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o l tv o l t.

Wenn wir unsere Vereinsgabe für 1870 erst etwas
verspätet unsern Gönnern und Mitgliedern überschicken können,
so trägt an dieser Verzögerung hauptsächlich der Krieg, der
auch für unsern Verein nicht ohne vielfache Rückwirkung
geblieben ist, die Schuld.

Von den zwei Abhandlungen, die wir im vorliegenden
siebenunbzwanzigsten Bande liefern, dürfte die erste „die
Oberpfalz lc." von Herrn Reichsarchivsassessor Dr. Chr .
H a u t l e , der durch seine gediegenen Arbeiten über einzelne
Partieen der bayerischen Geschichte und neuerdings erst durch
seine unübertrefsiiche „Genealogie des erlauchten Stammhauses
Wittelsbach" unter den bayerischen Geschichtsforschern auf das
vortheilhafteste bekannt ist, geeignet sein, auch daS Interesse
weiterer Kreise in Anspruch zu nehmen, da hier ganz neue
Aufschlüsse über eine bisher noch immer ziemlich dunkle Partie
der obeipfälzischen Geschichte geboten werden.

Der Vorstand des Vereines glaubte einem Bedürfniß,
welches sich beim Lesen von Häutle's Abhandlung herausstellen
wird, dadurch zu begegnen, daß er eine historische Kaite der
Oberpfalz unter Pfalzgraf Johann herstellte, durch welche der
Einblick in die verwickelten ehemaligen territorialen Verhält-
nisse unseres Kreises ungemein erleichtert wird. Wer die
Schwierigkeit dieses Versuches, der so zu sagen beinahe ohne
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jede Vorarbeit unternommen werden mußte, lennt, wird gewiß
etwaige Mängel gütigst entschuldigen. Auch um diese Karte
hat sich Herr Dr. H ä u t l e nicht geringe Verdienste erworben,
indem er deren Anfertigung durch zahlreiche Mittheilungen
aus dem Schatze seiner Kenntnisse erleichterte.*)

Die zweite Abhandlung ging aus dem Gefühle der
Danlbarleit gegen einen Mann hervor, der durch ein Men-
schenalter die Hauptstütze und Seele unseres Vereins war.
Trägt daher die Biographie Schuegra f ' s mehr das Gepräge
lokaler Interessen, so ließen sich doch mit derselben auch
manche nicht unwichtige Momente für die Geschichte von Zeit-
genossen, wie z. B . Briefe Westenr ieber 's , Fscholke's
u. s. w. verbinden und authentische Mittheilungen über
den österreichischen Erbfolgelrieg und die Tyroler Kriege,
welche eine Stelle fanden, liefern werthvolle Beiträge zur
allgemeine Zeitgeschichte. Für manche Bewohner der Ober-
pfalz erhält die Abhandlung durch die Beigabe über daS Mayr'sche
Stipendium in Amberg auch einen Praktischen Werth.

' ) Wir haben uns bemüht, in dieser Karte alle Orte, welche in
der Abhandlung vorkommen, zu verzeichnen; nur über ein Schloß
Schonstein (S. 78) ^in der Oberpfalz Î konnten wir nicht in's Reine
lommen. Sollte es etwa identisch mit Schauwenstein sein, welches
Herzog Johann bei der Theilung von 1810 erhielt, und das uns eben-
falls unbekannt ist? Ein Schauwenstein (Schaurstein) liegt zwar bei
Hohenburg im Nordgaue; allein da diese Burg dem Bischöfe von
Regensburg gehörte, so wird sie wohl schwerlich gemeint sein können.
Für Auskunft über beide Burgen wären wir fehr dankbar.
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lie OkeiDM unä ikre Hegenten
"m den Jahren 1404 bis 1448.

l i t der u n t e r n oder R h e i n p f a l z war auf
Ruprecht I I I . Clem (Clemens) auch die sogenannte Ober»
P fa l z durch den am 6. Januar 1398 erfolgten Tod seines
Vaters, des Kurfürsten Ruprecht I I . Adolph übergegangen.

I n der Regel legte man die Verwaltung dieser wichtigen
vom Hauptlande ziemlich entfernten Provinz in die Hände
des eventuellen Kur-Erben oder sonst eines Mitgliedes des
regierenden Hauses W i t t e l sbach . So waren nacheinander
Ruprecht I., Ruprecht I I . Adolph, und auch Ruprecht I I I .
Regenten der Ob er Pfalz und zwar in zweifacher Eigenschaft
gewesen, einmal für die ihnen zugehörigen Theile des Landes
und dann stellvertretend auch im Kur-Antheile, dem f. g. K u r «
P r ä c i p u u m , das jedem Kurfürsten von den r h e i n - und
oberpfä lz ischen Gebieten (neben seiner Viril-Portion) im
Voraus zukam und gleichsam als unveräußerliches Stammgut
betrachtet werden muß, bestimmt, beim Vorhandensein mehrerer
Erben den Glanz und die Bedeutung der Kurwürde und be-
ziehungsweise ihres jeweiligen Inhabers wesentlich zu erhöhen.*)

*) Das Kur-Pra'cipuum wurde von Ruprecht I, durch Deklaration
vom 28. August 1368 und zwar mit Einwilligung seines gleichnamigen
Neffen Ruprecht I I . eingeführt. Die Urlunde ist abgedruckt in der
»Grilndl. Tebuction des Ihr« Churf. Drcht, auff die event»»!« 8nc»
e«58llln I n das Herz, ZweibrUckeu zustehenden Primogenitur« Rechts
1727." Beilage V I ! ! .

1*
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Mi t Ruprecht Clem, welcher der einzige Erbe seines

Vaters war, hatten die seit 1338 auch in der Ku r<

Pfalz eingerissenen kleinen Landestheilungen *) ihr vorläufiges

Ende erreicht. Er besaß neben der K u r p f a l z , welche er

jüngst durch den Erwerb der Städte, Schlösser und Dörfer

Oppenheim, Odernheim, Schwabsburg, Nierstein, beider Ingel-

heim und Lautern's (20. August 1402)**) vergrößerte, die

ganze O b e r p f a l z , soweit sie im Hausveitrag von Pavia

an die Rudolphinische Linie gekommen war.

Vom Januar 1398 bis zum Sommer des Jahres 1404

scheint Ruprecht, auch nachdem er am 21. August 1400

deutscher König geworden, die O b e r p f a l z direkt und

unmittelbar verwaltet zu haben.***) Erst am 28. Mal 1404

übergab er zu Heidelberg all seine Besitzungen „in B a y e r n "

mit Land und Leuten seinem Zweitältesten Sohne J o h a n n

zu beinahe souveräner Regierung „also das er furbas damit

dun vnd laßen sol vnd er mag als ein herre mit seine lande

vnd armen litten", f )

' ) I n Bayern gehen sie bekanntlich bis 1255 zurück. Bergt,
meine „Kleinen Hilfsmittel beim Studium der b. Geschichte", Separat«
Abdruck au« dem B. XX Vl des Oberb. Archivs S. 19 ff.

^ ) Förmlich giengen diese ehemaligen Reichs-Pfandschaften erst am
1. April 1407 an die Kurpfalz über. G. W. Hugo Mediatistrung der
,c. Reichsstädte. Urkde. 50 f. S . 292 ff.

***) Hiefür sprechen die Urknnden desselben vom 20. Jul i , 14. Aug.
und 5. September 1398 (Ne^ezt» Nuicn X I 134, 136 und 137), vom
23. Februar und 7. Mai 1399 (a, a. 0.149 und 153.), vom 7. Febr.
und 11. Jul i 1400 (a. a. Q. 171 und 182.) u. s. w. Vicedome (hier
vielleicht Statthalterei-Vertreter) waren für diese Zeit iu der Oberpfalz
zuerst Wmann Kemnater (Ne^. N. X I 232 Regest vom 11. Novbr.
1401.) und Hanns v. Hirschhorn (». a. O. 171 Regest vom 7. Febr.
1400.), dann nach kurzem Zwischenraume Ritter Ulrich Land schad
(a. a. O. 234 f. Regest vom 29. November 1401.) u. s. w.

f ) Nezeztl» «uic» X I 342 mit falschem Datum. Ganz ist die
Urkunde bei Kr. I . Ianssen (Frankfurt's Reichscorrespondenz I 748)
abgedruckt, hier mit richtiger Datirung. Mi t Bezug auf diese Regiment«.
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Bei Schöpfung dieser Art von pfälzischer S e l u n d o -
ssenitur in der Mitte D e u t s c h l a n d s , im o b e r p f ä l z i -
schen Theile der K u r p f a l z ließ sich König Ruprecht wohl von
dem Opanken leiten, hiedurch einerseits gegen das l u r e n -
burgische Haus, andererseits gegen die unruhigen b a y e r i -
schen Vetter eine Vormauer für den rhein ischen Kurstaat
zu errichten, die dermalen um so nöthiger schien, als die An-
gelegenheiten des heiligen römischen Reichs seine volle
Thätigkeit lebhaft in Anspruch nahmen.

Die Idee Ruprechts — er trug sich mit ihr wohl schon
bald nach seiner Erwählung— fand ihren eisten urkundlichen
Ausdruck früh genug. Als es sich nämlich im Jahre 1402
darum handelte, seinen oben erwähnten Sohn Johann mit
einer f ranzösischen Prinzessin zu vermählen, lehnte König
Karl VI. diese Bewerbung mit dcm sarkastischen Beisatze ab,
baß der seiner Tochter offerirte Bräutigam ein bloßer nach-
geborner P r i n z ohne Land und Leute wäre!

Darauf erhielt nun Ruprechts Votschaft am f r a n z ö s i -
schen Hofe eine neue Instruktion des Inhalts, wie der
römische König gern bereit stünde, dem Pfalzgrafen Johann
seinem zweitgebornen Sohne sämmtl iche oberpfä lz ische
Lande mit einem jährlichen Einkommen von 10000 f l . und
dazu den Titel eines Herzogs von Bayern zu geben. *)

Bekanntlich ist aus dem Vermählungsprojette, was uns
hier so gut wie nicht berührt, keine Ehe geworden, aber Pfalz-
graf Johann, dessen Stolz nicht minder verletzt, als sein Ehr«

Übertragung bestätigte Pfalzgraf Johann bereits am 8. Jul i darauf der
Stadt Amberg die Briefe seiner Vorfahren. F. Fihr, v. Löwcnch'l
(Amberger Urknndenbuch 3 , 40), Andere obeipfälz. Orte huldigten
dem neuen Regenten bald hernach. So Cham am 24. Jul i gl. I , ,
Hirfchau am 5. Februar 1405, Auerbach am 20, Dezember dieses
Jahres ,c. N«x, N, X I 3 ! ^ 359, 675 :c.

IV

72 ,,. 10 l — 1,'? inid 119.
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geiz durch derlei Verhandlungen angestachelt wurde, hing der
Idee eines e i genen Regimentes mit dem ganzen Feuer
eines zum Manne reifenden Jünglinges*) nach, der ent«
schlössen ist, Alles an die Erreichung seiner Wünsche zu setzen.**)

Wir haben bereits erwähnt, daß Pfalzgraf Johann dieses
Fiel am 28. Ma i (1404) erreicht habe. Gefehlt wäre es
aber anzunehmen, als ob König Ruprecht damit die O b e r -
p f a l z hätte völlig vom pfälzischen Staatstörper losreißen
wollen. Das Gegentheil läßt sich vielmehr aus einer ganzen
Reihe von Urkunden abnehmen, welche darthun, daß Ruprecht
nach wie vor und zwar nicht etwa lraft seiner kön ig l i chen
A u t o r i t ä t , sondern als pfälzischerKurfürstBeherrscher
der O b e r p f a l z bleiben wollte und auch geblieben ist.

König Ruprecht war es, welcher am 15. August 1405
zugleich mit seinem Sohne, dem Pfalzgrafen Johann die Steuer»
gefalle der Stadt Cham regulirte,***) welcher das 1405 von
seinen bayerischen Vettern erlassene, von Johann für die
O b e r p f a l z publicirte und auch auf die Reichsstadt Regens-
burg ausgedehnte Getreide-Ausfuhr'Verbot in Folge einer
Beschwerde der Letzteren wieder aufhob;f) Ruprecht war
es, der seinem Sohne Johann am 15. Juni 1406 die Ab«
stellung des Geleitgeldes anbefahl, welches der pfälzische
Amtmann von Lengenfeld bisher von Regensburger

*) I m Jahre 1383 gebore», zählte er ungefähr 20 Jahre.
»*) Anfang« des Jahres 1404 M'artene a. a, O. p. 112 und 129

giebt die genaue Zeit nicht an, aber die Unterhandlungen fallen noth-
wendig vor den Mai di<ses Iahies) wurde in durch Herzog Albrecht I,
vou Stranbing« Holland vermittelten, sowie in direkten Unterhandlungen
mit König Wenzel eine ähnliche Abtretung der von Böhmen glücklich
wieder losgerissenen oberpfäl;. Orte an den Pfalzgrafen Johann ange«
regt. I n wieweit der Pfalzgraf hiebei fiir sich felbst gewirkt, läßt sich
natürlich nicht so leichthin bestimmen,

»»«-) ließ««!» lluie« X I 3N7.
f ) C, Th, Gemeiner Regensbing, Chronik !! U 8 f.
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Kausieuten erheben ließ;*) er war es, der am 9. Dezember

gl. I . ein Urtheil des Landgerichts A u erb ach wider das

V a m b e r g e r - Domkapitel kassirte :c. **)

Wären dies noch nicht genug Beweise für unsere Be-

hauptung, so kommt eine weitere Urkunde vom 17. August

1405 in Betracht, laut welcher König Ruprecht für seinen

Sohn Johann eine förmliche Regierungs - Instruktion erläßt,

durch die demselben mehrere Räthe zur Seite gesetzt werden;***)

wichtiger aber, als alles bisher Gesagte erscheint für uns

eine Urkunde Ruprecht's vom 16. Juni 1404, welche sogar

die Zeitdauer von Johann's Regierung über die O b er Pfalz

genau begränzt. Dieselbe ist an die Stadt Amberg gerichtet

und befiehlt ihr, seinem Sohne Johann, „dem er sein Land

in Bayern übergeben habe, zu huldigen, nach seinem (des

Königs) Tod aber seinem ältesten Sohne und Nachfolger,

der ein P f a l z g r a f (d. h. Kurfürst) sei, allzeit gehorsam

zu sein."-j-)

Es sollte also des Pfalzgrafen Johann oberpfälz isches

Negiment nur so lange dauern, als er (ler König) am Leben

bliebe, dann aber sollten diese Lande wieder an die pfälzische

Kur heimfallen.

*) Ios. Chmel ( l i e ^ m Nupirti rr^i« Nom»nnr.) Nr°. 21N2 S . 132.
**) Nez. Uuic» X l 895. Vergl. Chmel (a. a. O. Nro. 2241

S. 138 und im Anhange daselbst I I I S. 223 f.)
*»*) Genannt sind: Reinhard v. Remchingen, Rabanv.Helm»

stadt undRabanGiener, so daß wir es hier theilweise mit Rhein»
pfälz e in zu thun haben, Ianssen's Abdruck dieser Instruktion (a. a.
O. l 773 ff.) läßt sich, was die Namen der 3 Räthe betrifft, au« dem
Viel ältern aber vollsta'iidigen Abdruck (B. IV Jahrgang l l S. 161 ff.
der Zeitschrift für Baiern) ergänzen. Was den Namen Giener betrifft,
schreibt das betr. oberpfälz. Cop.-Buch im Reichsarchiv ihn so, druckten
ihn die Zeitschrift für Baiern und Ianssen so ab; es wirb indeßen
richtiger Gö ler zu leseu seiu, worauf Herr Graf von Walde rdo r f f
mich aufmerksam zu machen die Giitc hatte.

Nolc» X l 3 U . ^
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Dessen ungeachtet gerirte sich Johann allgemach als ein

förmlicher Souverän. Er schloß Aündniße, *) bestätigte

Privilegien,**) setzte Land- und Hofbeamte ein und ab,***)

nahm Belehn ungen und Verpfändungen vor, 5) kurz er handelte

ganz und gar, als wenn die Obe rp fa l z bereits sein alleiniges

unbestrittenes Erbtheil wäre, ob wir schon oben gehört

haben, welch mannigfachen Beschränkungen, insbesondere hin-

sichtlich der Zeitdauer, Johann's Regiment unterworfen war.

Daß ihn dann der Vater bei mancher schwierigen Ver-

handlung vor feinen andern Brüdern -sf) allein mit zu Rathe

zog, wie z. B . bei jenem Anlaße mit deu Niirnberger-Burg-

grafen wegen ihrer gegenseitigen Erbansprüche, welcher zu

Nürnberg am 19. April 1410 auf Albrecht v. Hohen lohe ,

Friedlich Schenken v . L i m p u r g und den Amberger-Vicedom

Hanns v. Degenberga ls Schiedsleute vereinbart wurde, f f f )

dies konnte Johann's ehrgeitzige Bestrebungen nur noch leb»

hafter anfachen. »

*) So am 18. Oktober 1406 eines mit Herzog Heinrich uon
Landshui. N. «. X I 393, !»onum. Nulle,-. !!. V I ni-n. 357, Auf-
fallend erscheint, daß Johann hierin zwar seinen Vater den rom, König
und mehrere Herzoge von Bayer» und Oesterreich, nicht aber auch seine
Brüder ausnahm.

**) Wir wollen hier nur der denkwürdigen Urkunde Johann« vom
28. April 1410 Erwähnung thun, mittelst welcher er die Privilegien
der Geistlichkeit in seinen Landen und Herrschaften bestätigte und der-
selben in Bezug auf letztwillige Verfügungen neue bedeutende Rechte
einräumte. Wir bringen da« dem Neuburger-Copialbuch 142 im
Reichsarchiv entlehnte Dokument im Anhange «u!, »ro. I im Abdruck.

»**) N. »l. X I I 359 f. Regesten vom 18. Februar und 11. April
1405 S. 368 vom I I . August gl. I . :c.

f ) I I . N, X I I 26. 41, 47, 5,6 f. 69, 74 ,c.

-f-l/) Deren waren drei: Ludwig I I I. geb. 1376, Stephan der Zwey»
brücler geb. 1355 und Otto der Mcsbacher geb. 1390. Die beiden
Letzterwähnten giengen Johann im Alter nach,

- j f i ! N, N. X I I 64. »I<m, ?.ull. V! „l-n, 550,
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Offenbar sah König Ruprecht es schlußlich selbst ein, baß

er diesem Ehrgeitz zu frühzeitig üppige Nahrung geboten.

Ohne widerwärtige Szenen ließ sich an der Hauptsache jetzt

nichts mehr ändern, also mußte, damit Johann sich einst zu«

frieden gebe uud auch dessen jüngere Brüder nicht leer aus-

an eine neue T h e i l u n g der turpfä lz ischen

gedacht wcrren.

Diese übertrug der König, der seinen Tob rasch heran-

nahen fühlte, sieben seiner erprobtesten Diener, seinen Kanzler,

den Bischof R a b a n zu Speier an der Spitze, durch letztwilligc

Verfügung vom 16. Ma i 1410, in welcher er sie auf die iui

Archive zu Heidelberg hinterliegenden Briefe und Gemachte

hinwies und zugleich anordnete, daß vor geschehener Theilung

seine vier Söhne deren Anerkennung und Vollziehung feierlich

beschwören sollten.*)

Es unterliegt kaum einem Zweifel, daß die Grundzüge

zur Theilung im großen Ganzen den sieben Theil-Herren

noch von Ruprecht selbst vorgezeichnct waren^ und daß sich

derselbe jetzt blos deshalb in so allgemeinen Phrasen ausließ,

um nicht den Pfalzgrafc» Johann mit einer Bestimmung zu

frühe betannt zu machen, wornach derselbe, wie wir gleich

hören werden, die Präcipual-Theile der O b e r p f a l z * * ) an

den Kur-Evben restituiren sollte. Man wollte einfach Feit

gewinnen, die Brürer auseinandersetzen und dann Johann

Mit — einer vollzogenen Thatsache überraschen.

Bereits am 18. Mai schied König Ruprecht aus dem

Leben und drei Wochen später errichteten seine vier Söhne

eine Urkunde, worin sie die sieben Theil-Herren baten „nach

des obgedachten unscts lieben Herrn und vatters seligen be-

felniße und begerung eine ordnunge unter vnß zu machen."

*) Ianssen (a, a. O. l 802 f,)

**) Auch diese hatte ihm die Ernellmlilg vom 28. Mai 1401
«iugeläumt.
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Sie gelobten und schworen zugleich, sich der bevorstehenden
Theilung unweigerlich fügen zu wollen,*)

Am 3. Oktober 1410 kam dieselbe — sie ist in der
pfälz ischen Geschichte ohnehin sehr bekannt und in ver-
schiedenen Urkunden - Werken und Staatsschriften abgedruckt —
endlich zu Stande. Für den Pfalzgrafen Johann fiel sie,
wer wird noch zweifeln wollen? nicht günstig aus.

Indem die Theil-Herren zum Kurpräcipuum, das dem
jungen Kurfürsten L u d w i g I I I . jetzt im Voraus zufallen sollte,
die Städte und Besten Amberg, Waldes, Kemnat, Helfenberg,
Heunsburg, Murach, Nabburg und Rieden **) als von Alters
zugehörig bestimmten, wurde Johann's bisheriges Herrscher-
gebiet fast um die Hälfte verringert. Das mochte der ehrgeitzige
Fürst wohl schwer empfinden! Und doch hatte man in der
O b e r p f a l z nicht auch eine Viri l« Portion für Ludwig
bestimmt, wie dieses sich die jüngern Brüder S t e p h a n und
O t t o in der K u r p f a l z gefallen lassen mußten!

Gleichwohl wurde sonach die Ottobertheilung für Johann
der Ausgangspunkt vieler und heftiger Zwistigkeiten mit seinem
Bruder Ludwig, welcher nicht säumte, schon wenige Tage
darauf (am ?. Oktober) seiner oberpfälzischen Hauptstadt
Amberg ihre Privilegien und Freiheiten zu bestätigen.***)

*) Abgedruckt in der oben S. 3 Note * angeführten Deduction
Beilage X I .

**) Die oberpfälzische Veste Tieswi», sowie das Kloster Kastl Ware»
bei der Theilung ganz vergessen worden. Wegen Treswitz's wurde die
Sache schon am 5, Oktober 141U nachgeholt und die Beste von den
Brüdern als zu Herzogs Johann Theil gehörig erklärt. N. »l. X l ! 57
mit dem falschen Datum l), Januar l i i « . Vergl. Hofier'« König
Ruprecht S . 46« Note 2. — Wegen Kastl folgte die Entscheidung erst
1417, wurde jedoch 1431 von König Sigmnnd wieder umgestoßen, wie
später noch gezeigt weiden soll. Aber auch schon die Urkunde vom
26. September 1111 — im Anhange Nro. I l — hatte die Verhältniße
der Brüder Ludwig und Johann zum Kloster Äastl zu regeln gesucht.

^ ) Frhr. v, köwenthal Amberger»Ilrkmidenbnch S, 42 f.
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Zugleich sandte der neue Kurfürst seinen Vogt zu Heidel-

berg, den Ritter Reinhard von S ick ingen , sowie seinen

Schreiber Emmerich nach der O b e r p f a l z , um sich in den

Präcipual-Orten daselbst allenthalben huldigen zu lassen.

Zum Mjtglied dieser Kommission wurde auch der Amberger

Vicedom, Ritter Hanns von Degenberg ernannt, und dem

Pfleger von Heunsburg, Ulrich Kutzenhofer noch specielle

Weisung zur Huldigung ertheilt.*)

. Wenn wir beifügen, daß Ludwig I I I . sich am 10. Nov.

auch noch genöthigt sah, die Bestimmungen hinsichtlich des

Kurpräcipuums in der O b e r p f a l z zu erneuern,**) so dürfte

mit alledem der Ernst der Lage, die Höhe der Spannung

zwischen beiden Brüdern hinreichend charalterisirt sein.

Allerdings war für Herzog Johann nicht daran zu denken,

sich dem Vollzug der kürzlich beschwornen Theilung im Ernst

zu widersetzen, aber der Prozeß - Weg zur Geltendmachung und

Durchführung dieser und jener Ansprüche schien sich ihm bei

der Dehnbarkeit der Begriffe im Theilungs-Instrumente schon

jetzt zu empfehlen.

Also geschah es auch, wie dem Friedens«Instrumente

vom 26. September 1411 zu entnehmen, an welchem Tage

— es war der Sterbtag der Wittwe Königs Ruprecht — der

seither zwischen den beiden ältesten Söhnen der Königin,

zwischen Ludwig I I I . und Herzog Johann bestandene Streit

' ) N. N. X l l 79.
»*) «,. n. X l l 82. I m Original heißt es von der Stadt Ambeig:

„vnd wannt burgermeister rat vnd gemeinde gemeinlich vnßer stat
Amberg nach tode vnfers lieben Herren vnb Vater« sel. vns als einem
rechten pslllczgraneü bij Rine vnd tiiiftiisteii des richs nein rechten
Heiren gehuldet gelobt vnd gesworn hant :c." Hinwieder bestätigte
Johann am 6. Dezember gl. I . seiner Stadt Neumarkt all ihre Frei
heilen, dagegen ihm diese Bürger eben so gehorsam sein und dienen
sollen, wie sie c« dem r'öm. König Ruprecht und den Herzogen
Ruprecht dem Aeltern und Ruprecht dein Jüngern gethan haben.
n, «, X l l I M
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über ihre ob er pfä lz ischen Gebietstheile vor dem Sterbe»
bett der Mutter gütlich beigelegt wurde.

Daß dieser Streit cms der jüngsten Landestheilung seine
Hauptnahrung gezogen, sagt die bis jetzt unbekannt gebliebene
Urkunde selbst:

„Als die syeben die vnser lieber herre vnd vatter
selige :c. dar czu geben hat, ein ordenunge zwufchen vns vnd
vnsern lieben brüdern lc. gemacht hant, darynne wir zwene
in etlichen artileln in dem lande zu Beyerrl yrre gegen ein-
ander gewest sin :c."

Es drehte sich dadei um die Landschrannen zu A m b e r g ,
Lengen fe ld , N a b b u r g und Neun bü rg vorm Wald, um
Vogtei-Nechte über verschiedene Kirchen, um Güter in den
Gerichten N a b b u r g und M u r a c h , um die zur Kurpfalz
gehörige Veste H e u n s b u r g , um Lehenrechte u. s. w. *)

Wer zweifelt, daß sich die streitenden Brüoer Angesichts
ihrer sterbende» Mutter schnell versöhnt und die Streitpunkte
durch gegenseitiges Nachgeben iu Friede beigelegt haben?

Kurfürst Ludw:g insbesondere kam dem hadernden Bruder
auf das Herzlichste entgegen und so eine beiderseitige Sühne
rasch zu Stande; aber billig fragt m>ui, ob der moralische
Druck, unter dessen mächtigem Einfluß solche Versöhnungen
im Fluge erzielt werden, nicht wie ein Alp auf den kaum
wieder zur ruhigen Besinnung gekommenen Gemüthern lastet?

Da sich die beiden Brüder Ludwig I I I . und Johann in
der oberp fä l z i f chen Frage als principielle Widersacher**)

*) 35on der beim Reichsarchiv vorhandenen Original«Urkunde,
bisher unseres Wissen« nicht veröffentlicht, folgt vollständiger Abdruck
im Anhange «ud nrn, I I . Vergl. I . v. Fink Beisuch einer Geschichte
des Vicedomamte« Nabburg S. 13 f. und 88. Note 45.

**) Ungemeiii hannl?s schreibt Herr Pfarrer I . G. Lehmann in
seiner Geschichte des Herzogthums Zweibriicken S. 15: Abgesehen davon,
daß Herzog Stephan seinen Brüdern Johann und Otto gegenüber bei
der Theilung (vom Oktober 14IN) noch ein glücklicheres koo« gezogen,
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gegenüber standen, so war leicht vorauszusehen, daß mit der

Leiche ihrer königlichen Mutter zwar der momentane Groll

zu Grabe gelegt würde, daß aber, weil der Geist des Gegen-

satzes, hier Angriff und Vertheidigung, nach wie vor über der

Gruft lebendig blieb, eine innere dauernde Einigung nicht

zur Verwirklichung kommen konnte.

Die nächsten Ereigniße werden zeigen, daß unsere An-

schauung keine unrichtige sei. Hätten wir es freilich mit einer

Biographie beider Brüder zu thun, dann wären wir genöthigt,

noch manche Urkunde mit in diese Abhandlung hereinzuziehen,

welche uns nach dieser Richtung hin vom vorgesetzten Ziele

abführen könnte. Aber wir haben hier nur die Oberp fa l z

im Auge.

Pfalzgraf Johann war mit den iu Heidelberg am 26. Sept.

1411 gewonnenen Resultaten natürlich nichts weniger als zu-

frieden. Seine ganze Idee gieng offen darauf hin, das ihm

durch die O k t o b e r t h e i l u n g des vo r i gen J a h r e s

entr issene beträchtl iche T e r r i t o r i u m wieder zu

gewinnen. Ueber die Wahl der dazu führenden Mittel

war er nicht verlegen.

Als Hieher gehörig registriren wir gleich eine bislang

nicht bekannte Urkunde Königs Wenzel am 16. März 1412,*)

durch welche derselbe in einen Friede», den Herzog Ernst von

München zwischen ihm und dem Pfalzgrafen Johann vermittelt

hatte, auch die Städte A m b e r g , N a b b u r g u. f. w. also

gerade solche oberpfälzische O r t e einschloß, welche nicht

blos nach den älteren Bestimmungen über das Kur-Präcipuum,

indem er zusammenhängendere Oebietstheile wie jene erhielt, welche
letzteren aber dennoch zufr ieden waren und dem Kurfürsten
deßhalb keine Unannehmlichkeiten bereiteten :c. — Unsere Dar<
stellung wirb den rühmlich bekannten Autor wohl eines bessern belehren.

*) Die au« einem oberftfälz, Eopialbuch beim Reichsaichiv abge-
druckte Urkunde bildet N>o. I I I der Beilagen,
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sondern auch gemäß der Theilung vom Oktober 1410 dem
Kurfürsten Ludwig I I I . angehörten.

Schwer wird sich beweisen lassen, daß Herzog Johann
bei diesem Anlaße im Auftrage des Letztern gehandelt habe,
denn wenige Monate später, gegen Ende Ju l i 1412 erscheint
Ludwig persönlich in der O b e r p f a l z , um sich von seinen
Städten Amberg, Kemnat, Nabburg u. s. w. neuerdings und
zugleich e v e n t u e l l seinem äl testen S o h n e huldigen
zu lassen.*)

Das setzt schlimme Befürchtungen voraus und läßt beut-
lich durchblicken, daß Pfalzgraf Johann, um sein Ziel zu er-
reichen, auch vor dem Aeußersten nicht zurückschreckte, wie wir
denn auch in Moser's deutschem Staatsrechte die inhalts-
schweren Worte lesen: „I^uänviou» lüoecus vul^o kt
tu» äiotus ( i . o. I l l ) eum »ubiuteUlFsret, ^ubaimem
le mm-tuo aä Lleetorarum alpirare» euwque exemplc,
itupsrti lomoris luum faeere vslle eto."**)

Also gieng des ehrgeitzigen Johann Streben nicht blrs
dahin, die ihm in der O b e r p f a l z durch die Theilung von
1410 entzogenen Gebiete wieder an sich zu reißen, sondern
sich selbst— nach Ludwig's I I I , Ableben — auf den P f ä l z i -
schen Kurstuhl zu schwingen.

Hatte ja schon Ruprecht I. nach seines Gruders Rudolph I I .
Tod, obschon in Ruprecht N. ein successionsfähiger und näher
berecht ig te r Sohn ihres äl testen Bruders Adolph vor-
handen war, sich über diesen Neffen hinweg der Regierung

») n. n. X I I 122. Kemnat huldigte am 22., Amberg am 26. Ju l i .
Nabburg am gleichen Tage ,c. Die Spannung bei beiden BrUder
kennzeichnet der Bündnißvtrtrag Ludwig's I I I , mit der Reichsstadt Speier
vom 7. November 1411. Hierin sind von seinen Brüdern blos Stephan
und Otto ausgenommen. Chr. Lehmann Chronika der freien Reichsstadt
Speier, Buch V I I . « p . 84 ,», 796. ,,,

**) I . 3 . M>sei Teutsch. Staatsrecht B, X V I I S . 319.
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bemächtigt: warum sollte nicht auch Johann seiner Zeit in
gleicher Weise dem jetzt sechsjährigen Knaben seines Bruders,
dem jungen Ruprecht (genannt Anglus)*) vorgehen können?

Am pfälzischen Hofe kannte man, wie bereits ange-
deutet, diese verwegenen Pläne, als deren nächste Folge, ja
gewißermassen als Antwort darauf das Testament Ludwig's l i l .
vom Jahre 1413 zu betrachten ist, durch welches der Kurfürst
im Widerspruch mit allen in der w i t te l sbach i f chen Familie
bisher üblich gewesenen, noch überdies durch klare Reichsgesetze
sanktionirten Observanzen nicht den zur Vormundschaft berech-
tigten ältesten Bruder Johann, sondern gerade den jüngsten,
Pfalzgrafen Otto zum V o r m u n d seines Sohnes, sowie zum
eventuellen K u r - A d m i n i s t r a t o r bestimmte.**)

Das für die wi t te lsbachische Familien» wie für die
Reichs - Geschichte gleich denkwürdige Creigniß einer solchen
Vormundschaftsbestellung, im Grunde den Prinzipien be ider
gleich entgegen, hat neuen und ältern p fä lz ischen Historikern
viel Stoff zum Nachdenken gegeben und manche Frage bis
zur Stunde unbeantwortet gelassen.

Uns bedünlt, theils der Mangel an leichter zugänglichem
Archivmaterial, theils der Umstand, daß man die erste Ver«
waltung der O b e r p f a l z durch Pfalzgrafen Johann von
1404 — 1410 von seiner zweiten Regierung dortselbst von
1410 — 1443 nicht scharf genug auseinanderschied, hat die
Auffindung des Hliaäue-Fadens im vorliegenden Falle sehr

») Von seiner englischen Mutter Blanla, einer Töchter König«
Heinrich's IV. von England. Ruprecht war am 22. Mai 140« in
Heidelberg geboren.

**) Sein Inhalt ist dem Gelöbniß Bischofs Johann von Worm«,
der Grafen Friedlich von Leiningen und Bernhard von Eberstein
u. s. w. vom 6. Februar 1413 — Orig.-Urkunde im t. b. geh. Haus«
archiv — zu entnehmen, die Bestellung Herzog« Otto zum Vormunde
des Sohnes Ludwig's U I , nicht blos anerlennen, sondern auch dem
Vormund und seinem Mündel stets beiftändig sein zu wollen.
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erschwert. Und doch lag ei in der L a n d e s t h e i l u n g von
1410 so nahe!

Zweierlei läßt sich aus Ludwig's I I I . ungewöhnlichem
Testamente vom (wahrscheinlich) 6. Februar 1413 unschwer
folgern, einmal, daß er selbst in seine Gesundheit und Lebens-
dauer kein allzugrcßes Vertrauen hatte, was umgekehrt den
Plänen seines Bruders Johann neue Nahrung gab und wohl
auch geben mußte; dann daß zur Zeit der Testaments - Er-
richtung Kurfürst Ludwig auch mit seinem zweiten Bruder
Herzog Stephan von Zweybrücken nicht im besten Einver-
nehmen stand,*) denn sonst würde er statt des jüngsten
Bruders Otto doch w o h l i h n zum Vormund seines Sohnes
und zum eventuellen Kur - Administrator ernannt haben.

Schrieben wi r , wie schon bemerkt, eine Biographie
Ludwig's I I I . , so wäre es angezeigt, diesen Verhältnißen mehr
nachzugehen; da es sich hier aber nur um eine Monographie
über die O b e r p f a l z handelt, so mag genügen, daß sich
Herzog Stephan durch eine urkundliche Erklärung vom 8. Dez.
1413 in die Vormundschaftsbestcllung seines lurfürstl, Bruder«
ohne allen Vorbehalt fügte.**) Er versprach darin „seinem
lieben bruder herzog Otto als einem vormund (des Kur-
prinzen) beiständig, berathen uud behelfen zu sein treulich
und fest."

Der Preis, wofür das so schnell gekommen, thut für
unsere Frage vorerst nichts zur Sache. Acceptiren wir die
Thatsache, wie sie ist. Machte es doch auch König S i g m u n d

*) Daß der Grund der Entfremdung der Brüder Ludwig l l l .
und Stephan in ihrem Sponheimer - Erbstreit wurzle, wie PH. C.
Heintz (in seinem Herzogthume Pfalz«Zweybrücken S. 168 f.) an-
nimmt, kann man nicht gelten lassen, denn zur Zeit der ersten
Präterirung Herzog« Stephan gab es noch gar keinen Sponheimer-
Erbstreit und tonnte auch teinen geben, da Graf Simon I I I . von
Sponheim erst am 29. August 1414 und seine Tochter die PfalzgrXfm
Elisabeth, Wittwe Ruprechts Pipan erst im November 141? starb.

*«) n . u. X I I 153.
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so, als er am 8. November 1414 in seiner ^urea

für die R h e i n p f a l z genau im Sinne der goldenen Bulle

seines Vaters Karl's IV. wiederholt betonte, „quoä l i elee-

torem ad dao luoe mi^rar« eoutißorit, M l lUÄseulim

»exn« dereäe» lezitimn» laieos polt le leimMat, äoditas

potieute« aetati» äelecwm, tuuc lemor trator laieu» äieti

Pupill! et Mveuig äe Mre tutoi- el«« äedot et ourator

t^uKim, äoueo llebitam pertiu^it aetatem." *)

König Sigmund kannte das Testament Ludwig's lll. und

begnügte sich, da, so lange Letzterer lebte, zwischen Wunsch

und Erfüllung noch immer ein großer Zwischenraum lag,

Vorerst dem Wunsche ein formelles — wie wir heutzutage

sagen würden, — Dementi zu geben. Wenn je einmal der

pfälzische Kurfürst sich dem König uugeneigt zeigen würde,

war es immer noch Zeit, die irreguläre Willensbestimmung

vom Standpunkte der Reichsgesetze und des Staatsrechtes

aus strenger zu, prüfen.

Auf einen solchen Moment harrte mit lebhafter Ungeduld

Pfalzgraf Johann, der sich inzwischen durch mancherlei terri-

toriale Erwerbungen stärkte**) und dabei immer enger an

König Sigmund anzulehnen suchte, wozu er guten Grund

hatte, denn seit dem 13. Juli 1416 war von König Wenzel

seinem Bruder Sigmund Vollmacht ertheilt, die durch weiland

König Ruprecht für die O b e r p f a l z wieder gewonnenen Orte,

welche der „Hochgeborn Iohans Pfalczgraf bei Reyn vno

Herczog in Beyern desselben Ruprechts Sune yczunt fteuelich

furheldet" an die Krone Böhmen wieder zurückzubringen.***)

*) Abdrücke dies« Uituude bringen Lünig, Dumont, Rymer,
Tolner, Finsterwald u. s. w.

**) So hatte er Eingangs des Jahres 1417 von dem Landgrafen
v. Leuchtenberg die Vesten Stierstem und Pezzenstein, dann Vefte und
Stadt Pleystein getauft. N. ». X I I 244 und 276.

***) Fr. M. Pelzet, Lebensgeschichte«. König« Wenceslau«. Urtun-
benband I I Nro, 245.

««Handlungen d. hiftoi. Ve«ine«. Bd. XXV I I . 2
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Das war für Herzog Johann ein gewicht iger Grund,

mit König Sigmund auf gutem ssuße zu bleiben.

Und als sich wirklich bald darauf Ludwig's I I I . Beziehungen

zu Sigmund in hohem Grade trübten, so daß der König zu

Basel denselben öffentlich des Treubruches bezüchtigte „yuoä

Dux (Î uäc>viou8 I I I ) quouäam I ^ a m contra iplnm (ro^em)

koeißget ot uou ßervasset Mrameuta pravstitÄ, *) da hielt

auch Johann seine Zeit für gekommen.

Aber nicht mit Waffen kämpfte er vorerst wider den ihm

überlegenen Bruder an, das sollte zur gelegenen Stunde ein

Mächtigerer f ü r oder doch m i t i h m versuchen, fondern er

studier te die — Urkunden feiner Ahnen, insoweit durch sie

seither das pfälzische Successionsrecht geregelt wurde, um

daraus irgend eine zu wählen, deren Worte sich so oder so —

je nachdem es nöthig schiene — möchten deuten lassen.

Indem sich nun der Herzog am 23. April 141? M

Regensburg von den Aebten der Klöster Reichenbach und

Walderbach eine Urkunde seines Vaters Königs Ruprecht

vom 2. Juli 1374 **) vidimiren ließ, welche einer sophistischen

Verdrehung der darin ausgesprochenen P r i m o g e n i t u r zum

bloßen S e n i o r i a t einigen Spielraum bot, finden wir die

Wege, die Johann hinsichtlich der K u r p f a l z einschlug, wohl

ein wenig, aber nicht klar genug vorgezeichnet. M i t der Zeit

wild Uns auch in dieser Sache volles kicht werden.

Konstatiren wir hier einfach, daß Ludwig I I I . um jene

Zeit ernsthaft an Sammlung seiner Defensiv - Kräfte gieng.

») Sigmund meinte damit den Bund der rheinischen Kurfürsten
in Bingen am 23. September 1416, aber noch mehr deren Vereinigung
vom 7, März 1417, welche direkt gegen ihn gerichtet war. Bergl. v r .
L. Häußer Geschichte der Rhein-Pfalz l 282 ff.

**) Darin gelobte Ruprecht I I I . seinem Großoheim Ruprecht I.
„daß wenn er desselben Lande und Leute überkommen sollte, er solche
nicht vertheilen, sondern dem ältesten Sohne allein zuwenden wollte.
Vergl. I . H. Bachmann Pfalz-Zweibrück. Staats-Recht S. 106. einem «
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baß ei zunächst in seinen oberp fä l zischen Landen lriegerische

Vorbereitungen traf,*) denn Äündniße wurden mit verschie»

ecnen adeligen Geschlechtern abgeschlossen**) und in Amberg

selbst, was Urkunden vom 22. Dezember 1416, dann vom

25. und 28. Juni 141? besagen, der Bau einer neuen Beste

begonnen,***) reren Kosten später Herzog Otto auf seine

eigene Rechnung übernahm.

Auch die Landgrafen von Leuchtenberg suchte der Kur»

fürst in guter Stimmung für sich zu erhalten, indem er am

^8. Novbr. 141? dem Landgrafen J o h a n n zur Wiederlösung

des ihm am 10. Januar 1414 versetzten Schloße« sammt

Vurg uud Stadt G r a f e n w o ' r t h eine weitere Frist von

vier Jahren gewährte, f )

Eine Woche später kam zwischen Ludwig und Herzog

Johann ein wenig Dauer versprechender Vergleich in den

schon lange schwebenden Streitigleiten wegen der Vogtei über

das Kloster Kast l zu Stande, von welch' Letzterm wir schon

früher vernommen, daß es bei der Theilung vom 3. Ottbr. 1410

nebst Schloß T r e s w i t z gänzlich vergessen worden war. f f )

Ludwig's eben geschilderte Vorsicht erwies sich in Bälde

als vollkommen gerechtfertigt, denn am 30. Ma i 1418 wurde

in Basel ein gar sonderbares Bündniß errichtet, dessen

Urheber König Sigmmid und des Kurfürsten ältester Bruder

Pfalzgraf — Johann waren.

I n dieser Urkunde verpflichtete sich nämlich Sigmund,

*) Ullunde vom 4. April 1417 in einem obeipfälzischen Copial'
buch bc« Reichsarchius.

* ' ) Neß. U, X I I 256 Urkunde vom 22. April 1417. Wir meinen
hier die Waldauer, Paulstorfer, Notthaft und Kürner. Vergl. i!»a. 204
Regest, vom 25. August 1415.

***) n . v. X I I 241 und 257. Von der letzten dieser Urkunden
solgt im Anhange als Nro. IV ein möglichst ausführliches Regest.

f ) N. N, X l l 268.
f f ) Oben Seite 10 ' ^ ' A i i Urkunde vom 14. NovÜr.'141? au»

einem oberpfalzischen Copialbuche bildet Nro. V be« Anhanges.
2*
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den Pfalzgrafen wider Ludwig I I I . , welcher seinen Bruder

„ i n e t twemanigem weg betrang vnd vngel ichs tu

bnd im in des sein g e g r i f f e n hab vnd teglich

g r i f f e , " unter seinen königlichen Schutz und Schirm zu

nehmen und im Falle eines Krieges zwischen beiden Brüdern

dem Herzog Johann nicht blos selbst Hilfe zu leisten, sondern

ihm auch den Beistand der Reichsfürstcn und Städte zu

verschaffen. * )
I n einer zweiten Urkunde vom gleichen Tage setzte König

Sigmund, indem er Johann förmlich in feinen Sold nahm,^

die Bezüge fest, welche Diesem, so oft er sich in des Königs

Diensten befände, hiefür ausgezahlt werden sollten.**)

Das war für den pfälzischen Kurfürsten auf seine

neuerlichen Schritte gegen Sigmund eine deutliche aller Miß-

deutung ermangelnde Antwort!

Dgs war die Zeit, in welcher Pfalzgraf Johann, im

Vertrauen auf des Königs Gunst, den verwegenen Gebanken

faßte, seinen kurfürstlichen Bruder, jedenfalls aber dessen

Söhne vom pfälzischen Kurstuhle zu verdrängen.***)

Wie Höf t er den Kurfürsten in dieser Zeit an Sigmund'S

Entthronung denken läßt,-f) so mag jetzt auch der König

seinerseits, indem er den Herzog Johann vorschob, sich ähn-

lichen Gedanken hinsichtlich Ludwig'S IN. hingegeben haben.

