt
batwn.

Hm äio V0rlioß6v66 H r̂deit Udorsientliodsr 2U
»iuä 80^0nl lür 6i6 pkälxisebo wio kiir äio

von
für äio Obsrpf^I^ ausFo^au^eu, 8inä mit sinom 8teruob6u

Vis NUU26U äsr ksaixFrafeu ßenon äonon äer
voran. Di6 Z68(;nreil)unz 66r srgtereu 8oulie88t

äis Neäailleu äor kfalxßrakon von 8ul2baok unä Nilpolt-
stein in 8icd, v^änrenä äio NUuxou äor „.jungen
unä äft3 Hor20Ftnum8 I^euburß xv^ar Ubor8icutlie
nur uobsuboi bonanäolt woräeu können.

vio od6rpM2i8euo UNuxreike äer da^eri8eben I^iuie
1ä88t 8i<;u uaeb äen bisderi^eu Lrfaluunßeu in ärei

u beuanäeln. Mmlion:
I. NUvxeu, nelone von Lerxoß Otto V. unä äen

kommen 8SIUG8 Nruäerzz 8tepnau I I . al3
äer bönmigonen ?sanä8obalt ausßin^eu unä «okbe,

äeiu N2U86 'UitwigdHok kür äio ^.dtrstunZ äsr Nark LrlmäyN"

versobrisdeu voräsn sinä. 8. 704«

8
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äio vou äou lotxtoreu m oäsr lUr äou

II. NUU20U, v̂elobo Nor2UF Naximiliau l. l621 — !623
Ltattbalwr uuä 1623 — 1628 »l8
lio88. Luäliob

III . NUuxGu, belebe uutsr Mxiimljan III . «losopk uuä
I'deoäor von äsr MeäbraufriclituuF äor NNu2-

8 1763 bis 2ur ^ukkeduuß äerselbou
1794 cla8blb8t gepraßt Tvuräeu.

äio vorlibßouäeu Ztuäivu al8 l'unäameute omor
M2308olnMs betraolitet uuä äaraul

weiter gebaut
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. VW

«upor t I . 1329 4/8 — 1390 16/2, Lu,'kUr8t l353 4/lO.
II. 1329 4/8—1398 6/!, kurku^t l390 W/2.
III. XurlUr8t 1398 6/1 — !4l0 18/5,

1400 21/8.

v is We8ton von äon ^VittOl8baobsrn in
u dat I?>an2 strsbsr im VIII. Lanä,

I I I . ^btkeiluuß äsr k. Hkadsiuis äor M886N8ollaftsn,
Nünoksn 1858, mit vior ^alelu ^bbiläuu^en ersekoiuen

von 66N ßslediwu V6rla8ser mit
it bodanäolts unä mit oiuom rsiolleu

waterial au8^08t3.ttftto Hrbsit usdmou
auk ^velodor siob uu3r6 Ltuäisn xur <368obietlto äsr obor-

aukbausn 80llbu.
äsr di8t0N8obsn unä

8treb6r8 i8t eins künlkaolls:
n I. sssmoin8cbastl:od wit 8oiu6

ävm 8»7or 1294 — 1310.
2) ltuäoll I I . ßomoiu8cbaftli<;b mit 8sinem Nruäer liu«

p s r t l . 1329 — 1353.
3) Ruport I. ßOweill8eb»ktliob mit 8ein6m ^l

port I I . 1353 - 1390.
4) Lupsrt I I . ßymom8oka.stlick mit

pstt I I I . 1390 — 1398.
NuMt IN. alwiu 1398-1410.

8"
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^ n äer lieibeufoi^e äer auf 6en vier
I'aseln akßebiläeten uuä be8ebriebeneu
balteu ^ i r uu8 uicbt berufen xu riltteln. Die DatirunF
aber 6er erste« lUnf NUnxuummei'n i8t 68, gelobe
bereit» an anäerer 8telle al» xu Î oed FeF
mussten uuä 6ie uv8 eine VersebiebuuA äer 8treber8ellsn

ßu^et 8ieb unter dem dl8ber bekannten urkunä-
lieben Wterial keine 8te1Ie, welebe äaraul äeuteu 1ie886,

Üuclol l ! . äer Ztammler mit 8eiuem Nruäer I^uä^iß,
M u i ^ uuä Kaiser, an einem auäeron Orts

ai8 2U NUneben üuä In^0l8taclt bätte prägen lassen. Die8e
beiäou Münzstätten >vur6en aber naed vielen W88b6!Iiß-
Kelten wit äer Bevölkerung verur8aebt äureb äie bäu-
O^eu NüULerneuerun^eu, sobou im ^abre 130? äer ba?-
eri8oben Î anä8obakt 3636» 8oblaß8c;bat2 nnä einer Visb-
8teuer Uborla88eu, *) unä uir^enä8 mebr bi8 «um ^oäe
äe8 Xai8er8 i8t von einer OoueurrenL äer 8lKulli8ebeu
6er6obt3aws ^e^euUber msbr äie lieäe. selbst äio 8öbus
äe8 Xai8er8, Nark^ral Î uäv îF 2U Lrauäeubur^,
äer Lömer unä 8tepbau I I . verbriekeu äer
133 l ,^ ) äer letztere 80Far noobmal8 136?/*^) äa88 8ie
au äem be8tebenäeu NUu2ku«8 uiobt8 änäeru vwllen.

Le^e^ßrUnäe movbte nun aber äer ßelobrto
babeu, äie 2uuäob8t auf ^akel l. l'ißur 1 uuä 2

abßebiläeteu kt'enuiuße mit L. — ^ obuejeäeu urkuuäliebeu
Lolo^ in äen Zeitraum von 1294 — 1310 biuaukLurUekeu?

8treber antwortet a. a. 9. 8. 533 bierauk äsutliob.
„Die <FrUuäe, äie miob xu äie8sr Lebauptunß
babsn, entuebme ieb au8 äer Le8oballenkeit äsr

*) I^ori, ßanuninnß äs» da^sr. Nün^rsolitg I. 8. 15.
Ndä. I. 8. 17.
Ndä. I . 8. 19.
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Vorm unä 6e8talt, mit einem V'orte äer ^ p n 8 ver-
Aioben mit Aeiebxeitißeu ftepräFen beuaobbarter
gWuäft̂  babeu äis8G 8olllu88k0lß6ruuss unä äie
äor Ubsrcko8 auf i 'a te l I. M . 3 —5 abFebiläeten
WUßS m eine 2U krttbe 2eit veranlagt.

8lnä au88or 8tanäe, äio orstyn
Über äa.8 5adr 1366 llinauk xu vorlogen. Obus

86^6186 ßikt 08 keme U U n x ^ M M O . Nrst
am 8t. NaMa8taß äo8 53.drs8 1360, ä. ä. ?raz, erlaubt

Xarl IV. „äem boob^eboru llupreobt äem
uo bei ReM eto., äa88 er m 8einer 8tatt

eine ^uts NallermUnoxe, uk äa8 Xoru xu
tun 8labeu, 6ie al8 ßut 8em 8uIIo m aller ^Veise, al8

äie Nliuxe, clio man in unsrer 8tatt 2u Haussen ̂ ) 8laket,
al80 äooli, äa88 äie HallermUuLe xu ^Vmber̂  ein be8umier

babo von äer Muxe, äis ^vir xu Haussen tuu

In äsm Zeitraum von 1360—1410 8iuä al80 <lio
Nttnxeu äer ärei Nuperte ^68oblaFeu woräen; allein bei
Hem Nan^el au nrkunäliobem Naterial kaun äie Le8tim-
muuß äie8er meist 8eliriltarmeu UUnxen kUr äen einen
oüer äeu auäeru 6io8er Fleiobuami^en Nessenten nur au»
näberuä auk 6ruuä von l'unäeu, 6e^viollt8- unä

*) Im «lakrs 1353 er>vard Xaißsr Xari IV . im Nnvsrnekmen
mit N>up6lt I . unä Rupylt I I . äen ^rö88tsn I'nsil äor OdOrplalx,

voin 8tifw V̂a1ä8a886n Vernau, 1ö8w von 6sn Vur^^fßn von
88 unä Varkswin sin uncl kaukw 6iy Vssts Ilotnen-

st«. Dw80 <^sdiHt8tnsi1s ai« ̂ sudiininsn versilNFt mit äsn Nünx-
«tättsn Î Huk, ^.uerdaon, Nrlanßbn unä äsr Nauvt8tHät 8ui2da<?n konnts

I^aontolFsr nur big 1400 dsnauptsu. Nin ^lnsil ^«krts a!«
lür äie ^trstunß äer Uark Vranäendur^ äuren Otto V. äsui

l'ittner solion 1373 an äa8 NutteMnä xurüolc. Die übrigen oder-
Nexirke uat Kupert I I I . naon unä naon bis 1404 äuron

^ieäer an »ein Hau»
i a. H. 0. 8. 18.
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bemessen neräen. Viese NiMmittel
uns Mreber selbst auk breitester Lasw bekannt.

Änä eß äie äen l i - ^ kfenniv^sn älmlieken
wit 3-I.°--3arI iHuf, V̂ L---Wenxel-NrlavFen, ? 2

--l'rieäriob (vurßßrak)sl^an^en) 2euu ew., äie ^ i r als
besteü Na888tab lUr äie Lestimmunß uucl Leurtbeilnuß

er8ten ^mber^er Munen »uleßen kVnuen. Line
, ^»88 äie8elben viekt vor äem ^awe 1380
otäeu 8incl, erbMt un8re l'olßeruuß äureb
vom3l .luli l362, in nelober 8i

mei8ter Rarl8 IV., Nupert81.
von Uaiu2*) verpsiobteN) auk
prägen. Die Urkuuäo lautet:

„ M r 6(erlaot») ete. tun kunt eto. äax ix un8er

stake Vl̂ irtxeburKer opp ä»2 Lorn äax Nu-
äirliu un8er8 dein äes Xei8ir8 ^luutxemeister xu Î autk
unä I^itxe ^Ibart*^^) un8er8 Odeims kertzwFen liupreollt
Uunt2emei8tee 2U ̂ mberß uuä äer vorgenannt «lobau ße-
maobt baut unä mit eiuauäer übirkowen 8iut als äie
br^ve 8preobent, äie sie är^ äarubir ^emnodt unä Febin
bant äio von ^orte xu svorte der naeb ßesebribent stout.
lob Nnäirliu NuntLemeister xu Î auss uml iob 8aus munox»
meister 2U Wläenber^ unä iok k'rltxe Hlbart Nunoxe»
meister xu Hmberß bel:euueu oFenIiok au äisem br^ve)
äs.» Wir äurob notäurlt von irsales >ve îu äer Nuuoxe in

, von Hlkänx unä Nunsrt l . nadsu
2» Mltenber^ ?fenninße unä in VaekaiaeK

unä klenniußs pi^ßen lassen, (ßtreber, 2̂ van2!F di»ner unbekannte
onurmainx. ßilberplynninßy 8. 147.)

"°*) Diese ^Vunlbm-ßei' ?kennin^e vku-en von ßieionein ßoliwt
unä I^orn ^vie äie ßieionxeitißen NeZensdurFer (IepM^e.

) I^oon »in 23. ^Ussust 1384 ^irä äer NünNneister

in ^inderZ M 8titter einer ?frunäe
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Ian6e ßeme^nlieben 2u ra6e sin Mor6en n»6 un»

virbünäen bau, 6ax ^ i r vor^enant 6r^e Mne2emei8ter
an 6ew ßoläo 6er Mrweburßer oss emüoru dicken un6
8labn 8nlleu un6 ein Il82al baben 8o!len un6 Mollen un6

8a1 al80 sin äa2 oin lot 6ru qnentiu tin8 8ilber
oäor 2^ejor6l6n m^nir uäer ms ^vonu 12 niedt in

em ßV8tHU maß uuä 6er vor^eusnut pdeumuß 8»! oin lot
Mrsnbbr^er ße^viodte8 baden nu6 ^ i M u 8ibeu uu6 6ri8-
»iß pbenuinße. — Datum M v i l vomlmoa ante ?etri a6
vmoula anno vomini U° Ovv" I.XII."*)

Von ^iobtißkeit Mr 6ie Veurtdeilnnß 8edMIo8er,
06er nur mit einzelnen Zebrilweiobeu ver8ebeuer mittsi-
alterlwber 6eprä^e 8w6 610 IIut6r8uobuuFen 6er Mnx-
luu6e n»6 6ie Ver^Ieiebuuss 6er ?m6!inFe mit einan6er.

80 ^e^vann 8treber 6ureli 6en ?kenninFkun6 von
<Fr088'ln2enmo08 dei vaobau^) kUr 6ie Ze8timmuuF 6er
Lupert8oben 6eprä^e be6euten6e ^nbalt8punkts nn6 6ie
neuesten ?un6e vom VMenderß***) un6

UokIitzlier ^Vei8e in 6ie Mn6o

, kabeu xur UUn2kuu6e 6e8 XIV. un6 XV.

bun6ert8 iu8be8ou6ere auob xnr 0berpK

6er ?kal2ßrafen uu6 La^eruberxlyße nertbvolle Leiträ^o

Die weiter unten betriebenen er8teu
?keumnFe mit 6eu Initialen L-H, - - Lupert-^mberß, ßtrober
a. a. l ) . ^a l . I. ür. 3, 4 >ver6en uoob immer in ^ro88er
Uenße ^elun6en. Nin 8obat«, 6er bei8piel8^vei8e 188l
in 6er Ilmßebnuß vonZtraubinz zebobeu v^ur6e, entbleit
unter obußeläbr 2000 8M0K viokpfenuinßen 6ie MIkte

F I I . 8. 196.
**) 8w6der a. a. 0. 8. 625.

entgoker, äer NünLfunä vom DiUsnbVlß.! Nittk. ä.
. 1886. 8. 1 A

, äsr Nüwlkuuä von NmlaoU. —Ndä. 1886.8.69 C.
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in <len beiäeu vorbrWäbnteu 8tempeluuter8ebiftHen,
vMbreuä äie auäere N M e au» den 8obriktlo8en unä mit

, Lsierlom,*) I'at' I I . 33 - 36,8obrat2>**) M i 45

, tMtanäou llatto.

v io Hu3pi8ßunß äer beiäen

ellos so lavßekortFellauftit, al8 äio

vou tiie^erbN^ern iw NitbesitL äer Uünxo äa86lt>8t

^varen, uuä bat, v îe aüek äiv UntftrßnellUUßOU (io8

k'uuä^ Hrl̂ enusn Ia88«ou,̂ )̂ modt vor

l340

vured äio

ir mäe88 vvsmßer uv8ro vatiruu^ äor ältesten

bs^voi8Vu 8uolieu, al8 clartdun i

äi68Slb6u kadrixirt unä vordreitet

Letraobtou >vir snälieli äio Uüu2vsr6imKunF6u, au

äonou sioli äis ärei Lupsrto kür äio obere ksalx betdei-

li^teu, 80 18t äie i'kawA.obe aussalleuä, 6a88 äie8e1beu uie-

mal8 mit ibreu ba^eri8edeu Vettern al8

mit äen siäuki8

braebteu.

Line 80iolte Vereiudaruuß xnWeben liuport N.,

u ?rie6rioli V. von I^Urukerß, äen Li8eIMen

V0n Lamberß uuä <3erlmrä von WUrxburß bat

^ lies
von 1180 —1550.

äi6 OonventionLuiün^ii 6sr Ne^ö^e von
von NsZeußdur^ am Vnäs äs» X I I . dis

X I V . ^anriiunclert«. — Vvrnanäl. ä. nist. Veroin« ä(;l Oderpfnl^ unä
von RsAonskulß Vä. X X X I V .

***) ßcstu'I.tL) äsr NünLlunä von (Fncknkm. — Vsrnanäl. ä. ni8t.
Vereins kür ^isäsroavern Vä. XXV .

****) Die 26iennunZ äsr I^fsnninßO, 8trsdsr ». a. 0 . ^».f. I .
. 1 unä 2, ist 2^ar von äsn näenswn bsiäsn

, alisin läo by^sist uoou kem n
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am 26. VeLsmbor !395 2u liemtaät a. ä.^i8oll unä
nuäsro mit ^U88oklu88 äss Aürxburßvr VisebM bin
später am 21 «lum 2U Mruber^ 8tattßekuMäeu;*) alloiu
äio Moliriolitbu kierUder 8iuä all8eitiß 80 knapp deme38eu,
äa88 wir u»8 woli! entbalten mU88en, äaraü8 einen bo-
«onäersn NutLeu kUr uu8ro Mu2ße8odiollt6 ßeniunsn 2U
wollen.

dat 6a8 k. allßemeiue Leiob8arMv un8ro
in ebeu8o wolllwolleuäer wie 6anken8wertller

uuterMtxt; e8 i8t u»8 ader nickt Aelunßen, neue8
»U8 6ie8er Teitperioäe beixubrin^en. Da-
boffeu, äa88 0. ?. 6ebert, wolober

längere 2eit mit Por^lmußen über äie tränkißobeu
vereine 6e8 XIV. unä XV. «lakrkunäorw im k.
xu Mrubei-ß be8odästißt i8t, mit neuen Lrfolßeu au äie
Oeikentliollkeit treten wirä.