Wohl nicht blos die Versuche der Herzoge von Ingo ls tab t ,

die Pfälzische Kurwürde an ihr Haus zu bringen, s f ) mochten

*) N. », I I 28«. Ihrer Bedeutung halber lassen wir den vollen
Inhalt der beim Reichsarchive vorhandenen Original-Urkunde »ub
nru, V I folgen.

»») N, N X I ! 286.

" " ) Vergl. Moser's Worte S. 14.
5) König Ruprecht S. 474. Vergl. I . G. Droysen (Geschichte

der Preuß. Politik I 43Z).
-s-j-) »lem»ri»i Ludwig's l l l . an Heinrich V. von England bei Th.

tlanventiunez, Qlteri>e «t«. >»l«r Neze« ^nßlise et«.
I I I de« «. »<>!me5 1'um. lV I>, H l p. kl) f.
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Ludwig NI. damals zur engeren Perbindung mit Erzbischof
Johann von M a i n z bestimmt haben.

Unterm 11. Ma i 1418 gab dieser bei einem Besuche
auf dem He ide lberger Schloße die urkundliche Versicherung,
nur Ludwig I I I . und dessen äl testen S o h n als Kurfürsten
der Pfalz anerkennen zu wollen.*)

Aehnliche Erklärungen erfolgten am 30. Ma i gl. I . zu
Bach er ach seitens des Kurfürsten von T r i e r , am 25. Jul i
alldort vom K ö l n e r ° Erzbischofe und endlich am 6. Novbr,
1418 zu He ide lbe rg auch vom Markgrafen F r i e d r i c h
von B r a n d e n b u r g . * * )

Hier galt es offenbar nicht mehr, die „reformfeinbliche"
rheinische Konföderation gegen König Siamund in Scene
zu fetzen, die namentlich D r o y s e n als ein bloßes Partei-
Manöver hinstellen wi l l ,***) hier handelt es sich um die
Existenz und Nachfolge-Sicherung eines der „sieben W ä h l e r
des Re i chs , " woran nicht blos die unbrüderliche Feindschaft
des Pfalzgrafen Johann, sondern selbst das Reichsoberhaupt
aus unlautern Gründen zu rütteln begannen. Glücklicher Weise
wurden bald darauf sowohl König Sigmund, als Pfalzgraf
Johann von andern Angelegenheiten des Reiches, vorab von
ben hussitischen Unruhen in Böhmen vollauf in Anspruch
genommen und auch des pfälzischen Kurfürsten Thätigkeit
Wandte sich einem feinern Fiele zu, dem Kriege zwischen
E n g l a n d und Frank re ich .

Am 22. Jul i 1420, bevor Ludwig I I I . seinem Schwager,
dem König He in r ich V. von England Truppen zur Er-

») Veigl. die S . 3 * erwähnte „Gründliche Deduction Nr°, X X I .
" ) Diese 3 Urkunden sind a, a. O. suk »ris. X V I I l - XX

abgedruckt.
" " ) A. a. O. I 388 f, und 396. Auch L. Häußer ( l 282) faßt

diese Vereinigung der Kurfürsten in einem ähnlichen Sinne auf. Würbe
sich — fragen wir kurz — dann auch Markgraf Friedrich seinen rheini«
chen Mitlurfürften ohne Weiteres angeschloße» haben?
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stürmung M e l u n ' s zuführte,*) machte er frommen Sinnes,

wie er war, sein zweites Testament. Es liegt uns im Or i -

ginale vor, enthält aber über die Vormundschaft seiner Kinder

und die Kur-Administration nichts, ja es wird sich auf solche

Bestimmungen, wie das im Jahre 1413 geschehen war, hier

qar nicht bezogen.

Dessen ungeachtet besteht kein Zweifel, baß abermals

Ludwig's jüngster Bruder, Pfalzgraf O t t o in nicht mehr auf

uns gekommenen Urkunden für die Dauer seiner Abwesenheit

zum Regenten der Kurpfalz und eventuellen Bormund

feiner beiden Kinder**) ernannt worden sei.***)

Auch Ludwig's NI. drittes Testament, errichtet am 4. Aug.

1421, ehe er zum ersten großen Reichszug wider die Hu fs i ten

abgieng, enthielt leine die Vormundschaft und Kur-Administ-

ration betreffenden Bestimmungen.

Als nicht zu unsern Zwecken gehörig, eilen wir an den

für Pfalzgraf Johann günstigen Erfolgen im Kriege der

Regensburger - Bundesgenossen f ) mit Herzog L u d w i g dem

Bärtigen von B a y e r n » I n g o l s t a d t rasch vorüber. Der

Pfalzgraf hatte theils allein, theils mit martgräflich B r a n d e n -

») Nen .̂ >Vi»WM5 Neni-icl V. äiißlwe Nezk «e l« . l>nn<lini 1850
,,, 144 f. Die Kapitulation von Welun erfolgte am 18. November 1420.

" ) Zum Kurprinzen Ruprecht Anglu« aus Ludwig's erster Ehe
mit Blanka von England war mittlerweile aus zweiter Ehe (mit Mechtild
von Savoyen, vermählt in Pignerol am 3. November 1416) eine 1419
geborn« Tochter Namens Mechtild gekommen.

»»») Eine Hinbeutung darauf liegt in dem Reverse Otto's vom
21. Ju l i 1420, feine (Ludwig's) und seiner Gemahlin Iahrzeit und
Stiftung bei hl. Geist zu Heidelberg stet« pünktlich exequireu zu lassen.

-j-) So hießen die Gegner Herzog« Ludwig V l l . des Bärtigen von
Iiigolstabt nach dem Vündniße, da« sie am 29. Juni 1419 zu Regens-
burg nnter sich zur Vernichtung des Ingolstädter« abschloßen. Man
vergl. unsere Abhandlung „Archival. Beitrage zur Geschichte Herzog«
Ludwig von Bayern. Ingolstabt und seiner Feit" im N. X X V I I I des
Oberbayer. Archivs S . 199, 229 fj. u. f. w. Ueber die Eroberungen
Johann's vergl. daselbst S. 275.
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burgifcher Hilfe: F l o ß , Pezzenstein,*) L ichtenf te in.

Ho lns te in , P a r l f t e i n , We iden , ^ u f , H i l p o l t s t e i n ,

Freistadt undWackerstein gewonnen. Wie man sieht, sind

die« (jetzt) meist o b e r p f ä l z i s ch e Oertlichteiten, und wie man

gern glauben wird, tam eine solche territoriale Bereicherung dem

Pfalzgrafen Johann gewiß sehr gelegen, dessen Verhältniße

zu seinem kurfürftl. Bruder noch immer nicht besser standen,

denn in der B o p p arder «E in i gung vom 3. März 1421

hatte Ludwig IN. nur seine jüngern Brüder Stephan und

Otto ausgenommen.**)

Von Wichtigkeit für die O b e r p f a l z ist erst wieder ejne

Urkunde des Kurfürsten vom 27. Mai 1423, laut welcher er

seinem Bruder Otto „welchem er das Land zu BeHern zu

verwahren und auszurichten übergeben hat," erlaubt, bis auf

sein oder seines ältesten Sohnes Widerrufen alle Pfandschaft

in B a y e r n zu lösen, doch also, daß dieser (Otto) ihm (dem

Kurfürsten) der Losung daran alle Zeit gehorsam und schuldig

sein solle.***)

Daß sohin Pfalzgraf Otto schon einige Zeit vorher

als Regent oder Statthalter der O b e r p f a l z aufgestellt

worden sein muß, erscheint nahezu unzweifelhaft. Wir meinen

natürlich nur die Kur-Präcipualtheile dieser Provinz.

Unterm 14. April 1422 verleiht Otto von Amberg

aus den Bürgern von Viechtach einen freien Jahrmarkt, f )

Er annulirt ebendaselbst am 6. April 1424 eine dem Kloster

E n s d o r f schädliche Urkunde vom Jahre 1422 s f ) und am

») Da es Johann (vergl. «ben S. 17 Note **) den Leuchtenbergern

erst 141? abgetauft, so scheint dieser Kauf damals noch nicht bethätigt

worden zu sein.
»') Dr. Fr. Dom. Häbeilin Teutsche Reichsgeschichte (V 305 f.)

»»») n . ». X I I I 11.
s) n, n. X I I 289. Höchst wahlscheinlich erfolgte die Ernennung

Otto's zum Obcipfälzischen Statthalter vor des Kurfürsten Ludwig H l .
Abreise nach Preußen und Polen im August oder September 1422.

1^) n . n. X I I I 34.
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30. Juli gl. I . verlaufen ihm „anstatt des Pfalzgrafen
Ludwig" Fritz von Ahörenperg und dessen Hausfrau ein
Haus sammt Hofstatt zu Kemnat.*)

Weiters entnehmen wir dem Diarium 8sxenuale **)

folgende Stellen: „Item aä OonFre^lltionem knneipum ete.

Dux ^ollime8 stirater ei»8 O t to cls ^ , w b s r F non vene-

ruut," oder: „8S a<i Ottonem Oucem in Hmbor^ traustulit,"

dann: „üpiseopus ouiu vuee Ottone äe .^wberF veuit,"

wieder: „I^itterag Ouois dttams iu ^mber^ re8iäouti8" eto.

Die ersteren sind vom Jahre 1425, letztere gehört dem Jahre

1426 an.

Daß Otto in diesem Jahre noch in Am b erg statthalterte,

beweist eine Urlunde der Städte Nmberg und Sulzbach vom

22. April, worin Beide mit Willen und Wort der Herzoge

Johann und Otto „von der Artzpert" wegen sich friedlich

vertragen haben.***)

Der Gründe, seinen in Treue und Anhänglichkeit erprobten

jüngsten Bruder Otto an die Spitze der oberpfä lz ischen

Verwaltung zu stellen, mögen für Ludwig UI. verschiedene

vorhanden gewesen sein; einmal die unruhige i n g o l städtische

Verwandtschaft, von deren Kriegen mit all ihren Nachbarn

wir bereits an einem andern Orte erzählt haben-f-) und welche

gerade im Sommer 1422 auf's Hitzigste tobten; dann die im

) Z9.

-"») Bei Oefelc M i i p t . l l » . U, I 23 ff.).

»»«) VberpfUz, Copialbuch in, Reichsarchiu. Auch »us der Ullunde
Otto's vom 1. Jul i 1427, wodurch er Kloster Ensdolf Namen« seines
kurfülstl. Bruder« von aller Gastung freite (!». ». X X I V 154 f.) geht
deutlich hervor, daß er noch damals oberpfälz. Statthalter war. l i . N,
X I I I 102.

-j-) I n unsern archival. Beitragen zur Geschichte Ludwig's von
Ingolstabt ,c. S . 241 ff, und 261 ff. Dieselbe Nachbarschaft zum Theil
hatte Konig Ruprecht feel. bestimmt, im Jahre 1404 den Pfalzgrafen
Johann als Regenten nach der Oberpfalz zu schicken. Vergl. oben S. 4.
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benachbarten B ö h m e n wachsende Huss i tenge fah r und

sein eigenes Fernsein in Preußen und P o l e n , worauf

schon oben hingedeutet worden ist.

Veit Arnpeth sagt hierüber ganz allgemein: ̂ ,ä tempu» I^u-

Äyvicikilllltim Noeoi fratri« 8m0tt« in^mberßÄ wtor erat.*)

Wir werden von diesem Statthalterposten noch mehr

erwähnen müssen. Um uns aber wieder einmal nach Herzog

Johann umzuschauen, sind wir genöthigt, auf einen Augen»

blick an König Sigmunb's Hof zu wandern, welcher ihn am

13. Mai 1425 gegen einen Iahresgehalt von 2000 f l . förm-

lich in seine Dienste genommen hatte.**)

I m Herbst des darauf folgenden Jahres trat Kurfürst

Ludwig I I I . , dem am 20. Mai sein erstgeborner Sohn»

Ruprecht durch den Tob war entrissen worden, eine Reise

nach dem heiligen Lande an und verordnete durch eine weit-

läufige Urkunde vom 28. August dieses Jahres, wie es während

seiner Abwesenheit mit den pfälzischen Staatsangelegen-

heiten gehalten werden sollte.

Pfalzgraf Otto blieb Vormund seiner Kinder und Ver-

weser der P f a l z , was er schon seit langer Zeit war, und

wurde für den Fall, daß Ludwig auf seiner Wallfahrt mit

Tob abgienge, noch überdieß zum'obersten Vormund der tur»

fürstl. Waisen, sowie zum Kur-Administrator ernannt.

Als Regentschaftsräthe gab ihm die Urkunde seinen

Bruder be.n Herzog S tephan von Zweybrücken, den

Bischof R a b a n von Spe ie r , den Deutschordensmeister

Eberha rd von SauweShe im und noch andere pfälzische

Adelige an die Seite. Nur wenn der P f a l z Krieg drohen

sollte, sei auch Pfalzgraf J o h a n n zu Rathe zu ziehen.

*) N. 1^2 i'kezÄiiru» etc. Inm. I I I psr« IN p. 317.
" ) Da« einem obeipfälz. Eopialbuch im Reichsarchiv entnommene

Dokument bildet Nru. V I I der im Anhang abgedruckten Urkunden.
Vergl. oben S. 20 ^",
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Durch den Beisatz, daß im Falle des Ablebens Ludwig's I I I .
Herzog Otto vor den versammelten Regentschaftsräthen schwören
sollte, Land und Würde dem ältesten Sohne des Verlebten
ungeschmälert zu bewahren,*) war insbesondere Pfalzgraf
Johann daran erinnert worden, daß man feine Absichten auf
den Kurftuhl nicht nur kenne, sondern ihnen eventuell auch
gehörig entgegen zu treten wissen werde. Es wurde darum,
falls Herzog Otto während seiner Vormundschaft sterben
sollte, auch nicht Pfalzgraf Johann, sondern Herzog Stephan
berufen, um mit Hilfe der Regentschaftsräthe einen andern
tauglichen Vormund zu wählen, doch so, daß Ludw ig ' s
äl tester S o h n bei der P f a l z und K u r v e r b l e i b ^

Das war für Johann's Pläne deutlich genug gesprochen. —
Schon dortmals auch scheint Herzog Otto sich mit dem Gedanken
vertraut gemacht zu haben, damit er gegen die Vergrößerungs-
gelüste seines Bruders Johann in nächster Nähe sichern
Rückhalt gewänne, eine engere Verbindung mit einem der
kleinen bayerischen Höfe herzustellen. An Macht und
Bedeutung überragte sie gleichwohl jener von Lands Hut,
wo der energische und zähe Heinreich IV. **) her Reiche
regierte. M i t ihm also knüpfte Herzog Otto Unterhandlungen
an, um einen seiner Neffen***) mit einer l andshu t i schen
Prinzessin zu verloben, f )

Nur wegen der noch allzu großen Jugend des eventuellen
Bräutigams kam eine solche Verbindung f f ) nicht zu Stande.

") Original beim k. geh. Hausarchiv bahier.
" ) Ueber die richtige Zählungsweise der gleichnamigeil wittels-

bachifchen Regenten in Bayern vergl. man meine kleinen Hilfsmittel
beim Studium der bayer. Geschichte S. 4.

. " ' ) Lnbwig I I I . waren von seiner zweiten Gemahlin Mechtild
bislang geboren worden: Ludwig (IV.) geb. am 1. Januar 1424 und
Friedrich (I.) geb. am I . August 1425.

f ) Archivalische Notiz aus dem k. geh. Hausarchiv.
f f ) Die desfallfigen Punktationen sind am 10. Februar 1427 auf.

gezeichnet worden.
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Wir werben indeß bald hören, daß Herzog Otto, der sein

Vorhaben nicht auf die sogenannte lange Bank schieben wollte,

an die Stelle des Neffen trat und selbst eine landshutische

Prinzessin als Gemahlin heimführte.

Inzwischen war Kurfürst Ludwig IN. von seiner Wall-

fahrt nach dem gelobten Lande zurückgekehrt, zurückgekehrt in

einem nicht blos geistig getrübten, sondern körperlich herab-

gekommenen Zustande, so daß er in der Voraussicht seiner

baldigen Auflösung am 5. Oktober 142? ein neues (sein fünftes)

Testament machte „vnd das wir auch sijt der zijt, das wir

von dem heiligen grabe wider herheymen in vnser lande

kommen sin alles swach vnb lrangke gewest vnb noch sin vmb

das vns nu di finsterniß des bittern todes nit snelliclich be-

griffe vnb vberfalle ungeordnet vnser fache."*)

Das neue Testament dolumentirt nun abermals das

besondere Vertrauen Ludwig's I I I . in seinen Bruder Otto,

weicht aber in seinen Bestimmungen von jenem ä. ä. 28, August

1426 so weniq ab, daß ein näheres Eingehen darauf nicht

geboten erscheint. Wir haben zudem immer nur die O b e r -

Pfalz im Auge zu behalten und begnügen uns mit der Er-

wähnung, daß in diesem Testamente dem Herzog Otto ein

jährt. (Vormundschafts-) Gehalt von 2000 f l . bestimmt wurde,

der, wohl weil Otto nebenbei noch immer Statthalter in

Amberg war, auf oberpfälzische Staatsgefälle An-

weisung erhielt.

Die AuSbezahlung und Verrechnung dieses Gehaltes

hatte der Nmb erger-Landschreiber zu übernehmen. —

I m lurpfälzischen Geschichts-Kalender**) liest man,
daß Kurfürst Ludwig I I I . sein oben erwähntes Testament vom

' ) Original im k, geh. Hausarchive. Abgedruckt im 8k>w» O»u5»e
Nebst Rechtlicher Nußsiihrung der Christian l l l . ,c. bevorstehenden Suc-
cession I n dem Hertzogthumb Zweybrücken,c. 1729 Beilage I I . S . 51 ff.

" ) Mannheim 1789. S. 38, ' »'« ' "
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Jahre 1427 „zur größeren Sicherheit und damit nach seinem
Tode dagegen nicht gehandelt werde" von König Sigmund
habe bestätigen lassen.

Diese Nachricht, ohnehin durch nichts verbürgt, klingt
mehr als räthselhaft.

M i t einer solchen Bestätigung würde Sigmund die An«
nullirung der Reichsgesetze, den Wegfall der goldenen Bulle
und den Umsturz des deutschen Privat - Fürstenrechtes offen
protlamirt haben. Durfte er dies in einer Feit wagen, in
der ohnehin alle Verhältniße auf's Aergste zerrüttet waren?

Als Kurfürst Ludwig IU . noch hoch und fest in der Gunst
des Königs stand, wurde seinem ersten Testamente vom Jahre
1413*) eine Antwort in der berühmten Bulle vom 8. Nov.
1414, welche die Berechtigung des ä l t e r n pfalzgräfl. Bruders
(Johann) zur Vormundschaft mit klaren Worten aussprach. ** )
Wie sollte der römische König jetzt, seit Jahren mit dem
pfälzischen Kurfürsten in Fant und Haber, eine andere,
für das Testament günstigere Meinung gewonnen haben?

Vom staatsrechtlichen Standpunkte übrigens hier abgesehen,
waren ohnedieß die Beziehungen zwischen Sigmund und Johann
„seinem Diener" **») fortwährend so freundschaftlicher Natur,
daß die Annahme, der König habe die Ausschließung des
Pfalzgrafen von der pfälzischen Vormundschaft und Kur-
Administration jemals begünstigt, völlig unzuläßig erscheint.

Uebrigens lag in der bloßen Ernennung eines reichsge-
setzlich hiezu nicht berechtigten Vormunds, so lange der Testator,
der Vater der Mündel noch am iieben war, noch immer keine
vollendete Thatsache vor.-f-)

») Vergl. oben S, 15 ff.
" ) Nergl. oben S. 17.
" " ) Veigl. oben S . 25.
f ) Wessen man sich von Seite Sigmund « nach Ludwig's Ableben

zu versehen haben würde, beutete der Kaiser am 8. März 1434 durch
eine neue Bulle an, auf die wir noch zurückkomme» werden.
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Von den Eroberungen des Pfalzgrafen Johann im

der ingolstädtischen Herzoge mit den RegenSburger-

Bundesgenossen war schon die Rede.*) Am 30. Oktober

142? theilte er die wi t te löbachischen Errungenschaften

mit seinem Waffengenossen dem Markgrafen Friedrich von

Brandenburg.

Johann erhielt die Stadt F re i s tad t , Veste und Herrschaft

Ho lns te in , dann Veste und Markt Pezzenstein, während

Vefte und Stadt H i l t p o l t s t e i n sammt Meckenhausen und

M e r s t o r f , ein Theil vom G raispacher-Schloße und der

Markt Vohenstrauß dem Markgrafen zufielen. Stadt und

Schloß «au fen , Schloß und Markt F l o ß , Schloß P a r t -

stein und die Stadt We iden giengen zu gleichen Theilen. **)

Dieser Schacher mit wit telsbachischen Gutem ge-

schah „des donerstags nach sant Symon und Iudastag

der hl. zwelffboten zu Lawff." —

Die Vorgänge in H e i d e l b e r g , in Folge deren der

kränkliche Kurfürst die Regierung der Pfalz fast völlig seinem

Bruder Otto überließ (Mai 1429), gehören nicht in unsern

Plan und berühren auch, wenigstens nominell die O b e r p f a l z

nicht derart, daß ein näheres Eingehen darauf schon hier

geboten erschiene. —

Wie wit verschiedenen Quellen entnehmen, tauchte bei

Verbescheidung der einzelnen aus den S t r ä u b i n g e r » E r b -

f o l g e - S t r e i t i g k e i t e n erwachsenden Differenz»Punkte auch

die Frage wegen der von den Münchner» Herzogen vor 35

Jahren***) an König Ruprecht wiedertäusiich überlassenen

Orte: Sulzbach (Stadt und Veste), sowie der Veften Rosen-

be rg und Buchberg auf. ^ " ' " - ^ "

Herzog Ludwig der Bärtige von Bayern-Ingolstaot

eben
>ulch

Veigl. S. 22 s.
) lt. ». XIII 107

" ) n. ». Xl 32.
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behauptete nemllch, daß die Münchner-Vettern diese Orte

im Widerspruch mit dem Theilungsbriefe vom 8. Ottober

1393") versetzt hätten und ihm jetzt die begehrte Lösung der-

selben verweigerten..

Hiegcgen brachten nun die Herzoge Ernst und W i l h e l m

bei dem gemeinschaftlichen z u S t r a u b i n g tagenden Schieds-

gerichte vor, daß ihnen Su lzbach u. s. w. seiner Feit von

der Krone B ö h m e n versetzt worden und im angezogenen

Theilbriefe gar nicht begriffen seî  dann daß sie einen dahin

bezüglichen Wieder! ösungsbrief unter des Herzogs Hchann

Insiegel besäßen.**)

Das schiedsrichterliche Urtheil in der Sache lautete dahin:

di« Münchner« Herzoge mögen Kundschaft darüber erbringen

„daz Sultzvach tc. v o r dem tail vnd tailbrief den die 25

mann getan han, versetzt oder auf leibting verschriben ist,

so seyn sij irem Vetter hertzog Ludwigen nichtz darumb

schuldig."

Dieser Beweis wurde von den Münchner» Herzogen

erbracht und dann vom Schiedsgerichte der weitere Spruch

gethan „daz desselben briefs zu solicher luntschaft zum rechten

vmb Sulczpach genug ist, wann daz ain vnuermailigter briff

(ein Brief ohne Mackel) vnd mit ains frumen fursten an°

hangenden insigl besigelt ist, vnv herczog Ernst vnd Wilhalm

sein hertzog Ludwigen vmb disen zuspruch hinfür nichtz schuldig."

Dies Alles gieng am 15. Ma i 1430 zu S t r a u b i n g

.-.!!-») Diese Urkunde »st vollständig abgebruckt im B. VI« der Quellen
u»b Lrürterungen S . 580 ff. p»5> betnfft die Theilung der Peften,
welche den Herzogen Stephan von Ingolfwdt mid Johann, von
München seitens des Königs Wenzel zu Pfand stehen.

' * ) Pfalzgraf Johann hatte den Münchner-Herzogen a,n 12. Dez.
1410 zur alten Schuld auf Sulzbach u. s. w. weitere 5000 fi. geliehen
und so fein Guthaben an dieselben auf die Summe von 1536? fi. er«
höht, was die den Herzogen am 17. Jan. 1411 wiederholt, zugesicherte
Wiederlösung wohl etwa« illusorisch machte. N«ß, v / X U 84 unb 87.
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vor sich*) und stellte also den Pfalzgrafen Johann gegen
weitere ingolstädtische Angriffe auf dem Kern seines terri-
torialen Aesitzthums sicher. Aber dessen Heimlösung seitens
b " Herzoge von München blieb, wie bedeutend auch die
Pfandsumme war, noch immerhin möglich, waS übrigens dem
Pfalzgrafen wenig zu denken gab, denn seit er**) die älteste
Tochter B e a t r i x Herzogs Ernst von München, die Wittwe
des Grafen Hermann HI . von Cilley als zweite Gemahlin
heimgeführt hatte,***) war bei dem Stande der fchwieger«
väterlichen Finanzen, von Herzog Wilhelm ganz abgesehen,
in solcher Beziehung wenig mehr zu fürchten.

M i t dieser seiner zweiten Vermählung hatte Pfalzgraf
Johann seinem Bruder, dem pfälzischen Kur-Administrator
O^to auf dessen landshutisches Heirats-Projett f ) Schach ge-
boten, aber er verlor doch die Partie, denn Mitte Januar
1430 fand in B u r g h a u s e n die Vermählung Otto's mit
der ältesten Tochter Herzogs He in r i ch von L a n d s h u t ,
Prinzessin J o h a n n a Statt.

Wer möchte zweifeln, daß fürstliche Heiraten politischen
Zwecken, wir sagen nicht st et s, aber h ä u f i g dienstbar gemacht
wurden, werden und immer wieder dienstbar gemacht werden.

Hier O b e r p f a l z und M ü n c h e n , dort R h e i n p f a l z
und Lands Hut, ein ewiger Antagonismus!

Neuen bedeutenden Hwistigteiten der Brüder Ludwig I I I .
und Johann begegnen wir wiederum gegen den Ausgang
des Jahres 1430. -

Am 30. Januar des folgenden Jahres fand eine Ver»
einbarung Beider Stach diese Streitpunkte durch den fhe«

ß. u.*) Neubuiger Lopialinch 26.
16? Regest vom 25. Nov. 1429. , , „ ,

**) Seit dem 4. Mäiz 1426 war Pfklzgiaf Johann Wittwer.
***) Die Verlobung wurde am 2., die Vermählung am 8. Septbr.

1428 in Riedenburg gefeiert.
f ) Nergl. «ben S. 26 f.
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maligen Vicedom Herzogs Johann von Niederbayern,
den Ritter Heinrich Nothaft vonWernberg als Obmann
zur Entscheidung bringen zu lassen.

Diese Entscheidung erfolgte am 20. März 1432. Der
pfälzische Kurfürst hatte hiezu Albrecht v. Egloffstein zu
Reicheneck und Peter v. Stetemberg, Herzog Johann hin-
gegen den edlen Herrn Habmar v. Laber und Jörg den
Mistelbeck erkoren.

Es handelte sich um Dorf Bamsendorff, um das Ge-
leit zu Nabburg und Dreßwitz; um die Fuchsmühle
und die Waldungen beiWaldeck undParlstein; um Rechts-
ansprüche derer v. Luczelloe und Lauterhofen; um das Tan-
nach-Holz bei Heinspurg und die Weiherstatt daselbst; um
die Hämmer der Amberger in Herzogs Johann Land,
dann die Dörfer und Güter des Spitals zu Amberg, um
Ueberbürdung des Klosters Pülnhoven, Beschwerungen
des Stifts Speinshar t u. s. w.

Der schiedsrichterliche Spruch über all diese Punkte er-
folgte zu Nürnberg „an dem pfincztag nach dem sontag
in der vasten, als man in der hl. lirchen singet rommileero,"
also am 20. März 1432.*)

Trotz oder vielmehr wegen dieses Spruches, mit dessen
Inhalt keiner der Brüder zufrieden gewesen zu sein scheint,
dauerten deren Zwistigleiten fort, wie sich einem Schreiben
des Kurfürsten Ludwig III . vom 20. August 1432 an den
Markgrafen Friedrich von Brandenburg, die Herzoge
Heinrich, Ernst und Wilhelm von Bayer«, die Grafen von
Oettingen lc. also lauter Regensburger Bundesge«
noffen**) unschwer entnehmen läßt.

Der Kurfürst sagt in diesem Rundschreiben, daß sich
etliche Geschichten und Sachen in feinem Lande zu Bayern

*) Original im Reichsaichiv. Ein Regest desselben folgt im An-
hange »ls Nro. V I I I .

**) Vergl. oben S. 22 <-.
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begeben hätten, worüber er Anspruch und Forderung an seinen
Bruder Johann erhoben, ihm nach einem Erlenntniße, das
die genannten Fürsten fällen würden, genug zu thun. Johann
habe sich hiezu bereit erklärt, darum möchten die Fürsten zur
Entscheidung einen Tag ansetzen.')

Wir wissen nicht, wie die Sache verlaufen, da leine
weitern Urkunden hierüber auf uns gekommen zu sein scheinen.
Dafür haben antere sich aus jener Zeit erhalten, welche über
die Geschichte der Oberpfalz ein ganz neues Licht verbreiten.

Kurfürst Ludwig l l l . war, wie wir gehört, schon seit
längerer Feit derart körperlich leidend, daß er feil dem M a i
1429 die Regierung des Kuistaates fast ganz in die Hände
seines Bruders Otto gelegt hatte. Hiedurch war Letzterer
genöthigt, häufig für längere Zeit in Heidelberg zu weilen,
so daß der lurpfälzische Theil der O b er Pfa lz für eben diese
Zeit seinen seitherigen Statthalter gerathen mutzte, was nicht
blos im Hinblick auf die steten Bebrängniße der O b e r p f a l z
durch die Einfälle der H u s s i t e n , sondern auch bei den
fortwährend gespannten Beziehungen der Brüder Ludwig U I .
und Otto zum Pfalzgrafen Johann für die Dauer diesen
Lanbestheilen nur schädlich werben lonnte.

Die Wahl eines neuen obe rp fä l z i f chen Statthalters
war die schwierigste von der Welt. Ludwigs Söhne**)
zählten, der älteste erst acht, - der jüngste *** ) gar erst fünf
Jahre, an sie tonnte also nicht einmal gedacht werden.

Herzog S t e p h a n der andere Bruder hatte in seinen
Landen genug zu thun, außerdem war der S v o n h e i m e r
Erbstreitf) den er seit anderthalb Dezennien mit Ludwig M .
führte, noch immer nicht zur definitiven Lösung gelangt.

*) n. n. XI I I 241. Ohne das Original ist da« Negest nahezu
unverständlich. Abdruck des Erster« (es ist beim Reichsarchiv vorhanden)
f'lgt im Anhange al« Nro. IX .

" ) Vergl. oben S. 26 ***.
** ' ) Namen« Ruprecht, geb. am 27. Febr. 1427 zu Heidelberg.
f ) Hieven später. ^

«nhxndlunge» d̂  hiftn. «««ine«, «d. XXV11. 3
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Wem also konnte man an Otto's Stelle die o b e r p f ä l «
zische Statthalterschaft anvertrauen? Es genügte nicht etwa
ein Vicedom aus einem rhein» oder oberpfälzischen Ge-
schlechte, der Ernst d«r Feit erforderte die schirmende Hand
eines mächtigen Fürsten, und wo diesen finden und zugleich
den ehr l ichen Gedanken in ihm, aus dieser Statthalterei
n ich t auch f ü r sich nach Kräften Nutzen ziehen und die
eine oder andere Veste, diese oder jene Stadt „annektiren"
zu wollen?

Nach langer Ueberlegung entschied man sich am Hofe zu
Heidelberg, offenbar auf den Vorschlag Herzogs Otto für
dessen Schwiegervater Herzog H e i n r i c h I I I . von LandS-
hut> welcher eben damals in der schönen pfälzischen Residenz
am Neckar persönlich anwesend war.

Es hatten nämlich die Straubinger«Erbfolge° Streitig-
keiten nachträglich auch noch zu Auseinandersetzungen zwi-
schen den Herzogen don München und dem Herzoge Heinrich
geführt. Kurfürst Ludwig I I I . sollte in der Sache endgiltig
entscheiren, zu welchem Behufe er die genannten drei Fürsten
auf den eisten September 1432 nach Heidelberg einlud.*)

Die Einladung batirt vom 22. Ju l i , die Zusage der
Herzoge, in Person zu Heidelberg sich einfinden zu wollen,
vom 10. August 1432.**)

Wie aus einem Briefe Herzogs W i l h e l m vom 5. Sept.
gl. I . an den pfälzischen Kurfürsten hervorgeht, ist dieser Tag
nicht zu Stande gekommen, denn während Herzog Heinrich
sich pünktlich in Heidelberg einfand, war Wilhelm dazumal
Prolettor des Bas le r -Conc i l s , kaum nach seiner Abreise
von Basel, vom Concilium wieder auf's dringendste dahin
zurückgerufen worden. * * * )

*) Fürstensachen im Meichsarchiv I n i n . V.

l. Dr, Kluckhohn'« Wilhelm I I l . in den Forschungen zur
Deutschen Geschichte Nd. !! S . 585.
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Dagegen kamen die Verhandlungen mit Herzog Heinrich

wegen Uebernahme des oberpfälzischen Statthalterpostens rasch

zu Stande und Herzog Otto trat von deinselben jetzt förmlich

zurück.

Der Brief Ludwig's, womit er feinen Vetter auf diefen

Posten berief - er datirt vom 7. September 1432 ^ lautet

m feinem Eingänge: „Wir Ludwig u. f. w, furseher der

launde des RvneS :c. bekennen lc. das wir angesehen vnd be»

brachtet haben die swereu vnd willden leuffe besunder mit

den bösen Hussen vnd letzern zue Behevm vnd sünst vil ander

rubery vnd schindery, darumb wir von vnsers lanndes zu

Beiein wegen dasselbe vnser land zu behüten vnd zu ver-

baren langzit grossen vnd sweren costen vnd arbait gehabt lc."

I n Beziehung auf sein körperliches Befinden sagt der

Kurfürst: „wand wir auch laider etwmil jar vnd zeit kranct

vnd swach au (auch) vnsers liebes nit vermögig gewest vnb auch

noch nit vermogig sein, also das wir nit selber zu dem obge-

nanten vnftrm lande gesehen daz verwaren vnd auszerichten

mögen als vns vnd demselben lc. lande nöt were."

Lou Herzog Otto, dem seitherigen statthalter der

Oberp fa l z wird gesagt, daß er „von fach wegen, die in

darczu bewogeten, das vorgenant vnser lann^ ze Beyrn wider

»ff vnd zu vnsern Handen geben hat."

Die Ueberttagung der Statthalterschaft an Herzog Heinrich,

zu welchem der Kurfürst „fur andern (seinen) vettern Magen

vnd frunden ein besunder gantz gctrowen hat," geschieht nun

und zw>,r zunächst aufvier Jahre unter folgenden Bedingungen:

l ) Herzog Heinrich nimmt alle Renkn und Gefalle des

Landes, ein und verspricht all dessen Inwohnern, besonders

aber den Klöstern Kast l* ) und E n s d o r f Schutz und

Schirm in ihrem alten Herlommen.

*) Duich Urtunbe vom «. Juni 1431 hatte König Sigmund die
°b«n (S. 10 »*, berührte Kastlel-TheilungK. Geschichte definitiv beige-
legt. »Ion, «ok. XXIV 603 ff.

3 *
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2) Die kurfürstlichen Amtleute und Pfleger erhalten ihre
jährlichen Bezüge wie bisher.

Z) Dem H in t sch i t P f l u g soll Herzog Heinrich die be-
reits ausgemachten jährlichen 300 fi. bezahlen,*) also
„daz wir von demselben darumb nit bekomert ober an-
gelangt dorffen werden."

4) Ohne Einwilligung des Kurfürsten darf im o b e r p f ä l »
zischen Beamten-Personal eine Aenderung nicht vor-
genommen werden.

5) Die Landschaft des Landes „es sein ritter oder tnecht,
stet oder merckt," soll Niemanden Kriegsdienst leisten
und sich ihrer auch Herzog Heinrich nur dann nach
Ausweis der (Regensburger?) Bundes »Artikel bedienen
dürfen, wenn ihn „treffliche nöt angen wurde."

6) Nach vier Jahren hat Herzog Heinrich das Land dem
Kurfürsten, eventuell dessen ältestem Sohne ohne Verzug
und Weigerung wieder zurückzugeben.

") Der zur Gesellschaft vom Einhorn gehörige Ritter Hintschit
<!. «, Heinrich) Pflug»(bekannt als siegreicher Führer der Oberpfälzer
in dem Treffen bei H i l t e r s i i e d — lichtiger Rotz — am 21. Sept.
1433) hatte im Verlaufe des Jahres 1131 die oberpfälzischeu Gebiete
der Kuvpfalz mit Brand und anderer Beschädigung heimgesucht und sich
seither geweigert, dem Kurfürsten selbst vor der Gesellschaft Recht zu
geben. I m Gegentheil bereitete er sich durch Werbung von Genossen
zu neuen Einfällen vor, weßhalo sich Ludwig I!>. am 5 Januar 1432
an Herzog Wilhelm von München als tönigl. (Concilium««) Statthalter
mit dem Ersuchen wendete, sich der Sache in Güte oder im Rechte
annehmen zu wollen, eventuell ihm wider denselben Hilfe zu leisten.
(Fiirstensachen im Reichsarchiv 'lnm. V.) Obige Bestimmung scheint nu»
aus dem Schiedssprüche hervorgegangen zu sein, den Heizog Wilhelm
gefällt, übrigen« war vorher die Geschichte — am 6. Jul i 1431 — von
König Sigmund zur Entscheidung auch an Herzog Ernst, Wilhelm's
Bruder übertragen worden. Noch sei znr Aufklärung der Sache be«
merkt, daß Herzog Johann und sein Sohn Christoph seit dem 20. Dez.
1430 selbst Mitglieder des Einhorns geworden waren, — «in«
!»crim»e!
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Der Revers des neuen Statthalters, dies Alles vollziehen

halten und thun zu wollen, was mit handgebender Treue

und bei dem Eide gelobt wird, den der Herzog dem römi-

schen Könige von des Reichs wegen geschworen hat, ist am

darauffolgenden Tage (8. September) gefertigt.

Vom gleichen Tage ist das Publikation« - Patent *) des

Kurfürsten an alle Aebte, Pröpste, Prälaten, Ritter und

Knechte, Landrichter, Landschreiber und Kastner, an alle sonstige

Beamte und die Bürgermeister der Oberpfa lz , worin denselben

die Regimentsübertragimg an Herzog Heinrich notificirt und

befohlen wird, demselben die vier Jahre hindurch gehorsam

und gewärtig zu sein.**)

Nach seinem Lande zurückgekehrt, erließ Herzog Heinrich

am 14, Oktober (1432) von Regensburg aus an die Be-

wohner des ihm zur Regierung anvertrauten Landes „zu

Amberg" ein Ichreiben des Inhalts, daß er seinen Rath

und Pfleger zu N a b b u r g , Heymeran N o t h a f t , zum

obersten Hauptmann über das Land gesetzt habe, welcher vor-

kommende Kriegsfälle mit Hilfe der oberpfälzischen

Ritter, Pfleger, Städte zc. und namentlich nach Rath Fried-

rich's W o l f f s t e i n e r und des Magistrats zu Nmberg

wenden und zur Hand nehmen werde.

I n allen Geschäften als Statthalter beim oder für den

Herzog empfängt der Hauptmnnn „fuderung und tosste," wie

andere Räthe, dabei etwa erlittener Schaden wird Demselben

vergütet und ihm für das erste Jahr ein Sold von 200 f l .

versprochen. * * * )

*) Beide Urkunden, dem Neuburger Copialbuch 186'entnommen,
folgen im Anhange 5uk nra. X und X l , nemlich der zugleich feine
Bestallung enthaltende Rever« Herzog« Heinrich und da« Publikation«-
Patent Ludwig« I I I . vom 8. September.

**) Aus gleicher Quelle folgt von dieser Urkunde ein Regest al«
Beilage X I I .

***) Ditto Beilage X IN .
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Am nämlichen Tage wurde in ähnlicher Weise auch Herr

Ulrich W a l l d a w e r gegen einen Iahressold von 150 f l . in

des Herzogs-Statthalters Dienste genommen.*! —

Jetzt erst erhalten die Rcgesten vom 10. September und

15. Oktober 1433, dann vom 30 Juni 1435 in den Zte^Wti«

Loiois,**) wo von einem Landschreiber und Pfleger Herzogs

Heinrich in Amberg die Rede ist, ihr eigentliches Verständniß.

Herzog Heinrich bekam bald Gelegenheit, seine statthat»

terische Thätigkeit in der Oberp fa l z zu entfalten. Ein

Edler v. R ä w ß hatte beim Kriegszuge Ludwig's IN. nach

Lothringen im Jahre 1431***) schlimmen Schaden genom-

men, und wandte sich zum Ersatz an den Kurfürsten, starb

aber, bevor noch die Sache in Gang gebracht war, worauf

seine beiden Brüder derselben sich beim pfälzischen Hofe

auf das Lebhafteste annahmen. Man wies jedoch die Kläger

in Heidelberg einfach an Herzog Heinrich von Landshut,

welcher nach langen Verhandlungen am 29. Oktober (1432)

in Amberg mit Hilfe des Burggrafen Heinrich von Meissen

und Henn zu P l a u e n , des Friedrich von W o l f f s t e i n ,

Peter's von W a l s p e r i g und des Amberge r Bürger-

meisters Jordan Giesser ein Kompromiß zu Stande brachte,

wornach er selbst den Zwist durch Schiedsspruch beilegen

oder eventuell in der Sache Recht sprechen sollte, f )

Ein anderer Streit entspann sich im Jahre 1434 darüber,

wem das oberpfälzische Dorf Va lcze zugehöre.

Herzog Heinrich oder vielmehr der dortmalige Viredom

von Amberg, Konrad von Rosen berg, behaupteten, das

Dorf gehöre zum Amberger-Landgerichte, während Pfalz-

*) Veigl, den Schluß vorerwähnter Beilage,
**) N. », XI«! S. 268, 271 und 344. Alle drei betreffen Sold-

auszahlungen an den vbengenannten Friedrich von Wolffstein.
***) Veit Arnpet bei Pez ('lbe«»iir!>z etc, Inm. I I I ?, I I I
f ) Neuburger Covialbuch 18 >,.
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«raf Johann und die von Sulzbach erwiederten, Valcze sei

sulzbachisch, d. h. bayer isch, mit andern Worten: es

«ehöre in die bayerische Pfandschaft. *)

Hierüber wurde beiderseits heftig korrespondirt, ja Pfalz-

graf Johann zog sogar den Münchne r -Ho f in Mitleiden«

schaft, indem er unterm 6. Oktober (1434) an Herzog Wilhelm

unter Anderm schrieb „mit uwer hilff, an die wir des nit

vermögen, wolln wir der herschafft Sulczbach ungern nichts

entcziehen laßen, alls ir dann wifst, das ir gein vns ver»

schriben seit vns darczu zu helffen. vns deuchte auch gut

fein, das ir vnnserm bruder von der fach wegen ernstlichen

geschriben « . " **)

Die Sache war noch am ?. Januar 1435 um kein Haar

weiter gediehen;***) lein Wunder, denn da man dortmals

am Hofe zu Heidelberg, wo des träntlichen und alten

Kurfürsten Befinden dem Ehrgeitz der herrschenden Parteien

einen willkommenen Spielraum bot, um die Erringung der

obersten Gewalt sich stritt, tonnten selbstverständlich solch

untergeordnete Interessen die ihnen gleichwohl gebührende

Würdigung nicht finden.

Für unsere Zwecke mag es genügen, daß sich am 14. Juni

1435 zu Heidelberg eine Art Regentschaft unter dem Vor-

sitze der Kurfürstin Mecht i ld und Herzogs O t t o konstituirte,

welche den dahin siechenden Kurfürsten bereits völlig ignolirte.f)

Die Regentschafts- und Vormundschafts - Angelegenheit

*) Vergl. oben S. 29 f.
*») N«x, N. XI I I316. Vergl, X M 176 Regest vom 15. Mai 14S0,
***) Ilez. N. X I I I 326, Vergl.XII 214 Regest von, 4. Jan. 1416.
5) Nachricht aus dem k. geh, Hausarchiv. Nack> wie vor wurden

übrigens die Pfälzischen Urkunden, wenigsten« in der Regel, auf Ludwig's
Namen hin gefertigt, wie uns de«n eine vom 30. Juni 1435 vorliegt,
die Bestallung I'ölg's Trautenberger als Amtmanns z» Waldcck.

. Von der in einem oberpfa'lz. Topialbuche des Reichsarchw's enthaltene»
Uitunde folgt im Anhange 5uk nr«. XIV ein Regest.
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der K u r p f a l z war hiedurch jedenfalls in ein neues Stadium
getreten, was wohl am allerwenigsten dem Pfalzgrafen J o h a n n
entgieng. Um seine jetzt durch Thatsachen nicht blos gefähr-
deten, sondern völlig in Fra,ie gestellten Rechte zu sichern,
wandte er sich direkten Weges an seinen langjährigen Herrn
und Gönner, an Kaiser Sigmund selbst.

Eine einzige Urkunde ist uns erhalten, welche auf den
Erfolg dieses verzweifelten Schrittes und auf den Gang der
hiedurch veranlaßten Unterhandlungen einiges Licht wirft.

Unterm 19. Januar 1436 ergeht nämlich seitens des
Kaifers ein Antwortschreiben an Herzog Johann, *) zu welchen«
uns freilich die Initiative, Johann's Brief an Sigmund fehlt.
Indessen gestattet uns das kaiserliche Schreiben Einblick ge-
nug itt die Sache selbst.