Moll äeu bl8ber Femaobteu Nrfadrun^en vertheilen
«iob äie 83mmtliolien l3eprä^e äer ?kal2Fraken lUr äio
Oberpkalx di8 l4!0 aul kolFeuäe NUnxderren:

1) Ilupert I unä kupert I I . l 3W— l390.

2) Lupert I I . uuä Lupert I I I . 1390- l398.

3) Nupert III. allein 1398 —14W.
Oie8e Lupertiui8eden 6epräß6 lieben im k. Mnx-

Oabinet xu Nünoben in äer nämliobeu ^ukeinauäerlol^e,
wis un8 äießelbsu von 8treber betr ieben wuräen,
unä e8 kommt uu8 äader um 80 leiedter au, 8eine 8e-
8Mreibun^ unter HufUbrunß äer adKebiläeteu 8tiwke
mößliob8t

1^., äis fränki8<:1iOii HlünLverOiniFUNßsn im X I V .

unä XV. «latu-kunäert. — Nittk. ä. Va^or. N. <H. I I . 8. 1.
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WZ

1. V iokpkeuniuß. Heber emsn xinneuartißen
vor>värt8 ßeksdrte8 Lrnstbilä mit
im breiten I<inieukrei8. vauobsn: L ^ (ßotd.

i Lru8tbi!cter
krähen unt Ntttokeu beäeokt unter
Vtreder, I'al. I. 1.

2. — Dem vorigen ähuliob.
ßtrvder, " l . I. 2.

3. — M e vorbbr, aber äer äussere üauä i8t von
einem 8ternenkrei8 umgeben uncl äi« 8ollritt-
Leiolleu berühren äeu sovkeläknliolleu ^ukbau.
li.) Die beiäon Lru8tbiiäer wie vorder. Varietäten.
Ztrsdsr, ??. I. 3. Tüll.

4. — ^Vie vorder. Var.
8trydbr, ^. I, 4. LIM.

5. — DimenNou 8obeinbar kleiner, 8onst ̂ vie vorder.

6. ?. ? lenu iuß . ^eduliod ^vie!^l. 4. Der steruen-
kre>8 leblt.
8trtzd<ir, "r. I I , 7.

8. — M e vorder, aber üker It - ̂  (ßotk. IllaM8keI)
He ein lüMtradlißer 8tern. Var.
8weber, ^ . I I . 8. KuU.

9. — Uie vorder, aber äie 8terne 8iuä 8vod88trad-
liß. Var.
ßtwber, 1 . I I . 9.

10. — M e vorder, aber L. .H. (Fotd. Najn8kel) odue
, üaße^en i8t unter äem 8ookel eine

Lo8otte siodtbar.
8trsbsr, T'. I I . 10.

l l . — Vorwärts ßekedrte8 Lru8tbilä
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R.) Mo beiäen Lmstbiläer mit 8pit20ukr8K0U
^vio vorder.
8trober, I'. I I . 11.

!L. ?fe nn iu z. Wo vordor, aber über U > ü (Fotb.
Mskol) ^o sin fkiMradlißor 8tsru. Var.
»tredsr, ^. I I . 12. XuU.

13. — M o vorbor, abor Udor l i ^ (ßotb
?unkto. Var.

, ?. II. 13.

14. ^- M o vorder, aber Ubor II. - l l (ßotk. Najuskol)
^o ein WnFel. Var.
Vtlßdbl, r̂. I I . 14.

l 5. Uo11 er. LVkLKI'I ^ (Mb . NaMke!) Lru8tbilä vor-
>värt8 »okeud, mit 8pit2sukraßen unä NUtoden
beäeokt in ruuäer Niufassunß.

. Najnßkel) Der auk-

, 1. II. 15.

16. "^ M o vorder, aber statt der Losotto auk boiäon
8oiton llwt kuukto.
ßtretier Nr. 16.

l?. — Lilwoitiß. I)VX L V r M ? " (ßotd. NaMgkol)
sonst wio vorder. Var.
ßtredsr, ^. I I . 17.

17 a. — Lm8oitiF >vio äor ^vo r8 von Hr, l5. Var.
NN. 14,7 — 15. iculi.

17 b. — LmseitlF wie 6or Üover8 von ür. !5.
Nm. 14, 7.

18. ?souniuß. Lmstbilä mit?or!oukraF0n Ubor xinnon
»rtiMm 8ookol, äanobou: L -8 , äarUber: ^
oiu I l
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8.) Die bsiäeu Lrnstbilssr unwr FpitMoberu.
Var.
8trsbsr, ' l . I I . 18.

lg. r lsu u i u 3. Ws vorder, vebsr l i . 8 ŝ sin Moeb!»tt.
Var.
8tr6der 'r. I I . 19. XuU.

20. — M s vorkor, veber L - 8 ^e sin mutenfor-
Krmi^er?nukt.
8trodor, ^ l . I I . 20.

21. — M s vorilsr, aber xwjsebsn äsm 8ocksl unä
äom Lrustdilä eins Losotts. Var.
Streber, I'. I I . 21.

22. — ^slwliob äom voriß^n, aber L - 8 odus Lsi '

, "l. I I . 22.
23. — M s vorbsr, absr übsr L. - 8^js oin

8trebel, I^r. 23.

24. — L^isobsu L - 8 Lrustkilä, äaruntsr sm

vis bsillon ljrußtkiläor äbnliob clsn
äsn 8pit2ääeksru sin Kleeblatt.

>, " l . I I . 24.

25. — Im VisrsoblHß oiy Kopf untsr sinsw
äausben L.. - 8
L.) Dem vorißsn äbuliob.
8trftd6r, ^. I I . 25.

26. — Lrustbilch claruntsr LunÄ oben 8pit2b0^eu,
usksu L - 8 ^ut äsn Luoll8wben js ein

L.) M s vorbsr.
8trftdsr, 1 . I I . 26.

27. — Lrustbilä ^vis vorker, aker äis beiäeu
baden oben unä untsn mus »ob^ebenäs
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N.) Die beiäen Lru8tdil6er in teieder Hm-

. I I . 27.

28. ?keun iu8 . fU0M/ I ' ^««« l .V0^ 0 (^tb.
Vorwärt8 8edenäe8 Lrustbilä mit NUtodeu
äeokt.

zstdeilter 8odilä, untou äio Nauton,
oben äer I^vvs.
ßtrebsr, 7?. I I I . 28.

29. — M o vorder, aber: I.VDVN' l M b .
ßtrsdsr, " l . I I I . 29.

80U8t ^vie vorder.
Strebn, 1 . I I I . 30. XuU.

30 a. — I) . . KVrLL I " ^ (ßotd. Naju8kel) Lru8tbil<l.

ini Out. 197; äWbidgt igt auok sin ^Vertkeimor (?)

: 1.0>vs 1- l iVI 'L I l . I ' . . X K.)

3l . - llVX <,
vou vorueu iu ruuäer Lmk»88uuß.

. NaM8kel) ver

, ?. III. 31.

32. — Wie vorder, äa8 Nru8tbilä mit
ßtwdftr, " l . I I I . 32.

33. — Wie vorder, ader: LVkM' r ' * (^otd.
8tiVker, 1 . I I I . 33.

34. - vvx ^ LVrMIV» ^ («otd. Uajuckei) Lrust-
bilä im vreibo^eu.

*) Naok Otrsberj 8. 664 ss. w t Nuport l l l . äiese rfsnninss m
I<».uä» »n äsr Tauber (zMzisoksn Nb»itLO«) »1» Xuipriu» pMßsn lasssu.
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IM

35.

36.

37. —

38.

39.

40. -^

41.

K.) M . vsr

8tl6der, " l . I I I . 34.

M o vorbor, abor äa.»
i?orlour080ttou.

Der Î y>vs.
KVI'WI'Vg ^ VVX ^
vordsr.
».) N 0 ^ L ^
vor Î y^o im

ilä «vvisebon

<ßotb. NaHuskol)

. NaMkol) V i

. .

DVX y »Vr^R * (Mb . MMko l ) vio
obou kodlou.
A.) Obuo Zolirift. vor aulstoi^onäo 1̂ 9wo m
äroikaoboN I^iuioukrois.
ßtrsdor, ^sr. 37.

M o vorbor: abor
'r. III. 38.

vas Lru8tdi1ä im vroibo^on; iu äou
ßtomobou. 2u Loitou 608 Ual308: It.-

L.) vor Î Vivo im
ßtrsdsr, ^. I I I . 39. XuU.

Im Vierdo^ou krouMrmiß ß08tollt: L VVX

L..)' vor Hmbor^or Uappou8oliilä von äroi
Lincoln umzobou.
»trebsr, L. I I I . 40.

Vorwärw 8obouäo8 Lru8tbilä im vroiboßou,
äauobou: L.-H.(^M. NaMskoi) InäouMnkolu
äs8 vroipH8808 uuä Ubor äom Naupto äo8 LlU8t-
biläos Ho sin NiuHol.
N.) vor ^mborßor 8<Mä im Nor8Ma3) äa-
uodon unä odou Ho om LmZol. Var.
8ttVbsr, 1 . I I I . 41.
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42. ktonniuß.

8trsdsr, " l . I I I . 42. Î uN. ?1ksnt8«ker, äor Nünxtuuä
vom Vili6nderß 8. 26.1". I I . W2.

43. — vor V̂app6N8«In1ä von ^mbor^ okno Noi-
im VioryMn.^. Var.

, I'. III. 43.

Vrustbilä von vornou im ViordoßOu, äansbon:
H, (ßotb. Ulrju8ko1) in äsn winkeln Itiußelu.

. ^0V0 (?) 0N0 In ruuäer Ninla88unß äer
aukstsî ouäo IZwo. Var.
8trbdsr, " l . IV. 44. Î uU.

4b. — ^Vio vorder.
N.) o A0V0 <.. V0Ü0 o . . Der IZne.
8trsdsr, " l . IV. 45.

46. — Mo vorker.
. . * V M vor I.8^o.

, ^. IV. 46.
47. — Uio vorlior.

N.) ^ M V 0 . . , ( M ) W « f (30W. NaMkol)
vor Î Vwo.

48. — vas Lrustbilä im Loodsboßon, äauobou
aMko!) in äou Mukoln äor Ly^on,

io übor unä uutor äom Lrustbiläo 8tornobou.
».) f hi0V0 . . . . . . (F0tb. Hlajuckol) Vor 1.9 wo.
8trebsr, L'. IV. 48.

49. — Im ViorboßM äa3 Vru8tbilä, äauobon: L
obou uuä untou jo 2 v̂oi korlou.

vor kttivo im Viorboßou.
, l̂?. IV. 49.

M. - - v»s Lmstbilä im vroiboßou, äauobou
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in äon
L.) ^ i o vorbor. ^

5l k fonu iuF . V?io voriior.
li.) Im 8eoli8b0^6n äor I^vvo Im ,
äritton, viorton uuä fiinstou No^ou ^6 ein

Var.
, I'. IV. 51.

52. — Nrustbilä im Vioi'8Ml,A, äanebou: L. 8
vor

, "r. IV. 52.

53. — ^Vie vorder.
It..) vor vierleläißo
8tlObsr, 7?. IV . 53.

54. — Im Vior8obIaF: V. 8, äarWor uuä

.) V/is llr. 52.
Streber, ^. IV. 54.

55. — ^Vis voriisr. ador äie Lreuxebou in äeu visr

o vorbor.
8trsdsr, I'. IV. 55.

äer

56. — f L^VH-LI^ (F0tb. Na^u8l:o!) Zrustdilä in ruuäor

DVX (sock Naju8k.) vor
Var.
Ktrsdsr, L. IV 56.

57. — M s vordor, 2.bor U2ob Narari» om kuukt.
. IV. 57. Xiroliner, äsr Nün^kunä von

8. 76 M. 2.

H8. -^ M s vocher, absr:
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L.) f ÜVrNlt'r oVX °y" (ßotll. «aju8k.) vor
Î öwe. Var.
Ztroksr, 1". IV. 58.

59. kkeuuiuß. Im Î imOuIlrois Vru8tdilä voukerlen um-

L..) vor 1̂9 we von neun LiuModen umgeben.
8tl6d6i- I^r. 59.

60. — Leiäe 8eiteu mit Liu^elodeu. Var.
8tl6d6l, 7". IV. 60. Xiroknei-, 8. 76 I f l . 3.

Rekreu ilvir xuuäedst wieäor xum NüvLluuäe vom
) 8ft beße^ueu uv8 unter äen

Uünxeu au3 äer
Lulxdaeb, eindunäert uuä 2^eiuuävier2lF kteuuiuße
MäüiHeu 6opräKe8, von äeueu ?ikeut8vber
Nxempl^re mit 8tempeI'Vsr8ellioäeubeiteu al3 neu de-
xoioknen konnte:
61. ktenuinK. Niu8eitiß. Im kerloukroj8 äer

8vtiilä) äauebeu:
äene 8tempel.
Nm. 15 6r. 0,49. îkbutgotisr, 1?. I I . 101. Nrokusr,
1 . I. 5. KM.

eiu8eiti^s kleuuiuß mit «seinem ?erleul:rei8,
auok im ?uuä von Uailaed vorgekommen i8t,

8iekt au8 wie ein wei88er Labe. ^ i r mVodteu cien8olbon
lieber uaob Zimmern iu äie Meiuplaix, al8 uaoli Zulxbaeli
iu äie böbmiisoke ktauä8ollalt verleben, wenn uiollt äie
llmäorte unä äie beträetitlioiie Labi äer Mnäliuße

ant

Z uuä pp p
von Va^srn-NünHeu rait 86insiu 8okns Nrnst ain 7.

1395 2U Î OibKOÜinZ an Ruxsrt I I . , RupOlt I I I . unä äs88On
k'rieäncHi unä Zonaun uin 7000 unßari»ony (^uläen mit äsr Vsr-
Mcnwnß) ä»Z8 an 1161208 ßtspnan I I I . äsua Xn^utei M Ü k
140 I'ivnä ^mdsr^sr klsnninFS 2U snirioiitsn gsien. — N M
Ilodsr äis <3rö8»6 unä Nnwoüääißuußsn, ^slono äem Hause

Mr äis ^.dtrotun^ äsr Naril LmnäsndurZ sto.
»WH. ^.bkanä. ä. ^kaä. ä. A . X. 2. 8. 732.

9

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03342-0131-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03342-0131-0


HM

62. kkeuniuF einseitig. 2^i8obeu I l - 8
tbeiite kappen von 8u1xbaeb okue Ninfg 38uuß.

i Var.
. 15 —16. Qr. 0,5. ?ikynt8oli6r, I'. I I . 103.

63. — M s vorder, aber äag pappen im erbakensu
obue 8ebrilt2eielien. 8eob8 Var.

. I I . 104. Nreiinsr, " l . I. 6.
" l . V I I I . 166 untsr Nsr20F widert I I I . von
(1438 — 1460).

64. — ^obuliok äow VonFSU. v is ^Veoksn
aut 8t9.rkou <Hu6r8trioIi6u. Drei Var.

, "r. I I . 105.

Rupert I I . , äsm Lur^Frakou?rieärioli V. von
, uuä äou LiZolwfeu Î amdort von LamdorF uuä
von ̂ VUrxburF vom 2l1. vexomder 1395 unä 80II6U

n 1395 ur>6 1398
ller Il.uport'8o1iou Nüu2r6

von Nailaoll nook 2nzetll6i1t
65. kkeuuiuA. Im ßiatwu Lroiso doodßbtdoiltor 8oliilä

rookw äio Lauten, I i v k8 äer Ml2i8ode I^V^e.
Nm. 15 6r. 0,43. XiroiinOr, I>. I. 7.

66. — ^ i e vorder, aber Über äem 8edi1äs ein ßo-
8 (8ul2baod).

. 15. Gr. 0,38. Nl-otilißl, ?. I. 8.

vor ßeedrte Verfasser äer Uailaobsr ^uuäbs8obreibnn^
bat äie ^ureibuu^ äer vor8tebeilä6u kkenuiu^e unter
Vorbebalt ^e^eben.

8o^obl äor Lauteu8obi1ä wie äer Luob3wbe 8 an
er»ter 8telle Ia88eu mit Lookt an 8wpbau III. äen Xnäukel
äeukeu, äe88eu IuFoi8tääter ktenuinFe xuw ^beil eben-
kM» Über äem ?autber ein ßotbi8ode8 8 traben uuä äa-
mit äeu Namen äe8 Mnxberrn kunäZeben.

u LeityvMok «u M. 65 ist äer lol̂ snäs
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67. Nm8eitiß. Im srlMtsu ^auäs 8paui8oli6r 8elll!ä obuv
/rtlOiluv^Imis, r6okt8 äsr I.öw6
Iml58 äis kautsu, äarUdor sin Linzlsiu.
Nin. 14. I^ulI.

Vi686 Muxs i8t pfalxßräüioli unä äUrkw in äie
6er Ii.UP6^W 2U 16S0U 8SM.

III.

1410 — 1436 30/12.