Vor einiger Feit schon hatten sich sowohl Herzogs Johann,
als auch seines Bruders Otto und der Pfalz gemeiner Räthe
Botschaften am kaiserlichen Hoflager zu T i r n a u eingefunden.*'')
Sigmund gab ihnen dort mit einander den sehr vernünftigen
Rath, ihre Vormundschafts- und Administrations-Streitigteiten
u n t e r sich selbst zu einem gütlichen Ende zu bringen, lud
sie aber im gegentheiligen Falle auf einen Tag vor sich, den
er auf das kommende Dreikönigsfest anberaumte.

Während nun der Kaifer (Mitte Dezembers 1435) in
T o t i s weilte, erhielt er von den pfälzischen Räthen ein
Schreiben des Inhalts, wie es ihnen gar nicht gebühre ,
„ u m die Vormundschaft zu rech ten , " weßhalb sie ihn
demüthig baten, den Pfalzgrafen Johann mit seinen Ansprü-
chen auf die Pfälzische Vormundschaft e in f ü r a l l e M a l
abzuweisen.
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*) Neß. «. XI ! I 366.
**) Nach Aschbach (Geschichte Kaiser Sigmuilb IV. 507) war der

Kais« vor dem Beginn de« Jahre« 1436 Ende August 1435 da« Letzte
mal in T i r u a u gewesen. E« scheint sonach der pfälzische Vormund»
schafts-Streit nach dem Juni 1435 an den Kaiser gediehen zu fein.

erwäh
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Der mittlerweile in Sulzbach angestellte Versuch, die
Sache gütlich beizulegen, war resultatlos geblieben, worauf
Herzogs Johann Räthe am festgesetzten Termine (6. Januar
!436) wirtlich in S t u h l w e i ß e n b u r g vor dem Kaiser
erschienen und um endliche Entscheidung des Streites baten.

Sigmund hatte in dem kaum beruhigten B ö h m e n alle
Hände voll zu thun, weßhalb er die Sache abermals vertagte
und einen neuen Termin auf kommende Pfingsten ansetzte.
Hieven nun gab er in dem beregten Schreiben vom 19. Jan.
1436 dem Pfalzgrafen Johann Kenntniß mit dem Anhange,
am bezeichneten Tage die Sache entweder gütlich oder im
Rechte und zwar ohne Rücksicht auf da« Wegbleiben der
Parteien lediglich zu Gunsten des gehorsamen Theiles
entscheiden zu wollen.

All ' unsere Nachforschungen nach weitern Urkunden und
Korrespondenzen in dieser Sache — der eben geschilderte Gang
der Verhandlungen zeigt, daß ihrer nicht wenige gewechselt
worden sein müssen — sind bis jetzt fruchtlos gewesen.

Die Schritte des Pfalzgrafen Johann am kais. Hofe,
deren nächstes Resultat (es war jedenfalls kaum nennens-
werth) wir also nicht kennen, machte gleichwohl die Freunde
des turpfälzischen Hauses, machte selbst den Hof und die
Regentschaft zu Heidelberg stutzig.

Zwar zeigte die Haltung Kaisers Sigmunb noch immer
leine auffallende Hinneigung zum Pfalzgrafen Johann, aber
gegenüber der Bulle Sigmund's vom 8. März 1434*) war
es unmöglich, sich darüber zu täuschen, wie in dieser Sache
die kaiserliche Entscheidung ausfallen werde, falls Ludwig NI.
von der Pfalz nicht mehr am Leben sein würde.

Auf der andern Seite konnte sich die pfälzische Re-

*) Diese Nxlle war lediglich eine Wiederholung der oben (S. 17)
erwähnte» Uilunde Sigmund« vom 8, November 1414. '
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gentschaft nicht verhehlen, daß die Art der (bereits erwähnten *)

Absetzung Ludw ig ' s vom 14. Juni 1435 böswilligen Ent-

stellungen und Verdrehungen Stoff genug dargeboten habe.

Wußte man. daß des Kurfürsten jüngster Rücktritt von der

pfälzischen Regierung ein ganz u n f r e i w i l l i g e r gewesen,

wie mochte bann Herzog Otto sein Recht auf Bevorzugung vor

den ä l t e r n Brüdern aus einer ähnlichen Erklärung herleiten

wollen, deren Freiwilligkeit Angesichts des jüngst auf Ludwig I I I .

ausgeübten Zwanges ja eben so gut angezweifelt werden tonnte?

Es war demnach weniger eine Koncession an die öffent-

liche Meinung, wenn Otto sich jetzt bemühte, zu der Ent-

fernung seines Bruders von der Regierung nachträglich noch

dessen eigene E i n w i l l i g u n g beizubringen, als eine

bloße Sicherstellung seiner zukünftigen Vormundschaftsrechte

gegenüber den Bestrebungen des Pfalzgrafen Johann, eben

diese Rechte über den Haufen zu werfen.

,!- Der schlaue Herzog erreichte seinen Zweck durch ein

vom Erzbischof R a b a n von T r i e r * * ) und dem Deutfch-

ordensmeister vermitteltes Kompromiß vom 28. Febr. 1436,

in welchem dem Kurfürsten Ludwig n o m i n e l l die Regierung

zurückgegeben wurde, während faktisch Alles beim Alten

blieb, denn Ludwig's immer mehr zunehmende Schwäche be-

nahm ihm sicher alle Lust, den kurzen Rest seines tummer-

vollen Daseins sich noch mit unnützen Regierungssorgen zu

vergällen.

Es mochte auch der in seiner Hauptzusammensetzung sich

gleich gebliebene Regentschaftsrath doch wohl mehr nach den

bestimmten Intentionen Herzogs Otto sich richten, in dessen

Person er den zukünftigen alleinigen Machthaber zu verehren

*) Oben S. 39,
**) Raban war von Papst Martin V, hauptsächlich auf das « »

treiben des pfälzischen Kurfürsten hin Ende 1430 auf den erledigten
Kurstuhl von Trier berufen worden. Er wäre besser in Speier geblieben.
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hatte, als nach den schwankenden Entfchlüßen eines zusanl«

mengebrochenen alten Mannes, welchem jeder nächste Morgen

das letzte gebieterische Halt zurufen konnte.

Wo in der Welt war und ist es jemals anders gewesen?

Alles neigt sich lieber der stolz aufgehenden Sonne zu, als

den letzten schwachen Strahlen 'des Tageslichts, das unter

hochaufgethürmten Gewitterwolken allmählig dahin stirbt. —

Herzog Otto hatte durch die Erklärung vom 28. Febr.

1436 einen Meisterzug im Schachspiele der pfälzischen

Vormundschaft und Regentschaft mit seinem Bruder Johann

gethan.

Die Betheiligung von Reichsfürsten bei dem Komvromiße,

welche einerseits mit der lurpfälzischen Familie eng befreun-

det, anderseits durch ihre hohe Stellung im Reiche und

noch mehr durch ihren ehrenwerthen Charakter über jeden

Verdacht erhaben waren, sich zum Nachtheil der Agnaten des

Pfälzischen Hauses an einer Intrigue brtheiligen zu wollen,

gab der Vormundschafts-Uebertragung -an Otto neuerdings

festen Grund.

Indem Erzbifchof Raban und der Deutschordensmeister

einer an sich rechtswidrigen Bestimmung ihre Autorität liehen,

war wohl, mochte Herzog Otto hoffen, die Mtigkeit der

letztwilligen Verfügung Ludwig's I I I . bereits zur Kontroverse

geworden und somit die ganze Frage in's Gebiet des Staats-

rechtes hinübergespielt.

Während man so allerseits den Kurfürsten noch bei

lebendigem Leibe beerben wollte und sich um die Herrschaft

über hie Kurpfalz — denn was steckte zuletzt Anderes

h i n t e r dem P r ä t e x t e der Vormundschaf t? — ruhe-

los hin und herstritt, ertheilte Ludwig I I I , am 9. Ollober

1436 (also dritthalb Monate vor seinem Tode) seinem Lande

>n Bayern, d, h. der Oberp fa l z Befehl, im Falle seines

Ablebens sofort seinem erstgebornen S o h n e Ludwig (lV.)
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als dessen rechtem natürlichen Erbherrn und Fürsten zu hul-
digen und ihm den Eid der Treue zu schwören, * )

I n dieser Urkunde nun erklärt der Kurfürst für den
Fall seines Ablebens jene« seiner vielen Testamente für allein
giltig, welches er vor dem Antritt feiner Wallfahrt nach
Jerusalem (am 28. August 1426) errichtet.

Diese Erklärung erscheint um so auffallender, als Ludwig
gerade dieses Testament vom 28. August 1426 durch eine
neuere solche Urkunde vom 5. Oktober 142? ausdrücklich an-
nullirt ha t te , " ) und doch liegt der Schlüssel, womit das
scheinbare Räthsel gelöst werden soll, so ganz nahe.

Ein doppeltes Gebot der Mora l trat an den Kurfürsten
heran, als er die ihm noch gegönnten wenigen Tage zu zählen
sich vermaß, das Gebot der Mora l der R e l i g i o n und jene«
der Mora l der P o l i t i k .

Unversöhnt, gebot die Religion, durfte Ludwig nicht von
feinen Brüdern scheiden. Ihnen sollte Recht werden, soweit
als möglich.

Unbeschirmt durfte nicht, gebot die Politik, der junge
Kurprinz zwei zürnenden Oheimen gegenüber gelassen werden;
deshalb mußte man den Versuch machen, wenigstens einen
von ihnen zu gewinnen.

Es ist also Ludwig's Erklärung vom 9. Oktober 1436
ein Akt der Versöhnung mit seinen beiden ältern Brüdern,
welche im Testamente vom Jahre 1427 doch gar zu unbrüder-
lich übergangen waren. Bot er ihnen damit auch noch lange
nicht, was ihnen, zunächst Johann, von Rechtswegen gebührte:

*) Original im t. geh. Staatsarchiv dahiei. Vom Abdruck dieser
und anderer schon erwähnter Urkunden, die letzwilligen Verfügungen
Ludwig« I I I . betr. nehmen wir aus dem einfachen Grunde Umgang,
weil wir demnächst««« eine Monographie über den Kurfürsten vorbe-
reiten, in der diese Urkunden dann nach ihrem vollen Inhalte venver?
thet werden sollen.

*») Oben S. 27.
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A n t h e i l an Reg ie rung und Vormundscha f t , so war

doch eine Brücke zur spätern Verständigung hergestellt, welche

das Testameut des Kurfürsten von 142? völlig hinter sich

abgebrochen hatte. Es traten z. B . Pfalzgraf S t e p h a n

wieder in seine Rechte als zweiter Vormunbschaftsrath, Pfalz-

graf J o h a n n in die Theilnahme am pfälzischen Kriegs»

rath — falls solche Gefahr drohte — wieder ein.

Hiedurch war für's Erste die Zahl der Gegner von Herzog«

Otto Vormundschaft um einen wicht igen vermindert, denn

welche Ursache mochte Herzog Stephan als nicht e i n m a l

zunächst berecht ig ter Agnat zu noch längerm Wider«

stände gegen eine Bestimmung haben, die ihm jetzt mehr ein»

räumte, als ihm, falls der älteste Bruder Johann zur

Vormundschaft gelangt, jemals zugekommen sein würde?

Und selbst dieser Letztere sah sich mit seines Bruders

Testaments» Aenderung in eine eigene Lage versetzt. Durch

selbe mit in den pfälzischen Kriegsrath berufen, blieb ihm

nur die Wahl, im Falle eines Angriffs auf den Kurstaat

dem betreffenden Rufe Folge zu le isten, oder das Erbtheil

seiner Neffen schutzlos i h r e n Fe inden zu über lassen.

Nicht blos gehäßig, sondern höchst unpolitisch hätte man

mit vollem Rechte ein solches Gebahren schelten müssen.

That nun aber Pfalzgraf Johann das Erstere, so lag hierin

wenigstens eine the i lweise Anerkennung des ihn in seinen

agnatischen Rechten doch so beeinträchtigenden Testamentes

oder doch ein Verzicht auf deren unbedingte und rückhaltslose

Geltendmachung.

Um uns kurz zu fassen: die in Ludwig's I I I . Testaments<

Abänderung vom 9. Oktober 1436 so schön angebahnte Ver-

söhnungs-Politik des sterbenden Kurfürsten hatte den letzten

und Haupt-Gegner der testamentarischen Vormundschaft Otto'S

wider seinen Willen auf die Bahn f r i ed l i che r Abmachungen

hinübergebrängt.

Am 30. Dezember 1436 starb Ludwig « I . und wurde
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bei hl. Geist in Heidelberg neben seinem tönigl. Bater in die

Giuft gesenkt. Sein letztes Wort galt neben Oppenheim,* )

dem Orte wo sein Vater gestorben war, der O b e r p f a l z ,

also gerade jenem seiner Lande, dessen Erhaltung bei der

pfälzischen Kur ihm so nachhaltige Feindseligkeiten mit dem

eigenen oberpfälzischen Bruder bereitet hatte!**)

Unmittelbar darauf begannen zwischen den Brüdern

Johann und O t t o die Verhandlungen wegen des Vollzugs

des letzten Willens ihres verstorbenen Bruders. Pfalzgraf

Johann hatte hiezu die pfälzischen Räthe: Eberhard von

N e i p p e r g , Konrad von Rosenberg und Heinrich von

Fleckenstein den Aeltern Vogt zu Se lz bestimmt, während

für Herzog Otto die drei Oberpfälzer: Wilhelm von Wo l f f -

stein, Martin von Wi ldenste in und Erhärt Mistelbeck

erkiesen waren.

Der Zusammentritt dieser Teidingsleute erfolgte Mitte

Januars 143? zu Heidelberg und schon am 2b, dieses

Monats ward zwischen ihnen ein provisorisches Abkommen

zu Stande gebracht, welches wir aus gleich näher zu erörtern-

den Gründen al« ein vorläufig geheimes uns zu bezeichnen

genöthigt sehen. > ^ ' . ü's> -

,n , ' Man hatte sich im Vertragsentwürfe hauptsächlich über

nachstehende Punkte allseitig geeinigt:***)

Der junge Kurfürst begiebt sich sofort nach seinen baye-

rischen Gebietstheilen in der Oberp fa l z und läßt sich

dort als rechtem Erbherrn überall nach alter Sitte huldigen.^)

' ' *) W. Frank'Oppenheim. Uilundenbuch S. 462 ff. Nro. 178 zu
ftU« Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Oppenheim,
nw?*) Ileß. U. X l « 390. Urkunde Ludwig's H l . vom 13. Dezbr.

1436 für Nabbmg.
***) Die betreffende Ultunde ist,in einem oberpfälz. Copialbuche

im Äeichsalchive enthalten, " ? - ^
f ) Ambng huldigte am 3., Äabburg »m 14., Kemnat am 1»i. Juni

1437 « . <- ^ ! .̂  ' , U ' '
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Hierauf befiehlt er diese Lande seinem Oheime dem
Pfalzgrafen Johann, daß sie derselbe getreulich handhabe,
schirme und verantworte, ganz in der nämlichen Weise, wie
sie einst dem Pfalzgrafen Otto befohlen waren.*)

Der Besitz der oberpfälzischen Präcipual-Kurlande seitens
des Pfalzgrafen Johann dauert so lange, bi« Ludwig IV. sein
achtzehntes Jahr erreicht haben wird. -

M i t dem Eintritt« dieses Alters hat er dieselben seinem
Neffen ohne Verzug und Hinderniß wieder auszuantworten
und zwar sobald hiezu die schriftliche Aufforderung an ihn
gelangt ist. —

Weitere Bestimmungen, die bei dieser Gelegenheit noch
vereinbart wurden, beziehen sich auf Herzogs Otto Bormunb-
schaftsgehalt von jährlich 1000 f l . , auf die Art und Weise,
wie allenfallsige Streitigkeiten zwischen der Kurpfalz und
Herzog Johann über Hölle, Geleit, Bergwerlswesen :e. bei-
gelegt werben sollen und auf anderes mehr, dessen ausführliche
Erörterung weiter unten nicht ausbleiben wird.**)

Es bedarf keiner besondern Versicherung, daß diese St ipu-
lationen, wie sie uns jetzt vor Augen liegen, nicht sofort an
das Tageslicht treten konnten. «' °«<n .NWu: l^«, . '

Seither so ängstlich um seine agnatischen Rechte besorgt,
durste sich's Pfalzgraf Johann Angesichts des Reiches denn
doch nicht so rasch anmerken lassen, daß all seine l e g i t i m e n
Bemühungen leinen andern Hintergrund hatten, als dabei,
indem er jetzt einen längst gehegten sehnlichen Wunsch sich
endlich verwirklichen sah, rein nur auf se inen s p e c i e l l e n
V o r t h e i l bedacht gewesen zu sein.

Man maStirte beiderseits diese saubere Uebereintunft
durch ein noch am gleichen Tage mit ihr in Johann's Namen

^ Vergl. «Len S. 23. "
**) Vom Eingänge abgesehen, ist diese Urlunde der folgenden im

Anhange als Nro. X V abgedruckten vom 25. Januar 14s? nahezu
gleich. Letztere ift einem oberpfälz. Copialbuche entnommen.
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ausgefertigtes, sagen wir o f f i c i e l l e s Dokument, welches als
ein Meisterstück diplomatischer Raffinirtheit bezeichnet zu wer-
den verdient.*)

M i t an's Rührende streifender Naivität läßt sich der
Pfalzgraf vernehmen, wie folgt:

Nachdem sein Bruder der Kurfürst leider gestorben sei
und drei junge Söhne hinterlassen habe, die sich noch unter
ihren Jahren und also nicht im Stande befänden, ihre väter-
lichen Lande selbst zu regieren, so habe er, als des Verlebten
ä l tes te r Bruder, sich gemäß den Bestimmungen der goldenen
B u l l e * ' ) der Vormundschaft über seine Neffen unterwunden,
bis sie zu ihren Jahren und Tagen gekommen wären.

Nun sei die Sache von ihm und mit seinen Räthen gar
wohl überlegt und dabei in Erwägung gezogen worden, wie
es möglich wäre, zugle ich die Lande seiner Neffen u n d seine
eigenen am besten zu bestellen und zu regieren, ohne daß
hiedurch die einen oder andern zu Schaden kämen.

Er, der Pfalzgraf, sehe recht gut ein, daß er, um sich
den Vormundschaftsgeschäften gehörig zu unterziehen, seine
eigenen Lande häufig verlassen und hinab an den R h e i n
ziehen müßte, was ihnen, die dermalen den verschiedensten
Angriffen ausgesetzt seien, sehr schwer fallen dürfte.

Umgekehrt sähen sich, falls er immer zu Haus in seiner
O b e r p f a l z bleiben wollte, seine Neffen und deren Lande
hintangesetzt, da sie ja sonst. Niemanden hätten, ( ! ) der sich
ihrer annehmen würde.

Ein ewiges Hin - und Herreiten aber, jetzt hinab an den
R h e i n , jetzt wieder nach B a y e r n zurück, fiele seinem
Körper allzuschwer***) und wäre auch bei der Unsicherheit
der Strassen nicht immer rathsam, f )

' ) Auch die« Dokument ist in einem oberpfälz. Copialbuche vorhanden/
»') Veigl. oben S. 17.
" " ) Hiezu erwähnen wir blos, daß Johann im besagten Jahre

(143?) 54 Jahre zählte!
f ) I n der Urkunde selbst heißt es: «Da« vnn« baz an vnnsrem
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Diesem Allen zu Folge erwiichsen also für Johann aus

der pfälzischen Vormundschaft nur Nachtheile, welche in noch

größerem Maaße die beiden Bänder treffen würden.

Um sich nun nicht dem Verdachte auszusetzen, als gehe

er in der Sache blos seinem eigenen Interesse allein nach, (!)

habe er sich dies Alles nochmals und wiederholt überlegt,

und sei zu dem Resultate gelangt, daß es doch besser wäre,

sich nach einer geeigneten Persönlichkeit umzusehen, welche an

seiner Statt die Vormundschafts - Geschäfte übernehmen und

führen könnte und wollte.*)

Da ergäbe sich denn, daß die Besitzungen seines Bruders

Otto den Kurlanden am nächsten lägen. Fudem kenne sich

Dieser, der schon zu Lebzeiten ihres kurfürstlichen Bruders

viel am He ide lberger Hofe verweilt, und die dortigen

Regierungsgeschäfte mitbesorgt habe, in derlei Angelegenheiten

wohl am Besten aus.»*)

I hn also habe er gebeten, sich der Vormundschaft über

die Neffen und deren Lande anzunehmen und ihm sonach alle

lene Vormuneschaftsrechte, wie sie dem Senior der Familie

sowohl die goldene Bulle, als das agnatische Recht verleiht,

freiwillig übergeben, auch demselben seine Hilfe und Unter-

stützung wider alle Gegner zugesagt, worauf endlich Herzog

Dtto mit seiner Erklärung, die Vormundschaft übernehmen

zu wollen, nicht länger mehr gezögert und das Versprechen,

Alles nach seinem besten Vermögen auszurichten und zu be<

sorgen, in feierlicher Weise abgegeben habe. —

leybe groß swerkeit vnd auch von vnsicherhaitt der landen vnd ftiasfen

grossen schaden vnd vnstatten vringen möcht."

*) N ie ganze Sophistil dieser Vertragseinleitung erhält ihr wahre«

^icht erst durch den nachfolgenden Vertrag vom 5. J u n i 1437, in wel.

chem der Preis fi ir Johann'« Zurücktreten von der Vormundschaft

lvecialisirt ist.

**1 Und doch sagt Herzog Johann weiter oben: da sie (seine Äieffen)

Niemanden hätten, der sich ihrer annehmen würde!

Verhandlungen b. histor. Vereine«. Vv. X X V I I . 4
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NuS diesem bisher unbekannten, filr die Wittelsbachische
Familiengeschichte nicht uninteressanten Vertrage lernen wir
zugleich den eigentlichen Gang der Verhandlungen, welche seit
Ludwig's I I I . Ableben zur Beilegung der bisherigen Streitig-
leiten izwischen den beiden Brüdern Johann und Otto gepflogen
wurden, noch genauer kennen.

Offenbar hatte man sich vorerst dahin geeinigt, baß im
Principe an der testamentarischen Anordnung des Kurfürsten
nichts geändert werden, d. h. baß Otto Vormund bleiben sollte,

Allerdings mußte sich's derselbe dafür gefallen lassen,
die viel- und hartnäckig «bestrittene Würde aus den Händen
seines ältesten Bruders Johann entgegen zu nehmen, der
diese großmüthige Abtretung, wie wir ja eben vernommen,
mit einer langen Reihe der scheinbar stichhaltigsten Gründe
zu motiviren suchte, ohne uns indeß darüber vergehen zu
machen, daß eben dieselben Gründe wohl auch damals schon
bestanden haben, als er, vor etwa einem Jahre, beim Kaiser
die Erreichung dieses Zieles mit allen erdenklichen Mitteln
durchzusetzen versucht hatte.*) —

Dem Buchstaben nach war auf diese Weise zu gleicher
Zeit das Ansehen der Reichs- und Hausgesetze gewahrt wor<
den,**) ein Ausweg, auf welchem, wenn F r i e d e n r e i c h ,
Fesch l in und M o s c r ihn gekannt hätten,***) die Literatur

») Veigl. oben S, 4U ff.
' * ) Nunmehr hatte die Zulassung Otto's zur Tutel auch kaiserlicher»

seit« leinen Einwand und Widerspruch mehr zu befahren und I I , Pareus
konnte also (Ni«t, Ilüv. pnlnt, 220) mit Recht sagen: öefnncto I^usnvlcn
» 8ißi»miln<1<> Impernlnre Nid» in continexli «<1 l»t«I»m »<!mi«»u5 e»t.

Wirtlich gibt Otto als Vormund seines Vetter« Ludwig schon am 30.
Januar 143? seinen Willebrief dazu, daß der Kaiser die Stadtsteuer
zu Memmingen seinem Protonotar M. Raisacher verpfändet. Damit for-
derte der Pfalzgraf seine allgemeine Anerkennung. Orig. im Reichsarchive.

*"°) Fast alle erzähle» sie uns von einem durch viele« „Bitten,
Persuadiren und Schenken" erwirkten freiwilligen Verzicht der ältern
Brüder Otto's auf die pfälz. Vormundschaft,
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des deutschen Staatsn'chtS zweifelsohne mn etwelche Druck-

bogen ärmer geblieben wäre.

Doch kommen wir endlich des Nähern auf den Preis

selbst zu sprechen, welchen sich Pfalzgraf Johann — im All-

gemeinen kennen wir ihn schon — für seinen Verzicht aus'

bedungen.

Die Verhandlungen hierüber spönnen sich noch mehrere

Monate fort. Kurfinstlichnseits hatte man, wie es scheint,

als Grundbedingung, von deren Erfüllung das Schicksal der

übrigen Verhandlungen abhängig gemacht wurde, nicht blos

die Zurückgabe j/n^r Urkunde von Herzog Johann gefordert,

welche Pfalzgraf Ruprecht I I I . am 2. Juli 1374 seinem Groß-

oheime wegen der Nachfolge des jeweiligen äl testen Prinzen

m der Ku rp fa l z ausgestellt hatte und wovon sich Herzog

Johann am 23. April I4 l? zu Regensburg ein Vidimus hatte

fertigen lassen,*) sondern man verlangte noch überdies von

demselben eine förmliche Verzichterklärung hinsichtlich a l l e r

Ansprüche und P r ä t e n s i o n e n , die er in f r ühe rn

Zeiten auf die Ku r erhoben hat te .

Am 3. Juni übergab Pfalzgraf Johann in der That

das verlangte Vidimus in die Hände seines Neffen Vudwig IV.

u,'d stellte darüber noch am gleichen Tage eine eigene Urkunde

aus, in welcher er gänzlkch auf alle Rechte „d ie wir als von

desselben b r i e f f s wegen zu der Pfal tz und Khure

gehabt hat ten und gehaben mochten" Verzicht leistet.**)

Sonach ließ das beiderseitig? gänzliche Uebereintommen

nicht lange mehr auf sich warten.

Schon nach 2 Tagen, am 5. Juni (1437) war man in

Amberg definitiv über nachbenannte Punkte übereingekommen,

welche in eine Urkunde zusammengefaßt wurden, von deren

*) Veigl. oben S. 18.
**) Abgedruckt in der „Griinbl. Deduction des Ihro Churf. Durch-

laucht zu Pfaltz aufs die evenlu.i!« 8,!oce««inn I n das Herzogthum Zwey«
brüllen zustehenden Primogenitur-Rechts 1727" al« Beilage X X l l I p. 58.

4 *
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Existenz bisher gleichfalls lein pfälzischer Geschichtsschreiber
Wissenschaft gehabt zu haben scheint.*)

1) Pfalzgraf Johann erhält für die Dauer der Vormund'
schaft seines Bruders Otto über den jungen Kurfürsten
die turpfälzischen Gebictstheile in B a y e r n (resp. in
der O b e r p f a l z ) , um selbe in Otto's (als eines Vor-
mundes) und in Ludwig's IV. Namen inne zu haben.

2) Johann bezieht innerhalb dieser Zeit (b. h. bis Ludwig
achtzehn Jahre alt geworden ist) alle Einkünfte dieser
Lande, die er bei ihren seitherigen Rechten und Frei<
heilen zu erhalte» und zu beschirmen gelobt.**)

3) Hat der junge Kurfürst sein achtzehntes Jahr erreicht,
so soll ihm Herzog Johann das Land ohne allen Verzug
wieber zurückgeben.

4) Letzterer darf während des besagten Zeitraumes in dem
ihm anvertrauten Lande kein Schloß und leine Stadt
versetzen, veräußern oder verändern.

Die Wlldbahnen soll er getreulich schirmen und Hand»
haben, und keine fremde Jagdbarkeit darin dulden, auch
die Wälder und Zimmerhölzer***) nicht verhau«», noch
verhauen lassen, auch nicht verkaufen oder verändern.
Das für die Schlösser nöthige Bauholz, oder was zur
Steuer der Nothdurft armer Leute gebraucht wird, ist
ihm zu hauen gestattet.

5) Die im besten Zustande befindlichen, wohl besetzten

*) Sie ist uns iu einem beim k. Reichsarchive hinterliegendtii
obeipfälz. Topialbuche erhalten, und bildet Nro. XV I der im Anhange
abgedruckten Urkunden.

**) Die Klöster Kastl und Ensbolf werden auch hier namentlich
al« schutzbedürftig angeführt, Bergl, oben S. 35 Nro. 1.

' " ) Ein Theil dieser Waldungen ist mit Namen aufgeführt, was
wohl für eine speciellere Ortsgeschichte, auch für die oberpfa'lz. Topo«
graphie Werth haben mag, uns aber doch ein nähere« Eingehen darauf
schon des Raume« halber hier nickt gestattet.
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Weiher und Schäfereien soll Johann darin zu erhalten
suchen, und

6) alle Jahre, so lange er das kand innehat, seinem Bruder
Otto 1000 f l . Rh. in zwei Zielen nach F r a n k f u r t
schicken und bezahlen, welche Summe Diesem gemäß
Testamentes des Kurfürsten nm der Vormundschaft
willen zukommt.*)

?) Die Steuern dürfen nicht erhöht werden. Frevel und
Bußen sind mit möglichster Schonung beizutreiben.

8) Pfalzgraf Johann soll seinem Bruder Otto als einem
Vormunde der P fa lz sowohl für die^Lande in B a y e r n ,
als am Rhe in in allen Sachen, wo es Noth thut und
er darum ersucht wird, getreulich behelfen sein, n u r
nicht gegen i h r e n be ide rse i t i gen B r u d e r
Herzog S t e p h a n , f a l l s dieser m i tAnsprüchen
gegen den j u n g e n K u r f ü r s t e n , dessen B r ü d e r
oder die P f a l z selbst h e r v o r t r e t e n so l l te . I n
diesem Falle hat Herzog Johann die Vermittler-Rolle
zu übernehmen.

9) Käme es dessen ungeachtet pfälz ischersei tS
m i t dem Herzog S t e p h a n zum Kr i ege , so so l l
es dem P f a l z g r a f e n Johann f re is tehen, dem
jungen Ku r fü r s ten und dessen B r ü d e r n zu
hel fen oder nicht. **)

*) Da« Testament vom 5. Oktober 1427 hatte fllr Otto als zu-
künftigen Vormund einen Iahresgehalt von 2000 fl. ausgeworfen. Mi t
Aushebung dieses Testaments hatte auch der Gehalt wieber fallen müssen
(Man vergl. oben S. 44f,), aber Otto hatte seitdem einen Hertrag mit
den Kindern Ludwig's I I I . errichtet, worin er (am 20. Septbr. 1435)
»uf die HUfe des Gehalt« Verzicht leistete. So waren ihm also noch
»ährlich 1000 fl. verblieben.

" ) Zur Aufhellung der Beziehungen zwischen den Brüdern Stephau
»nd Otto ist dieser Vertragspunkt von Wichtigkeit. Selbe müssen, wenn
Man sich hier nicht scheute, vom möglichen Ausbruche der Feindfeligteiten
Erwähnung zu machen, ernst genug gewesen sein! Später noch

hie»»,,.
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10) Ohne Einwilligung Herzogs Otto, des Vonmmbes darf

Johann im Lande Amtsleute weder setzen, noch entsetzen;

auch soll er die vorhandenen, so lange er das Land inne

hat, mit Lohn und sonst ausrichten, wie sich's gebührt,

und zwar ohne allen Zu/chuß aus der P fa l z .

Alle neuen Amtleute schwören dem Vormunde anstatt

des jungen Kurfürsten den Eid der Treue, doch geloben

sie zugleich, dem Pfalzgrafen Johann in seinen Sachen

zu dienen und rathen, wo es nicht gegen ihien Erbherrn,

den Kurfürsten und wider die P fa lz gilt.

11) Beitreibung solcher Steuern, welche zugleich in der

P f a l z für den Kurfürsten erhoben werden, darf Pfalz-

graf Johann im Lande nicht hindern; er muß sie im

Gegentheil unterstützen.

12) Die Baufälle an allen Schlößcrn des Landes hat Johann

zu tragen.

13) Die Benützung des kurfürstlichen Archivs zu Amberg

steht ihm frei, so oft er daraus Urkunden bedarf; doch

sollen dieselben nach gemachtem Gebrauche dem Land'

schreiber zur geeigneten Hinterlegung wieder eingehändigt

werden.

14) Schuldforderungen an die K u r p f a l z oder den dazu

gehörigen Theil von B a y e r n (welchen dermalen Pfalz-

graf Johann innehat) hat dieser an den Rhein^hinab,

d. h. an den Vormund zu weisen, welcher darüber nach

Recht entscheiden soll.

Demjenigen der sich weigert, solches Recht zu suchen

und darüber das Land (in der Oberpfalz) angreift, soll

Herzog Johann nach bestem Vermögen Widerstand leisten.

1b) Was dem eben benannten Fürsten von den kurfürstlichen

Gebietstheilen, während er sie im Besitz hat, Kosten

und Schaden erwachsen, dafür erhält er keinerlei Ersatz.

16) Werden hingegen Herzog Johann, oder die Seinigen
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vom Vormunde an den R h e i n hinabgefordert, so hat
dies auf Kosten der K u r p f a l z zu geschehen.

1?) Gülten und Zinsen, welche sich von des Landes wegen
an wen immer zu entrichten gebührt, hat Herzog Johann
wie es bisher üblich war, auch forthin auszurichten.

18) Schulden, die er während der Zeit seines Besitzes auf
die kurfürstlichen -'Gebietstheile macht, gehen ihn ganz
allein an.

19) Geistliche- und andere derlei Lehen soll er im Namen
des Vormunds leihen. Verfallen hingegen weltliche Lehen,
so ist die Sache zur weitern Behandlung hinab an den
R h e i n zu verweisen.

20) Sollte Herzog Johann innerhalb der Zeit der Vormund-
schaft Otto's mit Tod abgehen, so überkommt fein Sohn
Chr is toph* ) für die noch übrige Zeit den Besitz und
die Nutznießung der kurfürstlichen Lande in der Ober«
Pfalz unter den nämlichen Bedingungen; doch muß
Pfalzgraf Christoph ehevor denselben Eid leisten, wie ihn
vormals sein Vater geschworen hat.

21) Stirbt der junge Kurfürst vor Erreichung seines achtzehnten
Lebensjahres, so sollen die Rechte Johann's, eventuell
seines Sohnes Christoph auf das Land in der berührten
Art fortdauern, bis der nächste Knrerbe jenes Alter an-
getreten haben wiro. —
Noch am gleichen Tage, an dem Pfalzgraf Otto seinem

Bruder die Uebergabsurtunde ausfertigen ließ, gaben ihm
Herzog Johann und sein Sohn Christoph den Revers, in
welchem sie geloben und schwören, alle Stücke und Artikel
des Vertrags wahr, fest und unverbrüchlich halten und voll-
ziehen zu wollen, mit ihren beiden Siegeln besiegelt entgegen. —

' ) Christoph ist der jüngste am 26. Februar 1416 geboine Sohn
de« Pfalzgrafen Johann. Er wurde später König von Dänemark,
schweben und Norwegen und starb al« solcher am 6. Januar 1448 ;n
He l i i ngborg .
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Daß es den beiden Brüdern diesmal völlig ernst war,

läßt sich um so weniger bezweifeln, als auf jedweder Seite

gewichtige Interessen auf dem Spiele standen. Wir werden

es überdies anch noch urkundlich darthun. —

Endlich also tonnte Herzog Otto de? ihm seit 24 Jahren

schon testamentarisch übertragenen Amtes froh werden, froh

um den nicht wohlfeilen Preis der zeitweiligen Abtretung

eines Theils der seiner künftigen Obhut anvertrauten kur-

.pfälzischen Lande.*)

Den Streit der ehr- und ländersüchtigen Oheime mußten

schlüßlich die Neffen mit ihrem Erbe bezahlen! —

Läßt sich auch annehmen, daß die kurfürstliche Wittwe,

daß die kurpfälzischen Räthe und selbst der damals 13jährige

Kurfürst**) um so mehr in dieses Arrangement einwilligten,

als sich außerdem ein Ende des unerquicklichen Streites gar

nicht absehen, sondern im Gegentheile befürchten ließ, .d.̂ .ß

Kaiser und Reich im Interesse der bestehenden Gesetze sich

in den Handel einmischen würden, so war es doch — dies

Alles zugegeben — traurig genug, trotz der bere i t s ge-

brachten namha f ten O p f e r noch nicht a l l e P r ä -

tension.cn zurückgewiesen zu sehen.

*) Die erste Urkunde, welche Otto in seiner Eigenschaft als Vor»
münd erließ, ist, von der oben (S. 50 * ' ) erwähnten vom 30. Jan,
abgesehen, die gleich unten ;u erwähnende vom 3. I uu i (1487).

2") Offenbar war Ludwig IV. wenigstens beim Abschluß obengc
dachter Verhandlungen in.Amberg persönlich anwesend, was seine da-
selbst unterm 3. Juni 143? dieser Stadt ausgestellte Konfirmation der
hinsichtlich des Kurpra'cipuum« geltenden Bestimmungen und die am
gleichen Tage erfolgte Huldigung der Amberger auf'« deutlichste beweist.
(Original im t. Ncichsarchive.) Desselben Tag« hatten Ludwig I V. und
sein Vormund Otto in besondern Urkunden die bisherigen Freiheiten der
Stadt Amberg bestätigt. F. Frhr. v, Lüwenthal (Amberger«Urkunde»
buch S. 46 f.). E« scheint übrigens, daß Ludwig IV. auch die oben
erwähnten Huldigungen der Städte Nabburg, Kenmat:c. in Person
entgegen genommen, und bei dieser Gelegenheit deren Freiheiten und
Privilegien bestätigt habe. Vergl, oben S. 46 -j-.
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Offenbar bezeichnet die Stelle im Schlußvertrage vom

".Jun i , welche vom Pfalzgrafen S t e p h a n und seinen even-

tuellen Fwistigkeiten mit den Erben Ludwig's I I I . handelt,

zunächst nichts Anderes, als eine etwa von Stephan beab-

sichtigte Erneuerung seiner alten spon hei mischen*) An-

sprüche. Aber eben so leicht konnte er, dem Beispiele Johann's

folgend, auch seinerseits an den Vormund Otto Forderungen

stellen, die ihm, als zweitnächst berechtigten Agnaten statt

leerer Ehrentitel **) reele Vortheile in Aussicht stellten.

I n Wirklichkeit erhob Herzog Stephan auch solche For-

derungen, während seine Brüder'Johann und Otto noch mit

Beilegung ihrer langjährigen Fwistigkeiten zu thun hatten.

Vorerst suchte indeß Herzog Otto in seiner Eigenschaft als

Pfälzischer Vonnund mit Herzog Johann völlig ins Reine zu

kommen, denn es bestanden noch aus des seeligen Kurfürsten

Zeiten eine Menge kleinerer Streitpunkte, deren gütliche Bei-

legung sich am Ort ihres Entstehens rascher bethätigen ließ.

Schon einen Tag nach dem Hauptvertra^e, am 6. Juni

hatten beide Brüder auch diese Sache bereits friedlich ausge-

glichen. Es warm fast lauter andere Gegenstände als die-

ienigen, welche vor etwa fünf Jahren dem Nitter Heinr ich

N o t h a f t von W e i n b e r g zur Entscheidung vorgelegen, ***)

nämlich der Wildbann im D i e b steig und in andern Hölzern

°") Man vergl. über den Sponheimer«Vrbstieit Dr. L, Häußer
(Geschichte der Rhein-Pfalz I S. 326 ff.) und I . G. Lehmann (Gc.
schichte des Herzogthum« Zweibrücken S. 12 st',) I n diesem Streite
war am 1. April 141? zn Worm« ein Schiedsspruch ergangen, welcher
zu Gunsten des Kurfürsten Ludwig gelautet hatte. Herzog Stephan
erhielt von der gehoffteu Erbschaft nichts, weßhalb er mit dem Hofe zu
Heidelberg meist in großer Spannung lebte und bei jeder Gelegenheit
die Sponheimer-Frage neuerdings wieber anregte, kehmann S. 20 ff.

**) Wir meinen die dem Pfalzgrafen durch die Testamente seines
lursürstlichen Bruder« von 142« und 1436 verliehenen Chargen als
Vornmndschaftsrath, Miterwähler eine« »eue» Vormunde« :c.

" ^ Vergl. oben S. «1,

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0065-5

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0065-5


58

de« Amtes R i e d e n , daSDorf BamsSendo r f f , das Holz
genannt „Tannach bh der Heinspurt," der Foll zu T u w -
gast, das Dorf H e l m e s p e r g , das Dorf Steckelsperg,
der Kiichtag zu W i s s e m b e r g und endlich Uebergriffe der
Sulzbacher in Geleitssachen und wegen des zu Wyßem«
b u i g sich angemaßten Bergweites u. s. w. *)

Eine Woche später gelang es Herzog O t t o , dem an
der Herstellung der Ruhe in den oberpfälzischenLanden be-
greiflicher Weise sehr viel gelegen sein mußte, auch den Zwist
seines Bruders J o h a n n mit dem kurz ehevor erwähnten
Ritter Heinrich Nothaft in Güte und Freundschaft zu ver-
mitteln.

Hauptstreitpuntte zwischen Beiden waren: der Zug Not-
hafts vor das Schloß Ramsperg , die Lösung des Schloßes
B e y l f t e i n , die Gefangenen, welche Nothaft nach der Nieder-
lage der Hufsiten bei Cham **) für sich behalten; ein Gut, das
der Dechant zu Cham hinterlassen; ein Giltbuch von C h a m ,
welches während Nothaft die Stadt innehatte, verloren ge-
gangen war; von Nothaft als Amtmann zu Sulzbach und
sonst in herzoglichen Diensten zu viel eingenommene Besoldung
u. s. w.

Herzogs Otto Entscheidung vom 13. Juni 1437 lautete
dahin: die gegenseitigen Ansprüche sollen ab sein, dafür aber
Nothaft dem Pfalzgrafen Johann die nächsten zwei Jahre
„selbzwanzigst gewappnet und mit zwanzig Pferden" gewärtig
sein. ***)

Erst nachdem Herzog Otto dies Alles in Ordnung ge-
bracht hatte, kehrte er von Amberg an den Rhein zurück, um

») Vergl. die »ul, nru. X V I I abgedruckte beim Reichsaichive vor-
handene Original°Urkunde vom 6. Äuni 1437.

" ) Um Michaeli 1428. Bergt. I . tuka«, Geschichte der Stadt
UNb Pfarrei Eham S. 91 f.

" ° y Abdruck eines Regestes des beim Reichsarchiv vorhandenen
Originals folgt im Anhange 5uk niu X V I I I ,

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0066-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0066-0


59

's Holz
Suw-
sperg,
ffe der

>em an
lden be-
tt Zwist
oähnten
zu ver-

lg Not-
>chloßes
Nieder-
mt, das

ren ge»

ch und
soldung

lautete
ür aber

Jahre
,ewärtig

ung ge-
ück, um

hive vor-

er Stadt

handenen

bie Ansprüche seines Bruders S t e p h a n zu untersuchen und
wo möglich auch mit Diesem zu Frieden und Eintracht zu
gelangen. Worin dieselben bestanden, darüber giebt uns nur
Heintz und noch dazu ziemlich unsichere Aufschlüße. Er
meint, Herzog Stephan habe noch immer eine für sich gün-
stigere Wendung der Sponheimer-Erbsache*) ertrotzen wollen
und hiezu den jetzigen Zeitpunkt für geeignet gehalten.**)

Freilich hatte des Bruders Johann Beispiel, wenn er
schon der nächst berecht ig te Agnat war, für Herzog Stephan
doch zu viel Verlockendes, um nicht auch ihn zur Nacheiferung
anzuspornen und so gleichfalls ein Stück Vortheil auf Kosten
seiner minderjährigen Neffen für sich zn gewinnen.

Daß ihm dieses in viel minderm Grade gelang, als dem
Pfalzgrafen Johann, daß sich Herzog Stephan schlüßlich nur
mit sehr bescheidenen Verwilligungen begnügen mußte,
dafür dürfen wir den Grund weniger in seiner Bescheidenheit
oder in seinem an und für sich geringern Rechte als in den
mittlerweile bedeutend v e r ä n d e r t e n Z e i t v e r h ä l t -
n issen suchen.

Seit.dem Kur-Administrator Otto und dessen Mündel
Ludwig IV. von ihren Gebietstheilen in der O b e r p f a l z
nichts mehr, als der leere Titel der Oberherrlichkeit geblieben,
dafür aber, im Pfalzgrafen Johann hinsichtlich dieser Lande
ein ebenso emsiger Hüter wie geschickter Verwalter erstanden
war, konnten die Kräfte der R h e i n p f a l z enger und fester
zusammengehalten werden.

Dies machte es dem Herzog Stephan mindestens nicht
leichter, mit seiner im Verhältnisse viel schwächern Macht
erfolgreich gegen den Kurstaat aufzutreten.

Seinen Bündnissen z. B . mit B a d e n und V e l d e n z
tonnte Herzog Otto eben so viel andere und noch bedeuten-

*) Vergl. oben S. 57
' " ) Heintz S, 1U9 ff.
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bere, wie z. B . mit W ü r t e m b e r g und M a i n z entgegen-
stellen; seinen Rechtsausführungen aber den klaren Wortlaut
des oben gedachten Wormser-Schiedsspruches vom I .Apr i l
141? *) Auch ein Konflikt mit Kaiser und Reich war, seit
Sigmund die Vormundschafts«Uebertragung an Herzog Otto
förmlich anerkannt hatte, **) nicht mehr zu besorgen. Den
Bestimmungen der goldenen Bulle endlich war durch Herzogs
Johann Verzicht im gleichen Grade, wie den w i t t e l s b achi-
schen Haus-Gesetzen Genüge gethan.

Also die Umstände hatten sich seit Kurzem so geändert,
baß ein erneuerter Versuch Herzogs Stephan, an den der-
malen bestehenden vormundschaftlichen und territorialen Ver-
hältnissen rütteln oder aar für sich daraus weitere Privat-
Vortheile ziehen zu wollen, voraussichtlich nicht blos ohne
Erfolg bleiben, sondern in's Gegentheil sich nothwendig ver-
kehren mußte. Deshalb spielte Herzog Stephan den Klugen
und gab bescheiden nach.

Am 23. November 1440 wurden zu Heidelberg drei
Urkunden gefertigt, durch welche der langjährige S p onheimer »
Erbfolgestreit völlig beigelegt wurde. I n der Hauptsache über-
ließ Stephan seinen kurfürstlichen Neffen das streitige Fünftel
der Grafschaft Sponheim und versprach noch überdicß, beim
Bischof von Speier, dessen Vorgänger ihn früher mit Kreuz«
nach u. s. w. belehnt hatte, dahin zu Wirten, daß derselbe
hiezu seinen Willen gebe.

Die Zugeständnisse, welche dafür dem Herzog Stephan
gemacht wurden, sind ziemlich winzig *** ) und es ist für Otto's
Vormundschafts-Politik sehr charakteristisch, d>iß er seinem
Bruder weitere solche Concessionen, um selbst noch beim Aus-
gang des hartnäckigen Erbstreites d„s kurfürstliche Recht

") Vergl. oben S. 5? ».
" ) Vergl. oben S. 50 ",
»o») Lehman» s«, a, O. S, i>!! f,)
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glänzend zu wahren, erst in einer zweiten Urkunde vom übrigens

gleichen Tage machte.*)

Wenn, wie Heintz sagt, **) Pfalzgraf Otto seinem Bruder

Stephan, als er ihn Ende Ma i 143? zu Me isenhe im

besucht und zur Versöhnung gestimmt hatte, das Versprechen

gegeben, ihm und seinen Söhnen bei vorkommender Gelegen-

heit die freundschaftliche Gesinnung des Kurhauses zu beweisen,

und wenn dieS Otto später insofern bethätigte, als er 1440

„trotz einer Menge von Schwierigkeiten" dem zweitgebornen

Sohne Stephan's auf den erledigten S t r a ß b u r g e r - B i «

schofssitz verhalf, so lag für den Kuradministrator hierin

leineswegs die Erfüllung einer mit der Vormundschaftsfrage

zusammenhängenden Obligation, aber nach Heintz schien hie-

durch doch die Scheidewand gehoben, welche Herzog Stephan

bisher vom Kurhause entfernt gehalten hatte.

Hiegegen haben wir nichts zu erinnern. Gewiß ist aber,

daß erst jetzt, also nach 2? J a h r e n die vom Kurfürsten

Ludwig I I I . in verschiedenen Testamenten angeordnete Vor-

mundschaft zur unbestrittenen und ungestörten Giltigteit kam.

Die Opfer, welche Herzog Otto als Vormund und Kur-

Administrator hatte bringen müssen, sind, soweit wir sie im

Verlaufe dieser Abhandlung kennen gelernt, nicht unbedeutend,

doch für die Kurpfalz und deren rechtmässigen Erben (Ludwig IV.)

darum minder schmerzlich gewesen, weil sie nur für eine be-

stimmte Feit und am Ende doch nur zum Besten von

Fürsten gebracht weiden mußten, welche eines S t a m m e s

m,it Jenen waren, die sich selbe unverschuldeter Weise

a u f e r l e g t sahen.

') Ein Turnose auf dem Zoll zu Vacharach, um 5000 fl. wieder»
löslich. Die Eingangsworte der betr. Urkunde — vom 23. Novbr. —
«Wir Stephan vnd wir Ott :c. de« pfalzgrauen Ludwig'« :c. furmun-
der ,c." beseitigen jeden Zweifel, daß e« sich bei diesem Ausgleich beider
Brüder weder um die .Vormundschaft, noch um die Kur-Administration
gehandelt.

" ) A. a. O. S. 169 ff.
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Am 1. Januar 1442 hatte der junge Kurfürst der Pfalz

sein achtzehntes Lebensjahr vollendet.*) An diesem Tage

sollten vertragsmässig die oberftfälzischen Präcipual ° Gebiete

aus den Händen Herzogs Johann wieder unter die selbst-

ständigchRegierung des jungen Kurfürsten zurückkehren. Ob

es wirtlich geschehen, erscheint uns nichts weniger als zweifel-

haft, aber die Frage d i rek t zu beantworten, sind wir beim

Mangel von Hieher bezüglichen Urkunden dennoch außer

Standes. Versuchen wir es also auf i n d i r e k t e m Wege

und zwar auf jenem untrüglicher Urkunden, die Hieher passen.

Am 8. Januar 1442 weilt Pfalzgraf Johann in Amberg

und ernennt He in r i ch den Neltern Burggrafen zu Meissen

und Herrn zu P l a u e n zu seinem Amtmann in B e r n au

und zum Hauptmann vor dem Böhmer-Wild, dann zum

Schirmherrn von B e r n a u , W i l d e n a u , S t ö r n s t e i n ,

Neustadt , W e i d e n , P a r k s t e i n , F l o ß , P l e i s t e i n ,

T reswi tz und Tennesberg auf die nächsten drei Jahre.**)

Das deutet auf eine Aenderung in der Administration

der dem Pfalzgrafen gehörigen oberpfälzischen Gebietstheile hin.

Unterm 29. Jul i 1442 bestätigte Kaiser F r i e d r i c h I I I .

dem Kurfürsten Ludwig IV. und dessen Bruder Fr iedr ich

alle früher von deutschen Kaisern und Königen der Kurpfalz

ertheilten Privilegien. ***)

Das deutet auf des oben genannten jungen Pfalzgrafen

Friedrich f ) frühe politische Reife hin.

") I m Jahre 1441 finden wir Otto noch urkundlich al« Vormund,
aber ohne Angabe des Tages, l n s « «Nplum. ^reliivi K«i<1e!!>erß. im
Reichsarchiv Inm. I 234 (auch auf der Münchner-Hof- und Staats-
Bibliothek zu haben).

22) Original im Reichsarchiv.
" ' ) HFrusenU Archiv-Beschreibung im Reich«»Archiv.
f ) Friedrich, geboren am 1. August 1425, zählte damals freilich erst

1? Jahre. — Vergl. oben S. 26 "** und vr , L. Häußer (a. a. O. !
330 f.) dann die Ehrouit Friedrich I. von Matthias von Kemnat in
Nd. I I Abth. I der Quellen und Erörterungen S. 15 f.
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Am 14. August gl. I s . schloßen Herzog Johann und

unser junger Pfalzgraf Friedrich — der Ort ist leider in der

Urkunde nicht genannt, lag aber wohl in der Oberpfalz —

Letzterer Namens seines kurfürstlichen Bruders einen Münz«

Vertrag ab, laut dessen in den nächsten 3 Jahren die verein-

barten Münzen in Amberg geschlagen werden sollten.*)

Das deutet darauf hin, daß, alter Haus-Sitte gemäß, **)

der junge Pfalzgraf Friedrich im kurfürstlichen Präcipual»

Lande der Oberpfalz«jüngst erst zum Statthalter ernannt

worden war.

I n einem Nachtrag zu seinem Testamente vom 28. August

1426 hatte Kurfürst Ludwig I I I . ausdrücklich angeordnet, daß

die Vicedomstelle in Amberg, dann die Landvogtei im Elsaß

von feinem ältesten Sohne vor Andern dessen jüngern Brüdern

übertragen werden sollen. ***) Da der junge Pfalzgraf

Friedrich am 6. Oktober 1443 dem Wunsche seines kurfürst-

lichen Bruders zufolge auf die im väterlichen Testamente il»om

28. August 1426 ihm zugewiesenen Gebietstheile vorläufig

auf 8 Jahre Verzicht leistete f ) und dafür vom kurfürstlichen

Hofe entsprechende Verpflegung erhielt, so scheint in der

oberpfähischen Statthalter-Angelegenheit um diese Zeit eine

neue Wendung eingetreten zu sein.

Wirklich erschien Ludwig IV. in der zweiten Hälfte des

Monats Oktober persönlich in seinem oberpfälzischen Erblanbe.

Am 21. dieses Monats bekundete er, daß er a ls e in

Fürst und Lehensher r des Landes die vom Pfarrer

und der Gemeinde zu Kemnat dortselbst gemachte Meß»

*) Original im Reichsarchiv,
" ) Vergl. oben S . 4.
**^) Original im k. geh. Staatsarchiv.
f ) Beilage 24 zum zweiten Theile der Rechtl. Außführung der

Pfaltz-Birkenfeld. bevorstehenden 8uec«««ion I n dem Heitzogthumb Zwey»
brücken :c. 1729 S. 48. Vergl Dr. K. Menzel Regesten zur Geschichte
Friedrich'« 1. Bd. I I . Abth. I I S. 213 der Quellen und Erörterungen.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0071-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0071-7


Stiftung bestätigt habe,*) und sagte am 23. gleichen Monats

dem Bamberger-Bischöfe die Wiederlösung der ihm vom

Ritter Heymeran von N o t h a f t z u W e r n b e r g verkauften

Pfandschaft und Gerechtigkeit zu V i lseck zu.**)

Deutet dies Alles nicht auf's Unzweideutigste an, daß

Ludwig IV. mit erreichter Volljährigkeit sofort die Regierung

auch im Kur-Antheile der O b e r p f a l z selbstständig ange«

treten habe?

Unterstützt wird diese Annahme Noch überdies dadurch,

daß Heizog Johann sich seit dem März 1442 urkundlich meist

nur mehr in N e u m a r l t treffen läßt.

Am 13. März des darauffolgenden Jahres segnete der

Herzog nach einem sehr bewegten politischen Leben das Zeit-

liche im Benediktiner-Kloster zu Kast l .

Wir haben in den vorausgehenden Blättern Johann als

einen ebenso ehrgeitzigen wie thatkräftigen Fürsten kennen ge-

lernt, der für seine Zeit als sehr bedeutend erscheint und

wohl längst schon verdient hätte, daß man ihm ein eigenes

biographisches Denkmal setzte.

Er vererbte seine oberpfälzischen Lande auf seinen einzigen

Sohn Ch r i s t oph , König von D ä n e m a r k , Schweden

und Norwegen . Dessen Statthalter darin waren Ritter

HanS von P a r s p e r g und Ritter M a r t i n von W i l d e n -

stein, hiezu bestellt zu „Koppenhaben am sonntag nach d. h.

creutztag als es funden ist" (5. Mai) 1443.

König Christoph ließ sich in der Urkunde vernehmen

„vnd nachdem als wir selbst bey demselben lannde zu Baiein

nit geseyn vnd das regirn vnd ausrichten mögen, als wir

gern täten."

Die beiden Verweser sollten das Land von seinetwegen

innehaben, mit Amtleuten besetzen und entsetzen, Gelübde und

') Original im Reichsarchich.
«*) Original im Reichsarchiv,
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Eide entgegennehmen, Rechnungen abhören und überhaupt in
allen Sachen thun, als ob er selbst gegenwärtig wäre.

Er befahl allen Prälaten, Rittern, Knechten, Bürger-
meistern, Bürgern,c. den Landesverwesern gewärtig, unter-
chanig und behilflich zu sein. H a n s von P a r s p e r g sollte
einen Schreiber bei sich haben und alle Lehen in deS König«
Namen leihen und M a r t i n vom Wi lden st ein eventuell
seine Stelle vertreten.*)

Letzterem als l . Statthalter in der Ob er Pfalz begegnen
wir zuerst in einer Urkunde vom 22. Mai gl. I s . I n eben
dieser Urkunde erscheint der junge Pfalzgraf Fr iedr ich als
M der O b e r p f a l z begütert, denn der zweite oberpfälzische
Statthalter Königs Christoph und der Landrichter von
Lengfeld, J ö r g Muracher sprechen im Streite der beiden
Pau ls to r fe r zu K ü r n wegen des Pfalzgrafen Fr iedr ich
Armleuten zu S t u l e n , * * ) baß diesem Erstere wegen der
den gedachten Armleuten zugefügten Beschädigung zu Ehren
und Rechten snn sollen. ***)

Unterm 3. Jul i kommt neben M a r t i n vom W i l b e n -
stein als Statthalter Königs Christoph auck H a n s von
P a r s s p e r g l urkundlich vo r ; f ) M a r t i n zugleich als Land-
richter von Sulzbach; aber König Christoph, dem diese
Landesverwesung nicht taugen mochte, besann sich endlich eineS
Bessern und ernannte am Dienstag nach S t . Gallentag des
Jahres l44? (17. Oktober) „zur heyligen habe" seinen Oheim
Herzog O t t o zum Vicedom über seine Lande und Leute zu
Bayern auf die nächstfolgenden drei Jahre von St . Martin an.

*) Oliginal im Reichsarchiv.
" ) Da« jetzige Kirchdorf S t i l l l n Bezirksamt« Nabburg.
* " ) Auch diese und die sonst erwähnten Urkunden find im Reich«,

«tchiv zu treffen. Am 23. Oktober 1448 kam die Sache zur gericht-
lichen Verhandlung. Wal ther von Hürnhe im turfürftl. Vicedom
'n Amberg, welcher den Pfalzgrafen Friedrich vertrat, wurde angewiesen,
seinen Beweis besser zu begründen.

5) 0r . L. Häußer (a. a. O. I 324 f.).
b. histoi. «««ine». ?d. X X V l L 5
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Die Bedingungen dieser Bestallung für Herzog Otto

sind so ziemlich die nämlichen, welche im Jahre 143? zwischen

Otto und Königs Christoph Vater Herzog Johann vereinbart

worden waren. *) Herzog Otto sollte alle Einnahmen, Nutzun-

gen und Gilten der Lande beziehen, dafür aber dieselben auf

seine Kosten regieren. 2000 si. sind jährlich an König Christoph

hinauszuzahlen. Der Va lczberg soll bei der Herrlichkeit

Su l zbach , wohin er von Alters gehört, erhalten werden**)

und hat Herzog Otto nach Ablauf der drei Jahre die Lande

wieder in die Hände der hiezu vom König Bezeichneten zu

übergeben. ***)

Es ist bekannt, daß König Christoph bereits am 6, Jan.

1448 zu H e l s i n g b o r g starb und seine oberpfälzischen

Lande an seine beiden Oheime S t e p h a n und O t t o erb»

weise übergiengen, dann daß Stephan am 6. Juni 1448

feinen Antheil an Königs Christoph oberpfälzischen Landen

dem Herzog Otto für 96000 f l . verkaufte.

So glatt aber, wie I o h a n n i s , Heintz und Häußer lc.

zu verstehen geben, ist's in dieser Erbschaftssache doch nicht

hergegangen. Eine Urkunde vom Jahre 1448 (die Angabe

be« Tages fehlt leider, aber sie kann nicht über den 6. — 25.

Juni d. I s . hinausfallen) giebt hierüber ganz interessante

Streiflichter. '

Kurfürst Ludwig IV. beanspruchte die Crblande mit Aus'

schluß seiner beiden Oheime f ü r sich a l l e i n und erließ

sofort an die obeipfälzische Landschaft (nicht kurfürstlichen

Antheiles) die Aufforderung, ihm mit Gelübde und Eid zu

huldigen. Hierauf antwortete ihm die Landschaft, daß gleich

nach Königs Christoph ihres gnädigsten Herrn Tod die Herzoge

Stephan und Otto als desselben nächstgeborne Erben in

' ) V«gl . oben S. 52 fj.
" ) Veigl. oben S. W f.
»»») Oberpfälz. Copialbuch im Reichsarchiv.
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ihrem Lande zusammen gekommen wären,*) um behufs Regelung

der Hinterlassenschaft Christoph's das Diensame vorzukehren.

Einer Aufforderung, den vom Pfalzgrafen Friedrich in

seinem und seines kurfürstl. Bruders Namen nach Nürnberg

vorgeschlagenen Tag zu besuchen, wo Friedrich vor dem Mark«

grasen (Albrecht) von Brandenburg als einem Schiedsrichter

in der Sache ein D r i t t e l der lediggewordenen Lande for»

derte, sei ein Theil der Landschaft nachgekommen.**)

'">- Wir kennen den feinern Gang der Verhandlungen nicht.

Thatsache ist, daß, wie schon bemerkt, Herzog Stephan bereits

am 6. Juni 1448 seinen Länder. Antheil an seinen Bruder

Otto verkaufte.

Sonach schiene Ludwig IV. von weiterer Geltendmachung

seiner Erbansprüche zurückgetreten zu sein und wären Königs

Christoph Lande in der Oberpfalz ohne Weiteres, wie Heintz

sagt, „nach der damals im pfälzischen Haus noch geltenden

G r a d u a l s u c c e s s i o n " ^ ^ ) seinen beidenOheimenzugefallen.

Dem war nicht so, denn als Herzog Stephan am 6. Juni

seinen Antheil an Herzog Otto für die Summe von 96000 rhein.

Gulden verkaufte, wovon 40000 st. in mehreren Fristen baar

zu entrichten kamen, für den Rest aber von Otto's r h e i n °

pfälzischen Gebietstheilen die Burg und Stadt Wisloch,

Wellersau und Stralenbergs) die Schlößer, Schriesheim

Stadt und Vorstadt, Schloß und Dorf Heinßbach, dann dessen

Zollantheile zu Kaub und Bacherach verpfändet wurden,^)

" ' ) Otto war sicher seit Vttobei 144? aus seiner Statthaltern nicht
Mehr fortgekommen.

" ) Beilage I> der abgenöthigteü und geschichtsmäßigen gründlichen
Untersuchung einer s. g. Rupertinischen Konstitution 1727. S. 75 f.

'«*) A. a. O. S . 186.
f ) Da beide Schlößer »om Stift zu Speier, dann vom Abt zu

Z zu Lehen giengen, versprach Otto, deren Einwilligung zum
zu erwirken.

1-s) Heintz a. a. O. S. 187 scheidet den Werth der einzelnen
N»nd°bj«kte genau aus.

5 *
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ließ Otto in die Kaufsverhandlungen folgende Bedingungen
aufnehmen:

1) Da der Pfalzgraf, (d. h. der Kurfürst) Ludwig (IV.)
und sein Bruder Herzog Friedlich meinen, des Landes M i t -
erben zu sein, so verpflichtet sich Herzog Stephan „ob sie ihr
Zuspruch mit Recht erlangten" am Kaufschilling verhältniß-
mäßigen Abzug zu gestatten.

2) Herzog Stephan muß nach Uebergabe bez. Uebernahme
des Kaufbriefes und der Schuldurkunde seinem Bruder eine
schriftliche Aufforderung behändigen, zufolge welcher die Prä-
laten, Ritter, Städte und Landschaft zu Bayern in Zulunft
blos mehr dem Herzog Otto gehorsam und gewärtig sein
sollen; desgleichen

3) einen Befehl an die Domherren zu Regensburg,
das ihnen von KLnig Christoph anvertraute Archiv der ober-
pfälzischen Lande dem Herzog Otto zu überantworten.*)

Drei Wochen später, am 25. Juni bestätigte Herzog
Stephan von Wachenheim aus obigen Erbkauf, bekennt mit
Schließern, Städten, Gülten, Bürgschaften und Verschreibungen
bezahlt zu sein, verzichtet anf seine oberpfalz ischen Erb-
lande und verspricht mit seinen beiden Söhnen Fr ied l i ch und
Ludwig dem Bruder und Onkel Otto Gewährschaft zu leisten.
Am Schluhe verweisen sie ihre bisherigen Erb < Unterthanen
in der O b e r p f a l z an Herzog Otto als neuen und alleinigen
Landesherrn und sagen jene von ihrem Eide und allem Pflicht-
vcrhaltniß völlig los und ledig.**)

Aus der oben***) allegirten « . Untersuchung lernen
wir noch einige Urkunden kennen, durch welche dieses stattlichte
Kaufgeschäft zum Abschluß gebracht wurde.

*) Gründl. Gegm-Ableinung Der in der Veldentzischen 8uccel«ini>3'
Sach Auff da« ChuiM. Pfältzische an Pfaltz - Sultzbach ° Abgelassene
Schreiben,c. 1727. Beilage XXV l S. 57 ff.

**) Beilage L S. 76 ff. der oben S. 67 " ) erwähnten Unter»
juchung.

«°*2) S. 67 "*

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0076-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0076-6


ingungen

°ig (IV.)

es M i t -

>b sie ihr

irhältniß-

bernahme

ader eine

die Plä-

> Zukunft

lrtig sein

gensburg,

der ober-

en.*)
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Unterm 16. August 1448 fertigte Herzog Otto zu Welersau

für seinen Bruder Stephan eine Urkunde, worin er demselben

übergab verschrieb und zustellte 1110 f l . jährl. Gülten aus

ber Pfalz und aus den Zöllen zu Bacherach und Kaub „von

des kauffß und lanvtß wegen zu Beym" das ihm zu seinem

Theil von König Christoph anerstorben ist und er (Otto)

käuflich an sich gebracht hat, dann diese Gültverschreibungen

selbst mit Allem, was noch an Schriftstücken dazu gehörte.

Zugleich bekennt Otto, daß er hievon zur Wissenschaft

und Darnachachtung seinen Vetter den Kurfürsten, die Zol l '

schreiber, dann die Bürgermeister :c. der ihm für die Zoll-

gefälle verschriebenen Orte verständigt und daß ihm Herzog

Stephan für 22200 f l . den Wiederkauf bewilligt habe.*)

Wohl am gleichen Tage beweist und verschreibt Herzog

Otto seinem Bruder Stephan „von deß landts vnd kauffs

wegen zu Bayeren" weitere 200 st. auf den schon genannten

Zöllen, welche ihm vormals von dazu berufenen Schiedsrichtern

in einem Streit mit seinem Bruder Ludwig I I I . zugesprochen

worden waren. Auch hier behielt sich Herzog Otto das

Wiederlösungsrecht mit 4000 fl. Rh. vor und setzte seinem

Bruder Stephan zu größerer Sicherheit vier Bürgen.**)

Am 17. August (1448) folgte die urkundliche Versicherung

Herzogs Stephan und seiner zwei schon erwähnten Söhne,

daß sie ihrem Bruder und Oheim Otto mit der Wiederlösung

b« 1110 fl. jährl. Gülten aus den Zöllen zu Bacherach und

- Abgelassene

nten Unter»

' ) Giünbliche Untersuchung einer s. g. Rupertinischen Konstitution
8 S. 96 f,

"*) Eben genannte Untersuchung Beilage ? S. 97 ff. Nergl.
lchmonn Geschichte des Herzogthums Zweibrücken S. 76. Daß auch
b dem Herzog Stephan für einen Theil be« Kaufschillings verpfändeten

dortmal« ihm wirtlich eingeräumt wurden, leidet keinen Zweifel.
2» den Urkunden ° Beilagen 8 und 1 tommt hievon allerdings nicht«
v«r.. V«gl. jedoch die Krl-»l2 «t l)m«n<i«n<l2 zur gründlichen ?c.
Untersuchung,
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Kaub stets gehorsam und gewärtig sein wollen.") Den

Ansprüchen, welche die Kurpfalz auf Königs Christoph ober-

pfälzische Lande erhob, galt noch eine weitere Urkunde der

Brüder Stephan (mit seinen zwei ältesten Söhnen) und Otto

vom I.September 1448, worin sie übereinkamen, gegen diese

Ansprüche, ob sie auf den ganzen Erbfall oder einen T h e i l

davon giengen, einander die nächsten 10 Jahr behilflich zu sein.

Gewänne die Kurpfalz im Rechtswege das ganze Land,

so wird der Erbkauf in allen seinen Theilen wieder rückgängig

und also der frühere Zustand herbeigeführt. Falls aber der

Kurfürst nur ein D r i t t e l des Landes erringen sollte, min-

dert sich darum der Kaufschilling im gleichen Verhältniße.

Dies gielt auch von sonst jedem ger ingern oder größern

Theile, der an die Kur fällt.

Wenn die Ansprüche der letztern innerhalb der nächsten

10 Jahre nicht bereinigt sein sollten, so dauert die gegenseitige

Unterstützung der Brüder Stephan und Otto fort, bis die

Erbschaft »Angelegenheit definitiv geordnet sein**) wird.

M i t diesem Vertrage schließt sich für uns die Reihe der

auf den 1448 bethätigten Verkauf eines Theiles der Ober«

Pfalz bezüglichen Urkunden. Es schließt damit zugleich unsere

Monographie über diese uralte bayerische Provinz, deren

Geschichte für die Zeit von 1404 bis 1448, also für beinahe

ein halbes Jahrhundert mit gegenwärtigen Zeilen manche nicht

unwillkommene Bereicherung erfahren haben dürfte.

Möge der mit redlichem Willen in den vaterländischen

Boden gestreute Samen provinziell-geschichtlicher Forschung

zum Heile der O b e r p f a l z , zum Heile B a y e r n s unseres

heißgeliebten Vaterlandes überall gute Früchte tragen!

*) Gründliche Untersuchung zc. Beilage U S.
*») Gründliche Gegenableinung -c. Beilage X X V I I S . 60 fs.
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Anhang.

n noch nngedruckte Urkunden und
beziehungsweise Kegeften.

. l — XVI I I Wol.
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l's»Iü»s»s ^„konn de<il»t!ßl, erneuert un<i onnürmirl öer clei«t!ic!,!l«it
l» ««wen l_,l>n<z«n, nsmenlUel, in öem Xxplle! il» »»!«!,»<:!> »l!« v»n

erüwmmenöen l'r«ine!ten
«lere delü^Iiod !««/t« illl^er

X V i l ĉ»u»n? von ßttt« ßnaäeu pfllltLßrave dei

unä dsrt«»^ iu Neivru kekennsu uuä tdun kunä «sssu-

Neu mit äi8em briek lUr un8 uuä un^yr ylden uuä naeu-

»Neu äeu, äie in soneut oäer nürent Ie8en, ü»8

r äem llilmecuti^en FOtte 2U ̂ obe, pleMener wiräikeit

ourn, 2u dysonirmuu^s unä deue1wu88e unä »Uermoist

äe88 ^villen, äa» «ie äem aUmerutiFeu ^otty

in ^eißtliobor oräuunß unä

äeßte Fsruwielionor uuü

ßyäionen, »inen lob voliedriu^en und Hueu kur nnß,

alttoräern uuä naenllommen »elen äe8te tli88ie1iouvl

wiUioliener ^editten wö^en uuü »uon «ollen, uuä

äarumd allen unä ißliodeu pastoru psnrreru viellnern

Priestern, llie in un8enu lauclo uuä uerrseuaM unä

uüt nameu in äll« oapitel uuä libertete*) 3«in gultibaou

3«u!)reu, äg,8 priester »iuä, alle uuä ^eAieuv ire lreiueit

unä ßuaäe,, äi« 8ie von unsern altkorüern unä furkaren

selißer ßeüecutui88e erworben u^oen, von besunäeru un8ern

be^teti^t, verueuert unä eonnrmiret, be8tetißen

uuä eouiinuireu in äie wi88eut1i(.n in or»N äil»

wri iutr»

»ä »crlplt. et Inl. 398.
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brietk, als« äa« 8ie unä ire uaebkomeu Mo unä ir iß-

lieber desunäer au allen ireu ^uettern lie^euäe uuä varenäe

von uu8 unsern erden unsern naebkuiuen uuä amdtleut

undesobwert unßediuäert uuä one alle uu^ewoMobe uuä

uiobt berkomene vo^teien uuä sebarwerllen, wie äie

ßeuant siuä^ verlideu solleuä oue ßeveräe. unä sie uuä

e^enaut ire uaebkomeu alle unä ir i^lieber desunäer

mösseut aucn äieselbe ire nade uuä ßut, ^vie äie ß^euaut

siuä, lißenäe oäer varenäe unä äie ßie naeu irem wä

lasseut, bei iru leutazeu sonaü'eu setzen oräiuieren uuä

^eden ireu Wuuläueru ireu erden aäer v?em 8ie vvüiieut,

unä ine äl>,8 »IlerfUFlienste ist uaed, irem ??illeu. uuä

äieseideu ire versouaMe ^ut unä uade salleut aued erden

»u alle äie euäe unä stete, äanin sie äanu ^esetxt uuä

ße8euatkt baden uuzeuiuäei-t von uus unsern erdeu unä

uaenkomeu unsern amdtluteu nuä eiuem iAieueu in

äebeiue v?ei8 uu^everäe, äoon mit debeitnus uus unsern

erdeu uuä uaeukomeu uuä eiuem ^e^Iieueu, äas solone

ßnt uuä bade äerseideu priester Me«eit, wenn sie äie

versobaKent, setLent oäer ßedent unä an was 8tete äie

uaeb irem toäe erdeut, 2in8e ßUlte pets unä steur ^eden

uuä äieueu sollent au alle äi« euäe uuä iu aller äer

massen, all's disäaun ^esebebsu ist uuä vor ßetliau banä

aue alle ^everäe. äart^u so sollen nnä wölleu wir unä

unsere erden unä naebllumeu äie odßenauut priesterscbarl't

ire bad uuä alle äie ireu, wo 8ie äie baut, dei reobt de

balteu ^en allermeui^lieb Fetreuliob aue alles ^everäe

uuä niobt gestatten, als ierre wir mö^eu, äa» sie ^emauä

veruurecbte leiäi^e bescbwere uoeb desebeäi^e in äebeiue

uuä umd äer e^euauteu ßuaäe uuä treidelt willen

8olleut äie ezeuaut pfalkbeit uuä ir uaebllomeu

eins ißliebeu ^ars aut äeu mouta^ naeb äem

al» mau siu^et iu üer beili^ou llirebeu Wasimoäo

2« vespWLoit iu äie ebeseuaut unser stat 8ult l-

»o
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kumen uuä sallout alßämin ällßeldßt Mtte 2U lnde

«u eliru em lau^e vi^ilie unä äarnaeli äe» morden«,

an äem eritaß «eiliuesse uwn unser unä äor e^enanten

un8er altvoräern nnä naoukumen 8eeleuueil8 willen singen

uuä äer ^etrulicu uuä wit anäacnt ^eäeurken, uuä auoli

äer eFenauten priester ir i^iieuer äe88e1den wßs messe

uuä wer es, äa» äer e^eulluten Priester äeneiuer

sUmiß wuräe uuä xu äen e^eulluten jlN^eiten nieut

liewe uuä äadei were, uneu eiuen «näern erdaru Priester

llu sein «tat souiokte, näer ader von äom äeenant

urllluo nette, äerseibeu i^Iioüer, welcuer »Iso

wuräe, »oll »u einer i^Iienen xeit xu peu verfallen »in

unä äew äeenant ciesseibeu cllpitls bet^alen ein uaid

pluuä pneninß äer odzeuanteu unser stat weruuze.

nuä wir Fkdietten derumd allen unä i^iieuen unsern

lliudtieuteu unä äen uu8em äio itxuuä siuä aäer uernaeu

weräeuä s^mdt uuä de«uuäer, äa» sie äie e^enant plass-

ueit dei äiseu unsern uuä unser altvoräeru uuä lurlaru

3n»,äen unä freineiteu un^eninäert bliden lassen, noen

>u äie iet2 oäer uernllou vderkareu, sunäeru sie ^etruliou

von unsern wezeu äadei deualteu »ls lied in unser üuläe

«V. unä äes 2U «rkunä uuä steter uestikeit ßedeu wir

in uuä irn uaouliNNyu tur uns unser erden unä naou-

äiesen brief vergie^eiteu mit unserm andan^enäen

, äer geben ist ^u Hinderz am mouta^ vor sant

»^ in äem M'e all» man Lallte uaon Ouristi

3nurte vierLeueunuuäert vuä in äem xeileuäeu M

bnn s. g. Neilblirger-Copialbuche Nro. 142 im k, l>. Reiä)s«lchive.)

uacu clem
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I I I , e!n!»t »>c!> mlt »einem »ru»>«l ^«Iiann über

i!>n«» ^e^en idrer

lbelle

ver«e!>!e6«ne

W i r Luäwiß von ßot8 ßuaäeu pflllt2ßl»ve kv Line

äe» ueili^en Iiomi8ouen rioli3 elt2truo!i8el8 unä

in Ue^eru uuä vvir ^onau» auou von ssot8 FNlläen

ßlllvo bv Line unä nertxoß in Leveru ßebrUäere bel:ennsu

»uä tUn KUnt offendar mit disem l^lisfe allen 6en, die vu

«enent oäer uorent legen: al8 äie 8vebeu äio unser lieber

nerre uuä vatter leli^e lier Rupredt Lowiloder kUniß

äarxu ßeden dat, ein or6euunFe 2^u»c:den UU8 uuä unseru

lieden drlläern uaou äe^ßeldeu unzers liedou nerren unä

vatters 8eli^eu develuuil« ^emacnt liant, üarvnny wir

2>veue in etlioueu artiekeln, »18 äis äann nernaon ^e-

8el>neben 8ton, in äsm lanäe 2U Leveru vrre ße^eu ein-

auäer ßevvest 8in, naben ^vir un» umd äie8elben artioliele

lruutlioü mitein2näer verevnt unä 8iu äaruiub vnerkommen

in äer malze, »18 neruaen Fesclirideu »tet, 2um ersten

von äer lÄNt8eur»uu 2u ^mber^ uuä xu I^enAefelt we^en

8in wir uberllommeu^ äas äie 8«1Ieu blibeu unä sieb »He

«lolg« lute uuä ßUtere, in äeu8ell)eu lÄ,ut8em auneu gelegen,

verantwurteu, »18 »ie äann bißdor ßetau dan unä von

»Itsr uerkomuien !8t. item von äer lautseurklunen we^eu

2U !f»ppurß unä 2U ^uweudurß, äie älluu ein lantricutel-

de^elseu dat, 8iu wir uderkowineu, cl»8 wir nertxoF

un8er lgnt80nrauu »ollen daken ?u ^llppur^ unä

»ied alle äie 8lol8e lute unä ^utere, äie äann in äsn

ßeriouteu NauuurF uuä zlurliou ^eleßen 8iu verantwurteu

»ollen, item 80 «ollen wir uert^oß <Iouann8 vuner lant-

»onlÄUn «u Ifuweubmg uaden, äarvnne 8oIIen »ieu ver-

autwulteu' äer I'enuespel^ DreiswitL uuä »Ue »uäere
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lUte unä ßUtere, äie uns bertxo^ ^obanssu

uuä llUFelalleu uuä ulZerkalbeu äen

HappurF uuä Mr i l cb ^eleFeu 8iu. item von

lliroben uuä äes piarrer8 we^en xu ^appur^ «in >vir

»8 wir bertxoF ^obauu8 uuser

baben gollen, mit uameu 8eb» ptuut

uuä 8olleu aueb ttirbaker 2u äem pfarrer uiobt

8preobeu baden au 8obarwerol:en uoeb auäeru

item äesßliobeu 8«I1en wir bertxo^ ^obauns

<w8er vo^t^ulte babeu uss äor kireben üu Vieobtaob uuä

«olleu »uob äie8elbeu ilircbeu libeu al8 vou äes

per^8 we^ou, al8 äie äaun 6ie kaue^torsser vnr

babeu. unä wir 8o1Ieu 8u?t niobt mer mit 8ebarweroken

«6er auäeru »ileben «n äem ptarrer «u 8pre«beu babeu.

item umb äie xwo I^irebeu Üempuatben uuä 8obmiä^»ä-

wen, iu äem geliebte Lu Mppur^ ^eleFen, 8iu wir über-

kommen, ä»8 wir bertLoß ^obauu8 äie8elben xwn kirobeu

sollen uuä äer vo^tberre mn uuä alle »ebarwerell

auäere 8ll<?beu äarülk babeu, al8 äauu äie?auel»tar<ker

bt baden, item vou äer w^ber weßeu »u

»iu wir uderkammen, ä»8 wir bertU»3 ^ob»,uu8

äie8eldeu w^ber baden unä un8 äie xußeboren »ollen, äie-

^ i l äie uss äem ^ruuäe lißen, äer ßein äem

3eb8rt. item umd äie ^Utere, äie iu äeu geriobten

unä Uuraeb ssele^en 8iu uuä von alter ber

gebort baden, äie golleu auob uoob äabin

unä uu8 bertxoß ^obauu8eu dlideu; ul'^enonuuen

äew ssenobte 8»! i^Iiob8 ßut zeboien unä bliben,

ex äauu Feieren ist unä 62 von alter bin gebort

unä berllommen i«t. item umb äie bebusunße äer

au 8ißentaun, äie^elbe bebu^un^e wir berkoß

uff uu8ei8 bruäer» bertLOß I^uäwiß8 boäen uuä

ban, 8iu wir überkommen, äa« wir

äem e^enant uu»erm drnäer
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bau äie vurFe^cbriben bebüsun^e «ine

äaruff xu baden uuä Ia88en 8ten, uuä naeb «inem toäe

8ol äer ßrunä uuä boäem ^ein liuäeu geboren, al8 von

alter berkomeu ist. item von äer Nüulpur^ we^en, äa

bekennen wir bertxo^ ^obaun8, äa8 äie mit auäeru »iol'sen

2U äer ?l'«,ltL vel8cu,iebeu i«t unä ^vil wollen llucd äie

2ll uu8«r8 bru<!er uel°t20ß Î u<lvviF8 uaucleu bringen, 8«

>vlr erste mo^en. >vere aber, 6^8 unser liebe uuslravve

uuü ^eiunbel lrainve Xatberiu von kowern, äer

ve8te mit anäeru slolseu unä Aütem xu irem

verscbriebeu ist, von tocle8 >ve^eu abFienFe, ee >vir die

ve»te l lUulpul^ «u uu»er8 e^euauteu bruäer»

I^uävvi^8 banäeu braobt betten, 80 8»l clie8elbe

veste »Aon irou» t«äe von 8tUu<Ieu IMuucl au^ unä ono bin-

cleruils 2U 6e8 ubFenaut vn»er8 bruäer bauäeu uuü

Fotallon, item von äer leben8eblM we^en, äie

lloeut'el8 ^eliöreu, 8in ^vir überkommen, ä«8 wir

.1ob,«,uu3 äie8elbeu leben liben 8ollen, wo äie

»in. item van äer lebeuscblM we^en VV!It8tein 3ebou

»teiu uuä VV»Iäaw, äie 8olleu wir bertLvß I^uäwi^ libou.

item von äer bunäert ^uläen ßelts vveßeu, äie muu I^rbart

Vor8ter xum Xuweubul'8 »in lebw^e M'Iiob vei^cbrieben

bat 2U ßebeu» 8iu wir überkommen, äil8 wir äie beiäe

miteinander ^erliob ui'zriobteu uuä uußer i^Iiober

äaran ^ebeu 8ollen. item von ä«8

8in wir überkomme», ä«8 wir

äe«8elbeu elo8ter8 voA uuä berie «in »ollen uuä

8oll«n auob äa88e1be eluster uwi alle äie ^utere, äie in

u»80rm ll^näe ber8obat?t uuä Feriobteu ^ele^eu «in unä

äeni e^enauteu oloßter xußßboren, von uu8er 1>ialt2 we^eu

^ein ^mber^ ^etruweliebe ver8precbeu uuä »ie auob äabv

verlibsu 1a88«u, al« äer brieK n1'8Wi8et, äer vn uu8«r

lieber berre unä vatter 8ßli^e vor e^teu ß̂ ebeu bat. 8«

8olleu wir bertLOA ,Iobauu8 alle äie ßiitere unä äe« vor
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tc»äe

von

äll

äie

80

uslravve

äieselbe

wir äie

druäers

äieselde

one m'n-

lie Fein

liuou.

u

anrieben

e beiäe

llon

in

» uuser

l l l l t . 8N

!s« vnr

oloßtor« arme INte, äie 2U äem eFenauteu

FotiMcbsu versprsodeu, äie äanu in unserm

liersodaM uuä ßeriokten ^sle^en »iu unä ?«I1en »is

verlibeu lalseu, »Is clauu äer vorFeuaut dnoff

äeu ^u uussr lieder derre uuä vatter

tiat. uuä lle8 alio» xn orkunäe

80 dadeu vvir äie odFenauteu uertWF

au8 rm8er iuFe8i^6ls an äi8eu driess wu

, äer ^ebeu ist xu Heiäelber^ al8 man »cdreib

vor laut

(Original mit 2 Siegeln im Reichsavchiv,)

nlmmt in einen mit clem pfüiü^rglen ^NNI>N!> l

c!ie 8t»<lte HmberA, »i»bkur^ etc.

W i r Went2l»>v vnu ^otts8 Fuaäon liomiscner

txeitten msrer äs» r6ieu8 uuä kuui^ xu Loueim

uuä tun kuut (Müllen mit äi8em brieff allen

i^ß Zeliou näer boren lesen, äa8 ^vir mit wol-

mute ^utem rate unä recnter vn88eu äi«

unä rete äer »tete ^mder^ MdpurF uuä

auäeru »tete sedlo88eu uuä gebieten ptie^ere unä

äie 2U äer kt'aiit«, in le iern Feieren, sonoren,

äem friüs, al» äeu äer üooußedorueu Nru8t nlalltL-

e^ Nein uuä dertödß in Leiern unser lieder

uuä sur8w 2v?i8ouen uns uu8erm ouni^reicn

äer erou «e Leueim unä allen un8eru lanäeu uuä

au s^em, uu8 äem uoeu^edoruem ^onauusen

be^ l ieiu unä nert20ßeu in Leiern uuä
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allen 8oiuen lanäeu uuä lewten »u äem anäern teil

bereät betH^äiu^t unä ^emaeut uat̂  ^eunmen unä «m

naben nemeu unä emptaueu 8ie äarein in

krietks lll8n, äa3 8ie äe88elbeu lrieäe8 ^euielseu

uuä ^ebraueueu 8olleu, al8 ä»,8 äer brietk, äen un8

äer eFeuaut un8er lieder 8n»Fer uuä lür8t bert ^

über äeu8eldeu frieäe ^e^ebeu nat, iuuelt unä ul

äeu8elbeu trieä »ueu äie Feuauten 8tete uuä 8<:dla88e

fur 8ien ire gebieten ptie^er uuä amptlewt, äie «u

äer ?ka1It2 »18 obeu ße8«ur^beu 8tett iu Leiern ßeleßeu

ssenoren 2U ualäeu uuä xn volluoreu ver8i^elt uadeu uuvo^

ruekt uuä oue alle8 ßeveräe, »l8 er beflissen »8t. mit

urkuuä äitx drie^8 v e r g i l t mit uu8erm ufFsäruektew

iuße8ißel ßebeu xu 1?r»F naeu Ori8tu8 ßepurt viertxeueu-

uonäert Mr uuä äarnaeu iu äem x^volfften ^ar äe» mit-

>voou8 ulleu »outaß al8 m»n 8iu^et letare, un8«r reion

äe8 Iiomi8euen iu äem 8eeu8unääre^88iß8ten uuü äo?

Leuami8ouen iu äem uevvunuäviert2l'F8teu Mreu.

(Aus dem oberpfiilz, Copialbuche Nro. 1? im Reichsarchw.)

«H
7 ,

ll«n« Irlier kürzer ÜU ^mk«!-ß v«rk»!!lt vns «eizen

bnlr»>l unÄ »einen ß»rten »n 6er zt»<itin»uer
lrelez «iß«n um 2? N> plennlß« ^mnerzer
el (Irbel) <!«» ^um Xve Nl«rl» püleliUßenaln» mit

vorker

l l . mit ß«i-icbt» in
u»eb «,

»I« nunmekr
«»ibÄem

ißunß <le,
ß Ii»tte.