äamit auod äi^eui^O idrsr Nüuxsu oiuo äU88sr8t vsr-

weräou.
^ äer 2^oiMts8to 8o^u äe8 ^ m ^ 3 , orliält

«.w 28. Nai 1404 xu Loiäelbor^ säwmtliobO Ls-
n m Ladern xu sa8t 8ouvoräusr Loßioiunß, „al>

80 äa8 6r l t i rba8 äami t tuu uuä Ia88bu 80II uuä
sr wNF al8 oiu b s r r o m i t 8eiue lauäs uuä ar-

i u t o u " ^iidreuä oiuo 80I0K0 LbFeiMobkckt 6bsr uuä
äcm älte8tou 8o1we ä68 Xöuiß8) äem ktÄ2-

III . , al8 Xurprinxeu, zebUbrt bätts.
öuiß liupert woiits, ^vis 08 dei88t, mit äis8or msrk-

8taat8- uuä k'amilionimuäluvF uiodt
kUr äsu rdsmisolisu 8^ur8taat F6ß6u äio

uuä äis uurudißou ba^sri8okou Vettoru srriodtsu,

80uä6ru aucb 86mou ßolin, äou lsurißou uuä

kUr8tliotl au88tatteu, um äamit äor
äe88e!dou um äis llauä oiusr

mobr 61au2 xu vorleikou.*)
Nuport liat, oduo soiuo L^vocko 2U

balä oiu8od6u mU886u, äa88 äio Sltdsiltsu Vollmaobteu

) NäuLo Ow., äis OdßrptHis unä Iws RsZyntsn in äsn
1404 ^ 1449. — Vsrwuäl. ä. b, Vsr. v. 0dorM u. R. 1371. S. 1

3«
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seinen Übrigen ärei 8ödnou Fe^enUber xn
zoivo8ou waren unä äie^ämplo, >velcde Kurfürst Î uä>viß I I I .
von l41l) bi8 xu 86M6N Î eben8enäe mit 8sinem Lruäer
sodann 2U be8teden datte, 8inä dauMäcdlie

äo» Vater» xurüok xu Wkrou.

uäwiß I I I . fUr äou Leäark äor
oiuo Neußo l^olä- uuä ZilbermUuxeu iu Laolloracil, Hei-

nuü Oppeudeiw piNKeu liie8ß unü mit äeu
Xmkül8teu vou NaiuX) I'ner uuä Oöw ^leicd

Vorbiläe äer Ituperte neue Oouveutiouen in äeu
1417, 1419 uuä 1425 2um Hb8edlu83 braMe, 8mä u»8

äsr kläF68tätts Hmber^ bekauut.

68. ? louuiuß. 2>voi ^appeu8okiläo uedeu ,
äer pläi2i8ebs, IiM8 äer dg^eri8ods im

li.) In ruuäer Nuka88Uvß im Vier8odla^: HM

. Mün2-0a.d. Ztünolisn. Viele Varistätsn. ,
. X I . ^ad. X I I . 104. "Mänwi-, ^ad. XIV. 76.

. 1118.

69. — vis dsiäsu Uappsu8odiläe, vfie vorder, äar-
Über: l
L.) M e vorder.
^iäulsr, XIV. 75.

70. — Im I.mieukrei8 äer ItHuteu8odilä, odeu eokiß,
uuteu ruuä.
It.) M e vorder.
^oaodim, (^r..(1ad. X I . I'nd. X I I . 103. 'Uiäuiyi', X IV .
77. Kuli. Oat. 1116.

Vm äsr Mbiluuß äsr Î auäs XöniF Rupertg unter ssins visr
iF, «sotmnn, 8tsz>li2n unä Otto ist äsiu orstOrsn xur Kur-

Müräe in äsr Oderptai«: ^mdsr
, UsunsdorZ, Nurkok uuä Ribäsn
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l 404 — 14l 0 — l 443 13/3.

wir bsrsits im voriFou H.b8olwitt
kabsu, mit wslob' umkau^rsicksn Voilmaobtsn

äurob 8siusn Vatsr liir äis okerptälxißoko
u8MrN8tet Fsws8sn war, k^unsn wir un8 srkläron,

äsr8olb6 äa^u Fokommou 13t, noob dsi

2ur ^usUbun^ xu
im ^abr6 !4l1? be^auu «loliauu mit äsn trän-

Ki8c;iiou NünxIiOrren, don Zigoböken von NambsrF unä
unä äen Lur^rakeu xu MrubsrA

kur äi6 Oberptalx
lu äsm für fräuki8(ck

au8 wiMiFSn l?0uventi0N8brief Xyni^ Luperts ä. ci.
vom 1l). V626mb6r 1497 wirä äsn „ F

NambsrF uuä sodann xu ^VirxburF, Ki80>i0k6, äer
unser liebftu sws^sr ^okaun unä I^riäricd,

' äie NswilliFunF srt^oilt, i n
unä 8iIl)6rmUu26n 2U 8oblaZ6u. vio

^ sollsu ,^ut von Foläy unä l̂ swiobtO 8in alg

äio ^uläsin äiy ä6r86idsu 8tat MersuksrA wsru
6̂VO8t 8M) alßO äa»8 ä6r ^uläGiu ärittdall)8 unä

Karat Î ab6u «Mo unä äa8 ul solelieu ^uläsin äo8 rioll8
in ä^r Uittsn unä äarumb äor 6^6N6Nnt6» Ki8ob()f6,
lioodAsborsu «folianu^ plaslxFrave bi Lins uuä b6r20
in ^siersu UU3018 lisbsu 8UN3 uuä lUr8t6U) nnä äor
NÖNnton uu8ork! 8v/6F6r6 8c^ilto swkeu 8VÜ6N. Iwm,
man äsr 8ilb6riu mUuxß uf ein ^irxkur^er lots on einsu

Pfenning 8ialion »iillo uuä äa886ibs lots 80I ẑ in
8ilbsr uuä balb8 xnsatLS. ltsm, äa8 äor8slbsu

siusr a>8 8vvsr 8is, al8 äsr anäsr onASVsräs.
Itsm äax mau uk iZlioksn 30lio^sr pssnnin^e, al8 vils
mau äsr U5 buuäsrt marks 6u8 ßilbors ^smaobeu
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M
V0U ev8to 6yr vorzeuenteu kürsteu eine8 xeiebeu unä

sin , , ^ i " unä äarnaob aber uk bunäert marke tms 3ilber8

ein8 anäsrs äer8elben lü f ten xeioden uuä al80 eiu8 uaob

äe8 anäern uuä allo^e^e di ir iÄiek8 xeicdeu 6M „

von Hellern 6w Lecle, von clenen

i^ aul eiu V^Urxdur̂ Or I^ottl gellen uuc! mit

dem k'ein^s^alte äer?sovnm^6 UbereinZtimmen sollen.

Lei äeu Mwxkunäeu vom OilleuberA uuä Nail^cli

l̂vareu clie?sonmnA0 äie^er Oonveutiou äer genannten

vier NUnxMuäe in ^ro886r Nenze vertreten; mnugel8 6er

OriFmalUrliuuäe ^öniz Kupert8 ader, 6eren Wortlaut

6l8t kUr^lied äurcb 0. k'. l?ebert^) in Mrnber^ bekannt

^ 8incl äie86 okerpt3lxi80den kkeumu^e 80-

von ̂ ikent8eder wie von Xiredner, liupert III. 5elb8t

In äeu Mttdeilunzen äer

l3o8ell8cdakt kür 1889 dekanäeit Xir^dner^) aut'8 neue

kkenuiuFe," äoren Nünx8tätte vorder aueli ^aux

aväer8 al8 in lfUrnder^ ^e8ucdt ^vuräe, unä bebt ker-

vor, cla8» äie auf clie Dauer von vier ^abreu Fe8eblo88ene

Oouveution au^68icbt8 äer vielen 8tempol'Ver8ediecleu-

deiteu vorläuFert ^vorclen i8t.

Die 350 Exemplare äer oberpiAnk odeu „ ^ kfeuniuße"

Nailacber ^«»^68 kaben 6ie ua^bverxeielineten clrei

u mit uadexu vierÄ^ 8tempel-IIuter8cliieäen

erbeben.

71. ? l e n n i n ^ . Im I^nieukrei8 äie beiäeu 8eluläs von

klalx unä Ladern neben eiuauäer ^e8tellt,

über ein 3rou2, unten

von 14<)7 und 1457 — Ni t tn .

lür (F6»enie1it6 äer 8w6t ^lüinbGr^ 1888.

) Dio Nün200QV6nti0n äs8 Vi^otiol» ^lonann von

voiü ^käiry 1407,
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Nm. 14,5 —15,5. Durongolinktg^^iont o. 0,450
Dsr NünMnä von Nailaok 1 . I. 9.

72. ?kouniuz. V?io vorder, aber äie 8obiläe an

^reuxobeu mit Läuäeru bekestizet.
Der Nünxlunä von Nailaon M . 10.

73. — ^Vie vorber, aber Za.ua mit 8ob!iuss0 obue
Xreux.
vsr Nünalunä von Nailaoti ^r. 11.

Die ^U8präZUliF äer (^oläFuIäen uaod

uuä äer Heller, von äeneu 6ie Urkuuäe eben-

lall8 reäet, ist ^vadrßodeiulied uvterdliebeu. V8 baden

sieb >veniF8teu8 bi« Mxt weäer von äem einen noob äem

auäern äer vier Nün^berren Nxemplare vorzekuuäen.

weitere Oouveutwu babeu klalx^rat 5obann,*)

l'rieäriob vou Lmucleubur^, Lisellol ^uwu xu

uuä Zißcbok^obanv von "MrxburF im Iabre 1434

n. Dieser VereiuiFuuK zemä88 80llteu

weräen:

a) „eine zr088e NUux (8obillin^s) uuä äarauss ^

ein iAliobs ?ür8teu in 8einer Illüux 8ein Nelm unä

kappen an einer 8eiten, uuä an äer anäern8eiten

äer auäer äre^er ^ür8teu 8obilt uuä äbr8s1bon

^) Ni t 361U6M Lruäsr ^ulkärgt I^uä^iß ledw
äer i'nsilunF von 1410 in

Wisn. ^läinlion: Vruok, ^Isundui-Z, V^etternksiä, L'knegdsrF, ßtocksn-
uinackt, ?0vvel^) No86nb6l3, ?katlsnnofen, Heim-

, 8oQNU6N8t6iQ, ßS^snlZderF, 8i6Z6N8tein, NoäinA Mtwnau unä
» äsn V9l8c1n6ä6u6n I'lanäZcnalten: äio NurF unä

iliam, Nur^sn^nleiä, XMinünL, Nsinau,
unä ßoniniäinünlsn rait äsn Nei-rlionksiten,

Ruvsrt Ms8 nint6r1a886n nat, unä in aNsin äsin Nsonts,

nat an äsn iin I^ioFS 863SN Väninen
Inurnäorl, N8Lnendaon, Nlirt6N8t6in,
unä NloüHntkuwdaon. (Vavaria, 8. 435.)
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M v 2 kvi man ßebeu unä vomon XX fUr einen

6uläeu"

b) „^ueb ^vollen ^vir plazen la88eu?feuniuß, äie 8uleu

ßoviort weräeu unä äarauk ^eßla^en uk i^Iieden äer

obßonaunten lUrstsu ir x^ve^er 8obilt uuä

?soumn3 5ulen ßesn ? tUr äer odzomelw

einer uuä äerseidou ?keuninA 80II mau uemen unä

ssbkQ 4 T 20 ?l . lür l «ulclou"

o) ),H.ucIi noUeu v^ir 3igßeu I«8sen Heller, äie 8ulou

8iW6l >ver6en unä ägraut

äer obßenanteu ft1r8teu

äio8e NNuxvereini^un^ ärei ̂ a^re ßpäter eme

mit HbNn^erunFen fauä, muMe clie ^us»

Verem88(dillmße, ?fennin^e uuä Heller

sine sekr mä88i^e ^e^ve8on 8em.

k'ikentselier Î at in 8eineu Mnlli8eden

im XIV. unä XV.

au8 6on deiäen Oouventioueu

, aber nur äer eiuÄße aut 1Äl. I. M . 34 ab-

ß ^ntou IÄ8cb0f8 xu LamberA xei^t aul

äsr 6eßeu8eite unter äeu vorgetriebenen ärei kappen

clor Übrigen Oontrabenteu äe8 Vertra^O von 1434 den

d i ! 6 , ^vädrencl ein 8oleber L^i l l inF mit äer

äes klalL^rafen 8elb8t, oäer ?keuuin^e unä

Heller von äeu8slben bi8 M^t uiebt vol^eliommeu 8inä.

vureb äen Leitritt äe8 kkalxßrafeu xu äie8en Ver-

äsr fräulii8obeu Nlw^lierrIn >var o» äom8elbeu

äarum xu tduu, er^iebi^eu Oebraueb von 8emem

2U maoden, nls vielmebr 8eiueu Hn^edörlßen

8eiuen Nuüu88, äeu idm au88er äeu I^uxein-

kuriern aneb äie träuki8(?ben Mcbbarn MWkldrteu unä

NitA. <w V ^ r . ^lum. Qs86U3owkl 1883. 8. 1.
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diese bi8 an da8 ÜUek8iobt8lo8e ^renxende sonder-

falxßrM «lobauu xei^t 8iok auok auf drei 8eiuer

bei Mdmer a. a. 0. "lab. XV abssebildeteu Siegel, auf

welcbeu gerade 80 wie auf dem vorerwähnten VereiU8-

de8 L^mber^er Li8d)of8 uiobt äer Mi2i8ebe

, 80u6eru ^ie b^en^deu Rauten^) äie ei'8te stelle

emuekmeu.

Nierau reideu 8iod die wit KurfUr8t I^ud^vl^ IV.

74. k f e n n i n ^ e . Die deiäeu ^Vnppen8olnläe neben
eiuau(!er, darüber: l h

kt.) In runder Ninfa88UNF im Vi6r8ebIaF: NM
deren Nnt3tebun^ wir im uäob8tf0l^ouden ^b8obnitt näber
bsbaudelu wollen.

IV. äer 8

W/l2—1449 13/8.
Unter V0rmuud80baft 8eine8 Okeim8 Otto I. von

1436 — 1445.

Lereit8 in 8eiuem er8ten ^68tameute vom

ernannte Xurfilr^t I^udwiA III. 8einen Zruder Otto I. von

No8ba0d xum Vormund 8eine8 8obue8 I^upreedt und laut

Urkunde vom 27. Nai 1423 xum ßtattdalter in den^enî eu

init äsni
ßeiten: VR-» Î at Lsisrlein IV . I^r. 61 ad^sdiläst unä
3,ul Orunä äsr äarnal8 nock V0ck6ri-8o^6n66ii Î eßart äftr beiäsn Ini-
tiaisn äsin NerLoF ^.Ibelt I. von <Isi' I^inio ßwaubin^-IIoliaiiä (1353
— 1404) LUF6N1686N. Vin im Nailacilki' ?
(I'af. I . ^ r . 16), 66886N VuclMadEn kauni I68dar 8lnä, kat
mit Reolit untsi' Vordkiiait in äio Keine ßtepnan I I I .

Unsers VerinutnunF ^ ^ 6anin, äa88 kfNllü r̂ak ^onann 6ie»en
in »einer 8ta6t 2U ^. ueroa.cn prägen 1ie88, natürlion init 6er

63.63 äie deiäen Initialen äeutiieli ^esenen
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L68it2UNßbv in äer OdsrplalL, weiobe 2UM llurpräeipuuw

26. M i 1326 vvuräo Lupreedt äurcd äsn I'oä

outri886u. Der Vator Nutete meb xu eiuer lieiso uaob

äsm ^eiligen Î auäe uuä traf in einer Ilrkuuäe vom

28. ^UFU8t 668 uämliobou «laltreß äi6

Otw uiedt allein Vormund 6er

bloibsn, 8on6eru aucli äie ^ämiuistratiou 6er Lur

lüdren 80U) fa1l8 äsr fortnälnenä kräu^elnäs ^urkürLt

auk 86w6r 'Uallkadlt mit 'I'ocl ad^iv^e.

«lolanu 8tanä äaber aucd äiosem Lruclor

I I I .

äer ^voiso kfai^raf 2U Noßdacd 6urcck äen Ueiclolder^or

F Lutwurl vom 25. Januar 1437 einen ^U8vve^

) ßeiueu Lruäer xu verLöllnen. Die ^usfertiAunA 6or

Hckuuäe ^ener beäeuwamen Heboreiukuukt dat am 5.

143? in ^mber^ 8tattßeiunäen^) auä äeren ludalt Iä88t

un8ore 2^veol:e in wenigen 8ätxou 2U8ammenfa88eu:

Fokanu erdält kür äis Dauer äer Vormuuä8o!iaft

8oine8 Lruäer8 Otto Über äen MNFeu ̂ url'Ur8ten die oder-

pfälxiscdeu LsObietstkeüe) um 8olode im ^ameu 6e8 Vor-

munäe8 uuä l^uävvi^ IV. xu verwalten.