öer »l»<lt Hmberz de8i«ß«!t
«unkenden,

(Aus demselben oberpfälz. Copialbuch.)
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ilern

unä
larein

ßenie

äen

teu
«m

in

l»eu
UN»

03 Nrnste

un<l

ß von

r in ie^er vußl un<! Iierr üein »o l len , ver°i!iee>,«n «Int, nemb-

<>».>, ps»Nx»il»<l Qu<1«i^ vn» KNnizl 8)ßm»nö«n xn elnen voßt

u!,«r vnrkoinelt r!u»l«l ßezet^t «ev «orsen. ßenen u n t «

>>>!« »!>« ü» Nnütosll' iüüißül »n.

nn<z

ist 2li merolien: all» 6er

lUrßt ^uter ßeäeolituus derr Lupreeilt

von toäts vveßeu abßiuß uncl äie vier

lUrsteu, »ein 8Un, laut unä lewt

da wart in 6em ta^leu äekeibeumal» äe»"

Ollßtel meut ^eüaeut. all» uu 6er uoeuFoporn kürzt uert20F

.loliaunl» uuä äer ^it^tum von ^ruderß deraul von

äelber^ knmon, <in äie tavlunß ßesoueueu >val», äo

«ler M^onaut uerr uertxoss ^ouanul» ein ltevvr auk »ein

uucl berült äen »bt von Oa»tel uuä »praeu vm 2U,

»euvit äer »tewr »ueb wi l l ig »ein, äal» >vc»lt er b»»t

umb vu unät »ein ^ottsuaul» beäenokeu^3äruder

»ntwortt 6er apt, er vvolt im keiner »tewer erkennen uoell

»em, wann er naod niout we»t, »ul vveledew

er pieiden wUrät unä weider uerr unter vu 2wevu

ßottsullul» voAt Lodolt »ein. «!o antwort 6er uocu-

fUr»t uert2«ß ^ouanul», er wer äe» closter» vo^t,

e» in »einen laut ^ele^en wer, unä äc» wer kein

weäer von »einen nruäer, ^veüer von anäer8

, uuä wolt aueu äa» zottsnaulg ulllten pe^ »einen

reckten uuä ^ewonueiten, al» eg von alter

wer. äa» ßlawbt im äer a>»t, al» er äenn einem

unä uerreu äe8 pilleien ßiewbiß »odolt »ein uuä

»ich einer »tewer vou »einen armen lewteu ein-

^ ^ ^ele^en nat, uuä im äie furbak

2Ußebeu. äo warä im aul^esntLt Lwa^uunäert guläen,

Veih,i,blnn««n b. hiftor. V«eine«. »d. X X V I I . <3
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al8 8ie äanu ir vatter seeli^er und anäer ire vorloräern

von alter ber umb äie»elben »um oäer etwie äick nevvr

umb buuäei-t ßuläen uuä uient böeber ^e8tewert babeu.

all» im äie »tewr ßeviel, äa bett äor apt willen, er

wolt äeu^elben bern bertxo^ .louannken von äßn» K8

miscuen KUni^ xu einer mororn be8teti^uuß Fevoräei't

baben uaeb aussweigun^ irser^ pries uuä b»utve8t. unter-

äek berutt äer vit^tmn von ^mbsr^ äen apt xu ^m unä

»pr»ob im berticlieu 2U, er nuä 8ein Kott8bg,ul8 ßeuärteu

«u äer ?li,Iti5 unä er bett «ieb »einem reebteu born eut-

pkrembäet, uuä wer vr ein 1»^, man sobM im äarumb

bertieliob straffen, uuä anäer 8>vere unä berte wort

äo nntvvuvtt äer «pt unä »praob, er bett 8iob

entpt'rembäet, bertxo^ ^obaml« bett in beruft, »Is er von

äem L,evn bernuf l:om. äak ^egeb^b umb Martini uuä

bsU in ervoräert, »I» oben ß68«briben ißt. äem bett sr

»uob sslavvbt »18 einem Mr8teu, uuä äsr vit^wm bett äal»

l»l8eu au8ten wol acb^ebeu. vvoobeu, äal» ist von 8»ut

Narteins t»ß uut? iu äie er8teu vaßtvvoebeu, uuä bett im

äaimmb uve üueFesnroeben. uuä bett er im ein wortt

äarumb xußesprocben oäer versebriben, er bett 8iob ßeßen

bertxoF ^obanuken keiner 8tevver oäer iu kbavnerlav

»näer8 erkennet, pev äer reä waren «wen von .^mberß

äsg rat», äaruaob n.ut'bielt 8iob äer »pt ße^eu peväeu

bor8cb»Nen al» ver>-, äal8 im äer e^enant berr bert^oß

^obaunl» ver8obr»ib umb äiu8t, äel8elben ßleiob aueb äor

vit2tum, äer er kavn« tun wolt, äann e» vvurät aulstraßen,

wer »ein unä 8ein8 ßott»baul'8 vo^t wer. äarumb sie »uob

anl baväeu lavlen 8eiu aimlewt pteuteut, äer ein in 8ultll-

paobor ^eriobt, äer nnäer iu Ueiffenber^er. ä»8 8tuuä al8

l»u^, uut2 ä»8 «ie selben äer eßenaut berr bvrt20F ^o

banul» nnä äor vit^tum avuiß wuräeu unä äem »pt ut' pav-

äou tavlen vor8cbrieb<»u, ä»l'8 er äen 8ebeebl8eu äelselben-

mal» »ein keiner, un apt «n Nustoris, »obölt mit ^
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vortoräern

ert bakeu.
willen, er

äeu» W
^evoräert

e«t. unter
u vm unä
! geborten
bern ent-

m äarumb
ort ßenuß.
, UVMllNt8

lls er von
llrtiui uuä
m nett er
bett äa<8
von 8»ut
>ä nett im
ein wortt

bavnerlav
n.^mberß
u peväen

äor

t» »ie »uob
i in 8ult5-
8tuuä «18

>t ut'

lllit 6es ß0tt8llllul« prioi'en, freineiten,
es n»tt von pedsteu kini^en unä kapern. all8 äer

lnnad Koni unä niĉ nt lrnäer^t ßew»It8 bett, äenn
siriek 2U Wren unä wei8en, äo wnrä ^m von vim tavl
e8pr«cneu, er 8cbölt in xu einen Iiern uuä vo^t uemen,
wolt er äem ^ott^nauk kUräerleku 8ein unä Fetrewlieu

äarumd antwurtt äer 8cueoll8, er bet 8eiu
^ewalt, äas« er aiuen vor äen anäeru nem, wann
uiebt eutzikolben wer. wie »ie aber »vniF wNräeu,

ir nvuer äe8 eloster» unä 8einer »rwenlewt
wer, lllg von alter uerkommen i»t, äaf» wer «eine»
unä prUäer, äes er bollet, Futer will. «iarnacb warät

>m niebt msr xu^e^prooben. 80 warät er aueb nve deruM
>n äen rat, äan nl« viel man »ufpraen. äo warät im ^e-

bert«o^ Î uäweiF wer äe» cl«8ter8 vo^t vor äer
äer tavlunF, unä äer berren verprieken

eb nlle8 biuter vm,
8eiuen willen wilden unä wortt, »18 er äels noeb
will iß ist «uerwevgen mit 8eiuen avät, oäer >vie er
i i i ,ecbt erwei8eu »oll. äergeln 8obeebs8 kom 2I80
unä 8»ßt »einen apt uuä prtläern, bertxoß Î uäwelß

ir unä ire8 ßott8bllul8 ßUter unä lewt vo^t unä
äarllu bett äer apt uuä oouvent aiu beuUF. äaruaeu

t»^en kom äer »ltmanu Xempuater ßen Oagtsl.
in äer l»vt, wie 8iob bert2«F ôban5» äes

äerwe^en bett. äo autwurtt altman Hempuater,
^ bett 8ieb äels noob niobt zar erwezeu unä ekelet,
^ b ßiyii Hiß berreu ßezeneinanüer verprieft betten von
"28 ela»ter8 we^eu, naob äem al8 aul̂ en au äem priess

i8t. ä« 8praeb äer apt:

äo 8pracb äer

6*
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al» «> ela« tism «c^u/Hg «s« ,̂ «o

ck«/« ,mcle»«v F äo ant-

wurtt äer Xempnater uuä »praed, äaran bet mau «ictl

nient kert, nb nalt äer npt »eld» äa nväeu gewesen wer

unä änlx >viäer»pr«enou dett. äaruaeu äe» auäeru taß»

»cbiekt äer apt »einer conventprUäer 2>ven ßeu I^eußoU'

velt xu neitxoß ^«nannken uuä Iiel'8 äo äie ta^Iuuß uucl

äal» verprieken osseulicu vviäeruffen, äesAeiou auoli äel

»pt 2U »tuuä verßeiirllib äem uocu^epornen uertxo^en

^en Uil^äeiderß äal» vviäerruffeu.

lluäerii mal tet äer apt xu ^ler^entuaim, äo

poäe genante lUrsten ^e»ilmnt vvuräen, num äritteu mal 2«

.^mberß iu äer mol'«, ai« ^txunt verxeieuent i^t nuä 2U

äe» ßottsliauls uerilomiuen uuä ^evvouueit verxeieuent

A»n, »I» äak au eiuem auäern i)rief de^riekeu i»t. uuä

in solciier ^veils wieäei°ruft't er aucli äals 2>uu vieräen mal

2U Ha^äeibsrß unä äer apt niodt nuäer» sllvve^ keß«rt,

illlnu älll» äie derren noed a /n i ^ >vUräsu, ä^s ir ainer

äe» ßottsnllul» »einer ^Uter unä «,rmerle>vt, wie äie

^euant vvoreu oäor >?o äie Fele^eu ^vereu, al8 von alter

der mit ^e^vondniten Kummen i»t, v«ßt unä nerr wer.

üo än,l8 alle» äem l̂ pt niout ß̂ en mneut, ä« 8a^t er äeu

«d^euanten uerreu unter avv^eu 2u Na^äeiber^, er wolt

reitten 2U äem liümi8eneu KUni^, äer äe» ßttMlilluls

oderißster vo^t unä uerre ißt, unä^woit im äen nauäel

lürdriu^ou uuä iu pitten umd ein vo^t »einem Aatwüauls

Gütern unä armen Ie>vten, all» mit ßewonneit usrllummeu

wer. äals vviäer8praen äer obFeuauteu uei'U Kätner nieut.

also rait äsr ant ßen I^amparteu 2U klluiß 8?ßmuuät

uuä orvvard 2U eiuem voßt äen üoed^enorneu lursteu

nertxttß I^uän-eiß ntaltx^ialeu uder äa» ßattsnaul«, ant

pruäer uuä uavv^ßeßiuät uuä alle ir ßUter ^uneu unä

aulsen, wie äie genant »ein oäer wo äie ^ele^eu »viu,

ai» aul»we>8et äie nantvsgt, äie sie äarUder van äen
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verxeienent

LU I8t. Ulla
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l̂ 8 ir ainer

t, wie 6ie

ls von »Itsr

dorr >ver.

er äeu

or wolt

äeu

neu fur8teu

apt

unä

er von äen

6er
i ^ dadeu. uder äaf» ».He» ^ermaiut sien

an cllll» verprielen, unä vsrmllvnt <IarUder äe»

urkunät

unä

»euaclt ^ver, lli» <Î l8 de^rilleu l8t au <1em

erlaiellteu priel. dv^ertt üer apt unä »ein

eonveuturU<!er niedt lluäerßt, llauu äal« äer «NFSunuto

nerr uertxo^ ^«liaunk 8iy I»l» pieidon nev iren reeuton,

lrevneiteu unä ^uten ßen onneiten, clie »ie uaden von

pebsten liUni^eu unä lcllv^ern. äevvolit in ader, äal» er

w äa8 nielit zonuläi^ wer, 8« pitten 8io nicut nuäer«,

dann äals er 8iou Illl8 benU^en nn reout unä vn, ireu»

A>tt»n»ul8 unä iren l»rmenle>vten ällrUder kain Fe>va1t

oäer unrecut xuxiede. äekelden reenten nullen 8ie im

nilleien mU^Iieu unä reont i8t. xu

unä nnnäd» versiFelt mit äe8 er>vir-

uerrn nei-rn Cunrat» npt8 2U knstorff

in8i^el, äer äa» alle» nooli lievvt »180 be8tet

>viil al8 od en^e»euriden i»t. naou (!liri8ti

vierxeneunnnäert ^ar nuä äaruaeli in äem 8vden-

ledenäen ^ar äe8 8out»A5 naed »llnt >larteii!8 w^ . Item

von äel8 e1o8ter8 vve^en 2U Oaztel 8e!u w!r uoerkumen,

>vir nertxvF I^uä>veiF äekelkeu <:1o8ter8 vo^t unä

»ein M I e n unä 8«Ilen lluen ällkeld olo^ter nnä

äie ^Utter äie in un8eru l.^nto uerZrbliffte unä Zy-

8ein unä äom e^enünten el«8ter xu^enören

unser klll ltx >ve^en ^en ^mderz ^etre^vlioclien ver-

unä sie aucn üodei verlevden Illl8en, als äer

pries ul8>vei«et äen iu unser liedor uerr unä vatter

'̂or üvten ^eden natt. 80 «ullen >vir liertLo

lllle äie ßMer unä äe8 vor^enauten clo^ters

^le 2u äem e^euanten closter ^enören ^etrewücden ver

n / äie äanu in un8erm lanäe uor8enMt unä Fe-

8iu uuä 8uIIeu'»ie anen äobv verleiden
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lalseu, «18 ä»nn der vor^enant briet' ul8>vi»et> äen >»

unser lieber lierre unä vatter »eliß änrUber ßeben n»tt.

de« Kloster« Kaftl in, ReichAarchiv.)

»4 »8. 3 »

l l i in lß Hi^miüxi nimmt <1«n

I I I . !n z«men 8«l>i,-m un«! v

«!<<er

ml« l?

^ ^ ir 8i^muuä von ß^otts Auaäeu Itömi^cder knuiß

»llen cnevtten merel äes reicus unä «u llun^eru

droaeieu eto. lioniß bekennen unä tliun liunä

osseubar mit äi«em brietk allen äeu, äie in »eueu uäor

düren legen: ^aun äer uneb^eborn ^obHuu» pla^cL^rilve

Lein unä berlnoß in üa^eru un«er lieber ulieim unä

an UU8 pracnt nat, >vie äa» iine äer üoed^ebnru

pflllo2ßr«ve be^ Lein ä«8 lie^li^eu Lämisolieu

reiob8 erc^truouslilk unä nerc^uß in llll^eru unser lieber

ybeim uuä kursurst »sin pruäer in ettwemam^em

uuä un^eleiou» tbue unä im in äas 8ein

unä teßliod ^ r e M über äa», äa» ^u nn

pMiouen reebten uemlicll vor un» unä unsern lursteu

beuUßen wölt, uuä wann ^vir nu iu 8uuäer in unfern

«eliirm ßenomen uabeu uiub äll8, ä»8 er uiellt verunrecntet

verä, »unäer be^ ßieicli unä reout belehnen müA, änrumb

«o llabeu ^vir in vertröstet »Iso, vv«r es, ä»8 er mit äeiu

vor^enauten I^uävviFeu uäsr äer8elb I^uäwiss mit ime

xu krieß unä veiutzcuatft keme umb ä»8 im äe« rvouten

vor UN8 uuä unsern furzten uuä äe» auoli nient

»ein ^völt, 8» sollen unä Stilen wir äem obßß-

n»nten ^odauußon mit ßauezzem ernst bebolssen »ein, unä
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et. äen in

^ebeu lilltt.

eichsalchiv.)

,«.'

euer

u Hun^eru

tliuu kunä

»eueu

nueim unä

üyeußodolu

Lämisenen

insor

M UU8YIU

erunrecutot

or mit äe«

ss mit ime

äe« ryeuten

Äuoli niont

äem obßs

i »eiu, un<i

sursten ^rovou «tettsu uuä Huäorn uu»eru

unä äe» ieion8 ßetre^veu iu uu»eru liöuißlieuen drieveu

einer peue uuä unser »>veren unAuaäe 2U verme^äeu

iu äer p«»teu korme, wiäer äeu vorßeuauteu

u uoeu »oiu ueNer uit 2u tnuu, »uuäsr uu» uuä

uuä elU8t1ieb dorateu uuä deuulkou »u 8eiu

unä ^vir «ollen unou waiieu uu» auob »ul^ äem»eldeu

nit Mueu desnäen «äer bel!1r>v«rtwu iu koiuen

alle» ßeveräe m'eriu ^eucxliou »ulzzeZcliüiäen. mit

vel8i^elt mit

ol, ^edon «u LaseN uaeu Orist8

vie>e2eueuüunäert ^ r uuä äaruaeu iu äem

Hklre äe» uäct>8ton mouta^8 naru

reiouo äe3 IInFriseuen eto. iu äem

uuä äe« Iivmi»eneu iu äem aeuteu

Ĥ ä manäatum äomiui re^w laulu8 äo 1'ost.

(Original ini Neichsarchiv.)

ll»!««!- ü!!l:m,ln<I nimm!

» 3

!n ,«>»« uus.

W i r ÄAmuuä von ßvtt8 FUlläen Koun8euel kuniz

»Ueu xeiteu merer äe» reieu» unä xe Hun^eru 2U

I1almll«ien l^roaeisu etc. l^uuiß eudietteu äem

«llanuseu ps»IIut2Frn,ven bev kein uuä

iu üeveru uuserm liedeu odeim uuä turnten

uuä »l1e8 ^ut. >vauu >vir auZeseueu nadeu

uuä vernuult, äie v?ir au äeiuer lied erkaut

nnä »ucu, äa» äu uu» xu äien8ten v?«1 nut« di»t

Unä «ein msFst, äai-umd »o uakeu wir äiod 2« unserem
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diener auf^enomen und emptanßsn, nemen undemplauen

dicli mit reedter ^ißson iu kratkt dil8 drieffs und der

tei», da8 du uu8 de8ter bes>Nemlic:ner ^edi

ver8preouen und Aelodeu ^vir 6ir liinlui' alle M

äils drieff» antxeiiekeu «we^ tllU8ent Iteini^ober

n l>,ul8 unserel knni^lirlien kamiuor an vertxieuen

«,u582urielit«n nuä xu bet^gien. unä 6l»8 »all

lllu^e äa» un8er >vil!o i8t, mit urkunä

briet?« versißM mit unserm kuuclicuem

2um 1'lltau8 au 8untaß vor

uacn Ouristi ^edurt viert^elieu tiundert unä 6ar

naeli iu äem luusslmä2vvaiutl!ißi8teu .iaren, uuzer reieue

etr. in <!em nevvuuu6clri88i^i8ten, äl's

iu äoin tuusstLenenäen uuä ä«8 Ue!iemi8<:li<:n

in äom luutNeu.

(Aus dem «beipfälz. Eopialbuch Ni. l<! i>n Neichsarchiv.)

nnnnten 111. mit
ver«clue<l«ner Punkt«

Icu Leinliod HattükM 2vv >Venuber^ vio^tumb xu

tu iluut mit äem brit alleu äeu, clio in 8elieu

uöreil Ie8en: al8 vou 8olouer 2U8pruoli we^en, dar-

innen clie äurouieueliti^eu llaell^Odaru klir8ten unä lierrou

ner I.uä>viF psallexFrass de^ Lein 6e8 ueil i^

reiou8 ere2tiuoli8e88 und t'Uisener der laude d

«vv 8wabeu und de» l'reuelli»«!!^ reclitsu und

iu lieiren utk einem, und uer ^«üllnn8 auou
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ewplaueu

I äer^vor-

, 80

naoll

vertxienen

I äa8 »oll

kunä äil»

unä ä»r

reiene

demisclien

Mit 6«5»«N

in 8eneu

:^en, äar

mä lierreu

Nein unä liercxvß in Neieru etc uss clem andern

vl Gebrüdern ße^ve»8t »inä umd ytlicd «tuck uncl ßaclien

ir deväor lanäe uuä leute xxv Vleilen «ntressouä, äie lier

«teen, äarinnen ^etwe6er äer»elden meiner

n nerren mevnet, llan ime einkell unä eutxiollunß

^u »einem tail Innä8 ^e^rnen von 6em n,näern, unä vor

malen ir ßua<I xu be^6erl>6>te in <ien8eldeu inun^eu uuä

»sienuen einen »teten uinäer^an^ uss wieu ^etan nalien

lll» uss einen obumn, 8^ in äeu uneliFe^eurilien ßaenen

nnä «tuekcn xu ent^rneiclen, .»l8 aueli äa8 äie lmlal8 drieff

lauter 9,us8>vei»en. llaruff icli llucli iren FNll6en verxo

tl«F ner ^eiu Mremder^ de^rue^llen uan, äa baden ir

»om tevlz 2>ven meiner rete xu einem xu-

«u mir ^e^eden, »v in 6er ^Mlike^t clarau8 xu ent-

»edeiclen, äamit ir ssnnä äer 8aon unä irrsall xu rieutike^t

komon, nemli^li mein ^neäi^er Iierre lier

äer psnllox^rat' von 8einer 8e^teu äie v«8ten

vom I^lolstein 211 keiclieneFk uuä ketern von

, unä mein ssneäißer derre ueixxoF 3ou»n8

äen eäeln kern Uaämareu nerren «u I^ador

unä ^d'rizen Nistolbeeken, also >vie icli äer

uuä äer ^V8aeil 8>' «oliclier irre unä Lvvitracnt

8preoden unä maelien, ä«2 »^ ä^» getreu

lieben uuä 8tete nallteu vvölleu an all« ^everä, al8 8?

äes aucn xu beväerseit uss uns veranla88t uuä vvr-

kl»ken. unä uff äa8 80 dekeuusu >vir äer odmau

vn^eul lut ossenlieuen mit äem drieff, äax

äer «d^enant unfern ^ueäi^ou lieben 8vrueu uuä

^ein emauäer mit iiei« url^enomeu uuä

unä äarUber 2vvi8eueu ire» ßnaäeu umn 8olien

8nrucn Aetreulioli uuä un^everlielien alle lunik

U88ßesproouen Iiabeu uuä 8ure«ueu »1«

»tet. »um er8teu von äe8 äollk8

LaN8euäorff, ä»8 »oll dleibeu be> äor kuut

äen
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unä s»ß, »lg 5vir äaun äarumk beurteilt nnben.

item von äes geleit» we^en 2U MpnurF uuä

«prelien >vir, äa« ein use^er «u ̂ apnur^ von unzer»

äißen usrreu nkalloL^rllveu vreFeu von äem paon unäer-

lmlb Nil8l>,>? tlie»8enä ä»8elb8t ulsm wever Feleiteu so!

bix ßein ^it8«lill>v und von >Vit8oliinv ^viäer bi« 2U äem

»elbeu plleu alle äie, äv ßein 8ule2baoli xlioxielien; »der

>velrlie ^ein H,mdelss, äie sol er oäer ein lautriebter 2U

geleiten bix ^eiu .^,mkerF unä >viüer von Viuber^

VVit8cna>v. so «ol ein z»tleF«r von vresvviox von

A A 6 u uerren llkrcxo^ ^olian8en >ve^en ße>vallt

tlabeu 2U ^oleiteu von üer Renlieli bix ^eiu VVitselia^v unä

vau ^Vit8olill>v vviäer dix 2n cler Leli l i l i . od äann liio

ptle^er mit eiuz»ucler »vui^ ^ver6en, äa» einer ^nucx nin

uncl ller an<!er nervviller geleite, clll» Nll^en 8v wol tliun,

äooli uu8oli3,clen unä uuent^ollten uusoru ^neili^en uerreu

»u ireu recuton und Iierlikevteu, al» vor ße8clirilieu steet

item von ller ^ooli»mul ^ve^en äie 8ol be^ unserm lierreu

psll l l l^raven uuä meinen erben dleiben unä sein ^uaä

«ol mlllit Kilben, äie von äem abbt 2U >Vlllt8l>,cIi8eu 2»

Iv»on in äer mas», »1» unser uerr lierrxo^ ^olmus äie

ßS>vallt ßellllbt d»t 2u lösen, ob äie keinen Auaäen /u^e

»tünäeu sollt 8ein. uull änrnuss sol unser ßueäi^er lierre

unserm Fneäißeu kerreu lierc/o^ ^uullnuseu

ärevvuuuäert ßuläein lieiuiscn Lvvisrlien nie uuä

pnnßsteu ZlnirkUulti^. iteu, von äor l,«llo?er >veßeu, äie

»Ul,n »Iso iu irrun^ lißen ßeiu >Valäeß!i uuä ^eiu 1'alßk'

«tein spreouen >vir, äl>,2 e» äaruinb sol besteeu unä bleiben

in mass, »ls es vor äarumb au^estanäeu ist bi2 ner,

oäer unser beuaute ß^nliäi^ uerreu mli^en äarinneu ullvveu

unä verkolen lassen uss ßleiolieu utenuiuß, ob »^ nuäers

ües mit einlluäer evniß xveräeu, also äa« ällraus ein

ullluteil ^evelle ß êin Waläe^ll unä äer auäer nalbteil

^ein ltarßsteiu. item »I« äie von Î ul?2eloe uuä I^nuter^

koven recut sprecdeu uuä erteilen umb ßruuät uuä uoäew
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ilt naben.

ob unäer-

;leiteu «ol

z 2u äem

den-, »ber

rienter «u

n ^Vmberß

8WIL2 von

unä

äaun äi«

^«nc2 bin

wol tbun,

5vn berreu

ibeu 8teet

i-in uerren

äie

Iiorre

1 liie

bieibeu

neu

oin

er uaibtoil

ucl

wir, ^22 man äarumd in llem lantßeriont xu

und »uuzt n^enclert in keinen m»rc>!it'0<1er clorff

reouton ^ eß »e^ ä»nn, äax »^ ßut urkunät

unä drioff llarnmb lurdrin^en, ä»L «)' äe» ssetreM unä

^««tett z<iuä von uu8er ^necli^eu Iierreu ^ urkarn unä olteru.

item uwb ä»« uolle? ko> äer Neiu^^ur^, ^ennnt än»

d, »preenen >vir, äax äa»»e1b lwlie/ dleiden «oi

unserm lierren pfnIIcL^raveu unä nalu» be^ uu^erui

uerren nercxo^ ^oulln^en. unä icll od^enanter NLinrion

sol äa« teilen in x>ve^ teil un^everliol! uuä von

derreu »eiteu x«en äaroxu nemeil unä äieselden

teil älinu mit mar^ü»tein ukxeirlieu unä unter

»lueiäeu also, änx gu<u ^et>veäer äer uerren uu^eirret

^ e^ unä steß »u ^e!nem teil Imbeu «ol äureli äe» »uäeru

toil näer >vo üe^ not tiiut nn^everäe. item umb äie

lieinknurß, äie un»er nerre neroLOß ^olinu»

»einem »^nreiber verdiuen u«b, «preenen

vn5er» uerren i>t'n,Il<>2ß!at'en teil LU»»mlit un8er»

nerreu nercxoß ^«nauu^en teil äem bewnlteu I^uävvi««

^nb»lt unä »einen erben bleiben 8ul. iteiu >on äer

nemmer vve^eu, äie äv von ^mbei'F in uu^er^ uerr«u

üerexaß ^olznnsen lnnä lißeuä nnbeu unä von äer äörffer«

Uuä ßUter vve^eu, äie äl l^u äein »nitnl ßein^mdur^ uuä

2U äen messen unä aueu etlieden bürgern LUßeuoru, aucli

in äe88elbeu nn»er8 bei-ren liyro20ß ^ulillnsen

8nreclien wir, äail äerselb uu»er ßneäißer nerro

^onau» oäer 8eiu ambtleute uff äie8elbeu uemmer

leute oäer ßuten lu,d»L keinerle^ »te>vr uoeu

le^en noou uaben »ullen, 8unäer 8v bleiben

uuä nllllten bei iren brieten unä si^ellu. 8inä 8?

<l»nn »eiueu ^unäen iebt verptliobt mit xin8en berlikeitsn

oäor Ferirnteu, in äem 8ullen «^ »uob ß«lior8»m 8«iu

Unü tnun, »l8vil in äanu abrinnen LUßepUrt. item äe»-

nuok un8yr ßueäißsr berre pt'»Ilc2ßr»ve tuun
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unä ballten Fein äen unsers Fneäißen nerreu

als ßeiu äy8 <>Io8ster8 ?Ulnnoven unä »näer

unä laUtou, die in unser» llerreu äes plallexFraveu

lanä ^ele^eu «ein inn ob^eseliribner ina88 einem als äem

andern ^etreulicden on sseveräe. item von äes elo88ters

^ve^en 2um speusuart bat äer probst fUrpracüt von M^er

uncl Iinnä ^vegeu, <1ie> nss sein» c1c»88ter» f i l tern in un»ei8

berren pfaiix^raven laml li^enä unä untor»tunä Kadern

be^eru 2e daben i'Ur uaelltgelll, ä»im ^ n l »iuä etKeb 8ein

»rmlout unä AUtere» äie lan^ 07.eit der ^ellt

f l ir äiy naeutzeiä, clarumn »precnen >vir:

«äer ßUtere vornor Feilt kUr uaeut8elä ^eden naben, äie

»ullen noel, ^ellt äalUr Febeu unä äann mit äor «a<?nt,«elä

unde8^lllt dleiben, ocler von >velcneiu mau äa8 ßellt »l80

niolit neme, äer «al äie uaentneläe leiäen. aber >velcne

vorn^aln ^veäer Ftzllt nocu nllcnt8elä ^eFedeu netten, unä

ob n>v icnt uevvnnF u5' ä>8elben äariuueu ßemaent vveren

^voräen, äis »ol mau üarumb liinfUr nneu Fllucx uube-

»wert unä unllUmert 1»8»en. item e8 uat »uen äerselb

nrud8t vom 8peu8nart lurprarnt, äie von k re^a t marlien

im ein nev^unF nl80, ^velclie unäer 8eiuen 8tisst armmann

ä»8 beilißen »aorament xu 1>re88at emptaden, ä«2 äie von

mevueu, äieselbeu «ullen in demselben marckt

reent 8uclien unä verimtwortten, äie unFe^vöuä-

lieben ne>vunF 8precueu >vir ad^ ob anäers äa» ein new-

unß ist. i»t »ber äa» al80 von M e r ueredomeu unä

ä»2 »iou äll8 ßnäet mit reälicuen mlcunäen unä l^unt-

»euaüten, 80 «preeben ^vir, ä«2 e8 ällbev 8ol bleiben',

itew von ^Villielmen 6r088eu we^en snreedeu ^vir naeu

äor tailuuß vuuuallt, ä»2 uu»er nerre ueroxoß sodann»

äem»«lben >Vilbelmeu Oro8»eu seinen nen^8t, äen er vor

äem klevensteiu verloren bat, beexalilen uuä ul'8riobten

8ol unä üamit unserm beri'eu plalle^ri lveu alle

drivä' vom 6ro88su vveräou ßvantwort, äie üaun
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u kercLoß

unä anäer

lllexFraveu

!M al» äew

von

in unser»

ml Kadern

etliek »ein

eben kaben

kaden, äie

r uaontselä

ber

lietten, unä

aeut weren

ilucx uube-

en äer8elb

?at mncken

st armmann

lnx die von

,en marckt

un^ewüuä-

l» ein new-

tiomen uncl

unä kunt-

;ol kleiden'.

äen «r vor

kerren pfallo2ßravei! von äer »aon vveFen lauten,

item umd clie Ieuen8edM äer vier 8eIIäen, äie Nertein

vom >Villäen8tein ankomeu »inä von Nan8en k»>vrn 8pre-

ouen wir, äax äie dleibeu 8Ä de^ unssrm ßneäißeu uerreu

item von äer »cnarwereu

8preenen >vir, äax äie unser» nerren

>!ou»u8eu ä»8e1d»t ninklir »ollarweroueu «ullen, al» «^

üeun vor unä von »llter ner ßetan kaden un^evorlion.

lt«m umd M w a r t uuä ^Vevokeur^et 8preeneu >vir, äa«

«8 mit äem lantßericdt geborn uncl bleiben »ol, äabiu »?

äeun vor uuä von Mter gekürt kaben uuä mit reent ver-

ol»^t unä verantwort sein, äarumd man »uou noeu wol

lautßeriontdrief sseuabeu mass uuä fuibriu^eu »ol, unä

>vom'n äenu äiegeldeu Illut^eriolltsbrieff 8»ßou uuä weisen,

äa äie reodtlioli bereeut »ein worden, üadei »ol e» kleiden,

item von äe8 wever« we^en 2U Luevtemd^Lk »proolieu

v^ir, äa2 äer dleibeu »ol ke v̂ un»erm ßueäißeu kerren

plÄllL^raveu uuä »einen erden ^etreulidieu ou Feverä

2l» äauu »ein Fnaä äou diLker liat ^nußeliadt. nuä umk

äe» willen, äa« üi»er un»er »pruok von äeu

un8ern ßueäißeu uerreu uuä iren erden

uuverkert »tete ^ekallten uuä volkur-t weräe alle ^everä

uuä »r^li88t kiuä»uAe8ecHt uuä aul'8ße8eülo8seu, »a kabeu

^ i r äer obmau uuä 2U8a«2 »b^egobrineu 2W warem ur-

liunä unü ßuten ^^^eu^uu» uu8ere insi^el mit ßutem

kil len uuä wi88eu au äiseu briess ßekaußen uu» uuä

unsern erben on »euaäeu. ßesokeneu unä ^edeu ilU

au äem pn'noLtaß nack äem 8ont»ß in äer

mau in üer keili^en kirekeu »iußet remini8oere

Ori»ti ^epurt viercleuenkunäert unä in äem 2wsv-

jare.

lOnginal mit 5 Siegeln im Reichsarchiv.»
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um in

lreUntliebeu äiugt mvor. bhonzyliorue Mr»tvu

liebe aneiwen »vvelier unä vettern, srwiräißsr in ßot

vater lieber besunäer llUnüe nnä elller lieder odeim. v?ir

l»»»en euoll wi8»en, ä»8 8icll etlien ße^cuient nnä gaouen

iu unserenl lannäe ä» oben 2U Nagern verlawssen n»ut,

6»rumb ^vir nni<p!»^n unä lNi<leruu^ au llon uodi^eboreu

klirrten unfern lieben bruäer nere/oß ^c»n»nn»en ^ i » u

uull ßet'nrclert ll»n, un» äHrümk ^l lnäel unä karunß xu tun

naeu «vverm erkeutnul^e. ^vnnn nu äer vor^enanteu unser

lieder bruäor lierexn^ ^ob»,nu8 uns 2Usse»euriben bat, lln«

er ä»rUmb kUr eucd 8siu nnä unser pNntßenolseu exu

to^en dummen « M e , »c> biten ^vir etlol» iruntlieb mit

ern»t, ä»8 ir »amentliebsn ciom vorßenanwn unnerm bruäer

.lobannkvn unä nn» ta^ äarUmb bie »wi^oben nnä

cbelstnF nebgt kawenä an ßele^en enäsn be8l?bei-

«lvn m ä ä«n uneben anktrn^ ^eben rol let , äawm Neiäel-

!eri» qn»rt» po»t t'e»tum »«»umptiom« virßiuig

nnno 1435

vnu ^ot« ßuaäen pt'»lr«Frnve bftHs Nein äe»

LKmilobeu riob.» oberster truense» unä lUrsener

äer lannäe äe» lie^n« zu 8>v»ben unä äe8

reobteu nnä bere^oF in Nagern.

Den boeußeboren t'Ur8t«n berrn l"riärieb«n

^r»v«n Lu Lran^enburß unä bnrFFrave «n Mremberß

etc. nerrn Neiuriebeu berrn l^rn8teu unä berrn >Vilbelmen

pflllc«ßr»ven be^ liein uml ben20ßen in l i i e r n unßern

lieben oueimen 8>veber uuä vettern, äew er>viräißeu in

ßyt vater berru .^Ibreebten bisobos' xu N^8tett uu»erm
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bezunäeru lrUnäe, unä ^em eäelu un«enu lieden
ßl»sen «u Otiu^en.

(Original im Ncichsarchiv.)

rue
5er in 30t
beim. v?ir
mä »»oben

b»ut,

UNß LUtUN

mteu unser
n bat, än»

intlieb mit
erm bruäer
i8eben nnä
en be8l?bei-
mm lteiäel
l» vir^inig

Itsiu

Mremborß
XVilbelmeu

eru uu8ern
,V!iäißeu in
«tt

IV.

unä
mit

III.

ir Neinriou von 3«t8 ßnlläeu pflllltLßrllve bei üein
in Lebern deliennen unä wn ^unt

dnsk: »l» äer uoon^odoren lurßt der
bei kein äe» ueilin^ Lolui8ouen reiet»8 oberster

unä fUr8elier äer Innäe äe8 Itine8 «u 8>vadin
unä äe» k°r»nki8l;nen reonten unä bertxoss in Neirn uu»er
über «weder uuä »ein lanä unä laUte 2n Ve^ern äi8«
ne«U8te vier Mre, naon äatmn äit2 brifes naen einanäer

üu bllntuaben 2u verwaren unä au8t2urionten
uat nacn laut nnä innnalt 8«in8 be8ißelten briet»,
8 äamber ßeben uat uuä von wortt 2U vrortt«

l» ueruacb ße8curiben 8teet:

W i r I^uäwig ete. äatmu anno xxxi^ äo, (1432) ä«8 ver-
^eieäen uuä geloben wir nertLvß Heinriüü ob-

bei unsern lurMiouen trewn uuü ereu, äi wir äem
unseren lieben »wener nert20ß Î uäwißeu äem
mit un8eru bautßebeuäe treweu in »ein uauä

unä gelobt unben uuä be^ äem eiäe, äeu wir un«erw
neiden äem Itomi^cben lioniße von äe» reioll»

u»u, nlle8 äil» von un» nirvor ße80Qli-
8tet, ßetrUlicben wäre vv8te unä »tote unä uuverbro-

2U ballten »u voltureu unä «u tüuäe uuä »ued
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äarwiäer nit «e »netleu oäer 2U ttlnäe beimiieu oäer ot?eu-

liou üurcu un8 selb» oäer vemkuä8 anäers in äuem wei8e

all ^everäe uuä ll,ri^1i8te ^eutxlien U8ße8eneiäen. uuä baben

üe8 alles 2U warem ureuunäe unä ßautLer 8tetikeit un8el

;1 mit recuter wi88en an äie8en briek tUn

Her Feben i8t 2U Heiäeiber^ oss un»er lrawutllss,

2I8 8i geborn wnrt nllti>'it2,8 xu Illteiu lluno äomiui müle

gimo uuatrinsseute8imo trieesimo »eeunäo.

W i r Imämß von F0t8 ßvaäen plültüßrave dei Lew

neili^su Lomi^ouen reiou3 odorier truod3e«8 unä

äer lamie cle8 L^ne» «u 8wllnen unä ä«8 Isreu

reeuten unä uertLOA iu Lebern delionneu unä tun

mit äi8«m nrieve, ä»8 wir nn^O8euen unä

Q»ben äie »weren unä willäen leuffe, äie Innß

in äeu ianäou ßewe8t uuä noou »in, de8unäer mit

äen Ko8vn Uu88«u uuä ketxem xue l ieueMi uuä »Un»t

vi l auäer ruderiv unä »euiuääeri^, ä»rmud wir von uu8«r»

lauäe» 2U Leiren wezen ä»88tzlbe uu8or lanä 2» deuliten

unä «u vvrb»ieu lanß 21t ^r«88sn unä 8wereu cnsten unä

arbeit ^eu»bt n»deu unä teßlieuen nadeu mU88eu, uuä

w»nä wir »ucu laiäer etwsviel M unä 2eit liraull unä

au Î nueü̂  uu8er liebe» uit vermößiß ^ewe»t nnä

uoru nit vermoßiß 8ein, lli80 äa» wir uit 8e1ber 2U

äem ob^enanten uu8erm Illuäe zygeuen, ä»2 vervvlvrou

unä aut'Leriollteu wö^en, als un» uuä äem8e!ben uu8erm

lanäy n8t wäro, äavou wir be8<ir^en, ä»8 un« un8ern

kiuäern uuä llsrelzellalt« xu Ie8te veräerpliener 8cuaäo

äg,van vntzteeu uuä komeu mNeute, ob wir ä»2 nit n.uäer8

vvr8eneu wuräeu unä uu8 aucu äer uood^ebnreu lur8te

uu8er liber bruäer uertLoß Otte äem wir än« vor^euaut

uu»er lanä 2u l ie^ iu 2u verwareu devoluen NÄtten von

ßllen we^eu, äie iu äoi-txu bewe^eten, äa8 voi^enant

wiäer oN unä »u un8ern nauäen ^eben uat, wllun wir
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oder osseu-
äbew wei8e

. uudbaben

ltikeit unsei

» briol tUn

er frawntag,

omiui mille

^ve dei Lew

uet>3e88 und

meu und tun

Feseben und

fe, die lang

»e^under mit

i und 8Un»t

ir von un»er»

I 2U bebnten

u eo8teu und

mu88eu, und

t krank und

gewe8t und

uit selber «u

la« verwareu

llden uu8erm

j UN8 UN807N

liousr »cuade

l»2 uit ander»

edoren lur8to

n Q»tten van

?.u dem lioed^odoru lurston lierrn I^eimirden

d«i Lein und liertxn^eu in 13e^ren unserm üben

sm- nndern un«ern vettern mliFen und kruuden

de»under ^autx Fetravven uan, «o uabeu wir mit xvol

mute, rate uu«er rate und reouter

un8erw stvvener nertLo^en Neinricu da»

unßer land 2u '.leirn von uuser und uu8er8 eidi^ten

8ONN8 we^en, der dann uaeb uuserm tnde e^n plalt^zravo

>̂ê  Htzm »ein sol, ob er da8 erlebet, al8 uu8erm vervve8er

und verwarer do88e!bc>n Iannde8, da8elbe uuser land

und alle die, d^ darivue und dart^ue ß^eböreut, »ie »ein

ßei8tlick «der weitlicb, bei ibren ireiueiteu, roobten und

Alten berkoweu ßetnlliebeu xu benaiten, 2« bantbabeu 2u

»ebureu und xu »cbirmeu die86 uaebsteu vier ^anr uaob,

datum dit2 brieks naobeinandsr vollends bevoibeu und

i in der ma88, ai8 beimaeb ße8obriben 8tet.

er8ten 8<>I der vorgenannt uu8er 8>veber bortzoß

all uut« und välle de88elbeu 1aude8 iunemen, und

vorgenannt un8vr lanud und alle die, die dariuue und

Febareut, 8i 8eiu gei8tlil:b oder vveltliob, edel und

Unedel, burger uud gebuor, und uäNliob die KId'8ter Oa«tel

und Lu8doril' uud ^vax gueter xu den8elben beiden olo8tern

ßenorut, getruliobeu uud ve8tikliclien bantbabeu 8obureu

und 8ebirmen und 8ie aucb bei iren reobteu aUten ge-

uud uerk«ineii bebaken und si aueb dabe^

1a8»eu an alle geverde. der vorgenannt uu8er

bertzog Ueiuriob 8ol auoll allen unfern ambtläuten

und ptlegeru vere ^aluliode gMt u.id bureknUtte, die wir

>u vou irem ambte und burekuut wegen vsr8curibeu ban

^u geben, die vorgenannt M'Lale gantxe au8 eine8 ig-

Mre8 reieueu autburtteu und betxaleu an alle ge-

e, und er 8ol auob mit uameu Uiut8(-biok küug eiue»

drewbuudert gülden die ^art^M gautL a«8

l» >vir im di vor8ebriben ban, raicbvn antbuiteu und

Neihanblnngen b. hiswi. Vereine«. Nd. X X V I I . 7
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bewalen also, üa» wir oäer unser erben von äew»Vibeu

Hinr iß k i l u^ äarumb uit bekommert oäer au^elau^t äork-

ken weräen au »II Feveräe. äer vor^euaut unser »weder

uertxoF Heiuried sol auod kein unser amtläut oäer ptle^er,

äi wir vet^unä in unserm lauäs 2U Levru Feset^t daben,

adsetxeu oäer auäer au äerseiden »tat zet^en iu äueinei

es ^esoueen üenu mit uuseriu wi88eu, k i l len uuä

wir daden auou äem vor^euauten uu8ern

»weder uertlwß Neinrieii versproodeu uuä LUFWaA, äa2

wir unser lantsedakt des vor^euanteu unser» 1auäe8 «u

Le^i-n, es »ein ritter oäer kueout, stet oäer markt, n^emauä

2U cliust leiden wollen; äesFlioden sol si auod äer od^e-

uaut unser »weder dertxoF Ueiuriod iin selder 06er 8<iust

aucler» nit 2u clinste »cdieken oäer leiden au alle

uuä wer e», äa« «8 äen vorFeuanteu un8eru

»weder dertxo^ Neinricd treüicde ud't au^eu wuräe, äar-

umo er un» nacd ausweisuu^ äer e^uuuze, äie er, wir

uuä etliode anäer kursteu miteiuauäer dabeu, anruikeu

nuä ermouen wUräe, 80 i»t uuser ma^uun^e, äas äio

ritterseualt, au äem vor^euauten unserm lanäe 2U Zehren

^08e8»en, äeui vor^enanteu uuserm 8>veder dert^oF lleiuned

bedollikeu »ein «ullsu. ader uuser dürrer uuä armeläut,

iu uuseru steten, merkten, äyrkkeru uuä lauäe Aösesseu,

sullou äadeim deliden uuä uit u»t2iden alles uu^everlicd.

wauu unä alspaläe aued äie ueed^teu Lukomenäeu vier

naod äatum äit? driel» uaodeiuauäer vol^euäe ver-

unä au» 8eiu, »o »ol äer od^euaut uuLer, sweuer

Nvinriod uns, uäer od wir vou toäes we^eu ad-

wereu, äa vor «sin wolle, unserm eläi-

»teu sone, äer äauu iu leben ist, äis stet uuä merokto,

äörkker, lauäe unä lawtte, Lu äem Vor^euauteu unserm lauäe

2U Levren ßedori^, xustuuä uuä uuvertLOßeuliod uuä an

alle eiutrn^ uuä wiäsispreodeu wiäer iuue^ebeu unä eiu-

autbmtteu uuä äie 2U uusüru oäer äe» vor^euauteu unser
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äewselben

äork-

swelier

)äer ptloFSl,

8etxt uaden,

i in äkeiner

k i l len unä

mten unsern

!it, nvemauä

:n äer od^e-

r oäer »Uugt

äueu an

mteu

^vuräe, dar-

äie er, wir

!)en, anrusseu

i^e, äll» äio

le 2u Verroll

t20ß Heinneu

mä armeläut,

»äe ^e8L88eu,

uu^everlicu.

imenäeu vier

vvr-

38 vveßen ab-

uukerin eläi-

unH Nerokto,

unserin lauäe

uliou unä au

edeu unä ein-

99

»üu8 kanäeu unä gewallte autwurtteu unä stellen,

8oll äarinue nit iurt«il>eu änainorlllj lriueit, drievo,

Fewonumt c»äer uerkommen, äie >ernaut oräenkeu

wöoute, äie im äarinue 2U uillss oäer 8ts,äeu unä ung

un8erw elä>8ten 8oue, un ^vir van wä«8 vve^en ab-

wuräeu, LU 8enlläeu uuä uußtaäou liNNwen mäout«

zeveräe unä ar^eli8te ^eutxlieu «,U8ße8CNÄiäeu. uuä

u ureduuäe unä

iu8i^el au äie8«u briess tUu lleuolleu, äer ßeden ,8t

«u Heiäelder^ oss unser t'ravvn adeut al» ssie^ Aedoreu

vvarät uativita» «u lllteiu anno äomiui N " oo«:° trioezima

»ecuuäo.
(Aus dcm Neuburgei Copialbuche 18l> im Reichsaichiv.)

8 .

l<; I I I , ,vei»t «eine ndelps3!ü!«cl>en Nenmten un<1

lmävvi^ von ^ot8 Fnaäen pfaltLßrave dei Lein

ueüiFeu Lomiseuen reions ode,8ter ävueuse»» unä

äer lanäe äe8 li^ne» 2u 8>vabeu uuä äe8 l'roU'

en reeliten unä uert^o^ in Levren 1«,88en «,11 uuä

äptto pröbste preiäteu ritter kueente lanäriouter

lÄ,nä8eurhiber li»,8tner uuä all ander u»8er amdt-

uuä auLü dur^ermaister rate dürrer Uuä aucli Ze-

uu8er 8tet marckt uuä äorisser, 2U unserm

^u L e ^ e n ^euoriß, ^vi8»en, äa» wir äem

kül8teu derru Heinrien pfaitLFraven d^ kine unä

m lie^reu unserm liden »wener äll88eln uu8er lanä unä

^ll äio, äi üariune uuä äartLue ^euoreut, »i 8«iu
7»
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oäer weitlied, äiese neodste vier Mnr, uaod äatum äit«
brieves nenst n»ou einanäer volFenäe, äie von unsern
we^eu unä an unser »tat uuä all» un8er verweser äe8-
seiden nnser lanäes di^ iren lrvüeiäeu, reouteu uuä alltom
derkomen xu vedaiteu, 2U dautnabeu, «u 8cuureu uuä 2U
ßouirmen uuä »i aueu äabej deliben 1a88en, devnlueu
unä inne^eFeben uaden naeü lautt unser briel, üiv wir
in äaruder zeden uadeu, uaelläLm wir äann leiäer vtxunä
etwevili ^are krauoii uuä swaue Fewe»t uuä uoou svn,
allgo, aas wir äeuzeibeu unseren lauäeu uuä läwten uit
Leiber iurßeseiu, äid verwegen uuä ausneuten mttFeu, all»
äann uns uuä in notuäurNiF wore. uuä neruwb 80 nai88eu
nnä gebieten wir aucu allen 8ament1icden uuä suuäerlivn
mit ^antxelil ernste in kratt äit2 ^e^euwurtti^eu un8er»
«n"eu driets, äa«! ir äem od^euauten unserm »weder uertxoß
lleiurieu mit treweu »n aiäo8 »tatt Melonen 8oUeut, üie
vor^euauten vier ^ar Fg,ut2e au8 vou unsern we^en uuä
au unser 8tat in allen saeneu 8eu0l8ame uuä ^ewerttiß
2U »ein uacll iunuailt unä lawtt äsr vor^euauteu uu8er
briel, äiv wir im äaruber ^e^ebeu Iiabeu. mouunäe äit»
driel» versißolt mit unserm »uuaußeuäem ingissel äatum
NaiäelberA in le^to uativitati« beate Uarie vir^iui» ^lo-
riv8e anno äomiui N? ecoo? trieeßimo »ecuuäc».

(Aus demselben Copialbuch.)

R432. » 4 .

llelnricl, wl>c!>t <1en Nntlien, Nittern, «nsrkten,
,, »I»rkten un<1 Lllen ««inün Nntertkkmen „ lm I.snnäe xu ^ m -

er 6eu> llexmei»n ?<ntli»lt, 5einem li»l!> uns
äie»«z Q»n6 »l» einem nberzten Nmiptmnnn

beluklen uns ikm »>» Ilnlk <>«» klie^iiel, XVoIf«tl>!ner un <«e 8«ite
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n äit«

io

mt

UU8Sl3

zu uuä

vverttiß

üatum
18 ^ IN '

lbuch.)

'Nebeln,

101

, !m

, mit «»s« lw

(Aus dem nämlichen Eopialbuch,)

. 6. 1432.

XKI«

ll«lurirb ke«te»l »einen Nstli
» ««wüm ll»>,i>tm»nn !in

(vom 6«l,im «Ile»«« kriele« nn) mil

R4.

berl
»nc!

»f «In
, c!»»n

vnn 2(X1 N. I^d.

6. «u Ne^enz^ns^ »n k.rlt»ß vnr

(Aus gleicher Quelle.)

3 » .»435,

» IN vnn <1er pf»!ü «et« un
er Äen »Ilen 211 «einem ^mtm»nne
»Ilezten ljukne« >VI«6errul>:u. verwelke »n» Äen K»i>!ün«n,

in <!en s i ki«

!,!« »nl

icli 150 N.
nickt ke«r!>^eren.

<li« rized-vienzt« un<l öen Nl>u, wülrli« i«um

ßeliüren, «»mint äem nnM^en Nrennnnlü. .XU« <3ef8IIe

n<l »n <ien ^»n^zonreibur n»ol> ^mderz ndluU«l«rn;

numann keinerlei Lezcbenk o<!el 6l>d« »nneumen,

»lz eln d!» ^wei llülmer un<j eine !>iz ««'ei IU»«5 >Vein.

U»l. ll«>6«lberßi terin ynin!» pngl bk. pelri et pmili »po»t.

»nnn gnmini 1435.

(Aus dem obcrpfälz. Copiülbuch 17 im Reichs»rchiv,)
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»437, «»»«,»»,

lrltt aie »>m /.«

8«Ine«
ller?.»» v!tn nb

sodann» vuu ^ottes ^uaäeu pfaUtx^rave bei

Nein und nertxuF in Laveru bekennen ltu' un3 uucl

»Ile unser erden unä tbun Knut ossenbare mit äi8em drievo

allen äen, äie )̂ ue »eueuä «äer unreuä le8eu-. als äer

äuredleuclitiFe, uoeliFednrn lurste der I^uävvi^ plaloxssi-ave

be^ Leine 6e8 de^Ii^en Lömi8cnen reicn» erexärucli8e88e,

nnä uertxa^ in Nagern un8er lioder pruäer ßeli^er, <1es

sele 6er »ImecutiF ^ot 6uren 8ein Föttliod barmderexike^t

sein >völle, ia^äer vuu tnä8 we^en verfareu nnä

i8t, uuä clie lioon^eborue tiirsten I^uä>vi^ou,

l'rieärielieu uucl Lupreeliteu pt'alei^laven be^ Leine unä

uere20F iu Ladern 8«in »Lue unser lieben vettern nacb

seinem toäe Fela88en liat, clie uocn alle clre^ unter iren

^aren uncl nit xu 8ciIIicneiu alter Icomen sein, cla8 3^ ire

derscuasst lancl unä lentt cluren «icli 8elli8 re^iren, auk

rieliten oäer äeu vniFeseiu können noen mn^eu, als 6»8

6ann äer ^t'lilexs uuä auäer irer der^oliafft lanäen nncl

leuten wol ein uotturkt ^vere, äarumb un« uu ^vnl ^e-

pUrtt unä aueü auff uns l^omen ist, äa8 ^vir, naodäem

>vir äes od^euauteu unsers lieben pruäer» Iiereöciß I^uä-

MFs äes pfal?LFraven seligen eltistyr pruäer uuä ueenster

trsunä einer sein, äeuFvIben seinen söuen unä be8nnäer

seinem eläisteu 8«ue ueroLo^ I^uclwi^eu, äer äaun äie

uersenafft äer kkale^e uinfure erben, iuueuabeu uuä be

sioxen sall, vor 8ein unä UU8 irer nersonaN, lanä uuä

leut saouen unä Fescliesste als ir voruiuuäer uuä muutbar

uuäerwinäeu unä äeu vor sein unä äi« naou äem nu2-

liolisteu uuä besten aulsrieuteu unä versebeu solten »l»

V<,rn»»«<zc!«,sl ü!>«>' <>>«

! I , «einem !lr»<1or ,

, bils

clurcli

nnä

bruäerlioue

unserm lie

UUä NU 2U

leuteu unä

tnuu ^völte

ettlieuen u

Genomen d

unä sollieu

unsl

irer

lanäen un<

äas vue c!

sein kuuä«

lauä unä

unser lieb

nersenasst

nit xu 8el

nit besser,

Unä arbaii

vettern ne

unä aulsn

leteu uuä

sllnex las«

ä«s cioeb

veräerblik
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F, bis» äie od^euauten unser lieben vettern alle unä

ü ^e^lieuer xu »einen Mien unä w^en c>weme, cla» 8^

ll»2 äurcn 8ion 8elb» tliun «ölten nnä moeuten. naebäem

llll» aueu ein artiekel äer Fuläen bullen derlieden innbelt

unä aus8weil8t, äa8 allei< wir mit Futsm willen unä inn

bruäerlicder trew unü liebe, äie wir xu äem ob^euanten

Un8enn lieben prnäer «eli^en in seinem leben ^ebabt

uuä nu 2u «einen »8nen uuä l^näern «einen kinäeu lanäeu

leuten unä irer ner»ruMt liaben, Fern uucl williclielisu

tnun wülten, al8 v?c»1 billicn i»t, »o linben wir u»8 mit

yttlienen uu8eru rUten, äis wir xu un» in äeu 8aenen

ßeuomen bau, wol beäg.olit uucl mit äen 211 rate worcleu

uuä «ollieli äer I'lnlc» berzedasst, lanclo unä leute unä

unser lauäe, lout uuä dergodasst ßacdeu uuä

naeu äem be8teu tür uu» Genomen uuä ^e-

en, wie wir äer ob^enauten unser lieben velteru unä

>rer uer^obaffte lnnä unä lsute, unä auali un»er uersobafft

unä leuteu »aoben «ränen unä be8telleu mürbteu,

lllleruüoxlieb^te, bee>wem«te uuä be8te ^e-

«ein kuuäe oäer mlwute, unä aueu ä»8 un8er der8euasst

unä leute äurcn 8<)!lieli müe unä arbait, 8» wir

lieben vettern uuä äer ^lllloxe unä ander irer

uer8ebat?t »aeden uuä F68ene5't8 balber llaben möoliten,

nit 211 8ebaäen oäer Lu un8tatteu knmeu uuä Feer^ert

^uräyu, unä iinäen au rate unä ver8teeu uu8 auob 8elb»

nit be88er8, äann all8paläe wir uug 8üllic:b muntber8cl!llM

unä arbait annemen unä äer ob^euanten un8er lieben

vettern ner8euafften l».uäon leutsn uuä 88,eueu 2U nanäleu

aulsLurienteu unäer8tunäen, M wir äl»8 ancli Ferne

uuä dilliob were, äa8 wir un»er lauä LU Ua^ern

I»886n uuä m'nüb au äen keine «iebeu mühten,

ü«» äoou un» unä uu8sm lanäen ein FrolZ 8were nnä

veräerblikeit were, naenäem wir uuä äa88elbe un8er

Illuäe tyßliebeu vou äen Lenoimen unä anäern

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0111-9

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0111-9


1" 104

uuä beseneäißet weräeu solteu wir äan uieobsu iu

unserm lauäe pleilien, so wuräen äie ob^euauten unser

lieden vettern, aueu ire lauä und leute äanväeu an äem

Leins in ireu sacuen ^esaumet, wannä nvemauts wero,

äer »iou solliouer irer 8aeueu aunemen uuä äie unter-

8teen wuräe, 2U verantvvortten uuä xu verteväin^eu, als

ine äauu uotturKti^ vvere, e» wer' ä»uu, äa,8 in von

unsern wessen <Ia8 bevoluen uuä wir ine da8 Hai88eu

wuräeu uuä meeutiß maeuen «u tuunäe, iu nill»8eu >vir

<I»uu 8elii8 tuuu 8olteu. 8olten >vir aucu »o äiolle, 80 äen

od^euauteu uu8eru lisbeu votteru unä ireu lauäen uuä

leuteu uieobeu uott >vere, uiuad au äen Lein unä »o

uu8ern Illuäeu uuä leutou nieoben uott >vere, vviäer Iior-

auss iu Lavern unä nlso 2>i äickerm mais auss unä uiäer

uuä l'ure revteu, ällt> uu8 äl>2 au uu^enn levbe ^ru5ü

aucli vou uu^ienerullit äer lauäe uuä 8tv«8«eu

soulläen uuä un8t!ltt6n nnu^en uwcut. unä auil

ll28 uu äie vol-Feulmten un8er licbeu vettern, äio I^inie^e

ir tlerscu^Kt >̂ ueu ir Illnä uuä leutt, uuä auld wir uuä

uu8er lierscuaM Inuä uuä lente äurcu un,̂  von 8üI1iouer

we^eu uit ße8umet, ßeerßert oäer ver

weräeu uuä «neu ä»8 wir vuu n^emauw, wer

äer were, vermerket oäer veräaeut weräeu mücuteu, äi>.̂

wir unsern uüexe iu ßd'Uiclieu »acueu 8uoueu «äer vor

weuäeu wölteu,^« nadeu wir mit woivorbeäaodtem mute

lra^em willen reeutem wissen uuä naeu ßutem rate ^e-

merokot, uuä köuneu liu^u iu uns 8elbs uit bo88e>8 viuäeu,

üie wir 8üllioüer moutpllr8ouill7t soibs uit vor^e3ein, äer

uaoüllomeu unä ßuuß tdun uiö^eu, als äanu eiu grosse

uutturN were uuä »iou ^epurot, äl>8 äauu n^emauts äeu

odßenanteu uu8ern lieben vettern uuü äer 1'l«le2e, aueu

auäer ireu uerseuassteu lauäeu uuä leuteu au uu8er stat

b»!« vulßesein uuä ßewmteu möße, äauu äer uood^e

püru lür»t unser lieker pruäere uercLOß Ott, nacüäem ^er̂

mit »einen

nnä

nnser liedl

unsers liel

uuä de^ cl

welst ist u

unä anäeri

äarumd ini

nnä irer I

äen od^ei

unä an ui

ire, irer?«

unser stat

ßleieuer w

mnuäer u i

äll8 selbs j

Üone reolü

reont

«euasst oät

^eiu moeu

ßedeu im«

unä Fese«

««U, uuä
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mit »einen 8odlo8?en lanäen unä leuten unä äen 8eluen

<lor ?f»1c>2e uuci anäeru «dFen3Uteu unser lieden vettere

wndeu und leuten »Ilerueonste unä dal» ^e-

nnll ^eie^en »8t, unä anon n»«!,äem cler od^enant

lioder pruäer dereLn^ Ott dev <̂e8 nd^enanten

Usden pruäer» nerc>WF Î uä^viss» lebta^en umde

dev äew8elben un8erm lieden sirucler 8tetti^e8 ^e-

unä 8ein unä seiner ner8<:nasst 8n,onen mit ime

Unä »uäern 8einen rliten ^enanäelt nnä «,u58^erient nat,

äarumd iwe ßNlIiede äer od^ennnten un8er lieden vettern

nnä irer kfalexe uuä der»onaN 8«,onen m e ^ uuä dalil

>vi8»enäe unä kunäiss 8inä, äann UN8, unä liaben äarumd

äen od^ennuteu u«8eru lieden pruäern neroxo^ Otten

ern^tliolieu uuä iieilÄelioneu Fepeten, ßiod äer odFenanten

un8«r lieden vettern vormunäzedasst von unsern vve^en

, Unä »u un8er 8tat xu verwinäen unä »nöunemen, unä

ire, irer ?fal<>2 unä nei8odaM> lauä nuäleute 8aeuen unä

3e8edeffte von nnZern v^e^en in nn8erm nameu unä an

un»er 8tat xu banäeln, l>ul82urienten unä 2« ver»euen,

ßleieder wev86 unä vn aller äer m»88e wir al8 ein vor-

Muuäer unä wont^ar äer od^euanteu un8er liedeu vettern

ä ^ i a n 8vlten liau unä un8 ^edurte unä äe8

ßenadt netton ^u tdunäe. wir dadsn n,uc?n äem

un8erm lisdeu nrnäer deroüNF Otten alle M -

reelite, 8« wir xu äer odderurten un»er lieden vettern

vc»l'inuuä8cu«Ft ^odadt uan oäer uabeu möodten, e8 8ev

>on reodt äer ßuläeu Lullen, von bruäer8ruM uuä 8vn-

oäer von auäeru reeuten, wie äie 8eiu oäsr ßv-

mocuteil nicnt8 aus8Fenoiuen, uder^eden unä uder-

ßedeu ime äie aurd in kraM äitx drieff» uuä vn äer

t>E8ten wevl» uuä korme, wie ällnn äa8 in däk8tlieden,

seiMouen uuä Kev8erliolieu re«dten uuä naon ^ewonneit

Nnä Fe8eo2e äer lanäe allerdl>,8t krasst uuä maent daden

^oll, uuä mlu;dvn aucu äen odßeuantou un8ern lieben

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0113-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0113-0


106

pruäer uerc^OF Otwn unwiäerrufflion meebtiß, von unsern

we^en uuä an unser stat alles äas «u tdunäe uuä 2»

lassen, äie ob^enautou uuser liebeu vettern, äie?kal<?2

uuä anäer ir uersouafft, lauä nnä leute 2u uantuaben

, äeu surxusein uuä xu verwesen uuä alle uuä

ire saou« unä ßesebesste uaeu äem pesten 2U

nauälen uuä aulsxuriobten, wie äa8 äann uns uuä eiuem

montbar uuä verweser äer ob^euanten unser lieben vettern

uuä irer?salex uuä bei souallte 2U tbuuäe sseburet bat uuä

ßetnau soiteu bau, e» se^ ßsiu unserm uevli^eu vater

äew pabste, äem bevli^en «ouoilio, unserm aller^neälKisten

uerren äem Ldmiseben I^evser, ßeiu uuä mit uuseru lierren

äeu kurlursteu unä an allen anäern steten uuä euäeu,

wo siob, äa» ^epurett uuä uot »eiu wiräet. uuä wer «8,

ob vemanäs, wer äer were, äeu «b^euauten unsern hieben

pruäer berexoA Otten an sölliclier voi°munä8l:basst uuä

Verwesung« binäeru oäer irreu walte, äas were Fane?

wiäer uns uuä uu8eru willen unä mavuuu^e. unä umb

ä»8 sieu äer obßeuant uuser lieber pruäer berL^OF Ott

söllielier vormnuäseuafft umb unser bete .willen von

uussru we^en unä au uuser »tat aiiFeuamen bat, 8«

uabeu wir äemselbeu unserm lieben pruäer bsrcLoß Otteu

2UFes»^t, wann er uuser be^eret, im äer obzenanteu

uuser liebeu vetteru, irer kt'alex unä berseuafft saebeu 2U

rateu, äas wir vme allsäauu iu sölliobeu sacbeu ^e-

treulieuen unä uaeb, unserm nezteu ver8teutuu88« raten

8ollen uuä wolleu, äas aueb äer «b^enaute uuser lieber

pruäer bero2o^ Ott ßetban, unä sicb, äer ob^euauteu

uuser liebeu vetteru moutparsobasst autonomen unä uns

2Ußes»^t bat, äas alles ßetrewlioben naob »einen besten

vermögen veruunfft, svuus uuä wicxeu LU tnunäe ou alle

^everäe. alle unä verliebe vor^esebribeu puuote, stuck

uuä artiokel, wie äie bievor vou uns ^esobriben »teeuä

inuualteu, ßereäen uuä verspreeben wir
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od^enant d«^ unsern fNlMieden trevven,

und eren vvare, 8tet, vo»t uuä uun'iäyn'ufn'icu uuci uuver-

xu iiglten 2U tdunäe uuä xu voilukurn unä

2U «uoden noeü «in tnnn n««ü 8en»ffen ^e-

^verclen neimu'eneu oder offenlirneu, clmoli uns

n^emaut von un8ei°n we^en in kein vvevse,

F8 te ßeucxlicusu 2ul8F68c:deiäeu. unä äe8

ziu ovalem urkunä« 80 daden ^vir un»er ai^en iun-

ai» äizen dricss tnun neuollen, äef ^eoen i8t lmf

?n,nl8 äe8 deviißen »ppostalen t«,F, al» er bekeret

, eonverzioni» 2U latein ^enaut, in äeui Mie »I» man

nllou Ori»ti ^opuräe t«U8ent viernunciert die^88iF

nnci »vden ^»,re.

(Au« dem oberpfälz, Lopialbuck) 15 im Reichsaichiv,)

«437,

»ix! zei,!«m
« 8N Qetütürn !ür

IV. von <1«r

er Vor-

in

XV i r Ott von ßottyg FUlläon pl»Io2Frllvy dsv Leine

uuä äe8 Uoon^edornen Ar8teu

dsv lieiue, äe» devli^en

unä nerexoF iu liaveru

liedeu vettern, äer uoob unäer 8eiuen jaren i8t

, dekenuen unä tuunä ossendnre mit äie8em

allen äeu, äie vus 8edent «äer uüreuä 1e8en, äa»

ßin vormuuäer von ^ve^en äe88elben un8er8 liedeu

neio2<>^8 1 ,̂uäm^8 äem noou^edornen

^udl>,un8Vn pfalo^ßraveu de^ keine uuä
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in Ladern un«erm lieben bruäern äe» ob^enauten unser»

lieben vettern derc2«F Î uä>viF8 8onlc>886, 8tete lanä unä

leute in äem lanäe Luliavern, 2U äorklaleL ^eböriß, bs-

volbeu uuä eingeben uabeu, äie von uusern 3,1» ein» vor

umucler» unä äe8 ob^enanteu un8er8 lieben vettern

>veF0u inue 2U uabeu, 2U liantbaben, 2«

unä 2U »rdvrn^en in äer mal'» bernaon

8teet. xu äem er8teu 8«1I äer vorFenauut un8er lieber

pruäer ueroLoß ^«naun», golau^ äauu zöllioüe un8ere

vorNunä8ou3,M >veret unä üer obßeuaul unser lieber vetter

uercli«^ I.uä>viF nit 2U «einen ta^en koiueu unä

Mre alt ^voräeu ist, alle uuexe unä kelle äe8

unser» lieben vettern uero^oA Î uä^viß« Iü,näe8 xu Laveru

oinnenieu uuä äg,88elbe 8eiu lauä unä alle äie, äie äar-

ein unä äareLu Fenöru, 8v «inä ßei8tlic>u oäer 'iveltlirli, eäel

uuä uueäel, bürgere unä ßepavvreu, uuä uemlicli äie clö8ter

Oa8teII uuä Ln8äolss uuä v̂a8 ^utere 2U äeuzelben baväen

ol88tern ^enüreu, ̂ etrewiicu uuä v^tiolieu naon 8sinein ver-

mö^eu uautliaben, 8ona>vreu uuä 8onirmen uuä »v »ueb, bev

ireu reonteu lrevulliten uuä n,lter ̂ evvouueit uuä uerkomen

kalten uuä äabev verlevbeu' lassen uuä nit ß68tatteu, äas

8V von vemaut, were äer »ev, nveNant» Äuls^euoiueu,

Uber^riffeu oäsr verunreontet vveräeu, in kein vvev8e uuä

ßoll aueli ä»8 selbz nit tuuu ou alle Feveräe.^ unä 8«

äer8vlb uu8«r lieber vetter nercnoZ I^uäwiF 2« »einen

ta^eu Icomen unä aonoLeueu ^ars alt ^voräeu i8t, uuä

mit 8einen osseu be8i^elten brieveu au äeu obFeuilutsu

uu8sru lieben pruäer neroxoß .loliaunseu be^eret uucl

foräert, ime äie ab^euauten 8ein 8cblo38e, stete, lanäe uuä

leute, äie ime äauu äuren uu» «,18 einem vonnuuäer in

«b^erUl-ter ma88eu eiu^e^ebeu unä euiptolbsu vvoräen

8iuä, >viäer«2Ußebeu, äie selber xu re^iereu, aulsLurieuten

uuä 2U be8tellen, 8« 8vl äer var^ouant uu^er lieber pruäer

ueroLUA ̂ ouauu8 äein8elbeu uussnn lieben vettern 8ollicbe

nvnäerM»

wortten, i'

Ä8 einem

, vv

«elbeu lai

u

il» äeiu lan

üllutbaben

vve

»oll aucb

in

äe

r, äi

, v

, es

»otturfft l,

vvi

in ä

ä, uuä ^

n<

Äle ^
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er«

mä

ne-

or-

:oß

reu

,en

ber

ere

ton

zru

ar-

äel

tsr

len

er-

uä

eu

uä

)SU

nä
uä
in
eu
)en

le,

ßtete lanä nuä leüte oue allen eiutr»ß

wiäer eingeben uuä LU «eiueu ueuäeu ant-

>vortten, in aller äer mal» iu>e äa,8elbi^ lnullt äured nn»

»l» einem vormunäer bevoldeu uuä einreden ^voräen i8t

^everäe. er 8ol auek äie c^evt uuü solanuß er

uu8er8 liedeu vettern uercxoß I^uämß»

innenaben wirclet, keiu 8Llilc»88, 8tat ocier

vvis äa» uamen nat näer ^euaben m»ß, von äem-

Illnät verseoLeu, verkauffen, vereu88ern «äer ver-

, unä äe8 aucn nit Fe8t»teu in kein >ve^se ou

^lle ßeveräe. aueu «o »oll er alle uuä ^eßliolie vvilltpeune

il> äem lauäe 2U Ln^eru, 2u äer kiale? ^euvriß, Fetiewlielieu

unä 8cüinueu uuä nit ^e8tatten, äas von ve-

wer äer sev, abrinne zo^ll^et vveräs, äaun mit

^e^eru, uunäen unä AecLNFen one ^everäs; unä

auen äie wsläe mit uamen äa8 'launlll'l!, äa» Liestum

mder^er geriedt, äeu Na««1beel!el'lur8t, ä»8 Lurß-

2« M p M r A , äie I^utennu, äeu >valä bev Oraveuweräs

äer ^VurcLeudacu, äie xiemernoleLer, 2ue äer ner-

^Valäeol: ßenoriß, uuä auäer weläe imä Lvmer-

äie mau nilsüere äem lauäe 2U uuex ^ennvt uat,

uit vorüavven, noon verlia>ven la88en, noeli äie auod ver-

^ verauäeru oäer vereU^ern iu kein vvev8e ou ßs-

e» were äauu, äl>8 er 2U pavven äer 8<Mo88e oäsr

armer leUte ettlion uolex äarinue 2U uavveu er-

vviräet. er 8c>I aued 8d'llic:ue wever unä

in üem lauäe 2U Laveru, äie 2U äer klnlo«

, uuä vmo veeLuuä wol zepa^vet unä ds8eo2et bevoluen

8iuä, äem «d^euautsn unserm lieben vettern nereLOß

, 80 er äasseibiF 8eiu lauäe mäer »ue 8eiueu

uemen wiräet, auon ai8« unä iu 8ollioüeu

uuä de8et2et uberßebou on ßeveräe. äer

uuser lieber druäer üeroxoß ^oülluu» 8oll u»8 »uoli

ar, 8nla,uße er äa8 lauäe xu Uavern, 2u äer
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in odFe8(?nridner mas» innenabeu «oll, tau»ent

8,eini8cner gnläen 2U x>va^en «ieleu in äem

nem1ic:n nuss »ant ^Valbur^en äer devli^en ^unekkr

unä 88,nt Nioueli äe» lie^li^eu ere2enFel8 äa^en oäer

vieroxeben taF vor oäer uaeu ^e^iienem txile uu^everlien

ninnbe ^ein t'rau^kfurt Feuickeu unä ankvortten unä bo

culllen, äiy uns von uuser vormunäzeiiasst we^en von äem

od^enanten un8erm lieden pruäeru norpTo^ I^uäwi^su

vel»cnriben uuä in «eiuym testameut vermaonot

»iuä naen iundalt äesselbsn «eine»

^vir n,urn 211 einer ^e^Iiedeu 2eit, 8« uu»

von äeni odFSnanten unsenN lieben pruäer

u^Fmirnt unä bexalt vvoräeu ißt, äem8e1ben

lieden pruäer un8er be8iFeit ^uittancl!, 8,1» »ien

t, ^edon 8«Uen unä Zöllen. »nc>n 8« 8o! äer ob-

r pruäer üercLOF ^odauu8 äie 8tety, merckts,

ävrffer, lanä unä leUt in äem lanäs 2U Ladern, zu äer

?tale2 Feudriß, be^ iren Fe^vonlioueu Linsen unä 8teuern

neie^beu 1a8»en uuä 8^ äaruder nit uouer ärM^en in

kein >vev»e oue «Ho ^eveiäe; unä er unä 8ein amptIeM6

sollen äie lrevel uuä Ku8?e verteväiußen uuä äie naeli

^n«äen neiueu »lle8 on ^everäe. er 8oll un» »uob »Is

yinem vormunäer unä von wezen üe8 oliFeuanteu nu8er8

liedeu vettew ner<?2o^ I^uävviF8 xu allen un8eru uuä äe8-

8olben un8er» lieden vettern nsrexoß I^uäwi^» »aeneu unä

^e8elleMen, «8 8e^ in äew lauä «u Ii«^eru oäer an äem

keine, Fetre^vlicnen dedolssen 8ein, wnrcxu wir sein äanu

beä^läen unä Mlione üiltk an vue ertoräeru uuä de^eru

weräen, aul8ßeuoiuen vviäer äou noollFeborneu lUl8t«u

uerrn steffau pfaicLßraveu de^ Il«ine uuä nero20^ in

nn8ern lieden pruäer. ob äer 2U äem odFeuauten

rieben v«ttew der«20F I^uävvißen «äer auäeru

8eiuon pruäeru oäer 2N (äer) ?l»lo« ioüt «u 8pr«oneu det

oäer gewönne, äarinny »ol äslseld uu»sr lioner pruäor

«ein.

vettern li

e, 8

auäeru 8

Pruäer n«

äer od^ei

8UU

alle

uuä

ou

<

vve

tkm

rate uuä

8
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^«banu» ein ßetrewer mittler unä

ador, äa,8 68 2U llne^e 2^vi8eken äem ob-

nu8Oim prullsr bereLO^ 8tsssan nnci unserm

en uuü »luiLi-u 8eiusu pniclow

68 2U 608 «dßeuanteu un8er8 liedeu pruäei'8

wilieu uuä Aet'alleu »teeu, od er äem

uu80l-m liedeu vetteru derexoß I^uävvî eu «ävr

8eiuvn pluäeru ^viäsr äeu «d^euauteu unseru

dercLOA 8tekk9,u iielsssu wäll u äer uit. e» 8oll auoli

vd^euaut uuser liedsr pruäer dercxoß ̂ c>ligim8 l̂ oinou

iu äeu 8otl1o83en uuä ptle^eu 211 lia^eru, 2U äer

äie ime äauil eiuploldeu 8>uä, »se^eu oäsr

er tkue L8 ä»uu nüt uu86lw al8 ein» vormun-

liedeu vettern z

nuä ßuteu vvilleu. uuä er

alle »mptleut iu <1em lande 211 I^a^ern, 2u äer

äie iu ob^erui'ter wal'8 Ke8talt weräen, üi« 2eit,

er äll88elbe lauä inniiakeu 80I, mit lous uu6 auäerg

mil8ricntou uuä cleu vou äen ampteu tdun

8ovil al8 8iou ^edUret, auss äa« 8^ äabe^

uuä äer zewarten müßen; unä äer od^enant

lieder vetter nero2aF I^uäwi^, uooli 8eiu erben

be^ Leins 8olleut dainit uient 2U tnunci

un ßeveräe. lmä alle äi« amptleM, üie »Iso mit

^ue wi88en unä willen iu äeu 8oulc»88eu unä

Plle^eu äes 1anäe8 2U Ladern, 2U äer?lale2 Feniiriß, ^e-

woräeu, äie 8«lleu un8 lli8 einen vonnunäer vou

«b^euanten un8vr8 lieben vettern

uuä 8WLren unä 8ieb auc

tbuu, »l8 8ieli äann ^epliret. 8^ 8olleu

lM8erm lieben pruäor uero«)^ ^onllun8vu irou

und äieu»t ßlobeu uuü 8weren, ime ßetrewliouou iu

8»obeu »u r»teu, «uo in »lleneu, äio wiäyr äou

uu8eru liedou vettoru ueroLNß I^uä'vißou uäer

unä

Ull8er
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8eiu ?falc2 ^veren, ^?er' es aueb, ob >vir »I» ein

munäer unä von we^en äe8 ob^ennnten un8erg

vettern uerosvAe I^uä>viF« ein ^emavn« üteure in

beu u»8er8 lieden vettern bercxo^ I^uän',^ I»näen an

äem lieine uncl aucb in kavern be^8onen vvuräen, äa

gol im» äer ob^eugnt unser lieber pruäer bercxo^ sodann»

in üem lauclo 2U l ia veru, 2« äer kfalc>2 ^euLri^, äaran nit

inen, »unäer un8 clarexu deuolffen 8ein, äa» lla» »einen

n vnncl, er »«1 auen clie 8rd1o88e in üem lanäe

e iiue in c>bFe8eurib

uer mal'z bevnlnen »vuä, in recilieüer äaeuunAe unü andern

nottUrffti^eu pavven nuss 8einen Kv8ten ualteu «n alles

ßeveräe. nncl alle 8«llicne 8llldüeliere, brievs uucl reßi

»tere, 8« xu ^,mderF in clem gewelde «inä, äer 8ol unä

MÄA äer ab^enant un8er prucler uercxoF ̂ «lianu» 211 8eiuer

uotturfft ßeprüiielieu uncl äie uliclieu, uncl 8» er äer al80

ßepraucuet Iint, 8ol er äie eineiu l.inä8eurevber W ^m-

beiß vviäer ^ebeu iu äa» ßewelbe s e l b s t 2U le^eu,

äarinue 2U belevben nnä 2U benalten, one ^everäe. wer'

S8 »ucu, ob vemllnt, ^vere äer were, »eliuläe oäer spruell

2U äer?li>lo2 iu äeiu lauä xu ila^eiu veriuavute 211 li«n

unä wuräe äie an äen ob^euauteu unsem lieben vettern

uorcxoß I^uävvi^en oäer au uu8ei-n pruäer üeicLoß.Iouan8eu

uuä äie ?tÄe2 toräeru uuä tliuu, äieselben 8ol äei^elb

uu8er lieber pruäer nerexo^ ^onllni>8 uiuabe lUr uu« unä

äer kfale« rete »u äsm Leine wevzeu, mub Ml iod ire

»ouuläy oäer 8prucn reent xu nemou unä xu ßebeu, äeu

»ucn äes reobten also kuräeriieb von ung uuä äen obße-

ulluteu uu8eru unä äer klalcL reteu ^euolffeu >veräeu 8«ll

ouo alle ^evoräe, ^vellicuer nber »Wieb,«»' reout uit uemen

unä äen uaoükoinen uuä äa8 lanä 2U Ij^^eru, 2u äer t M o «

^euöriß, äarUber außreMen oäer bescüeäißen wolt, »o

sol äer ub^euaut un3er lieber pruäer uere^o

uaou »eiuem beMu vermöseu äen ^viäergteeu unä

0«

vvu
oäer

äeu

«n

Mit äei

<lie «öl

lieben

w 8oll
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^e« auilbalteu imt vvere N3,eu uuttUM unä »I« 8ieu ^e-

Pliret. er 8ull auou keinerle^ Ko8ten «äer 8euaäeu^ äiv

br oäer üie 8einen in äer «eit, »18 er äa8 lauä in Ladern,

lu llyi- I»l'2lc!2 Fobür!^ in obß'erUrter wll88eu iuuaben 8oll,

, baben oäer le^äen vvuräen, e» 8e^ au

uleräeu llaru»8oli oäer alläer»

au äen ob^enanteu uu3eru lieben vettern

en oäer 8eiu erben ptalexßraveu bei Leine

uoou voräern in lieiue vvei8e, 8unäer w»8 äer

un8er lieber pruäer ner«20ß ̂ oüanu8 2U 8oniokeu

u»,ben oäer ^evvvnueu >viräet von äer klal^zi unä äo»

weFeu «u Ilavenn, äas 8oII alle8 n,uk »ein »elb8

uuä »euaäen ^e»cueu, uuä äer obßenaut uu8er

ueber vetter bercxoss I^uä^viF uuä iein erben MIoLßraveu

>̂ev Ii,«iue »ollen ä«8 uient xu tnunäe n«,beu noon äart'ür

oäer nalkte »ein in kein v?ev»e ou alle ßeveräe.

vvuräen äer8elbe unser lieber pruäer nereLOß ^oullnu8

ä!e »evneu von un» oäer äer ?tal<H reten binabe

äeu kein ^ekoräert uäer zepeteu, äa8 »oll aul ^es

un8er8 lieben vettern nercxoß I^uäwiF» uuä

ob^enant un8er lieber pruäer uercLOF ^ouanu» »oll

^ult unä üink, äie 8ieu ßekNrn von äes Iauäe8

liavern xu rieeuten, e8 8ev an Feit oäer an

äe8 «b^euanten unser» lieben vettern nercL

uuä 8eiue8 lauäe» 2« Uavern Ko8teu unä »ouaäeu

unä aus8rionten, 80 lau^ er äa88elbi^ lauä «u

iundnbeu vviräet. ^^8 lvuen !<onuläe ev in äei

»k er äil» ob^erUrt lilnäo 2ue Laveru inudaben 8ull,

äer ?f».1o2 per»onen otlei- anäern waouen vvuräet,

ol er oäer 8ein erben one äe8 ob^ellanteu uu8e>8

u vettern beroLOß I^uävvi^8 uuä 8eine8 1auäe8 2«

vu 1:o8teu unä »ouaäen aukriouten one ^everäe.

»oU l»ucb nlle »öllicbe ^ei8tlieu oäer anäer leueu, «n

Veihandlungen d. hist»r. Vereine«. ?d. X X V l l . 8
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pruäer
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8ieb Iebüret von äer klalex >ve^eu xu Lavern äie 2eit

«na 8« lanß er äa8 lanä xu Ladern xu äer kialex Fe

böriß in nbßerurteu ma88en iuuebabeu ^viräet, von

un8eru al8 eiu8 vormuuäer» uuä äe8 ob^euanten uu8er8

lieben vettern bere^oß Î uä>viß» vveßeu leven,

uomeu ob ettlicb ^vorntlicb leben verfallen ^veren

verlielen uuä leäi^ vvuräeu, äie 8vl er binabs iur uu8

>ver' e8 auob, äa8 äer obßeuaut unser lieber

«baun» in äor «eit, al8 er äa8 lauäe 2U

äer kfalox Feböriß in ob^erUrter ma88en inn-

von toäe8 ^ve^eu ab^een ^vuräe, äa8 äer al-

ot uit >völle, 8» 8oll äer boob^eborne llir8ts

nu8er lieber vetter berexo^ Or>8tois »eiu ßoue ä»8

nant lauü in Lavern, 2U äer ktalcx ^eböri^ äie

nauten »eit aul» nnä all» lan^e, bil'» äer ob^enant uu8Sl

lieber vetter berexvA I^uäni^ xn «eineu ta^eu komen uuä

alt woräeu i«t, iunebabeu in aller äer

üer ob^euaut uu8er lieber pruäer bere^oß ^o-

28 »ein vater äa8 inne^ebabt »olt bau uuä bievor

ße»ebribeu »tet, äocb lll8«, äa« äer8elb uu8er lieber

vetter berexo^ Ori8toss »icb 2uvor uuä ee im äas lauäe

2U Laveru eingeben unä bevolbeu wiräet, aueb ver8ebrevbe

ßlobe 8were balt uuä tlmo, al» äaun äer ob^euaut un8er

pruäer bero20ßs ^obaun« »eiu vater Aetau bat alle»

verlieb, ßin^ aber äer ob^enant uu8er lieber vetter ^

I^uä^viF iu äer ob^enauteu 2eit von toäe8 weßeu abe,

äa8 äer almecbti^ Fot auob uit >vülle, 80 8vl äer ob^e-

uaut uu8er lieber pruäer berexo^ ^oban«8, oäer er von

t«äe8 «e^eu in üer8elben xeit auob ablaugen were, ä»

ßot vor 8ev, uy8er lieber vettor beroxoß Ori^taff 8ein 8one

äie ob^e8ebribeu «oblo88 8tete lauä uuä leute «u Lavern,

2U üer ?k»1e2 Zebiiri^ äe8 ob^enanteu un8er8 lieben

vettern berexo^ I^uävvi^« eläo8teu pruäer, äeu er äanii

unob »e^new toäe Ia88eu vvürä, nn «lsr aueb »u «einen

von

. unä

ä
re

oät

»tacken u.

m ä,

Mm
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vou

> oäer

lr uns

lieber

äe 2U

n inn-

>er al

uu»er

n uuä

r äer

liievor

lieber

llwäs

uu^er

!l' von

ltz, ä»

! »oue

lieben

»einen

kumen imä aeuoliedeu jar nlt wiräet, Überleben

tliUu unä uaed^eeu in äer m«,88eu, »1» <l»vnr

lieben vettern nercxo^ I^uäwiAe

u M der ubFenant uu»er lieber pruäer uerexo^ ^ona

llncu un»er lieber vetter ueroLoz Oristoss »eine 8<>ne

äariuue u^mer flirzec>2ieuen keiuerla^ tre^nait

urieve reelit ^evvonneit oäer nerlcomeu, äie 8)

«der nemü^n erwerben möebteu, uoou

FHHeu, üie ^em«,nt eräeulcen nckF, clio ̂ ne äarinno

Miiene vergoure/buu^e vor^erürt xu nilff oäer

unä äem ob^enauten uuseriu lieben vettern

aäer seinen erben pl^lox^raven be^ Leine

oüer uustatteu kamen möcnten. unä äe»

vvarem urliunäe zo liaben >vir unser vormunäerzonM

8i^ßi ^u äißen briess tnUn ueuekeu, äer ßebeu ist 2U

F auss witwoouen U2,eu uu8or8 nerreu l'rouleieuuÄM»

^ in äem Mr« al» mau Lalt uaon Oristi äe»8e1beu uuser»

uerieu ßepurä W,u8eut vieruuuäert äreisziA uuä 8^ben

(Aus dem oberpfälz. Copialbüch 15 im Reichsalchiv.)

»437,

»Vir ^olian8 von F0t8 Mllüen ptÄCLA-ave t

in Leiern unä wir 0tt von äenselbeu

e bij L,iue nercLU^ in Leiern unä furmun-

^ liiue äe8 neili^en 8OWiFolien iien8 el02trul!U8e88en

in Leiern un8er» lieben vettern ßebruäern

Lunen keiäe unä tun Knut offenbar mit H»8em brieve.
8"
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lll8 etliou »penne nuä «wevuu^e ^e>ve8t 8inä »U8«keu uu«
bero2UF ^obausen au einem uuä äem ob^enanten unserm
liedeu vettern berexu^ I^näwi^en äem pfaleL^raveu »»
dem auäern teile, un»er beiäer lauäe bieobeu 2U Leier»
autreffeuä, äa» soliob »penne äureb unser rete mit unserm
AUten willen unä wissen in äer ßutlieblleit fruntlioben
beteiäiußt unä biu^ele^et woräeu »in in üermasseu uer
naob gesobribeu stet. «n äem ersten als von äes vvilt-
pHuä» >ve^en in äem Diedstei^e uuä anäern nÄo20N>
in äem ampte xu Lüäen bil» in äeu (üasser, äa solle»
uuä wollen wir IiereLUF ^olillus «dssenaut unser erbe»
uuä äie unsern äeu od^euanteu unsern lieden vettern

I^uävvi^eu sin erben uuä äie sineu von sinev
2U ewigen xisteu au äem od^erurteu wiltpanne

uußeninäert uuä un^eirret dlideu lassen; unä wir noob
uuser erben uocu nvemauäs von uuseru we^en sollen
uoou wollen äarinue uit ^aßeu, e» Zesouee äaun wit bo-
suuäer ^nuste uuä erleubuu^e eins plalex^raveu. item
als von äes äorffes we^eu Laiulseuäortl, ä» soUeu unä
wollen wir deroxu^ Wodans ob^enaut uuä uuser erbe»
äem ob^euauteu uuseru lieben vetteru uero2U^ I^uäwi^e»
uuä sin erben au äem laut^eriebt uuä ualls^elicut«, äa»
er äaselbs uat unä uaben sol, lurbas «u ewi^eu Lijten
uussp^rrot uuä lm^eliinäert bliben la»8eu uuä vne uicdt
änriu trüben ane ^everäe. äolli ob uuser uerexuF ^obausen
llrmenlute, so wir äaselbs xu liamsseuäort? sicxeuä bau,
äie nus äaun ^iusbar siu, eiuer oäer me verbreoueu uuä
äen lip verwirekten nuä Uder äie mau xu Mppurß liebten
wuräe, 8<> sol äas ^ut uus berc^uß ^odausen uuä uusern
erben xusteeu unä kolken aue biuäeruis8e unä iutraß
aUermeu^liebs aue ßeveräe. item als vou äe8 bolo2««
we^eu ßenaut äa» I'anuaob bij äer Neiusprneb Allein

eleFen, äie sollen wir berexuß Anbaus uuä ber-
obßeuaut äarnu siu, ä»8 äasselb bole?

uuä kürt

äie bij
»u un»
muäer!
item al,
unä wo!

as i

»uuäer!
äeu »oll

Mtere,
obßeuai
Min ^ i

unserm
norn u
äew 1»
»eiben

<la soll

»ie zet
«u 8tee
uuä b«

re,
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eu um

Leiern

üel

vvilt-

, 8c»1!en

' erben

vettern

l 8iueo

ltpanne

ir nooll

8o1Ien

mit bo-

. item

eu unä

erben

lte, ä»8

> xijten

e niebt

»u»U8en

ad ulln,

eu uuä

liebten

uu8erv

intr»ß

Allein
ä ber

uuä knrdll» damit ^eualten weräe, Ä8 der eut3obeiä8brieF

üaruber bezriffeu ukwi8et. e8 »ollen aueb 8oli<:b uolo2er,

üie bi^ u»8eru nero«u^ ^oban8en ße«ijteu ^ekaust und

»2 nu» knmen »int, in »oleber teiluuze nit

«under 2U un8 und uu8sr Iier8ed»Ns ^elioreu »

Uem a!8 von äes 2o!Is8 ^veFeu »u 8uvvoßtl8t, äa «ollen

Und ^vollen >vir dere2UF .lollllu» «d^ouant bsßteileu, äs,8

lurbll8 u^emauäg »u üem 8uw6ßl>,8i ßeLoliet, uaod ü M u

»unäer ^yin Nir8»,uvve 2U kllren uncl äa8«1d8 F«2oI1et wer-

Äeu solle, ai8 von alter» nylekowen !8t. item vou cl«8

6orffo8 we^ou xuw Nelms8pel^y, äa »olieut »olicu

Mtere, äie äa8e1b8 2« UelNe^per^e li^ou uucl uss

nb^eulluteu unser» lieden vettern neroLu^ I^uclvvi^e

Fein ^moerF äieneu, uss äew laut^erient «u /VmnerF uuä

uit l u 8u1cxdllc:n lur^ewenäet «äer verricuti^et >veräeu.