8obalä äer MUße Xurti)r8t äa8 acdtxednte I^ebon^jallr

erreiedt, le^t k fa l ^ ra l sodann äio86 Verwaltung olino

VerMF uieäer. Vie8er Leitpunkt 18t am 1. .lanuar 1442

uuä äamit aued eine vveseutlicde HeuäerunF in clen aä-

mini8trativeu Verhältnisen 6er?räeipuallan6e eingetreten.

Lala äaruaed tritt an äie 8telle klalxgral'ß «lol̂ ann

uuä uatvrliclior V/ei86 äurok äeu Hämiui8trator 6er Xur-

lauäe bevoilmäodtigt) äer Mvge klalxgrat^rioärieb) Kruäer

äe8 XurkUr8ten I^uäwig IV , wiowobl äer^oike kaum 6a8

datte.

lläutis oiir. a. a. 0. 8. 51
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M r dielten 68 kür Aeboteu, äie86 FO8onlont!i(;uen

Mtixeu vorau82U8eniekeu, um lUr äie Vereinbarung,

kkalxZral k'rieärien a!8 Stellvertreter 8eiue8

mit sodann am 14. ^UAU8t l443 in

ßetrolkeu katte, ein rionti^e8 Ver8Mnäni88 abzugewinnen.

Die von Häutle 9. a. 0.

uUF6ä!'uo!it6 Illkunäft^) lautet:

^ M r 3o^llnn von (Ffttws

Leins vnä llertxo^ in Z6^6rn Vnä ^ i r flieäßricn von

8elden ^euaäOn ^ott68 ?k3lx^rav6 Z6^R6in6 vud

ln Zobern. Imnamen unä anstatt 668 Hoo1^6b0rn6

nerrn I^uäevvi^ kkaixßra^n d6^ I^6in äos I)6lIiF6n Ilom-

vnä Nertxo^ In ^

6̂ c>6 vnä tunt kunt

umd cle ^

vuä Zru6sr8 IIsrtxOA Luc!6vviF8 668

vnä vn36rn lanä6n vnä Isutyn ^utx frommen vnä b68t68

ki l len vuä äer moncxe äie in äe« vorgenannten vu86rs

liedeu Vettern vnä ?)i'uäer8 8tatt xu ^mder^ äruvve

ned3t uool^ einauäer vollen A68oliIaFen vnä

8olle vveräen Aütlieu vuä freuntlion vere^unät naben.

Huä vere^nneu äe8 Inl iraN äie8 Znesse8 vnä onma88eu

ai8 nernaon A68cnri6den 8tett.

„2um er8ten 80 8o!Ie äie monoxe in 80licuer OräuunF

Weben vnä geballten vveräen äa8 ^eäer 8elken pkenuin^e

ein UorenberAer I^ott au äem viLUA6

vnä nahen gollen. Huä äa8 äa8 ^oru in e^uuer

marck ^u 8eon8 lotteu de8teeu unä nalteu 80I. 80

8vll auen äer monexmai8ter äie äruvve.lare un88 von^eäer

waroke xu 8<MaAe8ekat2 ^eken aont kfennin^ e^ were

äeun äa8 äa8 8i1l)er ai80 ak80n1a^sn wuräe 80 möclüen

wir UertxOA ^sanuau8 unä Ilertxo^ I^riäerick od^eneunt

im k.
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VV8 mit vuseru Letten vuäer reäsu vuä äen

vaed ßlioiler dillißor ^ebtuuß crdveru. ^ 3oIIeu

äerselbsu pfeuuinF in unsern Î nuäeu vnä ^ebietteu

aoktimldor vor e^uueu 6r08cd6u ^e^ebeu vnä

^ 6 l ' e8 auoli od e^nmetl ^ebruoll in

oäsr l̂ ueiuo vvi'6 »icd das meelito oäer aurb

80 30I uußer 0>)^6naunt6r dsrrsu L^nner oäer »ci

Itetts 8olliek6u, solls man aucli äis vor^eueuntSN ärmvs

erßau^ou unä u»8 »m 80 mt)^yn ^vir vu88 vnäer

vnä 616 ŝme 2i'slo 6Mn^ovn 80 lan^o vusäa

vn8er Iz;1lcli6u b680u6er8 odou ist. Xiunten v îr vn8

Ü68 uit V610^UN6N 80 M0F6 iBlelwr börrs vnäer VU8 in

»einem lauäe moncxeu vnä moncxen Ia88en. Unä

nacd äem be8teu Ledruc^ou one Intra^e unser

äem Znäeru ou^everäe. 1̂8 80II aued äer

äie äru^ve 5aie U83 vnser lAlicks denen

vu8er liertxoA ^Iiausen vnä vn8er llertxo^ k'riäencl^

V0U äe8 vorzeuanuten vu8ers liebon Lruäers äe8

Fratkeu vve^en, balb vnä dnibe sein vnä zeteMet vvoräeu.

Herein alle^eveiäe vnä ar^Iist ^enxlied v83A68ekeiäen.

Ilnä äas xu Urliunäe Loieu wir Hertx0F Wodans vuä V0N

NertxoF I^riäericd al8 v0u vnsern lieden llertxoF I^uäevvi^

vuä vnser I^licder 3oiu o^^en In^esie^el au äie8en driess

din beukeu äer Aeben ist v l äen lr^ta^ nacd 8^ut 8ept

äes beiliFou l^adi^t w^ in äem ^akre ai8 man x^ite

OtlN8ti vn8ers lierrn geburto ^luseut viorbunäertt vi

vuä xwe/ elare."

^U8 äieser Vereinbarung 8inä

74. kkeuu iuF . Die bsiäen ^appenseililäe nebeneiu-

anäer, äarUber: l h

It.) In ruuäor Niufa88unz5 im

am
X. Nün2-^d. Nünelisn mit vwisn

In äer uämiiedeu Mbiso soksiut Î uäsviß IV. mit
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80lUSW Okeim uuä ekemaliFsn Vormuuä Otto I. von No8baob
1448— l 449 äie ^mder^er Nüuxe benUtxt xu baden. L8
8iuä vordauäeu:

75. k k e u n i n ^ . Die böigen ^Vappeu8oliilä6 neben ein-
auäsr, äarüber lN

L.) In ruuäer Nufa88un^ im

am

76. — vor tiauwn8odilä allem, äarUber: l n

vorder.

unä ^vsrciou wir auf äisss beiäeu Ooprä^s untor Otto I.
von

l443 13/3 — 1448 5/1;

von I)äu6marl! 1440 10/4; XöuiF von

Zobvveäsu 4/10 B« ^ , ^^u Mr^vs^ou 1441 4/6.

kkalxFrak Jodauu am 13. Uärx 1443 im

L6noäiktin6rklo8t6r xu Xastl 6a» Leitliolio ^s86Met katw,

bo8t6iltft 3öuiF Obri8top1i xu ßtattdaltern in 86inen Lrb-

lauäsn 2U Ladern äis Ntter Lau8 von kar8bVlß uuä

Nartin ^Viläsu8t6iu, 8päwr adsr unä xv^ar am Oi

uaeli äem 8t. OalloutaF 144? 86iu6n Odoim Otto I. auk

*) 2um Viooäom unter äeu Fle

8. 2t. 2wi8oksu Okri8topk8 Vater uuä

Otw al8 Vormunä TurlUrM Luä^iß IV. vereinbart woräeu

nareu.

Oiiri8t0pb 8tarb am 6. Januar 1448 xu llelgiuFborß uvä

seine ok6rpkäl2i8ei!6n l̂ auäe ^iuzen an seine keiäeu Odoiws

Otto I. vou Uo8baeb uuä 8tepban

über.

a. a. 0. 8. 65,
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<Nri8toM Zig ^6ni^ von Dänemark unä
präFeu lie88, i8t von äer H

8eiuo8 Nüuxreollt68 in meinen
di8ber m<;dt8 bekannt

) 1410 3/!0*) —146! 5/7;
Vormuuä Xurkür8t81.uä'iviss IV. bi8 1445 3l/12.

Nvuxrsil^ Otto I. dßAmut mit äen 211

mit Xurlüi'8t

im

75. k f s u u i u S . 2v^6i ^Vapp6U86diIä6, rsedt8 6er

L.) Iu runäör Liufa,88UUF im

76.— Der Laut6U8(cki1ä a1l6M) äarübsr:

vorksr.
ünHen mit vielen Varistätsy.

klsunivzs vollkommen ä

IV. mit klalx^rak

kratt äe8 VertraF68 vom 14. ^UFUst 1442 2U

NUspra^eu lie88, kouneu kaum einer auäeru Loit M jener

eut8tammeu, in ^elolier XuMr8t I^uäwi^ IV. xur Nrb-

sobat't Loui^ Odri8t0pd3 uuä 0tto8 ^U8eiuanäer3et2uuß

mit 8eiuem Üruäer 8tepdan xu 8immern^*) 8eiue 2u-

8timmuuF ^e^eben katte.

In ^ndetraodt 6er vielen Ztempelvarietäteu, Ke8onäer8

) Lei äer I'iisilunß von 1410 erlüelt Otto I . a,u886r

im VoräSkw nur äis Vsste ^Viläenstein.

**) 66ßsn biny Xaulsumms von 96000 Quiäsn

am 6. ^uni 1448 ssinGn ^ntksil au Oliristoxw Nrbs

Bruäsr Otto ü
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in
äer
Owe ßl0886

uuä
äi6 ^U8präßuuF äi686r

86M. V1H6MF6N mit ä6U b6iä6U

äi6 l?ir(3ulatl0n
äis anäern mit

b63timmt.

- 6M6 U6U6

IX.

Otto I.
I6t2ter6n Nartiu vou

von
uuä

IN.
unä
ä68

vou

douraä vou

iu

unü
668

ä68 86id8t kauä am

8tatt uuä

U6U6U

auk ain

Oouraä

1458

Der

vor

k'orm uuä

äis tolF6Uä6U ^

),v68 6l8t6N ^6i ln "lvir 2Ustuuä6U 0U Ver2ioli6 61U

NUU88 8la!iu uuä 8labu la886U) uämlick auf ain I^aunä8dut6r

fuuä?f6uuinF, uuä ä6r 8UÜ6N 86od8 Î ot 86M

uuä 26du l^ot LuZatx^ ai80,

I^0t F66U 80l 2U

M, uuä 80lek NÜU88 uuä 66ilt 8o!I

861U, uuä 80l1 auoli ß6pl äßt

äo man 8i6 8le^t au aiusr

uuä b6rr6u 6r8t6u kuoli8tab

kuutliod al80> äa88 mau 6i

ä68 auuäoru 6iZ6uuIieli6u 6i^euu6u myz. vauu ^vir

Ot t 8u I I ou uuä W6Ü6U auk UU861' NÜU88 aul

äio 3.IU6U 86it6u präßlin 1a886n L a i r l a u ä uuä auk äio

auäer 8eitt

mit ^6Ü6l 8tat

uuä mit ä68

aul

Kon I, 3. 59.
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Im UUu2ta^8 Protokoll vom Nouwz uaoli Invooavit)
al80 l̂ urx vorlisr i8t äsr lot^w ka88U8 nooli bs8timmt6r
markirt ^voräsn. Dort kVi88t 68, Uyl'AOF Otto 80II auf

8siw „Lairlauä" (äio Lauten) uuä molit
ösr 6taät ^ouwarkt äsn ^öler, uuä auf

Il.6V6r80 801U6U V0Ü6U M m 6 l l „O t t " prägen

uuä
IX. 2U I.Mä8dut (Lsiorlmu ^af. VI. 125— 128)

uuä ^Ib6rt8 III. xu Küuebeu (Low-Ism "lak. VIl. 155 —
160) gepraßt ^voräsu.

77. k leuu iuF 0. «l. Im ?6rl6ukr6i8 äor
oben sokiK) uutsu ruuä.
k.) * 0 « (Variet.)

^ im
o0o ( V i t )

79. ü l i ppS vom ßtsmpsl äor
. 33 von Nck 2U Nek. 15. Nün2.-0ad. Nünolisn.

im

. 7,5. R̂.

81. K l i pps 6M86itiF, idomboiäaWrmi^ vom
voriMu äa8 ßV ÜO^euä.
Nui. 9/19. X. Nüns.-Oad.

H.m k'roita^ vor Î ätars 1458,
^d8odlu88 äss obGilßsiiaimteu V6rtraA8, or^in^ vou

IX. uuä H.It)6rt III. 6iu UUuxKObot au äis ^mt»
louw illr^r Î auäs, ^voriu äi6 ßftriuFdaltißsn NüuLeu vsr-

") I.orl, I. 8. 58.
""*) Von AoUsln ist im I.anä8tiutsr VsrtMF von 1458
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botov uuä äie vukaton aul siobsu, äiv Oolä^uläsn auk
8MUiuF6 in kiduniFou valvirt vmräou. viesom

auek

) 80 äu tau^ouliod mUßbst, mit gambt
Lur^eru, uuä auärou äarob soiu, äawit äis

80 2U ^ l o u N a r k t ^68la^6u i8t, uit lluäor»

) äauu kmäsr riu^ NUu88, äib uit auk 8Vob8
^ uuä 6a8 8^ 8ioli also 2Ulu bo8tou vor aiu

„Loäl" war, UN äeu Vftttor 2U

Î auä8kut ^auw vOr1a88bu battou,
mclit 2U vsri6t26u, 86lb8troä6uä nur tUr äio ̂ wtloute, viobt

i'Ur äis

auäoreu 2U ver8toli6u al8 äiojouißen mit ln uuä

äsm L.autsu8Mlä allsiu, v^elHft Xurt'ür8t I^uä^iZ IV. uuä

Otto 2U ^isumarkt iu H.mborF prä^ou 1io88on.

obou

iu

oickulirt bab^u uuä 68 M I uu» tast bsäUukyu ai8 ob äio-

iu ^llibsrA v̂ 6

särioii I. ä r̂ HiOßrsicbs äi6 Lur^ilräo au-

datts.

im ?6iu^6dalt6 uiodt zeriu^Or ai8 ^6U6, ^slolls au8 äor

I.auä8butor Oouveutiou vou 1458 dorvorgwzeu, uuä s'mo

auäers UüU26, iu8b68ouä6rs 6M6 80iod6, ws1oli6 vom H.u-

tritt äsr Lrb8okatt TömZ Lkn8topk8 di8 1458 vou Otto I.

iu NSUmackt ssprä^t ^oräsu ^ärs, 8iuä >vir Ki8 bsuts

im 8tauä6 beiLudriuzsu.
m «lakr 8pätsr) laut ori^iual-vrkuuäs vom Nitwoob

10
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M
vor 8t. Zartbolomäu», tritt Otto I. auob äer
NUuxvsroimFiMF dsi, v^eiedo äio boiäsn
liauu nuä ^Ibrvodt anNnFliM mit 6sr 8taät
balä äarauf mit Hn8Mu88 von Lawbor^ l 457
Iiattou. Obwoki äer ^aob^ei8 erdraelit ,

äis Nark^raleu vou Lrauähubm-F üdor äeu vou äsr

nzeuGQ 8odl»g8(;bat!2 Ki8 s^eor^i 1462
kodlou 80U8t alle H.U2oicIi6ii, äio eiuo wirk

lioko Lfttdoili^unF ä68 ktkllx^rakou Otto an äor
köimtou.

I . äor 8ibFrOioli6 1449 13/8 — 1476 12/30.
Vormuuä 8oiu68 dessen Philipp l449 — 1451,

bis 1476 12/30.

1442

uuä im

iZ IV. mit ^obauu 6em Obsrpkälxsr

Vertrag v

äsn 8odou im vorigen
Über äio Ü6r8t6iIuuF siusr

bat Xmkür8t ^rioäricd mit Otto I. 6b6ulali8 tdoiluodmeu

uuä i8t Nitcoutradout ä68 V6rtraF8 von l458 „kUr

Î auä iu La^6ru, m M abor kür 86iu Î auä an äsm

^oworäou. N6drmai8 unä uood im ^aliro

i8t in äsn NlwLFsbotbn äor La^srudLrxöFo von

uuä 8l6ß" ä68 kl'alxAratdu uuä ll6r20

68 uu8

modt ^6iiuK6n wollOu, nur 6ins oiuxi^o NNuxo xu nsunou,

a. 3.. 0. 8. 8.
I^ori, ßarumiunß äss daier. Nün^rsolitg I. 8. 55.

***) I^ori I . 8. 55 k
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äie nir mit keobt ?rieäriob I. al8 Norru äor ?llloipual-
lande in Ladern xu^ei86u könnten.

vaäuroll bebält äie weiter oben au8Ae8pwobeue
Ueinun^, äa88 ^rieäriob mit Otto I. äie bekannten ^m^
derber klenuin^e oliue Hbänäeruvß äer LoiLoiobon uaok

Lruäer8

oÜ6r äa8 Vorkommen Ie8b3.rsr Uüu26u un8 auäsr8 belobrsu

0t t0 I I . von Uftsdaob 1461 H/7 —1499 8/4.