>?Ä8 ader Mtere äa8e1d8 lieben, äie äem od^euauteu

Un8erm lieoen vettern neroxu^ I^uäwiFeu nit «iu8bg,r 8iut,

lloru uss 8iueu ca,8ten ^eiu ^wberF äieueu uuä äie in

äem lant^eriente 2u 8ule2baeü li^en, lUe auou uss dem-

laut^eriobte 2ü LuloLbaeb fllr^e^veuäet uuä ver-

werden. wa8 aueu 8eunIäL «üer sprucii autriilet,

kolleut cl«8 ob^euanten uu8er» lieben vettern ueroLNF

^ ariuoulute Fewi8et vveräeu in äie Aericnt«, clarvn

»ie ßelioreu a11e8 iln^everlieb. item lli» von äe» äorlko»

«ü 8teollei8ner36 v?eßeu, ä» i»t in der ^utlienkeit beredte

und beteidiusst: ai8 der weßk durob da« dortk Lum 8te-

^eet b i k «u dem bronuen und furb»8 ^ein

in den kurtds, v?«,» jeuesyt d«8 weße8 üu

reobten baut lize, än,8 dax uss dem laut^eriobte 2«

p die «ht uuä 80 lau^e der obßeuant un8er lieber

Better berc2>i^ I^udvviß nit xu »inen Mieu komen iZt, kur

^e>veudet und verreebti^et werden 8c»lle. w»8 aber ug

U linoken 8iMen li^e ßezen Neiuber^, da8 d»8 utk «lem

xu .Xmber^ furzewendet und daselb» venecu
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weräeu 8olle. uuä Mied« von äe» äorffe» 8teoke!

vve^en 8ol keiclersi^t ßedlilten weräen »18 IllNsss,

bil8 cler od^enant un»er lieber vetter derc^NF I>uäwiß

?.u «inen jadren komen i»t n>8 v or^ezedriben 8tet, äoeb

beiäen deri8cdg,ften «n iren reedten one »rliaäon. nnä

ein plllle^^lllvs bißlier be«e88eil nu

»ol äer «dssenant un8er lieder vetter

s aned ^enies8en, alß «icil Feburet nu ^everäe. itew

vnu cle» kircdwFe» ^veFen «u ^VikemberF ist bereit in

vnu clesßelben kirc»1itaF8 >veFt>u, bringen 8ollen an ciie

e furzten un8er lieden »^veoue

Lru8ten un^i llercxnA ^Ibreenteu

unä xu weiden un» «u ßounen, clie 8peune, al8 von cles-

»elden kircutgAF we^en, «u ^Vis^emberF an ettüon, äie

von deiäen »i^ten äarcxn Fe^edeu vvei^eu 8o1Ien, 2«

»teilen 2U erkennen I»88en, von wem äer ob^erui't kiren-

t»F 2N >Vxl«emner^ ^««edütxet nncl Fenllnäliabt weräen

8oIIe, äll» ä»2 lmbn,« äadv'blibe unä Feüalteu vvercle.

wer' e» aner, da8 un» üercxnF ,?onan8en 8olcu8 uit ^e-

gönnet weräen moedte, 8« !?ol clor od^eru

deiäerßi^t uude^cuuc^et verliden

6er ob^enant un8er lieber vetter nere^uF I^uäwiF 2U

8inen ^aren koniet nncl er oäer 8in erden »in lanät xu

Lebern wieäer xu v'ren nauäeu nemen weräeut. item als

von 8penue we^eu, <lie äer ob^enant un^er lieder vetter

nercnuF I^uäwi^ ^ein clen von 8ulexb»cu meinte xu li»n,

nemlicnen: »I» äie von ßulcxpack Ledeim uuä anäere

unäerßteu m geleiten clureu Uandaon unä s^ebenbarn bil«

Nirsllnwe, üa <ler od^enant un«er lieder v etter der

I^uäwiz mevnet, ä»8 viue »olion ^elevte 2N8tee;

item 6ll8 8ieb äiy von ßnlexpaen eine8 derßvvßrk8 xn

Wvlkemderß unäercxoFen naden, 6ll8 äie von .^mderß

vorwlll» ^varbeit uan, nnä cles nd^enauten uu8er8 lieben

vettern

lamle I

u,

üer

oss äik

von L,

»ie w

«penn«

»ollen,

Pt'ant«

nemei

äem <

t

unä
mit
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tteekol

lan^e,

,̂ äoeb

n. nncl

;. item

;rett in

an äie

3N äes-

cn, äis

en, 2«

kiren-

weräen

weräe.

uit Fe-

mät LU

tem al8

vetter

anäere
rn bik
«r der

lieben

vettern ner<?2UF8 I^uävvi^» me^uunF« i»t, äa» «8 in 8iueu

^e unä 8in ei^ewm 8i^. item ä»8 8ie äeu von

erF unäer8ten ein derzwerk xu weren 2

unä «ien aUer uerlieukeit mit ^viltpenneu

unä anäer xu^enorull^e unäerüielien di88 an äie

zL, ^Vil»1 äa äer od^enaut unser vetter nerexu^ I^uä-

meinet, äa» 8ie äa8^eld nient xu tliuuä lian oäer

zollen in äeniu ^vise. item ä«,8 8ie «u Nanbaeu

äer Vielse anneden unä MFen von äannon dil» ^eiu

lex^Hcu, äa äooli äor ab^enant uuzer lieder vetter

r«2UF I^uü^viF aueli me)^nte, ä»8 äer vviltpant äa8ell>8

»iner derseliMte unä nit ^ein 8ülo2daeu Fedore etc.

okk üie nd^erurteu speune, äie nerzeliM 8ulexpaeli an-

tresseuä, i8t derett in äer zutlieakeit, äa» wir nereLuz

>Ionan8 unzern i M unä ernste tun unä xu äen uerren

>on Lebern, äie äa8 deruret, treMeneu 8euiolieu unä au

»ie werden 1g,8»en 80lleu, äa» 8ie 8oliclier od^erurter

mit äem on^enanten unserm vettern tiercxuA

viFen äew pfalcxFraven xu euäe unä u^traF komen

n, äa» wir aucli al«o mit M'8 uuä ern»te ämon uns

näsr äie unzeru tun wollen, unä wer' e8, ob uns

^onan8en van äeu derren von I^evern, äis äa»

nit ^ekolßen moeut, 50 wollen wir ine «ololie

e, »olerre nn un8 i»t, adsa^en unä ui>8er ^elt

en, M 8ien ßeburet, oss äa» wir 8oliolier 8a<;l>6 ^ein

obßenauten un8erm lieben vettern dercxuF I^uäwizen

»iuer uer^onarft äer ?tÄexe t'urbas unveräll«ut unä

yliomort bliben mozen. unä äa» »olicner ßutlielier

truntlieber über t ra f uss alle ob^erurte »tuol:e punet«

artieliel, wie äie innehalten unä vorze8enriben ^teu,

luit unzer boiäer uercxuA ^onan8en unä nercxu^ Otteu

3ebruäere ob^enant zutem willen unä wi8»en Fe8oneeu

nFon bereät uuä beteiäin^t »i^, unä äa» wir äem

utireelit unä reäelicden nn^ukomen tun nnä vollen
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tureu solleu uuä wollen, 80 bat uu8er i^lieber »in

»ie^el 2ur nkuuäe an äie^eu brieff tun beuelien, 6er

i8t 2U ^mber^ off äonr8taF äeu aebteu uu«er8

lrouliebnam» äass iu äem ^are.al« mau Lalte nacb

uu8el» berren gekürte viero^eeudunäert

»iebou

uuä

fOriginal mit 2 Siegel» im Reichsarchiv.)

»437, I,,u« R3

s>tl». k»ri>sli!x.

Ott von ßntt« ^uaäou ptaleLFi-avs b^ kiue

uuä dertxu^ iu liebern dekenueu uuä tuuu kmN affeudar

mit äil8em drievs: al» 8veuue uuä Lvve^unFS Few«8t 8>uä

äem noon^evnrneu fur8ten uerrn ^ouauu^eu

^ Liuo uuä nertLUFen in lie^eiu uu»enu

lieben bruäer an einem unä uußerm lieben ^etruvven

Ueiunru Mttlilissten vou VVervembelF ritteren »u äem

auäeru te^Ie, äl»umb «ie off but äatmu äil« brieff8 eiueu

^lltliebeu äa^ vor u«8 unä etliebeu unsern unä äer kt'altL

tresenliebeu reteu Fsle/8tet baut, uuä al» äer «b^euaut

un8er bruäer bertLU^ .I«bauu5 Neiuriebeu MtbaNeu ob

8ploouen bat, «um er8teu al8 v ou äe8 über

vve^en, 80 äer nb^enaut Ueiurieb ^ottbatkt vo

über äie Liuu8peißer unä lur äa8 8l«88e Iduu8pe

tban babe über unä wiääer 8«Iobe vorvvorte uuä

nnFe, 80 äe»8elbe Ueiuricb Mttbafft äem obßenauten

uu8enu lieben bruäer bortxuF <Iobanu8eu ^etban uuä^m«

»I^ er meynt ver8proouen »oll n»u, «olob» uit «u tliunäe,

nnä au»

ä»8 ÜW

äaran ii

vc

äie Leb

äa abe

nabe

unnern

rieb ^

«nen

äer oi

amptn

ban,

un^eri

item

uante

unä l

»näer

babe

nante

ben i

äeu»

xu l!
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lieneu

^ uucl

Line

lsendnr

üt 8lud

M8SNN

ii dem

einen

eu ud

z uder

Ilnuten

d^m«

innde.

und auou von der losuu^e xveßen de8 8lo88e8 Le^lgtein,

^»8 6W «bßenanteu uu8Ol8 lisdtzu briiäers eiFLutmim 8^,

ine äer od^enaut Heinrlon ^«tuasst ^eieret kade e tc .

von äer ssellln^eu vve^en, üie üer od^enant Leinrien

uuä äie »inen ßekauFen uaben xu <1er 2^t, »I»

die Leneim d^ Ouamb n^däerßeleAt >voräen 8>n, unä <iel

lieder diuäor uie)mt, ll»8 er ime dieseloen

uau, naondem ime die

ader der8Äde Neiurieu meinet, da» er derselben

aloen aucu ^ro88en Ko8teu und »on»den »n

uleiden und »nder« ^elietteu und genommen

etc -, item von de3 ^ut» we^eu, das der deodand

«u Oul>mk vor «iten nllcu tode ^eil»88en n»,t; item von

eine» Aultduelis >veßeu xu Onamd, d»,8 äew od^enanten

un8erm lieoen bruder «u der i^t, 3.I» der odFonant Hein-

neu M t t n a N ime die 8tatt (üuawd vvidder ^nne und «n

»inen banden ßeden Iiade, verloren morden 8^; item d»8

lleinnou ^ottuasst xu der 2^t, al8 er de»

n un»er8 lieden Kruder8 uertxu^ ^on»nn8en

«u 8uItLd»l!tl ^ ^ e 8 t 8 '̂, mee iu^euomen 8ol1

uau, dann ^my ^eduret uabe von 8in8 8vlde8 'lveßen,

«der der8elde Neinriou ^ottnafft meinet, da» ime

8in8 »oldek nocu ein te)1e von dem

unserm lieden druder nertauß ^on»un8eu unbo^alt

item dll8 lleinricu Mt tnaM «u der i^t, »>8 er de»

»anten un8«r8 liedeu druder dertLUF 5otlllnn8en ßlodter

und destaliter rate amptmau uuä diener z;ev?e8t 8^, »uou

ander derreu diener worden i»t und den mee dann ^me

gewartet, und doen deste m^ner uit von ime Feuomiueu

Ullde-, item d»8 Neinrien l lottuaN od^enaut dem

uanteu unserm lieden druder uert2Uß ^odaun8en

den und ine Fedetten dllde, 8iod ein8 reoliteu

dem erwurdi^en in ^ntt vatter ueru (!ourlldeu disenoil

und uu8vrm lieden

der
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Fetruwen Nevuiaran Mt t l i aM sinem «oue «u vertanen unä

anLuuemen, unä äas äerselde Neiurieb Nottbatkt äaruber

von unserm ^neäl^steu dorren äem Ketzer eomm!88g,rien

unä verbietunF» driess berworben unä äie saenen fUr äsn

boebFedornen tursteu bern lVieäriclieu mar^raven «n

LranäemdulF unä burF^raven ^u lfuremderF unsern lieben

odernen uuäer8t»,ucien uabe ün dienen oto., äarui? äer ab-

Fenaut Neiuriok Mttdafft 8in antwort ^etnan uat, uuä,

al» ^vir an8nrg,eu antwort wiääorreäe nuci uaenreäo drieve

unä »näer», vv»,8 clann i^Iione partii^ luäeu unä ner^eien

liilt lassen, ei^entliou verdoret uan, äa dabeu ^vir an

äen «d^enanten uuzeru bruäer nertxu^ ^onannl-leu

an Neinricnen ^ottdafft rittere onsssnanteu de^eret

F«8nnnon, äa» 8ie soicde 8s»eune xu nn« »etxeu nncl uu«

äi« de^eden wolten, also wir sie in äer FUtliokeit äaruuid

entsoneiäeu unä setzen wuräen, äns sie uns äes verfolgen

uuä sseutxlicnen be^äers^t ualten wolten, äas auoli äer

onFeuauut uu^er lieder druäer ueitxnF.lonauns unä Nein-

ricn MMasst also Fetdan unä uns äie »penne in od^e-

lurter massen uder^Ldeu daben. nnä tierumd so »etxen

uuä eutseneiäen wir äeu odFeiianten unsern liedeu druäer

^ouannsen unä Neinnod Mttuassten von ^Verrem-

M e r e ab^enanten in äer Futliekeit in massen uer

nacn ^esl>nrieden stet: 2um ersten umd alle sulone dosten

unä souaäen, wie äer ob^eulrut unser lieder druäer uer-

tüUF ^unann» äie äe» od^enanteu Hsiurirli Mttnaffts

n«,ldeu als er m e ^ t Fenounnen nnä ^elietten uat, es s^'

von äer IlamsnerFer oäsr von anäer saedeu we^en. auoli

fur auäeru unwillen, als äei'selbe lleinrion äen ndFenan-

ten unsern lieden druäer Feunwilli^et liat, setzen unä

entseneiäen wir in üer Futlickeit, äa» äerselde Neinrieu

äeni okFeuantou unserm lieden druäer uertxuß

n, oäer od er von toäes we^en ade^een wuräe.

ßvtt vernute, »inen erben ärn Fantx Mre, nebst naeu

äatum

nnä i!

druäe

knter

verdu

noou

so äk

uder

unwi

ÄNss»!

Heini

anäe

aucb

balp

in

anäe

äas

anä

unä

badc

in ä

UNsl

nnä
ein
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;n unä

Äruker

Ur äen

en xn

lieken

ler od-

^ unä,

driove

erxeleu

^vir an

Lt unä

na uns

ca äer

l Nein-
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äil» brieff» naoboinanäer vnizenäe,

unä mit «vveutxiss pseräeu xu allen

unä ßWckessten, >vann »i« äa» au )m

nnü iune äe» ermayen, okk äe« odFenllnten nnl'er» üeden

txuss ^c»naun!?eu nnä Äner «rden kosten uuä

nnä äe^ylben kleinrion Mttuafftg »eneäeu äienen

unä sse>vl>,iteu «oll ^etrn^velied »ne alie zeveräe,

wiääer äie, äen er mit ^ludäeu unü e^äeu

verkuntlion ißt. nnä unssr lieder drnäer nertxnß 5onnnn»

nood alle «in erben sollen neruoer von äer

nnenne nnä «^>ve^unFe >ve^eu, e« »^ von äe» ^elte«

ko äer od^enllnt unser liednr bruäer nievnet, ä»8 Neiurirl»

^ottullikt ub^enant in^euommen »oll nlln «u 8ultxdl>,ou

uder «inen veräieu^teu »olä oäer umd anäern odzerurteu

Unwillen kosten oäer »cuaäen, nients uls^enommen, kein

Änspraon oäer foräerun^e lmdlll« mee an äen obzenanten

Heinrieuen ^ottliasst noed an alle «in erden uuä naen-

kommen likoeu nocu ^etuun äureli sie seil)» noeu nvemanä

lluäers von ireu vve^en in änsin vvise. äesFlieuen soll

llucn äer ob^ennut lieinncn ^otnasst äer ob^ermteu si'eune

nalp, desunäer von Kostens nnä »eneäen ^ve^eu, so er

in äer obzerurten nvääerla^e bv lütiamd genommen uuä

^elietten dllt, es sv an nenFsten pt'eräen Iillrul»,s,4l oäer

»näers, uients ulsgenomou, unä aued von äe» Felts

än,8 er m e ^ e t vme von äe» ampts we^en 2U

uoou ulssteen solle, tnrbas nvmermee 2U e^vi^en Lvten

an äen nd^enanten unsern lieden druäer uert^UF ^«llann8eu

unä alle sine erden kein anspraru oäer loräerun^e Fe-

uaden uoeu zetnun äuren sied 8eld8 uood nvemanä anäer»

in ädein ^vise ane alles ßeveräe «unäer es soll oss alle

vor^erm-te speune unä artickel x^visodon äem od^euanten

unserm lieden druäer dert^u^ Hodannsen uuä »inen erden

uuä äem od^euanten Neiurioden Mtdat l t uuä sineu erden

ein FHntaer luter udertra^ raodtuu^e unä vermied sin uuä
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nlibeu, uncl liein partu^ 8oII ll»8 ^eiu äer auäeru lurbal«

uit mee in ar^em kuruemen reoueu auäeu oäer eMeru

i l l äiieii: w^8e alle ^everäe unä ar^eli8te ßSutLlioii ul».

auotl »o »oll äilse uuser raobtuuFe äem ob

unserm brucler dertxiiF ^nuiluuzou au äer ln^uu^e,

äie er au clem »losße Le^lzteiu uat, keineu Feuaäeu uäer

unßtatteu briu^eu ^ein uu»eru vettern vou Ne/eru, äie

äa» innuabeu, uuä 8«lob,er «>mmi88arieu briess, 80 Heiuriod

Hottbatt ob^euaut au uu8erm aller^ueäi^ten derreu äew

aik äen ftbFeu»nt«u uu8eru lieben ouemeu berru

mar^Fraveu 2U Lranäemburß eto. erworben

llllt, »oll llu<>li gbe8m, uuä äer ob^enant lleinrick noeb

n^emanä äer 8ineu 8all äe8 t'urter ßebruebeu iu ädeiue

wi»e alle8 uu^everliod. aueu ^?er' «8, ob äsr ubßeuaut

un»er lieber brucler liert^UF ^oblluu» lleiuriouen

rittere ob^euant von äe8 Fnltbucns we^eu, äa»

verloren i8t, loräerun^e uit uerlasseu vvolt, »o 8oII ime

äer8elbe Neinried AottliaK äa8 reebt äartur tbun, al8

«iou Febmet. äeg «u orkunäe 80 uaken wir uu8er

8ie^el an lli88eu brieff tuuu deuoken. äawiu

lzuiuta leria ante beatorum Viti et Uode8ti mart^rum

anno äomiui mille8imo ciuaäriußeutesimo lrieesimo 8eptimo.

(Original niit S. im Reick«avchiv)
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Joseph Nudlllph Schuegllls,
der verdiente

kazeriscke

Oin Febmsbild.

Mit Nachrichten über den österreichischen Erbfolgekrieg und
die lranMschen Kriege etc.

Von

G r a f von VZalderdorff ,
Vorstand des histor. Verein« von Oberpfalz und Regensburg.
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Ein le i tung .

D a s eifrigste und verdienstvollste Mitglied unseres Ver»
eines, welchem derselbe durch beinahe 30 Jahre das meiste
zu verdanken hatte, war unstreitig unser ehemaliger Sekretär
Joseph R u d o l p h Schueg ra f . D a er bekanntlich schon
am 28. October 1861 starb, so wurde es schon wieder-
holt tadelnd bemerkt, daß ihm in unseren Verhandlungen
bisher noch kein ausführlicher Nachruf gewidmet wurde.
Schreiber dieser Zeilen hielt es daher, als er die Borstand-
schaft des Vereines übernahm, für eine seiner ersten Pflichten,
das bisher Versäumte nachzuholen, und diesem würdigen
Veteran der Armee und der Wissenschaft hier ein Denkmal
M setzen. Derselbe glaubte sich hiezu um so mehr berufen;
°ls der» größte Theil von Schuegraf's Nachlaß sich gegen«
wältig in seinem Besitze befindet. Die passendste Gelegenheit
zur Ausführung dieses Vorsatzes gab die Ausstellung von
Schuegraf's Büste in den Räumen des Vereines, welche im
September 1869 gleichsam als Vorfeier zur Generalversamm-
lung des Gesammtvereineö der Geschichts- und Alterthums»
vereine Deutschlands, die am 20. September begann, statt fand.

Wir glauben durch den nachfolgenden Abriß von Schue-
graf's Lebensgeschichte nicht nur seinen zahlreichen Freunden
und Verehrern eine willkommene Gabe zu bieten, sondern

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0135-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0135-3


128

wir dürfen wohl auch hoffen, daß da« Schriftchen in weiteren

Kreisen nicht ohne Interesse gelesen wird. Die Erzählung

tritt nämlich mitunter aus dem engen Rahmen von Schuegraf's

einfachem mühseligen Leben, wir möchten beinahe sagen

wissenschaftlichem Martyrerleben, heraus und greift in die

Zeitgeschichte ein. So liefert namentlich das anspruchslose

Tagebuch, welches er während der Kriegsjahre 1813 und 1814

in Tyrol führte, nicht unwichtige Beiträge zur damaligen

Kriegsgeschichte. Einzelne Briefe Wef tenr ieder 's , F ink 's,

Fschotte 'S, v. Schranck's und anderer Männer, welche im

ersten Viertel dieses Jahrhunderts zu den vornehmsten Kory«

phäen der Wissenschaft und namentlich der Geschichtsforschung

in München gehörten, gewähren uns manchen beachtenswerthen

Einblick in die damaligen literärischen Bestrebungen und ins-

besondere in die Verhältnisse der Akademie der Wissenschaften.

Daß Schuegraf durch seine Dombaugeschichte nicht

wenig dazu beitrug, die Idee zum Ausbaue unseres herrlichen

DomeS zu beleben und zu fördern, ist eine Thatsache, die

ebenfalls geeignet ist, allgemeines Interesse für diesen uner-

müdlichen Forscher in Anspruch zu nehmen.

Ueberhaupt wer sollte nicht mit Theilnahme den Lebens«

pfad eines Mannes betrachten, der trotz aller möglichen Hin-

dernisse, trotz Mangel und Entbehrungen jeder Art bis in

sein zweiunbsiebenzigstes Jahr unablässig bemüht war, die

Geschichte seines Vaterlandes zu erforschen und alles laus der

Verborgenheit an daS Licht zu fördern, was zum Ruhme und

zur Ehre der geliebten Heimath dienen tonnte? Wen sollte nicht

Wehmuth ergreifen, wenn er sieht wie so gloßcr Fleiß, so

rastloses Streben, so viele Verdienste den würdigen Oreis

nicht einmal vor Hunger schützen konnten? Doch verlassen

wir dieses traurige Bi ld, auf welches wir im Laufe der

Erzählung leider noch zurückkommen müssen und wenden uns

vorerst Schuegraf's Voreltern zu. Wir glauben um fo weniger

dieselben mit Stillschweigen übergehen zu dürfen, als z. B.
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die Erlebnisse seiner G r o ß m u t t e r während des österreichi°
schen Erbfolgekrieges und namentlich bei der Einäscherung
ihrer Vaterstadt C h a m durch T r e n t ' s Panduren gewiß
bei Jedermann Interesse erregen weiden.

DenH ganzen Schuegraf'schen Geschlechte überhaupt
einige Zeilen zu widmen, erschien uns unter andern schon
deßhalb angemessen, weil z. B . der verstorbene l . Bezirks'
amtmann Herr H e i n r i c h „ S c h u h g r a f " zu unsern eifrigsten
Mitgliedern zählte und sich überdieß durch einige historische
Arbeiten in unfern Verhandlungen auszeichnete, und endlich
auch unser ehemaliges Mitglied, dcr t. Hauptzollamtsverwalter
I . M . Schuegra f , durch seine Gedichte in der Mundart
des bayerischen Waldes sich unter den vaterländischen Schrift-
stellern vcrtheilhaft bekannt machte.

b. bift»i. Vetline«. Vd. X X V l l .
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I. Schuegraf's Voreltern.

» ) A b s t a l n m u n g .

Woher die Familie Schuegra f ursprünglich stammt
wird sich nicht mehr mit vollkommener Gewißheit ergründen
lassen: „Sobald" nämlich, wie unser Schuegraf selbst sagt,
„die Glieder eines Geschlechtes mehrere Jahrhunderte ver<
„streichen ließen, ohne von ihrem Ursprung etwas aufzuzeich-
n e n , so wird es dem, der sich dieser Arbeit unterzieht, eine
„schwere Aufgabe sein, sichere Data an das Licht zu fördern.
„Dieser Fall trifft, wie bei vielen andern Geschlechtern, ebenso
„auch bei der Familie Schuegraf ein." Soweit und nicht
weiter hat unser Forscher seine beabsichtigte Familiengeschichte
geschrieben; wir sind daher nur theils auf die Notizen, welche
er zu diesem Behufe gesammelt hatte, theils auf eigene
Forschungen angewiesen.

Wenn sich nun auch über den Ursprung des Geschlechtes
keine diplomatische Gewißheit erlangen ließ, so ist es doch
höchst wahrscheinlich, daß dasselbe aus dem Hohenloh'schen
und zwar aus Neuen st e in im heutigen Königreiche W ü r t '
temberg stammt.

Es ist nämlich sicher, daß eine Familie Schuh t r a f s t ,
welche in Württemberg noch blüht wenigsten« vor kurzer
Feit noch daselbst eristirte, *) aus Neuenstein stammt. I n
dieser Familie hatte sich die Tradition erhalten, daß ein
Zweig derselben zur Feit des dreißigjährigen Kriege« nach
Bayern auswanderte und daß ein Mitglied der Familie als

*) I n den zwanziger Jahren lebte von dieser Familie ein gewißer
Ludwig Schuhlraf f t in S t u t t g a r t , bekannt als Philanthrop; ei
war Vorsteher der Schulbuchanstalt, der Institute für Noltsbelehrung
und Armenpflege u, f. w ; unser Schuegraf stand mit demselben in
Nriefwechsel.
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bayerischer Offizier, oder gar Oberst, sich bei P h i l i p p s bürg
durch kriegerische Thaten auszeichnete.

Auch die bayerischen Schuegra f haben Traditionen von
kriegerischen Thaten ihrer Voreltern, jedoch beziehen sich diese
Ueberlieferungen auf die Türlenkriege; was aber wichtiger ist,
das ist der Umstand, daß der erste Schuegra f , welcher
uns in Bayern begegnet, wirklich ein Knegsmann ist, und
daß dessen Namen anfänglich nicht „ S c h u e g r a f " sondern
" S c h u h l r a f f , S c h u e t r a f f , Schuechkra f f " und erst
später „ S c h u e g r a f f " geschrieben wird. Da derselbe noch
vor Ende des dreißigjährigen Krieges geboren wurde, (eiroa
1646) so erscheint obige Tradition sehr wahrscheinlich; er
Mutz der Sohn desjenigen gewesen sein, der aus Neuenstein
nach B a y e r n auswanderte.

>») Johann Heinrich.
der erste b-ekannte S t a m m v a t e r .

Wir begegnen ihm zuerst gegen Ende des siebenzehnten
Jahrhunderts in der Grenzstadt F u r t h im bayerischen Walde, -
wo er bereits 1681 als Johann Heinrich S c h u e l r a f f

s" vorkömmt; von 1684— 1689 begegnet er uns als
»" ; beide Bezeichnungen sind hier wohl nicht in der

Bedeutung von „ R i t t e r " , sondern wörtlich als „ S o l d a t "
"nb „ R e i t e r " zu nehmen und er wird daher ohne Zweifel
die Stelle eines Unteroffiziers bei der Grenzgarnison in Furth
bekleidet haben. M i t seiner Gemahlin M a r i a M a g d a l e n a
A> hat er sich wahrscheinlich ungefähr um 1683 vermählt;
f« scheint jedoch ebenfalls nicht von Furth gewesen zu sein,
wenigstens wurden sie daselbst nicht getraut. Ungefähr um
1690 muß er seinen Abschied genommen haben, denn von
1692 an begegnen wir ihm fortan als Bürger und Handels-
mann in Furth bis zu seinem Tode, welcher am 26. Ma i
1?26 in seinem 81^°" Jahre erfolgte; seine Gemahlin war
>hm bereits 1704 in das Jenseits vorangegangen.

9*
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e) Georg Heinrich.

Von ihren sechs bekannten Kindern*) ist uns vor der

Hand der Sohn Georg He in r i ch als Urgroßvater unseres

Geschichtsforschers besonders merkwürdig. Er wurde den

15. September 1689 zu F u r t h geboren; anfänglich (oiro»

1714) war er Obeischreiber beim Oberpfälzischen Pflegamte

Obermurach zu Oberv ichtach, später Gcrichtsproturator

daselbst; auch als Hosmarts- und Herrschaftsrichter zu Winl-

larn, Niedermurach, Fuchsberg und Teunz finden wir ihn.

Er starb hochbetagt in seinem siebenundsiebenzigsten Jahre zu

Obervichtach am 10. April 1766 (alS pwourator <^ll»8tiou»

K ^näex in Fuchsberg).

Schon am 15. August 1714 hatte er sich mit Anna

Esther , Tochter des Rathsherr« Johann Regner zu

Obervichtachund dessen Gemahlin Anna Elisabeth, gebornen

M a y r , vermählt. Durch diese, Heirath erhielt seine ganze

Nachkommenschaft Anspruch auf das Mahr'sche Stipendium

am Studienseminare zu A m b e r g , von welchem wir unten

in einein eigenen Capitel handeln weiden. Die Ehe war

eine sehr gesegnete; von den 12 Kindern, dle unS bekannt

sind, stifteten 4 Söhne ebenso viele Linien, und zwar:

J o h a n n A n d r e a s Joseph (geboren 1718) die Linie

zu C h a m , welche uns hier vorzüglich interessirt, da unser

Geschichtsforscher derselben angehört;

Ludw ig A n t o n (geb. 1720) die Linie zu I n g o l s t a d t ;

Georg Ludwig (geb. 1728 und f 1808 als Bürger-

meister zu Qbervlchtach) die Linie zu Oberv ich tach, Nab-

bu rg und T h a n stein; endlich der jüngste Sohn

J o h a n n He in r i ch (geb. 173? f 1803 als Martt-
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*) Wir besprechen hier nm die unmittelbaren Voreltern unsere«
I . R. Schuegraf; die Seitenlinien der Familie und deren bemerken««
werthere Mitglieder, sowie seine Geschwister werden wir erst gegen Enve
unser« Abhandlung genauer in's Auge fassen.
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schreiber zu Regenstauf) die «inie von Regen st auf und
Abensberg .

Die übrigen Kinder starben meistens in der Jugend;
nur von der Tochter M a r i a The res ia ist es uns bekannt,
daß sie an einen Bürger in Obervichtach vermählt war;
ihre Tochter verehelichte sich in der Folge mit dem Guts-
besitzer W i l d von Schwarzach.

Ä) Johann Andreas Joseph.
Der erstgenannte Johann Andreas Joseph , geb. am

!9. März 1718, genoß zuerst das obenerwähnte Mayr'sche

Stipendium während seiner Gymnasialjahre, widmete sich bann

den juridischen Studien und hierauf der Praxis; während

des österreichischen Successionslrieges bekleidete er jedoch die

Stelle eines Proviantoffizieres in dem bayerischen Heere, nach

geschlossenem Frieden mußte, die Armee bedeutend reducirt

werden und Joseph Schuegraf war unter jenen, welche in

Folge der Reduktion entlassen wurden. Er begab sich daher

"ach Hause und übernahm vorläufig die Stelle eines Ober»

schreibers bei seinem Vater an^dem Hcrrschaftsgerichte W i n l -

l a r n * ) (bei Neunburg v. d. Walde). Doch bald ging er

nach München und sollicitirte dort eine landesfürstliche An-

. stellung; nach längerem vergeblichen Warten eröffnete sich

Hm endlich die Aussicht auf eine angemessene Versorgung.

Er lernte nämlich hier das „Lammer-Mägdl" der Frau

Gräfin von Ruepp , Maria Magdalena . .Me lch in ( i n ) "

tennen und erhielt auf ihre Empfehlung, zumal da er sie

thlichen wollte, die Gegenschreibersstelle (Controleursstelle) an

dem landesfülstlichen „weißen Bläuhause" in Cham laut Rescript

d«s Churfürsten Max Joseph vom 1. Mai 1746. Diese

Stelle war nämlich längere Zeit unbesetzt geblieben; obgedachte

*) W i n t l a i n geholte damals dem tuibaynischen Gesandten, Frhni. '

"- Fiancken, jetzt ist e« eine gräflich von der Mühlen'sche Fideicommiß«

Herrschaft.
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Melchin erhielt nun „aus churfürstlichen Gnaden" die Stelle
verliehen und dies hauptsächlich aus dem Grunde, weil sie
unlängst „mit vielen Eifer und erlittenen gefährlichen Nach-
stellungen" sich von der lutherischen zur katholischen Religion
gewendet hatte. Auf ihren Vorschlag wurde nun Joseph
A n d r e a s Schueg ra f zu dieser Bedienstung unter der
Bevingniß ernannt, daß er sie Heirathe; auch mußte er den
Erben des verstorbenen Gegenschreibers Sch l i ch t inger das
„ A m t s P o r g s c h a f t s - G e l d " ( d . h . d i e C a u t i o n ) m i t 5 0 0 s i .
herauszahlen, resp. diese 500 f l . selbst als Caution bestellen.

Doch eö sollte anders kommen. Der neuernannte Vra'u
gegenschreiber begab sich zwar nach Cham um sein Amt an<
zutreten, allein aus der projettirten Heirath wurde nichts,
und in Folge dessen scheint er auch seine Ansprüche auf diese
Anstellung aufgegeben zu haben.

Als er nämlich an einem Feiertage aus der Franziscaner»
kirche ging, erblickte ihn «us den Fenstern des gegenüber'
liegenden väterlichen Hauses des verstorbenen reichen Vrau-
Verwalters und Gutsbesitzers zu Kolmberg Töchterlein M a r i a
F r a n z i s c a K o p p m a n n . -Der Fremde flößte ihr sofort
ungewöhnliches Interesse ein, und da sie bald Gelegenheit
hatte ihn persönlich kennen zu lernen, so dauerte es nicht
lange bis beide ein Paar wurden.

Diese Verbindung hatte sich zwar nicht ganz der Billigung
der Mutter Franziscens zu erfreuen, da Schuegraf ohne
Vermögen und nun auch ohne Anstellung war, und sie glaubte
ihrer Tochter um so mehr abrathen zu müssen, als sie der-
selben erst vor einigen Jahren, wie wir später sehen werden, eine
bedeutend glänzendere Partie widerrathen uno Franzisca sich dem
mütterlichen Rathe, wenn auch mit schwerem Herzen, gefügt
hatte; allein die Tochter wußte nun alle Hindernisse zu be-
siegen und die Vermählung fand wirklich am l i . Juni 174? statt.

Mutter und Tochter söhnten sich zwar bald wieder aus,
poch gab es noch manche Weitläufigkeiten wegen des Väter?
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lichen Vermögens und namentlich wegen des Landsassengutes
K o l m b e r g * ) bei Cham, die endlich durch Vergleich vom
1. März 1748 geschlichtet wurden.

Dieser Vertrag bestimmte, daß die Mutter Maria Jacobe,
«edorne A l t m a n n , welche damals in dritter Ehe an den
Licenciaten Herrn Johann Michael T e n z l vermählt war, das

*) Ko lmbe ig (auch Kollenberg) hatte ursprünglich seinen eigenen
Adel, die Kol lenbergcr (Kolbenberger) v. O., die auch schon im 14.
Jahrhundert als Blirger von Eham erscheinen. Später besassen es die
Perkhofer; Ehcistoph P. von O z i n g auf Ko lnbe rg starb 1589
und wurde zu Chammünfter begraben; nach ihncn waien die P o i ß l
don Loifiing im Besitz ciro» 163L — 105?; von da »n wechseln v«>
schiedene Gutsherrn in rascher Folge, bis endlich Gregor Joseph von
Koppmann im Jahre 1718 diesen Sitz erkaufte; nach ihm folgten
theil« seine Wittwe, theil« seine Kinder. Erstere behielt endlich da»
Gut bis zu ihrem Tode <1768); als sie starb kam es unter ihren
Kindern aus 3 Ehen (Koppmann, Ba»der und Tenzl) zum Streite;
«ndlich (I7?o) übernahm Kolmberg der jüngste der Naader'schen Vrüder
Franz Seraph Sebastian Naader (später Hofkamm er-Rechnung«com-
W'fsar); allein er konnte e« nur 5 Jahre behaupten und mußte er»
leben, wie das Gut vergantet und um 6009 fl. verkauft wurde, obgleich
ts einen reellen Werth von cire» 24lXX! fl. besaß. Käufer war
^ei einzige Gläubiger, der reiche herzogliche Kammerdiener und Zahl-
meister A n d r e auf Rieben am Staffelsee. Von diesem «laufte
e«. 1785 Anton M a v r l i p p , Bürger und Lammerer (Bürgermeister)
'« Cham; er vererbte es auf seinen Schwiegersohn Joseph Wenger
churbayerischen Dragonerlieutenant; von ihm erkaufte es ein gewiß«
^ Oelonomieverwalter des Regierungspräsidenten von Bav«

Baron v. V ü l d e r n d o r f in Arnjchwang, der es später seinem
n überließ. Als Baron Vö lde rndo r f Arnschwang verkaufen

'nnßte, blieb er auf dem Kolmberg bis zu seinem Tode (f 17. Februar
1832), Seine Erben verkauften endlich da« Gut im Jahre 1833 an
benffihin. v. Vo i thenberg zu Herzogau um 18000 fl., der e« jedoch
>n der Folge wieder verkaufte.

Ko lmberg liegt 1 V, Stunde nördlich von Eham auf einem
hohe» Berge in ziemlich rauher Gegend ganz von Waldungen umgeben.
2'Ne Abbildung de» Schlosses siehe bei Wcnuing Beschreibung de«
lllmrfürftenthum« Bayern, im »V. Theile „Rentamt Straubing."
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Gut K o l m b e r g nunmehr um 7500 f l . definitiv übernimmt,
und diesen Betrag an ihre beiden noch lebenden Kinder erster
Ehe, nämlich Heinrich Ignaz K o p p m a n n und die Schuegraf
hinauszahlt; sie überließ den Kindern dagegen ein Capital
von 3000 f l . . welches sie bei "Grafen v. K r e i t h zu A r n -
schwang und ein Capital von 2000 f l . , welches sie bei
Baron P o i ß l in L o i f l i n g anliegen hatte; der Rest mit
2500 f l . blieb als Hypothek auf Kolmberg. Früher (1732)
war bestimmt worden, daß die Mutter den Nutzgenuß bis
zur Volljährigkeit der Kinder haben, dann aber denselben das
Gut um den Anschlag von 9000 fl. zufallen solle, jedoch so,
daß der Bruder vor der Schwester zur Uebernahme berechtigt
sei. I n Folge dessen hatte die Mutter auch Kolmberg be-
reits im Jahre 1747 den Kindern übergeben und hatten die
Schuegraf'schen Eheleute auch bisher dort gewohnt; hier
erblickte auch ihr erstes Kind das Uicht der Welt, nämlich:
„Georg Joseph Sigmund", geboren 3. März 1748. Statt der
früheren Anstellung bekleidete Joseph A n d r e a s nunmehr
die Stelle eines Gegenschreibers beim churfürstlichen Pfleg»
amte in Cham.

Doch nachdem die Schwiegermutter Kolmberg wieder
übernommen hatte, gab er auch diese Stelle wieder auf und
zog mit seiner Frau anfänglich zu seinen Eltern nach O b e r -
vichtach, wo ihn dieselbe am 24. M a i 1749 mit dem zweiten
Kinde „Mar ia Ferdinande Theresia Johanna" beschenkte.

Um nicht auf das Hermögen der Frau allein beschränkt
zu sein und um wieder eine Beschäftigung zu haben, pachtete er
nunmehr das Gut G a i ß he im in der Qberpfalz bei M o o S -
bach (im jetzigen Bezirksamt Vohenstrauß) auf 6 Jahre von
der Besitzerin Freiin von S t e i n (aus dem nunmehr abge-
storbenen Hause Rockenstein). I n Gaißheim wurden dem
Ehepaare zwei Kinder geboren, und namentlich I o s e p h F r a n z
äe kaula am 8. März 1753, der Vater unseres Geschichts»
forscher«. Da sich jedoch die Pachtung als ein unvortheil-
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Haftes Geschäft erwies, so lehrten sie wieder nach Cham

zurück. Während ihres Aufenthaltes daselbst lamen Joseph

Andreas und seine Gemahlin erst dazu nachträglich einen

Heirathsvertrag zu errichten; derselbe trägt das Datum

16. Dezember 1754 und Siegel und Unterschrift von:

Johann Ignati Freyherr von B i e r egg auf Gerzen

und P i d e n s d o r f ,

Maria Franzisca S c h u e g r ä f f i n ; * )

Johann Philipp H i l l I . U. Oanäiäaws, dann ver-

pflichteter Gerichts- und Statts-Procurator allhier

zu Camb; »

Joseph Andre Schueg ra f f ;

Anton M a y r l i p p des Rhats;

Johann Georg Zacher l , Müller in Graben:

Johann Franz Wilhelmb Rauch, Statt-Thurmer zu

Camb; ties tsste» r s y u i M olundeu»«».

Die Hauptpunkte desselben sind, daß die Frau ihrem

Eheherrn statt der Ausfertigung, die er aus eigenem bestritten

hat, 600 f l . und als Heirathsgut 900 f l . zubringt; feiner

folgen einige Bestimmungen, für den Tobfall u. s. w.

Nochmals versuchten sie nunmehr ihr Glück mit der

Dekonomie und erkauften im Herbste 1755 von Herrn Johann

Adalbert von Hauzenberg und seiner Gemahlin Sabina

*) Mar ia Franzisca bedient sich hier eine« Siegel« mit einem
i ; der Schild zeigt einen Balken schrägerechts; die Helmzier

besteht in einem halben Männchen, welche« 3 Aehren (oder Pfeile) i n
bei rechten Hand hält, oberhalb stehen die Buchstaben r . N. 0 . » .
D»« entsprechende silberne Petschiecstöclchen befindet sich noch in der
^chuegrafifchen Familie. Die Tradition »bei, daß die« Wappen einst»
mal« dem Schuegrafischen Geschlechte verliehen wurde, bestätigt sich
ledoch nicht, vielmehr führte jede« Mitglied der Familie ein andere«
Ziegel und Wappen. Auch da« Koftpmann'sche Wappen ist da« eben
beschriebene nicht; dasselbe besteht vielmehr aus einem schrägerechten

von 2 Sternen begleitet; Helmzier «in Nblerflug mit den Figuren
Schilde«,
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Margaretha geborne P r e n i n g e r den Hof zu Höfen*) (eine

halbe Stunde südlich von Cham) um 8000 f l . Theil« in

Chan,, theils in Höfen erhielt die Familie einen Fuwachs

von 4 Töchtern in den Jahren 1755 — 1762.

Aus dem Umstände, baß die Frau M . Jacobe T e n z l i n ,

nunmehr Advocatin in S t r ä u b ing das jüngste dieser Kin-

der aus der Taufe hob, ersehen wir, daß zu dieser Feit die

vollkommenste Harmonie in der Familie hergestellt war.

Es hatte zwar ftüher noch einmal im Jahre 1758 einen

kleinen Conflitt gegeben, da die Mutter in Kolmberg Gründe

verkaufte und einige neue Häuser**) hatte bauen lassen; hier-

über hatten sich nun die Kinder beschwert und veranlaßt, daß

durch Rescript der churfürstlichen Regierung in Straubing

vom 14. Ma i 1755 diese dem Gute nachtheiligen Handlungen

inhibirt wurden, allein es war hieraus keine ernstliche Störung

des guten Einvernehmens entstanden.

Doch auch in Höfen wollte ihnen das Glück nicht recht

*) Der Hof zu Höfen war erbrechtbar zum Minoritenkloster i»
Amberg als Besitzer der Probstei St. Paul in Cham, Dasselbe er.
theilte daher unter dem 30. Januar 1756 den Consen« zum Verlaufe;
die jährlichen Abgaben bestanden in 1 fl. 18 tr. 4 hl. in Geld Mon-
tag vor Martini zu entrichten; 6U Eiern, 2 Hennen, 2 Hahnen und
4 Käsen; dann 3 ' / , Kaar Korn und ^ ' / , Kaar Hafer, Handlohn im
Veränderungsfalle 5 °/u.