Vi6 NUnxon Otto I I . laußGu au äoutliotl 2U roäeu
äer Uüu28tätts xu lleumarkt — I^ovum forum —

out8tammeu 6su (^ouvOutioueu mit äsu iräu-
Uünxderreu, au äeusu ?tal2Frak Otto iu äon

Fadreu 1479*) 148? uuä 1495**) tbsilFsuommsu batte,
^vädreuä Ubsr äie Lut8tekuuF äer Oolä^uläeu äie aroki-
va1i8okeu Leiere ledlon. Die douvoutiou vou 1495
2v î8oIi6U äem Li8odol lleiuricli vou Lambor^, äem
ßraseu Otto uuä äom Mckßraleu ^rieäriod von Lrauäou-
durß am Noutaß uaod äem eilltauseuä Naiäta^ iluk'orolibeim
abße8oiilo88eu uuä mit äsm ̂ .b8oll1u886 pt'äl2er8eit8 HIexauäer
von Vsiläsu8teiu, ?üeFer in Î auk, 80>vie äer Tauxier Î uä-

lz8e88 xu 6rUu8p6l'ß betraut,
ür äie dalbsu uuä Aauxeu 8odi1Iiu^s v̂ar eiu l'eiu-
vou 8eod8 oiu kalb I^otti bei ueuuLiz Ke2̂ v. ein-

buuäert uuä aolitxi^ 8tüekeu auk eine Nark, lür äie
kleuuiuße vier ein dalb Î otd bei einer Hutxaki vou viorLi^
Ltüokeu aul eiu Î otb oäsr au3 äer Nark vou 8eotl2olw

) I^ori I. 8. 98.
10*
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M
I^otken (4 Vz I^otd 8i1bor nuä 11V2 I^t'ü I^upter) 640

M t vureodt i8t di8llor auzeuommeu vvoräeu,
Otto uur in äer Oborpfalx dabo miiu2eu 1a88eu

uuä äie rbeiui8odeu klevuiuzo mit 0 Über äom Nauteu-
gedilä alieiu äom Vater Otto I. 2UF67vie8Su weräeu mUß8ten.

Liu6 Urkuuäo im l:^1. lioiol^Nrebive vom
Oouli 1466 beledrt UU8 eiuo8 Le88eru. Hu

Otto I I . äeu l>io6nob Î auz xu ^Uluberz
kUr äie U ü u x s t ä t t o iu U08b9.ok*) au

äos vormaii^eu Nüu2mei8ter8 Mol i t vou Nilteu-

es: „V688 2U Ilrkuuä dliu iod erdewu äio lüruemeu or-

8ameu eto. äer L.äte 2u ^ülubor^ Nem lieb kenn IIau8

toller) «Iob8 letxeli) Hau8 Imbok," äereu >Vaed88ie3Ä au

äem kOl^ameutbliele liäu^eu.

Uio 0ori08i)0uäou2 m Zs2U^ auk 6a8 Nüuxvveseu mit

äsu Ka^sri8odeu llsrxoßou batto 8sit äeu I^auäsduter Vei-

vou 1458 aul^edöit, um 80 iuui^sr svareu äie

Otto I I . 211 äem KurtürLteu ktülipp I., 6em

er äulob eiueu 8eboukuuF8akt vom 4. Oktober 1490

8eiue

datte.

, F ß. 462 Ai

. 132.
) Der odsr^MaiäciiO NtzgitL Otto I .

861N6Q 8l)1m Otto I I . über. I n 61I16U1 V6l^i6iok6 mit ä6in

von V0WU6Q vom 14. «lull 1465 aber !QU68t6 ?iai2Ziak Otto

äork, 8traki6nt6i8 1̂8 dotillii8oli6 I^ede« NNOl^nnen; Hßimdur^, Holn-

stein unä ^ rsMaät äei-I^rone Loluiien 2U I^elieii auftragen, ^0Ae^6U

äsrLelde ^.uerbaon, N80Qendac1i, uuä Mrna.u 1̂» neue böüuii8olis

Irenen eui^iing. — Lavaria 8. 436. Vergi. auon NuMt , Heder äie

(Grösse unä ßoliiokMe äer NntsokääiZunßen etc. kür äie
Vranäendur^. 8. 750.
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82. OoläFuläsu v. !496.
a. oi ' I 'o: 0'. ?LN^r - . VVX. Z^V^ML —. (Mb.

d. 0^0 «' k' MAI. - VVX.

is 8ted6U(i6 gekrönte Ukläouua von

u dält im reodten ^rm 6a8 568U8kinä, m

cler linksu Hauä om I.iIi6N8eept6r. 2u idrsn

1496 1- (Mb.
d.

1496 f (Md.
Im Dr6ipH88 äer vierlkläi^s Na^oru8odi1ä, oksu

ol^i^, unten Fftrunäftt (8paui8(;d).
Nm. 23. a. X. NünL-^d. Vsriin. d.
. 25. ^I)I)iIäun^ un

83. ttoi^uläon v. 1498.

d. 0^^0 ci: r'. W^II - ovx

i6 Nadouua init äom Nnäft wis vordor. I)a3

Haupt mit Ilrouo tdeüt äie IIm8odrikt v

.) a. NMN1 ' :

1498 f (Md.

I)6r Uapp6N8ediIä wie vorder.

^ r . 126. ^ddiläunF unä Z68c1ir6iduiiF äiKerirsn.

84. 8odiI1iuA6 o. <I.
a. N 0 ^ ^ ^ : MV^ : ^L»N^: N^WLVN t (Md.
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d.

ä.

(8wrn)

U ^ I M V N (F0tk. U.)
: (ew38

Im Visrpa88 äie boiäou
unä Ladern au vinor

a. 80I.lI)0KVN .

s von
Unten: ()

b.

ä. o.
Im kerl^nki-ois äer I^weulielm obsu äio Hm

»edrilt tbeilsucl.

1133.

85. Nalber 3
a.d.IWD

ä. zlNDI''
^u

îVappt

Nin. 25. 15. Uün2.-0ao. NünH
o. 6. X. Nünx-Oad. Vei'iin.

iollillin^ 0. ^.
lV8:80I.II)V3: NOVI^MN
/8 : 80I.WV8 : N0VI?0KN5
/8 801.10V8 : ll0VII^0W>l!
einer verxierteu Zanä8odlei

3N8odiIä6̂  äaruuwr: . ( ) .

80I^II)0Il.VU (liosette) ^<I

6N. b. Xuu. (̂ at.

^8^f(30td.N.)
l8LN(30td.N.)

fe äie keiäeu

b. 80I.IO0LVN
(8tern) (ßotd.

s;. 80I.IVMVN: ̂ 0VI^0M^lFNU (^otk. N.)
ä. 80I.II)MVzl ^0VI^ML^8NN (ßotd. N.)

Der Î öweuiielw wie vorder. Die deiäen Lü
tbeiieu äio Ilmsodrilt.

a. d. 0. Niu. 20,5. X. Nünx-^d. Nünoksn. a. X. Nü
. VsrUn. a. XuU. ä. ^ViäNsr ^a.d. XXIV. Nr. 129.

unä ^ddiläun^ versekisäsn.
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86. llalbsr Loki l l iuß o.
Mo M. l a., absr uutsr äou beiäon
() alisiu.

8?< Naldor 8odiI1iu^ 0.

b.

vio deiäeu ^Vappon8(;dilä6, äaruuwr: . 9 .

(810)

Der I^n^udelm öden 6,6 IIm8c'dM tdeilonä

N. XI. ^ d . XIII. 8. 113.

88. Haldsr 8oI i i I ! iNF 0. ̂ .
a. NNDI: 80I.IDV8 :
d. . NNDIV8 : 80l.IV :

8torn) (Fotli. Na^us

i') ador 0 allom.

b. :

Der I^mveukolN vvio vorder.
a. X. Nün2.-0ad. Nünolisn. d. ^oaoliini 3,. a. 0. ^ l . 114.

bkllbsu 8odiI1iUF6 8inä td6ll^6180 80ll0U vor
s!sm ^abr6 1492 XU NsumaM FOpräßt woräsn.

Med em6m Mnxwkmclat ^e^bou ^u ^lsumarkt am

Nittivook uaod 8t. V6it8wF 1492*) 8ollou „äio KIsmsu

8obMin^6r 80 iu uu8er 8tatt ^eumackdt uuä

vormadl ^c8odl9F6u 8iuä un6

uuä

is iiu k.
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89. kkonniuß o. 5. einseitig. Anei ^appemoW^ reekts
6er l^^s, links 6ie Lauten au einer Lan6-

, 6arunter: () (Viele Variet.)

8. 83. ?af. I. ^1F. 29, 30.

90. — îVie vorder, aber statt 6em O unten ein U-
oäor !?>artî 68 ZeixkiedM.
?ikent8ok6i', 6ßl I'unä von ^V6^6l8 8. 83 Nr. 5.

91. — vis deiäou vori^eu ^Vanpeu im boeil̂ etdeiltOU
ûs Verxieruu^. Obsv : 9

. XXIV. 131.

I . ssr ^ufriobtiFS 1476 12/12—1508 28/2

83'mmtliebeu Î aude 6er vou Otto I.

Otto II. (1499) unä
Nerslieiln vom 4. Oetoker 149t) aul 6ie Kurlmis,
auf 6eu XurkUrsteu kkilipp 1.̂  später auk seine ßöime
Î uävvî  V. uuä I'rieäl'iH I I . üder.

vio von kfttlx^rgf Otto I I . begonnene
6er <3o!6Au16eu mit 6er stedeu6en Mäovn» unä 6er
sekrift: ave ^ratia pleua 6ominu8 tecum, ^ovvie 6er
uu6 kalben 8e!nIIiuFe wur6e xwar fortgesetzt un6 im

1503^) mit Lisobok Veit von ZamberA un6 Nark-
^rie6rioli von Lrau6enburß 6er MwxvertraF von

1495 erneuert, allein 6er Awssere ^lbeil 6er
I. siu6 Orosolieu uu6 FrosedenforiniA ,
6erselbe obne ÜUeksiedt auf Conventionen mit

8tempelu erstehen liess.
6en grossen „ßelteulieiteu" xädlen uoed deuti^en
viele NUu28ammIer einen ^daler Xurkürsts

Upp I. von 1505) geloben xuorst Zern6t Hren6t ein

, äss tsut8okon Noioti« Nün2-^.iMv I. 8. 188.
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bürger Verleger in »einem ,Mwt2 Zuod^) unter vielen
Rdnliodeu mMeriöseu stUoken in ^kkiläunss unä mit toi-

vmsolnikteu draebte:

Die ärei Vappev8Hiläe, äarUber ein

- (zotk. U3M8K.) DieaufäemNalbmouäe Ztedeuäe
Naäonua mit X^iseckroue und dem ^eßu^kmäe Nuf äem
recktcn ^rm, äen I.iliensoepter iu 6er linken Nana kklltenä.

Vis868 ^reuät'solie Nünxbuoli eutdält neb8t einer
kurxen Vorrede uuä Le^i8ter 240 8eiten
1'daierKdbiläun^en uuä i8t^eueu kollänäkeke
lür Üelävveobßler, oäer äen NUnxbvekern von

) unä ^Voll 8türmer1-) naed^emllokt morden,
llder ^eue N^nuale uuä in8be80näere äio deiäeu

äent8(;l)6u Züoder xiemliol) getreue ^bbiläun^en entlilllten,
braodte äer Aeicckner äer ^renät^ol^en I'alein eine NeuAe
von Muxen 2uvveF6, in äereu ?orm äi68elben niemals
existirteu.

8eitäem aber baben alle Autoren, ^elolio sied mit
^llglerbesodreibun^en Ke8eb^st^ten, äie: I^ilientdal, von

i, 3clileFel, Nxter uuä xuletxt von 8odulttle88 Ilecli-
„vber9U8 8eltenen" ^kaler uackFeiZebrieben,

äer 6Iauds au äa.8 Vorlianäen8ein äer 8tU
erkalten dleibeu mu8ste.

Nünt26 6te. 4 NainkurF 1631.

in ?raniifult ain Nain in 4^ ei^oniOn

?00pli6ä6 <3n6nä d^ «I008 I^3indr6odt 1544.

van a1i6 äs 8p6ci6N) 6^ursn 6N 80rten VNN

snäs ßilvOlen munten. I'ant^erpen d / <H. vu.n parii» 1580.

snä6 Instructie voor äs Wi88s!:ikr8 ^Nnt^erpsn 1633.

Nünt2 Vußck. Nüncli6n 1597.

V0ltzwicnnu88 vnnä (^sprä^O 66^ droben vnä kleinen ßi

sw. I^eipiliA 1572.
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V1686M Felteubeitswabn bat Nermann l^roto^) mit

einem kräftigen Nieb ein Nnäe Femaobt uu6 naobzewie^eu,

6a88 ^eue Abbildungen xwar niobt voll8täu6ig erkunden

sind, »ieb aber niebt auäers als Vergrößerungen von

kleinen ßilbermüuxen und 6oldguldeu erweisen. Ls »mä

mebr al8 drei88ig ?balerbilder, ^ ) gelobe äurob äie8e

botroffeu wurden. Die Neln-xM ißt mit äer

6er 6c»I6Fu1äen vergeben unä 6ie IIm8edriNeu

äem Frö88ereu 8odrötlinß ^em^88 erweitert unä klu^e-

woräeu.

Der ^baler ?kilipp8 von 15l)5 uuä ein sololier Kur-

I^uäwiA8 V., äein Modkoi^er kiiiNpp I., mit der

1503 8inä

aber mit

woräeu. Dabei bat 6rote ^eümäen, äa.88 äer

2eiebuer niebt uaob Originalen, 8onäeru uaob äeu

äer I'aieln 6er von kariös'seben, lruber

U8^abe gearbeitet Iiabeu mu88te. Die Na-

6onua. aul äem (^oldFuläeu ?bilipp8 I. trä^t äort

^e8U8kiuä aul äem l i n k e n ^ rm, auk ^reuäts ^

komwt äa88elbe nkltur^ema88 aut äie recbte 8eite

8teben. Mob begtimmter aber 3priobt kür äie

Druok8tocke8 6e8 in 6en beiäen genannten werken

mit 6er irrigen ^abrxabl 1593 8wtt

Die NÖuH^olilift^/I'daisr in ^rsnät's ,

I . 8. 412.
**) Von äisßsn Ikaisldiläern ^skölsn nacli Va^srn unH

mit Nönoksotirilt vsr86iion:
von 1506: HeorA Vi80Qot von VainderZ.

„ 1523: ^0na,nn ?fai2Zr3.f, Vigeiwl von
„ 1524, 1532: ^ratßn von Oettin^on.
„ 1511:

1QT 1508 >var I^uä^iF V . 861N6IN Vatyl IN
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6o!6ßuläen8 I.uä^vî 8 V., iuäem äer öarnaeli
Naler uielit allem äie irrige ^adrxabl 1503

iKt, 8ou6ern auok äurek äie 8tellunß äe8 5e8U3kinäe8,
äie8ma! von äer reedten xur linken 8eite, äie Oopie vom
vmekZwok ^vikäklum äsutliob xu erkennen ^ibt.
92. OoläFuläeu v. !50N.

a. d. kNILir : k^ I . ' : M : LI.N0^': MkN 1500

0. rmur : ?^I.': W : NI.L01" : MkL : 1500

Die ärei >Vappen8ediläe (I^öwe, Rauten, leer)
2 unä 1 ^68teUt,

.) a. ..

o.b. . .

Die aut' äem Nalbmouäe 8teken6e V0u Klammen
umgebene ß^eliröute Naäouua bält im redten ^rm
äas ^63U8liinä, in äer linken äeu I îlien8oepter.
Va8 Uaäonneubilä tkeilt oben uuä unten äis Nm-
8edrilt uuä äie Häupter äer Kutter unä 6o8Kinäe8
8inä von ZsiIiß6U8okem6u uw^eben.

a. ^l in. 22. X. Niwx Oad. Nünetikn. d. Hai'8t6r, äer
Dirin^tkinßi- Nünxkunä. Nittk. ä. Va^er. I^um. (̂ 6». V I I .
8. 23 Nr. 184. ^. ^Viäiti6i>, 8upxl. M . 141 mit I N ? V :
unä ^ N ^ V (sotli. Naju8k.) o. Ni880N8, (üat. 2629.

93. 6o!äFuläeu v. 1502.
I.: LL : LI.Lc'r: m r ^ : 1502 (30td. N.)

vorder.

vorder.
, upp1. 142.

94. 6o1äFuIäsu v. 1505.
a. rüll.1? . r^ I . ' . I^L'. NI.01' (et^as verpraßt)

. 1505. f lßotd. NaMK.)
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Die

b. .

Die Naäoima ädulied wi6 vorder.
. 23. a. X. Nünx-Oad. Nüncksn. d. X.
— Dio nisäkriänäi^cIiSii Ng-nuaî ^ voran äsr

^ Hunädouxin 1. c., wdsn :
I N ? N . 1505 R.) ^ V N :
Die Na6onna mit äein Xin6s 3.uk äein l i
Nk i s r V. 0. oitirt: Do^ti^uaiveei' äe ^ouäsn snäs 21I-
versn Nunw. (^lisnä 1552, und lmt 6inkac;1i6 tunkte. D:«8

rsotit». ^iämel) 8upp1. 143, 144 Imt

95. koläsuläou v.
a. b. 1506

e vordor.

d. ..

i6 vorder.
a. d. X. Nünx-Oad. Nüneiien. a. mon. 6« or. 174.

X. 8auiiu1unß6n in ^Visn.

96. 8i ld6rmiiu26 0. ŝ. oäer Mnxprobs.
8 k i l l : VVX : L^V^ : kHI .^^ . KL!^ f (3M. Na

vor Î öv̂ o.

L.) VVX.L-
^uk äem vi6rkoIäiF6n 8oki1ä6 (1. 4. Lautou, 2.

3. I^wo) oin Iau^s8 d6kuls8te
Km. 21. X. NÜNL-Cad. VyMn.
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97. SobilliuF 0.
a. b. e. rNIl.!?: k^I/ : IiN : KMI: Mk:

ä. rull.!?. r^I. . LL. L W I . mr : LI.LV. 1- (sock.

0ie ärsi >Vapp6U8eIiiIäo au einer versierten
Lauä8odleike, äaxv^cbeu: k

b. NO : MOLI : D M 82 : M I : ̂ V : 00:

0. N0 : MOM : 0 M : 8^ : N0I : ^V: 00

ä. N0 : NIOUI : V0N : 8^ : ̂ 101

Der Î ö
a. Mm. 25. 1^. Uun2-O3.I1.

in, adn : (^1. '^ 1> d. XuU, Oat. 1142. e. X.
. Vsriin. Xuii. ä. 'Uiäiiisi', 8uz)x1. 147.

98. Halber 8obiI1iuA 0. ^.
a. r i l lUP : r ^ I . ' : LN L M I : M? ' : Ll.kO'f (30«,. N.)
ä. e. k.

Die 6rei

k.) a. N0 : MOlll : 0 M : 82 : M I : 1"V: 00 :
61^,^ (uuäeutliod.) (^otli. Uaju8k.)

b. N0: NI0NI: 0NI5 : 8«: : M I : 1"V : 0 0 :

: 0 0 :

: 0 0 :

(5.

ä.

ver
a. b.

M : Uiom

I>10 : McNI

I^öiiveulielin.

: VM : 8«: : MI :

: 0^L : 82 : MI :

Mucksn. 0. XuU, 'U^ . 2061 mit
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1S8

HON I N ? : unä als FkM26l 8oki1IinF ds8Hri6l)6n. ä. X

99. 6 r08od6u mit Lru8tbi!ä 0. ^.

i6 äroi ^app6Q8oIiiI(Is, äariibsr äor Î ö
äis Hm8odrikt tkoilsuä.

Uru8tl)ilä vou vorusu im kurlmbit mit

uuä L.oi0d8Npt6l. Il^uu8tv0ll M8e1imttouor
Nm. 25. Qr. 3,1. ßildsr. K. Nünx-Oad. Nüncksn. Nxtei-

I. ^ l . I I , aksr: N1.NO : unä 8NV (?) ^ 0 1 : ^ V : D0 :

100. 61080I16U mit LrU8tbi1ä V. 1504.

a. o. rmi.1 f (.0 f r^i. f KL Î t r f

b. rmi.1 t 00f r^ f WM f r f

ü. f rUli.1 ̂  00

6. f ruli.1 f 00 f r.41. f liNdii t r t

L.) a.
l.^ t 1504 t (^otli.

ä. b. (8tew) DL0
«VI.^ f 1504 (FOtk.

6. o. (8t6iu) VN0
l)0L^ t 1504 1-

Nm. 23. (^l. 3. 8ild6i'. a. d. e. X. Nüna-Oad.
ä. s. X. Nünx-Oab. Lsriin. 6. X M , ^oaokiui Or. 0.

f. XIV. Nr. 116. N. o. Nxwr I I . 8. 300; auok mit
. ä. mit Nsv6l8. a. 15. Nün^-Oad. Leriin. a.

8ter, DiriQgwinEr ^ u ä M . 460 — 470, xnäll N
d. ^xxsl Nspsrt. I I . 8. 231 im ^.v.
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15s

M . 6r()8oli6u oduo ZrMbilä*) v. 3504.

b. . rmi.1 ^ 00 f r^i. 1- KVlii 5 r f

In äou

unä odou: k

R.) a. 80I.I ^ DN0 f 6I .0I i I^ f 1504 f —

b. . 80I.l f VL0 f 6I .MI^ t 1504

Helm mit IHwbu v. r. 3. odon äie
tdoilouä.

Nm. 22. Ar. 3. ßiidsr. a. d. 15. Uün2.-0ab.
init Varistätsn. «.. d. X. Nün2-0ad. Verliii. 3.. ,
(̂ t̂. 1144. ^oacliim, 6r. 0. X I . I'af. XIV. 'Nr. 117

Har8t6l, DiriuLtsiusr ?unä Î r. 471. Dreckn ^ i

102. kksuu iß 0. ^. Niu8oitjß. luuordalb O

W'6i868 äis äroi
Niu. 14. X. NünL-Oad. Nünoksn. ,

I'unä von "We/sin la l . I. 31. Kuli. 8oki1ä 3 auok

103. Ls i i f t r 0. ^l. Lauwu8(Mä im Vi

. NÜQ2-OK. Nüneiien.

iF V. Äe>r ^rivätOrtiFS 1508 28/2 -1544 16/3.

Oio (3oläßulä6u vou 1508, ^volods Î uä^viF V.
äom Vorbiläo ä68 ktal^^rakbu Otto I I . uuä 86iu68 Vater8

p präA6u Ii688) 8inä äio oiu-

, äio v^ir 3.U8 äsr

*) vis <3w8oti6u mit unä otmo LrustdUä »inä
in I I i M b ä
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IM

vor naod äi68su Oolä^uläeu AeLowIwetk uuä
im voriFOll ^bsolwitt b68pw(;b6Q6 I'daler von l503 (!)
mit äsu Hm8odrift6u:

1503 (I^ilis)

X V « R l 5 ^ —. D0NI9.
Leruät ^renät ^a l . 66 Kanu iu äsr NUuxreUis I^uäniF V.

liaum wolir üuäou.

vom lFollj^uläou vou 1508 rsiksn 8iod
8odilIiuF6) dalbou 8obi1linF6 uuä

au, ^vslells au8 äsr ^orodbOimer
vom UMvoeb uaod 8t. Lartdol0Wäu8 151t

^ ciem Nark^ralen ?n6Üricd xu Lranäou-
von Lawber^ uuä 6yr 8taät

vor auf t'nut'
86U6 Vertrag d68tiwwt6 ^vis 6̂U6r vou 1503, 6a88

aul als
Ha lb6 8<;I i i I I iuF6 vou ^loioliem Oskalts uuä mit

aul äik ^6wi8olit6 Narlc,
) 4V2 lötdiK) 40 8tücli0 aul

^veräou, „äoed vwllsu ^vir
obbsrurt iu äie86m VortiaF alioiu uu8er k'ürstOutkumb äo8
Ob6llauä8 iu Zaisiu ßomaiut uuä auäer uu8sr Lauä6, uuä

am Lbolu, äa8e1I)8t̂ mb uit äareiu ^oxo^su dabou."
Leit ^vuräs iu ^mboi-F mit äor

al8 Haupt äer Vormuuä8okat't 8oiuo8
IV. vou La^sru Ki8 1511 iu 8traubiu^

N8 i8t äader auxuuobmon, äa88 8ied äio

Lo8timmuußou äs8 VortraA8 vou 1510 uur auf o

iu Laisru" mit

Kon a. a. 0. I. 8. 142. Nwok, I. S. 819.
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unä äa^oßsu äio Mummte ^mdorß äis

äen Zyäark äs8 ^ i

^vir von äeu klänliisoden 8eluIIiuß6n ßloi
unä 6en baibou 8odi!liu^6u ßlsied lüul

nur ^s oiveu Ztompol von 1511

au 66kalt vou 8iel)6u I^otli I'sm wie äio
von 8traubiuF oüvr 616 ?lai2 ^udurFisobyu von 1515

iu N6NF0 vorbauäGN.
, Salden, Viftrtel- uuä ^Mel-Ikaler von

1525 mit ä6w Lru8tdilä6 ä68XmMr8ton 8iuä ß^ngu uaod
äou Vor8v1infton ä^r von Xai86r Tarl V. im ^aliro 1524

I)a absr äw80 all^smoin
au» äsr NUux8Mt6 NeiäelborF al8 au8 eiuor

dsiäsu oborpkäl2l8cllen Iiorvor^e^au^en 8eiu möoktsn,
80 roibeu ^vir 6i686lbou untyr Vorbsbalt oiu. l̂ Nr äis
or8tero ^uuadm6 3priM äer in Mieter 2mt iu virw»
gwiu iu 6er kliompfnlx ^emaodto Nünxfuuä, iu
8ioli vou äie86N A6̂ vi88 uur iu ^oriu^ftr Neu^s
Zortßu uebou eiuem dalb6u Maler m M wMißer als
46 3Mokh*) vom Vitzitoltlialor dekauäou.

104. Noläßuläou v. 1508.
a. I .VVAI6: ? ^ I . : KL : L l . L ( ^ : M k L : 1508

b. I . V 0 M 6 : ? ^ : L L : N I . N ^ : M r L : 1 5 0 3 (gotk.

Die ärvi V^appeu8odiläe, äarübor:
a. . . äVN: 6 » : k l ^ - N^: D M . MOV:

Varswr, ä«r Dirmgtoinsr V'lmcl. V°r. 485 — 530,
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Vi6 auk äsm Llaibmouäs stokouäO
auf äom rocil

m äsr Î iu^ou swporkaltsuä.
Nm. 22. ».. d. 15. Nüin.-Oad. Nünolisn. — Der Ooox

liäe Ilanädoucxiu, ?alrj8 u. a. ni^äerlänä. Nanuaie dadeii

: 1503. (810)

— käkls,- v . 0. I

. 1147 uacii O'oFli6va1v6sr äs Foudeii sn

: 1508 unä üderM sinlaolis

105. ^ka lor v. 1525.

1525 («o
setto.) LiU8tdiIä im Xurdadit iu äor Ileodtou

, mit ävr I^iMou 6a8 Oodwort

Oor voppelaäler mit
X. Nün2-0ak. Nünelieii. Oadiust V0Q

L . NünL-Oad. Verliu. 8o1iu1tli688, Oat. 4264,

106. üalber ^d^Ior v. 1525.
. 0 . 0 . 0 0 . rH.. I ) . L(avarias)

(L080tt6.) Iu ruuäer
dält mit äsu boiäou

äie ärei ^Vappou8odilcie vor 810b.
li.) N 0 . 0^(w1i). V .

(L08tztto.) vor
X. NÜQ2-03.d. NüncliOQ. Narster, virmstsilisr

^sr. 484, ^6txt AM'solitz 8kl.uiin1unZ.

107. V isr tb l i t la lor v. 1525.
I.V. 0 . 6 . 00. r^. 0 . L . kk . N. 1525
8stt6.) Ms vorbor.

Vio vordor.

Nr. 485 — 530.
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108. ^ b t s l - ^ k a i e r v. 1525. Ws vorbor.
Vxwr I I . 8. 307.

W8V2 »oki l l inF v. !5 l l .
?^ l . : W : K M I : MkN: NI^O?' (zotd.
Die ärsi ^Vappon8(;liiiäe, äarüdor: 15 l i

L.) i f0 : NlOllI: DNL: 82:: ^01 -. ^V -. 1)0 :
(F0tk. NaMsk.) Vsr Helm mit äkN
von l. 8.
NiQ. 25. 1^. Nüns.-Oad.

109. 8a1b6r 8oki11inF v. 15N.

io vorder.
L.) V/io vorder.

Km. 20. XuU.

110. 6r i )8odl v. 15l1.^)
a. I . V D M 6 * r ^ l . ^ »L — D V X " L^V^« L I .
k. I.V0AI6 . l ^ I . . L — L : DVX: ZH.V^: L l .
0. I.VDUI« : l ^ I . : LN - DVX:
ä. I .VDM6 : ? ^ . L N . VVX . L^V^ L1. f Der

von
a. 6068V8 (810) (icleeblatt) M V V s

d. ä. ttL08sV8 (^loob^ttj I>l0VV8

0. 6W83V8 :
a. 0. vsr L.Hutsu8MIä, äarübsr: 1511

b. Der liauteuZoluiä, äarübsr: 1511
ä. Der Kauteu3(ckilä, äarUber: 1511 xwisoliou

. 22. (^r. 2,0 ßiiwr. a. — ä. ic. Nünx-OHd. Nünolien.
0. Xuli, Oat. 1154. 0. adsr: V^.1. . N - N : VV - Mä

8okrat2, NnnM. v. ^sunswttsn 1.

) Im NüuLvscksiir von ^üiu» Naklo In ZerUu X I I . M . 1481
von 1510 Fynannt.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr03342-0165-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03342-0165-0


164

v. 1512.
H.I.. N L . DVX. LHH .̂ NI. f ^ io vorb

k.) 6Ii088V8 : R0VV8 : XÄLLKK
0er Rauten8<:!iilä, äarUber: 1512

111. 6rö8obl v. 1514.
a. I.VIMI6 . ?^ l . . L - N . VVX. L ^ (»io) .

b. I.VDWI6 . ?HI. . — W . VVX .
o. I.V0Aic!9: k^I . — W : DVX.
ä. I . V 0 M ( ! 9 : r ^ — W VVX.
e. I.VI)^ic)9: ?H.I.—M.DVX.
k) I.VVNic!9:

a. W088V8:
b. v. 6L088V8:
o. 6L088V8 .
ä. 6L038V8 :
f. 6K088V8:

». — ä. Der Lauteusotülä, äarUbol: 1514
»oben 2ivsi Liußsiu.

e. Der Itauteugelulä, ä»rUber: 1514
. 22. (3i. 2,(X). ». — e.

, 8»Mi. ! f i . 162.
7300, 7301. «. 8ow»t2, Nüu«tH. v. !feuii3tettell 2.

111 V2. «lSsoli! v. 151? (?)
I.VIMI6 . r ^ I . . K L . OVX. L ^ . L N 8«U8t
nio 111 b.

112. Lat ten v. 1534.
». b. I.V0VI » r^I. » M « «M « M?

e. I.VD0VI» k^I . ̂  M « »<M » IM»»
üläo. Oben:
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R.) 2. M s. Ml?M ^ DM8^ « W« M s

b. e. M ^ MOM « V M sö 82 *

vor Lywendelm.

Nm. 27. N. — c. X. Nün2-ckd. Nüncülyn. e.
aokun ̂ ..Oad. X I . 7»f. XIV. Rr. 120, »der: NI.NO

113. kksuu iuß 61N8Sitlß 0. .1. vift ckm UappVU9odiläo

Nw. 14. Xull. Nikontgolier, äer V'unä von ^s^srg. 8. 84
. I . 32.

114. ?fovuiUF V. 151l. Me vordsr, aber gtatt äow k

î̂ OQt8otlSl a. a. O. l̂aF. I . 33. Die «saki2M auotl
i Nesblätteru unä 2^i8clieii »vei li'izuren. Nbä. 8. 84

. 11, 12.

1!5. rk6uuiuF v. !5l2. Mo vorder, ador l2 owo

a. a. 0. Ikck. I. 34.

116. ? louuiuF V. 1514. Mo vorder, ader:

a. a. 0. La5 I. 35.

117. r l ouu iuF v. l534. veber äeu äroi »odilcleu äie

a. N. 0. la l . I. 36.

118. Hel ler o. F. Im 8triobelkreis k.
X. Ntün2-Oab. Nüuoksn. vWßlwt auek mit einsm Ni

I I . ser ,
1508 28/2—1544 16/3, XurlUrst di8 1556 26/2.

ölaeli äem Wlleu Î urNlr8t8 rkilipp I. Oollto Luä^jß V.
neb8t äor^ur^Urcle äie rdeiniscben Î anäe »lloiu begiweu,

obere kfalx wit seinem Lruäer k'rieäriod I I .
regieren. I)a nirFenäg von einer I'tloi-

äie Leäe ist, go 8inä äie beiäen VrUäer trotL mauober
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äem ki l len 668 Vaters di8 an idr

datte sieb ^rieärieli als kfalxKrak xur

erkoren uuä äie äorti^e Nünx8tätte, ^vie eine

auäeutet.

ader vor äsm.Iadi-6 1522

von I^rieänod 86ibßt dßkanut 8iu6) 80 ist sicder anxu-

^ ls Kaeliwaltei- 86MS8 Rruä6i'8 unä

it im eigenen Int6r6886 äie im vorigen ^bsobmtt be-

> von l511 — 1514 inclusive, xu

unä ^mber^ mit Mm6n unä I'itßl Kurfürst
iZ' V. pröA6N Ü688.

?fal7^!af?'l'i66n(^ II. als Vormund

meiner min^6rM^ri^6N Neffen Otto Heiuriol) un6 kliilipp

clas NÜNXVV686U xu ^eubur^, woseldst 6r 1b15 Nartin

I^roli, im 5adre 1521 ^onraä Bruder alß Miu2M6i8t6r

iu8tallirt6.

IInt6r 6i^6nem MM6N t)6A9nu ?ri66nok 6r8t 1522

prägen, als iku l̂ er Baiser xum lieie^sstattdalter in

ernannt datte. Diese Nünxen^ Oolä^uläen,

I'daier, voppeltbaler ete. traben äeu l i t e l : Oae8ari8 ma-

^6stati8 in imperio loeum tenen8 uuä äie 8tempel siuä

kunstvoll Kesebnitten; kierau reidt s!cd eine deäeuten6e

Nen^e Latxeu, dalbe Latxen unä ?konuin^s, ^velcde weit

uder äeu Veäarl äe8 I.anäe8 uuä xum Unkeda^en äer

xuletxt noeli au einer äritten Uüuxßtätte, in

wuräeu.

bereits am 18. Octoder 1534 Fin^ von äen da^erisccken

Herxö^en Mldelm uuä Î uä^viF ad lu^olstaät äas ärin^enäe

au äie beiäen oberplälxißc^en Le^enteu „in Ze-

äe8 veräerdliedeu 8cliaäen8 30 au8 äer viel-

Neni^ äie in va.8t un^Ieioliem 6edalt an mer Orten

etliob 2eit lier zemüuxt siuä eto. aufxuköien" unä si
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koi fsrnsrsn ^ußpräFungen au äie de8t6li6nä6n

berrliob^u VorsLdnlton kalwn ^u ^voiwn. *)

^risäriok wr 8io^ uuä
im ?lam6n 86W68 Lruäer8 3urwr8t8 Luä^vi^ V ,

am Oonne^ta^ uaod Nartiui 1534, 8̂ d1i688t mit äer

„mit

i^ unä ^risäriok 6ker l'üklunZ mit äeu Mnl<i
in8d680uä6r6 mit äem boäeutou6ftn unä ver-
Mrubsr^ al8 mit

äsr vouau

vom N. vexembsr 1533*^) modt K6itrat6n unä äor

W6lob6 XömA ^eräinanä I. mit 6a^6M,
unä äftn 8Mätßn H.u^8dur^ unä Ulm am

1. Februar 15355) ab^68odi0886u dattsu, lauere
. Nrßt uaHäsm äi6 kfalxssrnloii mit

V0U Lamb6rF) UarkAi-ÄlLu^rieärick VON

, äem I^auä^rafsu Oeor^ xu

i a. a. 0. I. 8. 179.
. I. 8. 187.

) Nä. I. 8. 166.
Ndä. I. 8. 191. Hir^k, I. 8. 268.

von

in 8l<ck , ^

in ä6U1 ONtfßl'NtSN dsi Î H88MI ^ki6F6N6N Hlil« (.loliann I I I .

1407 — 1443) pläAßn. Der (?6lia1t 616861- ? f 6 n n i n ^ 6 >VHI- ioäocii

80 ^erin^, äa88 6,i686lden d^16 l̂ i» „äis do86ii H3i»6r" d»kl!nnt Uüä

in iiiren I^nä6n 2U ̂ 68t!ltt6N (1436) von

I I I . (1448) init äsn ,

(1-1459) 0ä6l d6386n 80I1N6N Lutwiß (7 1486) nn6 ̂ I6cnlon d'148?)
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uvä äer 8taät ^iirnder^ medrere ^.dreäou

batten uuä aus 6em Muxtl lß im Närx 1536

äemünxeu erdieltev, 8olieint cleren Leitritt erlogt 2U sein.

äer^eni^en 2U Nssiin^eu aulAsriobwtou allgemeinen cleut-

u^ vou liurxer Dauer. Dieselbe

Verkebr 8üä6eut8odlanä8 im ^u^e unä )

lortau au Ltelle äer Latxeu>val)iun^:

Xreuxer mit einem k'einAellalt von 8ieden I^otli unä

einer ^ulxalii von

aodtlöt1)iß mit 93 V2 ,

r an fein, ^ ie die fol^enäeu 8ortou

1 Huint unä 1 ä mit 82

mit 41

1465 unä »priciit äsn VONniten «ein Vekrsiuäen
6is86r „neuen Heller" nient »Hon aus eignem

l sodann IV . erliod 1497 äie
^ n n 1514 äaseikst ^ e l i n e r , VatxeQ,

L a t t e n , A ö r t l i u A e unä?5enn in^e aüs^u^rä^en. Untel
I I I . (1531 — 1555) '«vuräen äis?rä^un^en iu. cler
lort^e^etxt unä au88er kleinen Nünxen

) in8b680näel6 aber ^an^e I^ l ia ier, init äen
1541 — 1549 ^egonia^en. ^Vittmann ((Fe8OQionte äer I^anä^l^n von
Î eucntenbei'A) eroringt 8. 479 6en ^aH^ei«, äa88 voin
1546 diö ^loveiud. 1548 äie deäeutenäe Non^e ßilder von 31120
---- oa. 15500 kluuä aul äei- lanäZräÜienen Hlün^ßtätte vei-vrägt

Von 6en ^aciQlol^ei'n <^60l̂  I I I . ißt nnr nooli eine
Ueäaille delc^nnt. — Ver^l. Veierlein, Hleüaillen aul aus^ei!. unä
derüninte Lavern. IV . 8. 36 ts. 8a,inin1unA äe8 daier. NünxreclU»
I. I^8cnin ^äie 0086N Naiser/^ Nitt l i . ä. Vaver. ^u in. Oe8. V I I . 1.

Naon einer 8onät2dai'6n Nittlieilun^ von anderer 8eite rollen in
einein 6er neue8ten ?unä6 I'lenninge init äein

8ein. Die8er 1'v̂ )U8 lielert li

»olion kalä na.cn Verleiliun^ äe8 Nünxreclit« (1360 naoli

prägen 1ie88en.
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mit 18 VZ uuä

6 mit

80Ü6U.

^Iiai6r ?fal^i'al8 ?ri66riod I I . vou

uuä (iopp6lt6 ^epm^t unä 6iui

äie 8cdön6n 1dal6l vou 1546, 1547 uuä 1548

>v6räen, >v6lcli6 mit 66m Lru8tdilä6 ^rieäriel^ im

dabit au8 ä6r NüU28tätt6 ^6umarkt li6rvorA6AanA6n 8iuä.

21 ?wäukt6u

im <Iadr6 1771

von .̂mdei-F au8 66m Kurflu'8tlioli6n ?)6l^- uuä
Ü6836U )6txi^VN

(lem ^6^l6it8ol^r6it)6n^) kilr 61686

18t Nbri^6U8 2U 6UtU6!.M6U) 6a88 ä6r NvQ2M6i8t6

darcl X^8tner vcm k6^eu8burF im ^drs 15^6 äm'ok äeu
wuräo, um

6 iu L t i
661'

668

18t vom

668 8iIb6I8, von 66!' ^6N^6 668
) von 661' 1^1iätj^k6it 668

von 6i6 L666,

8616U.
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Heder cke Ulw^statte iu MbburS ^vädrouä <3er

6e8 Xurf^rßteu I.uäwi^ V. uuä ßeme8

^rie^riek II. Aidt un8 ein äured 6eu

uuä ,,^r6di^rammateu8" elo^auu <Ü98par Huton l̂ mok unterm

27. Mvember 1753 de^iaudi^ter Lxtmkt au8 6em „ur-

alten" Mbdur^er „8wtt Luok öo
„

in 1534
18t

61N6N

von

von IN6IN6N

laut

und

unä

i n 861N Ü3.U8 ^6!)uut äa?.u 1NIN6 6

alle Xotnäurlt an H0I2, ßtain ete.

a886n unä i8t von Ontsrn

>vorä6n und ani ?tin^8tta^ nacüi Vartnoloniei äie 6l8t

lü f ten 8cn1a^ nsinblion 3 ßcniitt; 616 an66l vocnsn äarnacii 8in<3

auen aul äen Onul8HIa^ vis äie alten

, nsindlicn aul äsr einen 86ick6N ein oilen Lod, auf äer an-

äie 3 8c;ni1tt ^vie an 6en I^lennin^ unä ai80 lür unä lür."

Dieser ebeu^o cleut1i(;d reäeuäe wie ^laudvvüräi^o

Vermerk" im Xaddur^er 8wcltduH xei^t uu8, äa88 bei

ueu eiugericdteteu?rk^wer!i8 c1e8 leucdteu-
i Zuerst

„

unü
wädren6 äie I)3t26n

NM(eta) .

«lakrxalil 1535 vordanäen 8i

N9. ttolä^uläeu v. 1522.

. i) .

I I . mit 6er
. uur mit 6er

v v x Ner^föimî er
äer

^app6N8oln1ä mit

: 1522
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:- vsr voppelaäler, aul äer Zru8t äer
von tlabsburF ^ra^ouieu

Nin. 22. Non. 6n or. 8. 175. X. X. 8mnm1unF6n
in ^Vi6n. Vxter I I . 8. 309.

120. Oolä^uläeu v. 1536.
I V M I . c!0 k/VI. - W^II . VVX .

is vordsr.
k.) tvN . «0^0 .

a. r. s.
In^tructis a. a. O. 8. 78 der

^ . Nxwr I I . 8. 310.

12l. s^kautda ls r v. 1522.

v v x : 6edarn. KIein68 Zru8tbil6 wit ll
v. I. 8.

.) 3:
mit

von 068t6N'6i(^>^I'i1A0N16N. Di6

im

. 40. X. Nlw2-^d. Nünclien. X. Nü
OHt. imp. 284. X. X. 8kinm1unZ6n

XcWer, N. V. XIX. 8. 305. Nxwi-, I. ^ i - . 20.
8cku1tk. 4265.

122. O6l86ib6 al8 lloppeltdaler V. 1522.
voi-d r̂, ad6r: VVX .:.
0 ^ 8 . N^l . M (^uwnkMläeli)

(I.0vven8cdil(1cd6n) 8 .
. vor Doppeladler ni6 vorder.

. 49. ( îU. ini^6r. 284. X . X. 8lunui1. in

123. V i ( ; l imüu20 mit „1oc>lim teneiis" V. 1522.))'

äor
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mit 6er 0r6ev8kotte de-
bauten. DarUber: 1522
k.) 0^L8 . N ^ I . IN

:- Der Doppelbier wie vorder.
Nm. 22,5. X. Nün2-(^ad. Nüneiisn.

124. Latxeu mit l̂ooum teuen8" v. !524.
« v « 6 ^ 00 - r ^ I . ^ LN ^ DVX ^

f Lauteu8(Iii16 mit 6er Xette 6e8

VI168868 beimn^eu, 6arUber: 1524

sterneu.

X. Nünx-l^ad. Nünclien. X. Nün2-0ad. Voriin. Kuli.

125. 8NberwUu26 v. 1525.
0 " « ^ 00 -« ?.^I. ^ liLN « DVX * L^-

r) Oedaru. krustbiiä blo88en Laupte8
v. r. 8.

lu äsu

. 22. X.

126. ^dg le r v. 1537.
6. a. ^LI0L«I0V8 . I) . 6 . 00NL8

NI ' . L^. VVX. 153? (LIK2.)
d. ?ItII)NKic)V8 . I ) . ft. 00NN8

. DVX. 1537

. VVX. 153? (LIK2)
8ru8tbiI6 v. 1. 8., 6ie Leodte am

äie Î iuke au 6ie 8eite
.) a. — 0. NON .

M N I . 1V0 . v ^ . 61.0 (NIK2.)
6. N0N . NIOlll . VNI^ . 8LV -
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vor mit äem ^Ursteukuto deäookto vi

vexiert mit äer Oräeu8kette.
. 41. a. b. ßokuitk. ^ t . 4266. 67. N. X. Nü

o. I>6r lüooMsä« Hknädouoxin. N. ä. 1^. Nünx-Oad. Voriin.
a. Xuii. Nxter, I . A>. 23.
8t6Niis1 !)68t6iit 3.U8 Kin^slii unä

127. v o p p o i t d a l o r v. 1537.
^Vi6 8t6Mp6i a.
Niu. 42. X. Nün

128. 8obau tka l6 r v. 1538.
(86od8kiätt6riFo Lo86tt6) ^LII)LIl.ic!V8 . 0 . 6 .
«0NN8 . k^ : K N N ^ I . L^V^ . DVX 20' Lru8t-
diI6 ka8t von vornsu etv^a8 reodt8^6wonä6t, ciis I^iuko
am 8od^v6it^riss, iu äor lieodtou Nauä8(;Iwiio vor
gietl balwuä. velrüdor b o ^ : (Xleeblatt) l5 —38
(Kleeblatt).

—UNV(m). r i iooL^I ' . ivoiov(m) Vier-
g ̂ Vappsu obue alle VerxieruuF, uur mit

äer Oräeu8kette bebauten.
3. Nün2-0ad. Nünciisn. Nxtsr, I. ^lr. 24. Xöliier,

N. N. IV. 314.
129. I ' l ia lsr V. 1546.

8 : L. : I : k . N . Lru8tbilä im üurdabit mit äer
Iteodteu äas 8oli^v6rt 8olmlteruä) iu äer I^iu^ou äeu

Drei ^Vappou8oliiläo (klalx, Ladern, lieiods-

aplel), äarüber äer Helm 8od^ebeuä, uutou 15

— 46

I^liilixi) I I . von 8p2M6u) 8. 311.

130. lokaler v. 1547.
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ZklNI LHI OVXZ 8Z KZ
b. (8so!i88tr, 8teru) l'KIVN § 0 8 6 Z

ML z Z^ F OVX * 8 « k«^ I« r
o. (8oc:d88tl. 8t«ru) Il'KILVLK » v

KI« L —^Vä,« DVX» 8« k
ä. (8eoil88tr. 8teru) ^KIKDIN » 0

r^i.« kN» L^» ovx« 8«
o. o, (8e<:li88t!-. 8teru) I?KI0N »

W * 1 ^ » VVX ̂

t. (8eod88tr. 8tyru)
k l« LXV^« VVX» 8 " k . I«. ?KI-<°

F, (8se!,88tr, 8teri>) MIVNK « v ^ 6» (!«
KI» L^VH ^ DVX « 8 « k » I « kk l *

b. (8eoli88tr. 8wru) MIDLK » v « 6 « (! «
K I ^ L I V ^ » VVX » 8 * k « I

w. i. (8eo1,88tr. 8toru) ^KIOM « I)
« KI » L'^V^, » DVX «̂  8 « k » I *

. (8eod88tr. 8toru) ̂ KIVNK ^ O »
KI« L^V^« VVX" 8 " k^ I

I. (8eeli88tr. 8tsrn) rk IVL Z vX 0 L « X ?^ I .^ 8
k M 5 L ^ ^ VVX 3 8 z k K I 3 ? 3

u. (8eoli88tl. 8tsru) I'KIVV V v I 6 ^ O 8
K k M 8 LH X VVX Z 8 R k R I Z ?k

p. (8e«d88tr. 8tsrn) MIVN B 0
k M s L^ ß VVX I 8 3 k 3 I H ?k-

q. (8eok88tr. 8wru) rkIDN tz v Z 6 3
1.^ T KZL ? 3^. X VVX ̂

r. (8o«l,88tr. 8w-u) k'KIVL 3 v
M 8^ Y VVX 3 8 3
Zru8tbilä iw ^nrdllbit mit äer ksedteu

it solinltsluä, iu äsr Î mkon äeu
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L.)».

k. (8eH«8tr. 8teru) N0N6 I HN6^ Z 8V-

. O. «. (8eob88tr. 8teru)

d. ä. (8e<ck88tr. 8tßlu) N0

. 8teru.)

0. u. m. I. k. (8OLt>88t
8VkNLI0 3

p. (8eoli»8tr. 8tem) N0^L st ^It6I<! 5 8V-
5

r. (8sod88tl. 8toru)
8,10 8

Drei
aplei), äariiber «olivvebeuä äer

0«lt. 8eliultkes8, 4268 abe

131. Ooppelt l ialor v. 154?.
(8teru) l'tilDL I 0 8 6 X
ovx z 8 z k e I ^ r z Ll. V̂ie vorder.
L.) (8tsru)

1 l 3 L lVä Ms vnrlior.
(irl. 52,6. X . 15. 8amm1unA6n in

132. " r l ia lvr v. 1548.
. 0. ä. 0. a. (8eod88tr. 8teru) ^LIVL » v

« LH. « VVX « 8 5 k

e. b. (8eoli88tr. 8teru) l'MVN y 0 I 6 I
z kM z LH, Z ovx I 8 Z L z I z

Wie vorder.
. (8eoli88tr. 8tern) N0 3 ^ l i f tN^ Z 8V

st
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. 8toru)

ä. (8oed88tr. 8tern) N0

s. (8eod88tr. 8wru) NO

f. (8eeli88tr.

o. l8eed88tr. 3teru) N0XL 3 H.K6N I 8V-

N0 :
o vorder.

133. Laibsr ^ka le r v. 1548.

8: k : I : k: N
d. (8toru) r l i lDL ^ 0 ^

DVX3 83 L« 13 k l ^ N'16 vorder.
.) a. N0 :

b. N0 ^ ^LWl^ zt 8V?L
L^V^Il. vio ärei 8cdiläe mit

a. X. Niinx-Oab. Nünolisn. Ninu» Oat. 2976
V ^ V ^ N : d. ^.ppsi. Nspert. I I . 8. 232. a. I^M
1168, ader: ? . N (No86tt6.)

134. Lat26u v. 1523.

Lautensedilä, äarudsr « 1523 «

135. La t26u v. 1524.
^okulioli äem

XuU, cjNt. 1160.
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136. Latxeu von 1525.
a. I^KIVLLI« I) « 6« 00—r^I .« Ll l s VVX

d. rMDLM « v « 6 «- 00—?^I. « LLN « VVX

o. I^IVLLI« v * 6 « 00—?^I.« W^l « VVX
f ^Vio vordSl) ador: * 1525 *

.) a. b.

o.) ^ 0 " NWlII ^ VNL ^ 82 * M I « '1'V *
v ^ ^ l ^ I . ^ f V^e voidor.

a. d. X. Nün2-Okd. NünHen. 0. Kuli.

137. Zatxsn v. 1532.
a. ^LIVI^M . v . 6 . 00 . — : ?^l . . k^ . VVX .

b. I^KIVLKI . v . (̂  . 00 . — ?^VI. . L^ . VVX.
f VVie vor^6l- mit 1532 xvvigcliou xvvei

.) a. I>0. MOUI. V^N. 82 . N0I. ?V0 . V.V .
01.0 f

b 8tatt Î in^el) ?uukts. — vor Î öws.

en v. 1533.
. d. I^lvNM . v . ft. 00 — . r^ I . . ^N VVX .

^Vie vmd6l mit 1533 xwisebon

L.) a. ^0 NIOUI. v ^ l : . 82. M I . "lV0

d. V?i6 Nov. 3. von 1532. Der I.öno.

139. Latxen v. 1534.
a. MIVIiI . v . 6 . 0 0 - ? ^ . KV . VVX.
b. l^IilvL . v . 6 . 00 . 1^1. kk . VVX. N.VV
0. rM0N«0. 6 .00- r^ . l . . W.0VX.

12
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3. >Vis vorder mit: .

k. <̂. Wis vorder mit: 1584 ?.wi8ct>su 2 Ringeln,
«.) l>. ^ 0 . K

0 ^ 61.0

d. r. M . z i lWI . I)N6 . 8«. ^ 0 1 . "lVO .
. (31.0 s >Vio vmdei.

v.
a. r^il)^ . I ) . 6 . c:0 - r/^1.. Lj^. vvx . N/V f
b. l'LII)^. o . 6 . eo - r^ I . . KN OVX . L^ f

vmdei', kldor: . 1535 .

a. Wie lisvsrs a. von ^534.

»ette.)
a. X. Nünx-Oad. Nüuolien. d. ^oaeliim (Fr.O. X I .

"lak. XIV. Ni'. 121.

Latxen V. 1535 (Nabburß.)*)
a. r M D ^ I V 00 Y ?.U.3. NNN Z DVX z
b. Mil)^«i z 00 z r ^ z L^^5 uvx z
(.. ^ lOk i l i y coz ?Hi.z L^^* VVXI

I^öwe, x^ißcden ä6886n Voräerpl-anken: 1535.
.) a. b. N0N 3 ^0 K ^^? - VK6K K

o. N0Iil z ^0 3 X^u — VULIi LX0V8^ f
Oor kautousokilä mit 0r66U8kett6.

in (3r.>c!. X I , " l . XIV. 122.

V. 1537.

DVX

6. 464 ernÄlint sine ^aeliriolit, in

dereit» im «llltirs 1441 „von 86CN8 ßdii i i in

6»88 ßciion im X .

von Zu/ern Denare ääks1l)8t »onlugsn l i
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Der vierfeläizo Za^ernzebilä mit
deäeokt unä wit äer Ocieuskettc

It.) ^ M « MONI» 00» 8^0« M " i'Vo«
» 6 1 . 0 - f

Der Ne!m, äessen k'UUKYluoi- clie
äsn Zeiten odeu: 15 — 3?

143. OroFobsll v. 1537.
s. ^MI)L«l . 0 . 6 .

L^. DV f

l)V s Wie varwr.

«. o. > I M . MLHI. 00 . 880 N0. 1'V0.
0.^ . 61.0 - -̂

b. A0N. M0NI . 00 , 86V. ^ 0 . I'VO.
. 61.0 - t Vsie V«, kev.

. 28. a. X. Nün2-0l^d. Nüncken. d. ^0-
iiu, (^r. (̂ . X I . "r. XV. 123. c. X. NÜN2-

114 Hrösokl oäsr Nalddatxen v. 1325.

: l525

i6 a. von 1525. ad6r im Loverg runäo I'uukto.

12*
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146. ? lenn inF eiusei t . v. 1524.
Dio 8ediläe von?lal2 uuä Ladern ueboueiuancler,
clarliber: 1524 unten: «

147. r kenn inF v. 1525.
ßamiui. ä. Higt. Ver. f. 0d6lda^6rn. N>. 1056.

148. r kenu iuF v. 1533.
a. îVie vorder, aber: 1533 xvviseden x^-ei Î i

unten: . ? .
d. 'Uie vorder, aber: . 1533 . unten
c. ^Vie vorder, aber: 1533 unten: k'

Liu^elu.

149. k t e n u i u T v. 1534.
^Vie o. von !533.

150. r lenuinss v. 1535.
a. VNe äie vorizeu, aber: 1535 unä «
b. M e äie vorigen, aber: 1535 unä .

151. r l e n n i u F v. 1535.
Die beiden ^Vappeu80diI6e au äen 8eiten ein^o-
bo^on, oben: 1535 unten H(erxo^). k'. ?(fa1^ral).

XuII.

Die iolssenäen Neclaillen o6er Onaäonpfenuin^e dat
^rieäried I I . a>8 Herr (ier oberen Î kal̂  allein unä vor
«einer LrneuuunF xum XurlUrßten anfertigen lassen.

152. Medai l le v. 1518.
0beu links boxiuneuä: (Rosette) DVX . ^LIDLKI-
0V8 . k ^ ^ l f . U . D . XVIII Innerdalb eines
kerlenkreises Lrustbilä v. I. 8. mit grossem Hut und

.) kappen mit äer Xotto äss ^oläeueu Vliesses
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47. Vronos. X. X. Kainmiun^en m ^Visn. Olins

153. N e ä a i l l e v. 1528.
0den kessiuneuä: l^Illv : v .
^ 0 1 ^ : Z^V^LWL <HV̂  . VVX. Zru8tdilä v. r.
8., c>K8 Haupt mit kleinem Ilüteden

. NOXXVII I . Noiw auf

38.

v. 1530.
: v.

(HVN VVX . NDXXX :

8 v. I. 8
^ in

F von einer aus ^Volkon l«>mmenc!6n

Nana ^68essnet. Im

DNV8
. 4 1 . V161ZU88.

in ßiider k. 1c. ^mnmiun^en in
ilcü. Xöliler, N. V. I V vor dein "litell>llitt I^ig. 3.

155. Neäa i l i e v. 1581.
0den links deglnnenä:

v. r. 8.

W6.

äem vorigen. Im
Leiden : 8?I^8 NI^ ̂

Nni. 38. In 8i1d6r rmä in
in ^Vien.

Neäa i i i e v. 1585.
Von unten recdtß beginnend:

in
NOXXXI

. l ) .
VVX

(8.086tte.) l>ru8tdi!ä von vornen etwas
wendet mit I^eäerlmt, 8onaudo unä mit äer Xette
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It.) Usbftr einor Î llndgc daft, in äerem Hi

eine 3taät 8ioiitdnr ist, ein »eliwedcuäer Oeuin8

mit 8cdilä unä 8cbwert, c1^xwi8clien im

in 2iwsi keilen ^ F .

^') Noxxxv
38. In ßiider il/4 I.otk. Vxtsr I. 6. 33, naok

Noi. Lo6km6i- IV. 8. 180. "M6m6l, ßuppl. ^ . 188.

15?. U o ä a i l l s v. 153? auk die rsal^iÄßu Omotdol),

06Ml^tlIin ^N66rieli I I . , I'ocliwr Xöui^s ^krißtiau I I .

von I)äu6mm-K 1- xu Xeumückt 31. Nai 1580.

VW. 601^8 c^^i)^.r^^c^.
^ 8ni8tdilä v. 1.8. mit llam'notx unä Nut-

) äl18 Nikkei- mit I(6tt6
li.)

in x

8 M . VNO . N M I ^ . U . I ) . XXXVII <3ekr.

vierf. rauteutörm. kappen mit Ni
Nm. 37. Nsi. X. Nün^-Oab. Nünclien.
. 44 5ix. 4.

g I I . mit

vorbanäen. ^

uns aber xu^veit von uuLier Faclie entt'ernou, rollten wir

NeällilleN) 8okan- unä DonkmUuxen, der

XVI. unä XVII. ^a1nkuuäert8 bringen, weicde x

Nerren de8 ^orc^nn63 06er 6er deuti^en Oderplnl/.

wegen wmon.

3. 19) 1i6«8 ?53i?^ra5 ^r ieör iH I I .

in «ein Banner 86t^6n, N9,ctiä6ln er 1528 xum Keiei^Mälier

6ie ^ürl i^n srnnnM noräon >vlir. .Ien6r Vers itVQwt: „Denn

kommt vom I l in imki und >virä indit. ä l i rH r̂o l̂̂ E Nen^o

und icoinint ^"elvüi'Lt >vio uul 6er Neänill« von 1535 unoli nocli

weiter odsn b68onliei)6N6n ^old^uldon von l̂536 vor.
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Otto llftiuriek äor 6r088mütki3O (!505) 1556 26/2 —
1559 N/2.

am 30. ^uli 1505 nuräe kur äie beiäen un-
müuäi^en kfalx^ralen 0tw Neiuriod unä ?bilipp,
llorWFS 6eorF äe8 Leicken xu Î auäsdut unä
kdilipp I. V0u äer ki'alx, äurod äen ^üölnor 8prucb"*) äio
Mv^e ktalL mit cler Naupt8t^6t »̂euburF a. ä. O. ^e^rüu-
äet unä xu dergeldeu vvuräeu namdakte I'lieile der Nker-
pl^Ix altba^6ri8odeu uuä pl'älxiLoden ^e8itxe8 ve

Die V0rwuuä8otlnft über äie beiäen i'üi8tlic;tl6u
küdrte kklll^Flak ^rieäriell l l . uuä Iie88 mit äer
1505 Na ibe- , V i e r t e l - unä H.edte i i ' t ia ler oäer

tdeile äer ältesten Maler traben aul äer Uklupt8eite
äer 8taät ^euburß Fleiobxeitig verliehene
uuä im Iiever8 äie von eiuem Î öweu ßedalteneu H
von ?lalx uuä Ladern mit äeu dlamsu äer beiäen lUr3t-
liodeu Lrüäor, als klal^raken bei lidein uuä llerxöAS von
Ober- unä Nieäerba^ern, um8edriebou. Der Letrieb äer

balä

*) Brenner, Vavsr. ^näw^Z-IIanälun^on XV. 8. 111

tyin, ^loss und

nnä Vei^ur^. — Vavaria I I . 1 8.
) von Mnxon <3n1ä6n r̂o8c^s

von o .̂ Lxvei I^otk wilder Iiat «iel, dis M^t nieiit
Vor Oinsin oilsnen ^liors, aul cle886n binnen ein
nält, 8vi6i6n x^v6i nacl(t6 LIn«,i)6n init 8t6<;k6npt'Si'(iOn.

OontirlnMon8 - Urkunde Äd^kdruokt, irn ^l6ui)ur^6r Ooliset.-
1835 8. 111.) ^uk äer Nün^e sitilt äor I^o^o 2̂ vi80N6n äen
XuNdsn, dsr ältere Lur Reonten i«t mit landein lioek und Hut
kleidet, der ^ünFere 1in^8 i8t n^okt. Leide kalten in der Hund ein
ßteckenplerd. Vßi. ^uoli Xuii, das Wavpen von I^eudur^ und die
Nünxen Otto Ueinridl« und ?k!1iung 1505 — (1539) 1559.
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aued uur
, um äi6 6rünäunK äer
äo^umeutiiou xu sonnen. I^i8t im

1515 wuräs äer Nuuxmoi8wr Nartin I^srcd 6sr Haupt-
äor ba^risol^u unä 8ciivväbi8od6U Zatxou äuiol»

' I^ri^äriod U. d6rul(3n uuä laut Vlikuuäo vom

unä

Im Ar0886u I^mAil^ö wuräen lilltxou ^prägt unä 6i

1a886n äem Wmtlaut äsr Urkuuäe
WI6

8to1l6 ä68 Naitiu I^6ioit wird am O

1521 wieäelum äurcd 1 '̂aixFrat' I^ieärioti I I . (^ouraä

iu eruauut. ^

von 15^4 uuä in
V. 8i8tnto ^

iu mit
äie 26 neue vou

vvuräo.

Im
mit

, ai8 äa88

Mlt

mit

vieit'acd

uuä 'I'i
iuä. 1)1680 i

uuä

1533

N. 0. 8. 137.
. 139.
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IN Ilftdunss ssftW686N 86IN M U 3 6 .

86M6 Redner, I16886N äie

unä Luä^vi^ 1580 ilire ^
oäer 6rö80^1, ent^e^sn äsr

in Aro886r

äis ^N8pr9^un^ von Lednern, 86c^86rn unä

Latten „von etlioden stänäkn" xu 8 bexvv. 7 l.otk

unä llued ^6N0MM6N weräen 80Ü6N."

^6udur^ N06^ 1533 6iniss
) von wo l len Varietäten vord^uäen 8inä.

von 1529̂  äeu 2o>ln6ru Hlmliod, i»t in
fklin086u ^renät'8odeu Miuxducli 8. 68

unä von I^ilientknI, ^xwr unä

, I. 8. 166.
Die ^Iün2r6ili6 clor

^ ^ a i ^ r v. 1505.
K.) Dis dsiäsn ^Vupp6n»o îI6s von I'falz: unä V.^6rn vor

v. 1505.
ly r v. 1505.
v. 1515, 1516.

äeni Rinä6. Nxter, I. 8. 38. (̂ at. 8onu1tk. 4272.
e 1in 6 r. Vißrfslä. Üavsrngoliiid. — Doppslaä^r v. 1527—1533 incl.

6.—Die 8oni1ä6 von ?fli1x nnä Lavern nsd^n ein-
, 006N äik «s^nr^^I, unten 1^ von 1515 —1525 u. 1533.
Varist. V61-Z1. 8onr^t?i, 6. UünLinnä v. I^6un8tstt6n.

n oäsr <3r08H1. I^o^s. — K^nt6n»clii1ä von 1515, 19,
23, 24, 25. 8cnlat2 a. a. 0.
F6 o. .7. OH^II^ l— Kautsn8oInI6. Î aon V6i6llein, 8^inui'

N ä. ni8t. Vsr. v. Odsrwvsrn I I . Nett 1871 ^lr. 1060,

ä3.i1i6n unä venkini ' lnsen iu lillsn ^IstHiien. Nxter, I . 8.
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morden. Nsi i8t die^ep 8t^ok ^vveifel!o8 unter c!ie a

Feite 46 genannten Idaler xu ver^ei8en. 8ioder eir-

kulirten die Mluxen 6er deiden ?falxFrafeu im
^ord^au 8tark. Med 1533 5ind ^

Nlinxen uoeb 8ole^6 von Otw Hemriod allem medr
begannt.

ornaunte Otto Neinried am 19. HprN 1539 6en
e^ael ^Veiuoit 2U seinem Minx^gröem

.ladre, allein 6ie von ̂ einölt unterxeisl^nete uv6

nc!e er^idt, c!a88 68 p
umd ^ie ^rdeit von ^vei^em 8ilber, 8eln33elN) Ollern,

) l̂ euel̂ tern uuä äer^eickeu. Item ardeit von
nä KNF68eIlme^t ist, ^Ver^d von Xetten

oäer 8onn8t anucler a? deit 80 8elivver6l'" Il^ncleite,

^Va.räein8-^mt68 liei88t: „Voverne wn- über
oller lann^ t3ol(l o6er 8i1der^6rl?l) miwtxen unä Ime ein

vvele! er er daseid ^Vardem^llmt verwalten
Ia88en ^uräen äa38 er

mit getreuem ilei88 naedliommeu unä vol^ tdun
8oll uuä woll."*)

Niel^ael ^Veinolt kat walli^e

6a.illen lür Otto Heiurioli ^eferti^t unä i8t äemnaed
äeu 6^mal8 80 Herrliede8 8edaffen6eu Uei8teru 6er

„

30. tluni 1557 8edenkte Lnrflir8t Otto Neinrioli,
6er keine Î eibe8erben Ke8a88, 6ie ^eubur^ißoben
auf seinen ^o6e8fall <lem kfalx^rat'eu ^Volf^an^ von
drvekeu-VeI6eu2, ^välneuä 6io RurwUräe unä äamit äi
übrigen oberpkMiinIien 6ediete naed 6em ̂ ode Otto Hein-
ried8 (12. Februar 1559) an clie I.inio?la.1x-8immeru Nelen.

. ld. 0 . 8. 141.

im
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