**) Da damals die Erträgnisse der Oetouomic gering, da« Er.
trä'gnih der Walbungen aber beinahe Null war, so trachteten viele
Gutsbesitzer, durch Anfiedlung möglichst vieler Unterth»»en auf ihren
Gütern die Renten durch DomimcalgeMe zu vermehren. Durch diese
höchst untluge Malisch« Maßregel, die theilweise noch bis in diese«
Jahrhundert fortgesetzt wurde, gingen mit der Zeit eine Menge der
schönsten Güter namentlich in der Oberpfalz zu Grunde; au manchen
Orten wurde ein zügellose« Proletariat herangezogen, da« durch Dieb«
stahl die Früchte des Gute« decimirte, an andern wurden sogar sämmtliche
Gründe den Unterthanen übergeben, so daß als im Jahre 1848 die
Ablösung der Grundrenten eintrat, manche« bi« dahin ansehnliche Gul
vollkommen verschwand.
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lächeln und das Vermögen nahm eher ab als zu. Endlich nach

ungefähr 10 Jahren änderte sich die Lage zum Besseren.

Iranziscens jüngster Stiefbruder aus zweiter Ehe Franz

Seraph Baader erhielt nämlich im Jahre 1765 eine An-

stellung als Mauth- und Accis - Einnehmer in Cham mit

400 fi. Gehalt angetragen, war aber so edelmüthig sich dahin

zu verwenden, daß dieselbe seinem Schwager Schuegraf

gegeben wmde. E« war ihm dies um so> leichter, als sein

älterer Bruder der churfürstliche Leibmedicus Joseph Franz

üb r»ula B a a d e r als Hausarzt des Mauthdireltors Ge«

Heimen RatheS v. S tubenrauch großen Einfluß auf den-

selben hatte, und so wurde es ihm möglich, bei der neuen

Organisation des Mauthwesens, welche eben damals statt

fand, die neu creirte Stelle in Cham für Schuegraf zu

erhalten.
Höfen wurde nun verlauft und das Schuegraf'sche Ehe-

Paar nahm zum dritten und letzten Male seinen Aufenthalt

in Cham. Sie bezogen da« Koppmann'sche Haus,*) welches

nunmehr bis zum Jahre 1832 in der Schuegraf'schen Familie

verblieb und noch jetzt das Mautnerhaus heißt; da nämlich

sich in Cham leine eignen Moralitäten zur Unterbringung der

Mauth befanden, so wurde dieselbe in der Behausung deS

Mautners untergebracht.

Schon früher war Koppmann das erbliche Recht des

Großhandels mit Salz vom Churfürsten verliehen worden.**)

*) ?lro 294 gegenüber der Franziscanerlirche, seit neuester Feit

Herin Steinmetzmeister Ernst gehörig; laut Kaufbrief vom 9. Jul i 1718

hatte Herr „Gregorius Joseph Koppmann Sr. Churfürstl, Durchlaucht

>n Bayern Ober - Ungelter und Weißer Preu-Verwalter" in Cham von

Eatharina Loibl venvittweten Lieutenantin und Bürgerin in Cham

ihre 1705 erkaufte Wirthsbehausung „zum schwarzen Adler" am Eckh

um «40 fl. erlauft.

**) Siehe auch I , R. Schuegras« Skizzen einer Handelsgeschicht«

der Stadt Cham, Regensburg 1849, S, 7.
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Fur Feit als Cham unter Trenl zerstört wurde (1742) gingen

seiner Wittwe unter andern auch 113 Scheiben Salz ver<

loren: sie setzte daher nach Wiederaufbauung des Hauses

anfänglich den Salzhandel nicht fort; erst Joseph Andreas

Schuegraf fing, als er sich jetzt definitiv in Cham niederließ,

wieder an auch diesen Handel zu betreiben, welchen seine

Nachkommen bis zum Jahre 1820 fortführten. Der jährliche

Ertrag aus diesem Geschäfte belief sich auf circa 300 — 400 si.

Einige Jahre später (circa 1768) starb auch die alte

Frau Jacobe Tenz l zu Straubing und setzte ihre sämmtlichen

Kinder aus 3 Ehen zu Universalerben ein. I n ihrem Testa-

mente (ä. ä. Kolmberg 12. September 1765) sprach sie

namentlich den Wunsch aus, daß das Gut Ko lmbe rg wo

möglich in der Familie erhalten werden möge; sollte es daher

ein Kind allein nicht übernehmen können, so mögen es zwei

übernehmen und abtheilen. Als Preis wird 10,200 f l . fest-

gesetzt; vor allem wirb es dem Sohne erster Ehe Heinrich

Ignatius Koppmann angeboten entweder allein oder mit

dem ältesten Sohne dritter Ehe Franz Jacob T e n z l ; sollte

er die Uebernahme ausschlagen, so folgen die Baaber'scheN

Söhne dem Alter nach.; sollten auch diese sich zurückziehen so

gedeihen die Ansprüche auf den jüngeren Sohn T e n z l ,

welchem endlich die Tochter Schuegraf folgt. I n diesem

Testamente bestimmte sie ferner, daß sie nach Chammünster

begraben werden solle; außer einzelnen Bestimmungen über

ihre Leiche und die zu haltenden Gottesdienste und zu lesenden

Messen trifft sie auch Anordnungen über das 40stündige Gebet,

das ihr erster Eheheir Giegorius Koppmann in Cham

gestiftet hat; es folgen dann einige Legate für die Armen und

für die Kirche, *) endlich ordnet sie an, daß allen ihren Unter-

*) So sollen 30 fi. bei den Leichengottesdiensten an die Armen au«'
getheilt weiden, zur enrpuz Olirizt! Bruderschaft in Cham vermacht sie
10 st., der schmerzhaften Mutterguttes in der Pfarrkirche zu Cham
10 fi., und der schmerzhaften Muttergotte« in der Franziscanertirche
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thanen die Abgaben für ein halbes Jahr geschenkt sein sollen.

Ihrem Gemahle Ioh. Michael T e n z l I . U. Litt : und Hof«

»erichtsadvocaten zu Straubing vermacht sie 1000 fl. und den

lebenslänglichen Genuß deS Zehntens der Unterthanen zu

Kolmberg u. s. w. u, s. w. Bald nach Errichtung dieses

Testamentes starb sie, wie wir oben gesehen haben.

Joseph Andreas Schuegraf bekleidete die Stelle eines

Mautners in Eham noch eire» 10 Jahre bis 1775. Am 16. Jul i

dieses Jahres ging er, wie er dies häufig zu thun pflegte,

auf den Calvarienberg spazieren, da traf ihn der Schlag,

Man schleppte ihn halbtodt in das Brauhaus in der Vorstadt

Nrunnendorf, wo er zu Bette gebracht wurde und bald dar°

auf starb. Er wurde in Chammiinster begraben; seine Grab-

stätte ist aber nicht mehr bekannt.

Seine Gemahlin überlebte ihn noch um mehr als

20 Jahre; sie starb hochbetagl im Jahre 1796 und wurde

im Todtengarten zu Cham zur Erde bestattet; ihre Grabin-

schrift, welche an der Kapelle angebracht ist, lautet:

„Allhier ruhet die Hochedle Frau

Franzium Schuegräfin,

yeweftc Churfr. Maut- und Acn»-Einnehmen«

und Salznerlegerin.

Gestorben den 19. Dezember

im 74. Jahre ihres Alter»

»o. 1796.

Gott gieb ihr die ewige Ruhe."

v) Mar ia Frauzisca Schnestraf geb. Koppmann
und ihre Erlebnisse während des österreichischen

Erbfolgekrieges.
Ehe wir jedoch in der Schuegraf'schen Familiengeschichte

daselbst ebenfalls 1« st.-, ihr allersch'inste« Kleid erhält jene Kirche zu
«mein Ornate, bei welcher ihr Sohn Franz taver Baader »nei«««»
>»«,» sich zur Zeit ihres Tode« befinden wird; u. s. » .
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weiter fahren, müssen wir noch einen Rückblick auf Maria
Franziscens Iugenbjahre werfen und die Erzählung ihrer
merkwürdigen Erlebnisse zur Zeit des österreichischen Erb-
folgetrieges vernehmen, wie sie unS ihr Stiefbruder „Franz
Seraph Sebastian B a a d e r von Kollenberg (Kolmberg),
t. bahr. Hoftammer-Rechnunascommissär im Mauthfache
8eui«r ao Lmeritus" überliefert hat. Derselbe war ? V, Jahre
alt,' als Cham am 9. September 1742 durch den bekannten
Obriftlieutenant und Anführer der gefürchteten Pandmen
Baron Trenk eingeäschert und geplündert wurde. Auf unseres
Joseph Rudolph Schuearass Anregung schrieb er im Jahre 1820
als „einziger noch lebender nächster und richtigster Augenzeuge"
die damaligen Ereignisse, die sich seiner kindlichen Phantasie
mit unauslöschlichen Fügen eingeprägt hatten, nieder, und
hinterließ ihm dieselben nach seinem im Jahre 1826 im Alter
von 91 Jahren erfolgtem Tode.

Die Erzählung ist so frisch, lebendig und anziehend, baß
wir bedauern sie nicht vollständig abdrucken lassen zu können;
allein einestheils würde uns das zu weit von unserm Ziele
abführen, anderntheils hat auch schon Lukas*) in seiner
Geschichte von Cham ( S . 300 ff.) diese Aufschreibung theil-
weise zu seiner Darstellung der Einnahme und Verwüstung
der Stadt benützt. Wir werden uns daher darauf beschränken,
vorzüglich die Erlebnisse von Franzisca und ihrer Familie
mitzutheilen.

Maria Franzisca K o p p m a n n war am 6. M a i 1723
zu Cham geboren. Ihre Aeltern waren der Churfürstliche
Verwalter des Weißen Brauhauses und Oberungelter in Cham
Gregorius Joseph K o p p m a n n * * ) und die Bürgermeisters-

' ) Die Darstellung bei Lula« weicht theilweise von Vaadet ab,
wa« aber größtentheils daher rührt, daß er nicht nach Baader selbst,
sondern nach einer Darstellung Schuegraf's referirt, der einige« mißvei'
standen zu haben scheint.

»*) Dieser Koppmann stammte au« Prag in Böhmen; er soll
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tochter Maria Jacobe Altmann; ihre Taufpathin war die

Gräfin Maria Franzisca von Krei th zu Guteneck und Nrn-

«innn churbayerischen Prinzen auf dem Starnbergei See das Leben
gerettet haben. Als Belohnung soll ihm der Umgeldei- und Brauver»
walterpoften in Cham verliehen worden sein. Seine erste Gemahlin
war angeblich eine TUrti», die sich zum katholischen Glauben beteblt
hatte; sie soll von hoher Geburt und großer Gestalt gewesen sein. Die
Sage meldet, daß sie einst ihr Hund in die Franziscanertirche in Lham
^gleitete; als nun der Prediger sich hierllber während seine« Vortrage»
Mißfällig äußerte, rief sie ihm zu: „Predige du vom Wort Gottes,
»nd nicht von mir und meinem Hunde." Maria Jacobe A l t m a n n ,
die Tochter de« reichen Bürgermeister» Altmann wäre demnach erst seine
zweite Frau gewesen. Bei seinem Tode hatte sie drei Kinder, unsere
Maria Franz isca (die spätere Schuegraf), Heinrich Ignaz und
Aloyz Bonaventur», welch letzterer aber noch jung starb. I gnaz
'«urde 1747 majorenn und erhielt nun sein väterliches Vermögen von
°>ro» 5000 st. ausgezahlt; theils bekam er Obligationen, theil« Felder
und Wiesen in der Gemarkung von Eham, endlich eine kostbare goldene
Kette. D,He war kurz vorher auf sehr merkwürdige Weise in Kolm°
berg gefunden worden; ein Wiesel verwickelte sich nämlich mit dem
^uße in ein Glied der Kette und zog sie so au« einem Loche in einer
alten Mauer hervor; sie bestand aus 130 ovalen Gliedern, wovon jede«
'Uf i ! n , 5 fl. geschätzt wurde, und glich jenen Ketten, welche die
l'oweniittei trugen; dies Kleinod soll in der Folge in da« Kunst-Labinet
nach München gekommen sein. Bei weiterer Nachgrabung fand man
Übrigen« einen verschütteten gewölbten Brunnen, einige Münzen und
" n Gewölbe mit schon beinahe ganz vermorerten Meßgewändern. —
^snaz Koftpmann wirthschaftete mit feinem Vermögen nicht am beßten,
trug sich w^ «n Cavalier, hielt ein »eitftferd und einen Bedienten u. s. w.;
'l« sein Stiefvater Tenzl (1748) nach Straubing versetzt wurde zog
" auch mit dahin und lebte auch dort auf zu großem Fuße. Später
kehrte er nach Cham zurück und setzte dort fein gewohnte« Leben fort;
''Ne vrojettirte Heirath mit einem Freifräulein von B ie r egg zu
6«g« bei Lham zerschlug sich (1753) wieder. Als er nur mehr 700 —
AX> fl. übrig hatte, ging er nach München; hier heirathete « eine
Hoftammelbieneiin und «hielt die Forftmeistersstelle zu Weib haus
'n der Oberpfalz; nach dem Tode feiner ersten Fran heirathete er noch-
">»ls und hinterließ au» dieser zweiten Ehe einen Sohn und eine Tochter.

Die Mutter Maria Jacobe heirathete nach dem Tode Koppmann'«
be» sUlstbischoftich Regensburgischen und Domcapitelschen Syndikus
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schwang. Fur Feit deS österreichischen Erbfolgekrieges (1742)
hatte sie daher das 19" Jahr bereits erreicht.

Joseph Baader , welcher jedoch auch b«ld starb. Au« dieser Ehe
stammten folgende Kinder

I. «r. Joseph Franz von Paula Baader, zuerst Leibarzt des Herzog»
Clemens in Bayern, dann churfürstlicher Leibmedicu« und Medi
cinalrath in München, -f- 16. Februar 1784, vermählt 23. Mai 1761
mit Maria Dorothea Rosalia von Schupff, Tochter des chur<
fürstlichen Hofmaler« Johann Adam von Schöpf f.

Aus dieser Ehe entsprossen 3 in der wissenschaftlichen Well
rühmlichst bekannte Söhne; nämlich:
«) Clemens Aloys Baader , geb, 8. April 1762, l . bayer. Reg.

Rath, und Mitglied der Akademie der Wissenschaften; bekannt
durch seine trefflichen biographischen Werke,

d) Joseph v. Baad er, geb. 30. September 1763, t. bayer. Oberst«
bergrath und Mitglied der t. Akademie der Wissenschaften,
f 20. November 1835; fiudirte anfangs Medicin, wendete sich
später vorzüglich den technischen Fächern und dem Eisenbahnwesen
zu; vermählt 15. Juni 1795 mit Nannette Eapon am Manheim.

Seine einzige Tochter starb noch vor ihm 1834.
(Vergleiche Stumpf, Denkwürdige Bayern. München 1865.

S. 333 ff.)

«-,) Franz lav. v. Na ad er. geb. 27. März 1765, s 23. M«i 1841,
l. bayer. Obeiftbeigrath und Mitglied der k. Akademie der
Wissenschaften, auch Universitätsprofessor in München :c., einer
der scharfsinnigsten und tiefsten Denker unserer Zeit.

(Vergleiche Stumpf, Denkwürdige Bayern, S . 348 ff.)
Vermählte sich 1) 1800 mit Franzisca Freiin von Reisky

au« Prag. f 17. Juni 1835. 2) 21. Dezember 183V mit
Maria Robel . '

Au« erster Ehe überlebten nur 2 Kinder die Kinderjahre,
nämlich:
1. Guido, und
2. Julie, vermählt mit dem leider zu frühe verstorbenen l. Uni-

versitätsprofessor in München Nr. Ernst v. Laf fau l? .
11. Franz Seraph Sebastian Vaader v, Kollenberg. studirte anfangs

gleich seinen Brüdern bei den Jesuiten in Gtraubing, bezog dann die
Hochschule zu Ingolstadt, vrakticirte auf dem Stadtgerichte in Deggen^
dorf, wurde später Sekretär bei Sr . Erc. dem Herrn Hoftammerdirectol
und endlich Hofkammer ^Nechmingscommifsär; die Mautnerftelle ;n
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Nachfolgend lassen wir den alten Herrn von Aaader
seine Erlebnisse größtentheils wöttlich selbst erzählen:

' „Nach der für Bayern so unglücklichen Schlacht bei
Braunau ließ Baron T r e n t fein Raubgesindel von P a n -
duren und W a r a s d i n e r n über die böhmische Gränze nach
Bayern einrücken und schob seine Vorposten biö nach Neu»
l i rchen und Eschel l am vor. Der Marktfchreiber dieses
letzteren Ortes, ein langer heftiger Mann und guter Scharf-
schütz, Namens S c h m i e r l , der zugleich Verwalter der Hof«
mark W a f f e n b r u n n war, bekam alsbald mit zwei Waras-
dinern feindselige Handel, so daß er sich vor ihnen schleunigst
m den nächsten Weiher oder Sumpf flüchten mußte; da ihm
die „„Dolpatschen"" in ihrer Hitze dahin nacheilten, so blieb
der erste gleich mit seinem Pferde stecken, den der Markt«
schreiber, welcher zum Glücke seine Doppelftinte bei sich hatte,
sogleich maustobt herabschoß, worauf der andere, welcher noch
nicht so tief im Schlamme steckte, umkehrte, davon eilte und
so dem zweiten Schuße entkam. Der Marktschreiber zog
hierauf mit Hilfe seiner keute den getödteten Panduren und
sein Pferd aus dem Teiche und plünderte ihn aus;'.r i t t mit
des Feindes Pferd, ich weiß nicht wohin, in die Flucht, und
blieb die ganze Zeit hindurch unentdeckt; den blutigen Dölman

Lham, die ihm cirr» 1765 angetragen worden war, hatte ei zu
Gunsten seines Schwagers Schuegraf ausgeschlagen. Dieser ist
unser Gewährsmann. Er starb 14. September 1826 im Alter von
91 Jahren zu München. B is zu seinem Tode lonute er ohne
Augengläser die kleinste Schrift lesen und auch schreiben. Eine
besondere Feitigleit besaß er im Bossiren von Wachsfiguren.

U l . Franz Xaver B a a d e r , wurde Jesuit.
I n dritter Ehe endlich war Maria Jacobe an den Licenciaten

" r . I . U. Johann Michael T e n z l später Hofgericht«>Adv°caten zu
Straubing verheirathet. Au« dieser Ehe gingen 2 Söhne hervor,
nämlich:

I . Franz Jacob T e n z l , studirte um 1765 ̂ ur» zu Ingolftadt;
« . Gottfried Andre T e n z l , studirte damals Theologie daselbst.

V«lhandlungen d. HIstoi. Vereine». Bd. X X V l I . 10
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(d. h. Hußarenpelz) und die Doppelflinte schickte er jedoch

als Trophäen uns nach Cham in Verwahr, da mein Stief«

Vater LicenciatTenzl sein naher Verwandter war. Vondieser

Doppelflinte, welche sehr lang war und französische Läufe

hatte, ließ ich mir »iwa 1770, als ich das mütterliche Land-

sasfengut Kollenberg M o retraews oonsÄUFuiuitati» käuflich

übernommen hatte, zwei hübsche Vogelflinten machen, mit

welchen ich viele Schnerrer und Krammetsvögel von den

Bäumen luftig hinabschoß, und welche ich als Andenken dieser

Epoche noch besitze; aber der aufbewahrte Dolman hätte meiner

Mutter beinahe das Leben gekostet, wie hiernach erzählt

werden wird." -H »s« ? n « «

Baader erzählt nun weiter, wie Trenk zuerst am 3. Sep-

tember vor Cham erschicn, wie bis zum 9. unterhandelt und

parlamentirt wurde u. f, w. Da aber die Unterhaublungen

erfolglos blieben und zudem ein Bürger einen übermüthigen

Panduren, der bis zum Rande des Stadtgrabens gelaufen

war und dort eine unanständige Stellung einnahm, niederschoß,

so begann Trenk am 9. Nachmittags um 2 Uhr, die Stadt

zu beschießen und mit brennenden Pechlränzen zu bewerfen.

Da die meisten Häuser mit Schindeln gedeckt waren, so stand

bald alles in Flammen. Das Geschrei der Menschen mischte

sich mit dem Brüllen des losgelassenen Viehes, das auf den

Strassen wüthend herumrannte und die Verwirrung überstieg

alle Grenzen,

„ I n dieser Extremität" fährt unser Gewährsmann nun

fort „ergriff meine äußerst erschrockene Mutter vor Allem

ihre sich auf mehrere tausend Gulden belaufenden versicherten

Capitalscheine von Graf K r e u t h und Baron P o i ß l , nebst

ihrem Geldbeutel, welcher an Gold und Silber Über 2000 f l .

enthielt, versteckte alles auf der Brust, und schnürte das Mieder

fest zu; dann raffte sie während das Hausdach auch schon

hellauf brannte, all' ihr Silbergeschmeide, die Gabeln und

überhaupt das ganze Service auf 12 Personen geschwind in
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einen Pack zusammen, und wollte denselben in der Schürze

tragend mit uns 3 unmündigen Söhnen*) in der größten

Angst zum Hause hinaus: „ „Was thust du, — rief der allein

noch nicht ganz verwirrte Stiefvater, — willst du den Pan-

ouren diesen Silberpack selbst entgegen tragen?"" Er nahm

>hr denselben alsobald ab, sprang in den vorbersten offenen

Keller hinab, ritz den nur überbretterten tiefen Brunnen mit

gewaltiger Stärke augenblicklich auf und warf den großen

Silberpack in die Brunnenquelle. Dann nahm unsere Mutter

weinen jüngsten noch nicht 6 Jahre alten Bruder auf den

Nucken, mich dagegen — ich war erst ?V« Jahre alt — der

Stiefvater, und die ältere etwa 19 Jahre alte Stiefschwester

Franzisca K o p p m a n n i n , nachmals an Josephen Schuegraf

Vlauth- und Nccis - Einnehmer zu Cham verheirathet, führte

Meinen etwa 9 Jahre und 2 Monate alten älteren Bruder

bei der Hand, und so flohen wir aus unserm brennenden

Hause, aber wie wir gingen und standen, in unserm schlech-

testen Alltagsanzuge. Aber wohin? und wo aus? das war

ietzt die ängstliche Frage. Das S a n d - und Weißeb ie r«

T h o r waren zwar die nächsten, und nur einige 100 Schritte

weit entfernt. Allein es hieß, daß der Oberst T r e n l mit

seiner Tluppenabtheilung außerhalb dem F le i f chban t tho r

sich befinde; da wir aber bei ihm unsere Zuflucht suchen

Wollten und mußten, so waren wir genöthigt, unter der fort-

währenden Gefahr durch einen herabstürzenden brennenden

Ballen erschlagen oder durch das rasende Vieh ertreten zu

werden, die ganze Stadt von einem Ende bis zum andern

M durchwandern."

„A ls wir zum Fleischthor tamen, wo das Gewühl und

bie Gefahr am größten war, marschirte unser Stadtcom-

wandant mit seiner Garnison, bestehend in 2 auserlesenen

Grenadiercompagnien von Churprinz gerade an daS Thor

,. ' ) Nämlich die drei Baader, da die zwei Tenzl noch nicht geboren
waren.

10*
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heran, welches aber verschlossen war. Da aber der Com-
mandant den Schlüssel verloren oder vergessen hatte, so rief
er höchst ängstlich meinem Stiefvater zu: „ „ U m Gottes
Willen, was fangen wir denn an, Herr Dr. Tenzl, wenn wir
nicht zum Thor hinaus können so müssen wir ja alle durch
die herabfallenden Feuerbrände und durch das wilde Vieh
zu Grunde gehen!" " „ „Haben Sie denn keine Zimmerleute
Herr Oberst?"" erwiederte der Stiefvater. „ , , O j a ! " "
„ „ N a ! so haut und sprengt den Dr , . . die Thorpforte mit
Gewalt e i n ! " " waren die Formalia des Dr. Tenzl, die ich
auf seinem Rücken hangend mit meinen eigenen Ohren hörte."

„A l s auf solche Art das Thor eröffnet war, erwarteten
uns bereits die Panduren auf beiden Seiten der Brücken-
geländer und harrten wie hungrige Löwen auf Beute, und
zwar wollten sie lauter Ducaten; es mußten daher alle Leute
jung und alt nahe bei ihnen vorbeischliefen und sich visitiren
lassen. Dies versetzte die Mutter in den größten Schrecken,
da sie ein Capital von 9 —10,000 ft. bei sich trug, doch kam
sie glücklich durch; es griff ihr zwar ein Pandur in das obere
„Brustlazsackl," er fand aber darin nur ein alteS viereckiges
auf allen Seiten abgestutztes ganz schwarzes Stückchen Blech
mit dem Buchstaben T. bezeichnet, was Kollenberg bedeutete
und einen Schaiwertsverdienft von 8 kr. vorstellte. „ „ I s t
das D u c a t ? " " frug der dumme Pandure mit frohsinnigen
Augen; in der Verlegenheit und Furcht, ihm die Wahrheit zu
leugnen, machte sie ein unwillkürliches Zeichen mit dem Kopfe,
da« er für bejahend hielt, worauf er sie froh entließ."

„Kaum war aber diese Angst vorbei, als eine noch größere
Lebensgefahr uns allen bevor stund. Die Brücke war nur
zur Hälfte mit Seitengeländern versehen, woran man sich
halten und so etwas sicherer hinüber wandeln tonnte; die
andere Hälfte war aber bloß mit 2 Schuh breiten „Tramen"
und „Endsbäumen" belegt; über diese mußten die hinaus-
strömenden Leute und auch wir mit größter Lebensgefahr an
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das jenseitige Ufer (über, den Fluß Regen) hinübertrippeln

und mutzten hiezu eine förmliche Handlette formiren. Der

S t i e f v a t e r ging langsam voran und reichte der M u t t e r

rückwärts die rechte Hand die wieder die ihrige dem jüngsten

Sohne X a v i e r gab; dieser hielt sich an die Stiefschwester

welche den älteren Bruder Joseph mit der rechten nach sich

zog, und ich als der, wie schon bekannt, furchtloseste hielt

mich an den Rockfalten des letzteren fest, so zwar daß, wenn

ein Glied von dieser Handtette schwindlig geworden oder

gefallen wäre, die ganze Reihe unrettbar in den Fluß gestürzt

wäre. Indeß kamen wir mit Gottes Hilfe über die langen

Brück «Trame glücklich hinüber ohne daß uns drei Iuveneten

nur ein Pandur visitirt und beunruhigt hätte, wiewohl fast

alle übrigen auch die kleinsten ja sogar die Fatschentinder von

der Durchsuchung nicht frei geblieben sind."

,,Als wir nun am jenseitigen Ufer ankamen, stellten wir

uns gleich zu dem nahen und ganz leeren Bruckzollhäusel hin,

allwo wir bei dem Hausthor über einen todtgejchossenen Bürger

steigen muhten; ob die Ursache seines Todes vielleicht ein bei

Hm gefundenes Schießzeug oder nur sein grüner abgetragener

Rock gewesen war, tonnten und wollten wir nicht untersuchen."

„Wenige Schritte vor uns saß der Oberst T renk zu

Rerd, umgeben von seiner ganzen Truppenabtheilung, welche

W lauter Panduren, Kroaten, Dalmatinern und Warasbinern,

und in einem so verschiedenen und buntscheckigten Gesindel

bestund, daß einer dem andern wohl an Wildheit und Grau«

samkeit, keineswegs aber an Uniform und Montur glich und

Mehrere eher Türken als regulären Soldaten gleich sahen;

einige trugen rothe, schwarze und braune Keppichen, andere

aber hohe schwarze Zschakelhauben mit links herabhangenden

Seitenflügeln; auch hatten sie rothe, schwarze, braune und

blaue Mäntel an, fast alle aber leine Bundschuhe sondern

nur nackte Füße mit Sandalen und mit Riemen umwunden;

ferners trugewsie lange blaue, braune und graue Hosen und
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ein kurzes zerrissenes Leibstückl ober einen ungarischen Dol-

man; der Leib war mit einer Scherpfe, worin 2 Pistolen

und 2 große Mordmesser steckten, umgürtet; auf der linken

Seite hing eine mehr einem breiten Henkerschwerdt als einem

militärischen Säbel ähnliche Waffe und eine Patrontasche,

und mit der rechten Hand hielten sie ein langes Schießgewehr,

welches unten beim Schloß wie ein Viehhorn gekrümmt war,

beim Fuß, ihre Arme aber, sowie auch ihre Gruft und der

Hals waren ganz entblößt; von ersteren hing nur ein langer

schlampeter Flügel als eine Art Leinenärmel herab und auf

letzterer erschienen zottichte schwarze Haare meistens in Zöpfe

geflochten; ihr Haupthaar war ganz abgeschoren und nur an

dem hintern Kopfscheitel trugen sie ein kleines Zöpfel wie die

Türken, dann häufig ein solches ZVpfel über einem oder beiden

Ohren nebst formidablem Schnurrharte; kurz sie hatten ein

äußerst wildes und fürchterliches Ansehen. *) Diese Feindes-

gestalten zogen sogleich unsere Neugierde und Aufmertsamteit

auf sich, und prägten sich namentlich meinem Gedächtnisse so

tief ein, daß ich noch lange nachher dieselben aus dem Kopfe

theils zeichnen und illuminiren, theils sogar in Wachs zu

bossiren und aufzustellen im Stande war, und es heut zu

Tage noch treffender könnte."

„Während wir bleiben mußten, wo wir waren, wurde

nach und nach die Brücke völlig überlegt, und hierauf mar-

schirte unser Stadtcommandant mit seiner Garnison herüber.

Als er die Brücke überschritten hatte, ließ er die Truppe

halten, er selbst aber eilte zum Pandurenoberst T r e n t ,

welcher ein sehr langer, hagerer, blattersteppiger, schwarz-

brauner Mann war, ungarisch gekleidet mit einer schwarzen

hohen Zschakel« und Flügelhauben auf dem Kopfe, und auf

einem so kleinen Pferde, einem Fuchsen, saß, daß seine Füße

") Kurz und gut, sie sahen gerade so aus, wie noch heut zu Tage
die Morlaten in Dalmatien, die Bosniaken, Herzegoviner, Monte
negriner n, s, w.
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kaum 2V« Schuhe von dem Boden entfernt waren. Da sprang

« T r e n l alsogleich von seinem Füchsel herab, erze.gte

3 e ^ m m a n ! a n t ^ alle militärischen H o n n e u r s ^

ewige Worte in der Stille vermuthlich ft°nzönfth m.t m

und ließ ihn auf sein Pferd sitzen. Und nun ,ehe! Une^

Commandant rief « i t gezogener Klinge der noch auf der

Brücke stehenden Garnison zu: ' ' ^ renad.e 'e ! streckt d s

Gewehr uud entwaffnet euch!" " „ „Was .st das? - sch

der v n Patriotismus ergriffene und ereiferte Grenawrob er-

lieutenant D u r i . - H a - Berrätherei'. " e r e wer °ch

einen Tropfen, bayerisches Blut hat, d e r ^ h « s i e g e n

diese Haudvoll Feinde!"" - e s waren fte'llch kaum 60 b«

70 Pauduren gegenwärtig - und im näml.cheu Aug nbl cke

pralg er mit bloßem Degen U n s e r n ' — d a " e n l ^

und wollte ihn vom Pferde herunterstossen. M " n ebenso

fielen eine Menge Panduren mit ihren Schwerd ern

unsern unglücklichen D u r i her. zerspalteten chm den Kopf.

da uns sein Blut und Gehirn in's Gesicht spntzte un

hieben ihn vor unsern Augen in Stücke zusammen- worauf

unfer Commandant nochmal fein: ...Gewehr ab! den

Grenadieren hitzig zuschne. welche endlich i « s .eu nan

beraubt im heftigsten Unwillen und Aerger

Säbel größtentheil« in den Regenfluß warfen ^ s ° ^ " "

' den Brückengeländern und an der Mauer ^ Z ^ ' ' «

stießen und unbrauchbar machten und stch endl.ch als Gefangene

^ wurden auch wir sämmtlich in Marsch gesetzt aber

nicht weiter als etwelche Schritte links v°n der B r ^ «n

dem Zollhäusel auf eine grüne Wiese geweben. °U«° " . r d«

brennmde prasselnde Stadt Cham zu «nserm Schrecken ^

Augen haben mußten. Es war «och nicht g « ° ^ Uhr Abend,

zwar ein schöner und heller Tag. aber d.e Sonne gl.ch vor

M e n Rauchwolken und fliegenden Feuersiammen emer sch«

lachrothen Scheibe, ähnlich wie bei Sonnenfmstermssen. "
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lagen wir müde und erschrocken herum wohl an die 400 Menschen,
Männer, Weiber, Greise und Kinder, umgeben von den
zähnefletschenden Panburen. Auf einmal überfiel uns ein
neuer grausamer Schrecken: „ „Machet Euch fertig zum
Sterben und erwecket Reue und Leid über all ' Eure Sünden!" "
schrie ein furchtsamer, t ä misch e r * ) und lermenhafter bürger-
licher Fischer durch die ganze Versammlung; „„sehet die
Panduren umringen uns immer mehr und mehr und walten
auf den Augenblick der Ordre, wo sie durch allgemeine Salve
uns sämmtlich zu Tod schießen müssen."" — Allgemeines
Heulen, Schreien und Weinen, daß die Luft erbebte, erhob
sich nun auf allen Seiten, so daß seW mein fester Stiefvater,
welcher bisher immer der Resoluteste war, anfing tleinmüthig
zu werden; doch ermanntMer sich sogleich wieder und suchte
uns aufzuheitern: „ „ D a gehen wir — sagte er —sogleich in
diesen Graben, legen uns still auf den Bauch und das Gesicht,
und lassen die Kugeln über uns wegfliegen!" "

„ I c h hatte bisher die ganze schreckliche Begebenheit eher
für einen Traum oder Theaterspiel ohne sonderliche Bestürzung
angesehen, aber nunmehr fing ich auch an einzusehen, daß
das Todthauen und -Schießen kein Spaß, sondern bei meinen
?V« Jahren recht schmerzlich und elend sein müßte, und fiel
daher dem Vater sogleich widerlegend in die Rede: „ „ A b e r
wenn all ' diese Leute todtgeschossen sind — sagte ich — so werden
die Panduren sie ausplündern, auch über uns herfallen und
uns noch grausamer ermorden!"" Da ich also diese Maß-
regel als unnütz bezeichnete, sagte der Stiefvater zum Bräu-
verwalter (denn diese zwei waren die einzigen Honoratioren
und die klugesten Männer unter dem ganzen Voltshaufen):
„ „ W a s nützt das immerwährende Schreien und Weinen?
es ist das Beßte, daß die angesehensten Frauen mit ihren
Kindern zum Baron T r e n t eilen, und ihn fußfällig anflehen,
daß er uns wenigstens unser armseliges Leben schenken möge.""

*) Ta'misch (sprich: dämifchl) ^ - to l l , unverständig, unsinnig.
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„Hierauf traten augenblicklich die Frau Hauptpflegerin

Baronin v. Asch, die Gerichtsschreiberin oder Rentbeamtin *) ,

ein und die andere Bürgermeister- und Rathsfrau und meine

M u t t e r zusammen, und schleppten ihre kleinen Kinder und

namentlich uns drei Brüder (Baader), die wir vorzüglich

geeignet waren Mitleid zu erregen, zum Oberstlieutenant

T r e n l hin, welcher auf einem hölzernen Lehnstuhl mit der

Front gegen die brennende Stadt faß und sich den Schweiß

mit einem weißen Tuche von dem Gesicht abtrocknete. Da

wir also groß und Nein vor ihm wie vor einem Gott auf

den Knieen lagen und mit lautem Weinen und Jammern um

Gnade und Lebenspardon baten, rief er: „ „ H a ! ihr Narren;

ich bin ja da, Euch zu beschützen; wäre ich nicht hier, so

würde es Euch von meinen Leuten sehr schlimm ergehen.""

„ „Aber warum — erwiederten einige hinter uns stehende

Männer — umringt man uns denn mit so vielem fürchterlichen

M i l i t ä r ? " " „ „ D i e s — sagte er — geschieht darum, weil

wir alle heute Nacht in meinem Hauptquartier zu Cham-

Münster beisammen schlafen müssen, indem ich weiß, daß

mehrere von Euch noch liegende Gründe, Höfe und Hofmarlen

besitzen, von welch allen ich morgen die Branbsteuer beschreiben

und einkassieren lassen werde.""

„Ueberaus froh über diese seine Begnadigung kehrten

wir zu der Menge zurück und beruhigten auch diese ganz

getrost."

„ D a es nun gegen Abend ging, und die Sonne sich all-

mählig zum Untergang neigte, setzte man uns sämmtlich in

Bewegung, und da wurden wir von den Panburen auf allen

*) „Der Hauptpfleger und der Rentbeamte waren nicht zugegen,
weil letzterer als ein fester und geschickter Mann im Hauptquartier die
Stelle eine« Kriegscommissä'r« vertreten und sich mit Beschreibung der
Ktiegscontnbutiouen von den churfürstlichen Unterthanen beschäftigen
Mußte; ersterer, ein kleines, schwache« und furchtsame« Männchen, hatte
l«ch nahe außer der Stadt versteckt."
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Seiten umrungen und, aber ohne mindeste Beleidigung, wie
eine Heerde Schafe nach dem eine halbe Stunde entfernten
großen Dorf Chammünfter getrieben. „ „ W o werden wir
alle heute Nacht — seufzte und weinte unsere bekümmerte
Mutter — unterkommen? vielleicht müssen wir unter freiem
Himmel liegen und werden mehr von den streifenden Feinden
als von der nächtlichen Kälte le iden!"" Als wir in der
Dämmerung in dem Dorfe ankamen und nicht wo an und
wo aus wußten, fielen wir alsobald einem gewissen Wirthe
nnd Fleischhauer, der uns und unsern ehemaligen Wohlstand
gut kannte, in die Augen. Von Mitleid ergriffen, lief er
gleich auf uns her, und wollte meiner Mutter 4 Groschen
als Brandsteuer in die Hand drücken. Gerührt und betroffen
sagte die Mutter mit weinenden Augen: „ „ M e i n Freund!
ich danke ihm für seinen guten Willen; ich bin zwar seil
weniger als 6 Stunden höchst unglücklich, aber doch nicht so
arm geworden, daß ich dieser Gabe bedürfte. Wenn er aber
doch ein großes Werk der Barmherzigkeit an uns ausüben
wil l , fo sage er uns, wo wir allhier heute Nacht ein sicheres
Obdach finden können, damit wir von den herumschwännenden
Feinden nicht beunruhigt werden."" „ , , D a s wird schwer
halten — rief er — denn alle Quartiere sind von den Pan-
duren schon bestellt uno besetzt; ich selbst habe einen Haupt-
mann mit 12 Mann im Quartier, und also nicht die mindeste
Liegerstätte für Jemand andern. Doch wenn Sie sich behelfen
wollen, so könnte ich ihnen in meinem leeren Stalle ein gutes
Strohbett zurichten." " „ „Ha t er aber eine warme Stube
und noch Platz dar in?" " rief der Stiefvater. , , „ O j a ! auch
noch einen leeren Tisch und Bänke, " " erwiederte jener.
„ „A l so herein — sagte der Vater — man muß aus der
Noth eine Tugend machen."" Da die Wirthsstuben auf dem
Lande gewöhnlich sehr groß und weitschichtig sind, so befanden
sich in derselben 2 große Tische, woran immer l 2 bis 14 Per-
sonen Platz hatten; den neben der Stubenthür bestimmte der
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Wirth für seine abwesenden 13 Qualtiermänner, und den
andern Tisch in der Ecke wies er uns an. Wir 3 Knaben
lagerten uns mitten auf die Tischplatte, Vater, Mutter und
Schwester aber setzten sich neben uns auf die Bank. D a
letztere noch imnier sehr traurig, weinerlich und ängstlich aus-
sahen, sprach uns der Wirth Muth zu: „ „ D ü r f t ' s Euch nicht
fürchten! der Hauptmann und seine Leute dünken mich ganz
stille Leute zu se in , " " sprach er.

„Uns Buben hungerte und bürstete nunmehr ganz außer«
ordentlich. „ „ H a t der Herr Wirth kein B i e r ? " " frug der
Vater. „ „ D a s wenige, das ich habe, ist kaum für meine
Panduren hinlänglich und schon bestellt!"" „ „Auch nicht«
zu essen für die hungrigen Vuben d a ? " " „ „E inen großen
tälbernen Schlegel zwar, aber auch dieser ist nur für meine
Quartierleute bestimmt; jedoch ein taltes Ochsenmaul wird
noch da sein, wenn es etwa für die zarten Kinder nicht zu
hart i s t . " " „ „ N u r her damit — rief der Vater — in der
Noth ist alles gut; bringe er es nur her aufgeschnitten mit
Salz und Pfeffer, auch etwas Essig und Oel daran nebst
einem großen Stücke Hansbrod und einem Krug Wasser;
dann muß für heute alles gut se in. " " Der gefällige Wirth
that sogleich, was ihm befohlen wurde, und wir drei sielen
Über die noch niemals genossene harte Speise mit einem
Wahren Heißhunger her, so daß sie uns viel besser als zartes
Geflügel dünkte, an das wir gewöhnt waren. Nur Vater,
Mutter und Schwester tonnten vor Traurigkeit leinen Bissen
essen."

„Aber kaum hatten wir drei zu schmausen angefangen,
als der alte ehrwürdige Hauptmann mit seinen 12 Waras-
dinern hereintrat und sich an den andern Tisch lagerte. Wi r
gafften sie beim Scheine der Kerzenlichter zwar neugierig an,
ließen uns aber in Unserm wohlschmeckenden Nachtmahl nicht
im geringsten stören. Dies beobachtete der Hauptmann eine
Weile mit besonderer Aufmerksamkeit, 8eä eooo! vtiam in
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doste virw8 zirobatur! Auf einmal redete er mit einem
Panburen in seiner Sprache, weil er lein Wort deutsch reden
lonnte, ganz still und schickte uns diesen als Dolmetsch zu
unsern Tisch, welcher uns in seiner halb- oder sogenannten
lauderdeutschen Sprache anredete: „ „ M e i n Hauptmann läßt
Euch grüßen und fragen, wer I h r seid?"" „„Unglückliche und
abgebrannte Einwohner von Chan», wie Sie sehen,"" war die
Antwort unserer Eltern. Dies hinterbrachte der Dolmetsch,
„ k a u e * ) F r a n z " genannt, seinem Hauptmann, welcher
hierauf eine gute Weile ungarisch (?) mit ihm sprach und ihn
bann wieder zu unsern Tisch schickte. „ „ D a s sieht mein
Hauptmann wohl — sagte er — daß I h r viel unglückliche Leute
seid; er bedauert Euch recht herzlich; er würde, wenn er
Oberst T r e n t gewesen wäre, dieses Unglück nicht angestellt
haben. Er auch zu Hause eine liebe Frau mit vielen kleinen
Kinderln höchst betrübt verlassen und seiner Königin Maria
Theresia zu Liebe im M " ' Lebensjahre in's Feld ziehen
müssen. Er bedauert nur, daß er mit Euch nicht deutsch
sprechen und sein Mitleid mündlich bezeugen kann." " Hier-
auf ließ er fragen, was wir drei Knaben denn auf dem Tische
Gutes zu essen und zu trinken hätten, das uns so wohl
schmeckte; und als er vernahm, daß dieses in nichts als in
einem lalten und harten Ochsenmaul und einem Krug Wasser
bestund, ließ er uns augenblicklich beides wegnehmen, und
schickte uns von seinem großen Kalbsbraten mehr als den
dritten Theil herüber; unsern Krug ließ er mit 3 Maß gutem
Biere anfüllen und schickte uns dazu 3 gläserne Stutzen und
für 6 — 8 kr. Semmelbrod statt des „sperrn"*) Hausbrodes.
Den übrigen Theil des Bratens theilte er seinen 12 Ungarn
aus; er selbst aber genoß aus lauter Mitleid und Erbarmniß
mit uns keinen Bissen vom Braten."

*) p»n heißt in den slavischen Sprachen: Herr; ,!»uu! mei»
Herr! o Herr! —

*) Sper —trocken, ausgetrocknet.
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„ D a unsere Eltern sahen, daß wir hier mehr in Freundes-
als Feindeshänden waren, bekamen ihre gepreßten Herzen
auch wieder Luft, und sie aßen ganz getrost mit uns, was
uns die Freigebigkeit dieses ungarischen Edelmannes gespendet
hatte. Mein Stiefvater, welcher wußte, daß die etwas gebil-
deteren Ungarn meistens ein wenig Latein verstehen und
sprechen können, ging zum Hauptmann hin, dankte ihm auf
lateinisch für die uns erwiesenen Wohlthaten und bezeigte
Freundschaft auf da« verbindlichste und drückte ebenfalls sein
großes Herzeleid aus, daß wir mit ihm nicht in seiner
ungarischen Muttersprache reden konnten. Der Hauptmann
verstund das Meiste, und was er nicht gleich begriff, das
erklärten ihm zwei Unteroffiziere auf ungarisch, welche in der
lateinischen Sprache*) noch besser bewandert waren. Und
nun erhob sich zwischen unserm Vater und diesen drei unga«
rischen Halblateinern ein so frohsinniger Dialog und „gemeiner
Diskurs , " ** ) daß die ganze Gesellschaft aufgeräumt wurde
und einer Gesammtfamilie gleich sah. D a aber unsern Eltern
noch ein großer Stein auf dem Herzen lag, wie wir den
folgenden Tag nach unserm Landsassengut K o l l e n b e r g sicher
kommen könnten ohne von den herumschwärmenden Panduren
beunruhigt und ausgeplündert zu werden, indem wir dahin
Mitten durch die Stadt Cham jenseits gegen Norden über
1 Stunde weit wandern mußten, so stellte der Stiefvater auch
dieses dem Hauptmann vor und bat ihn um sicheres Geleit;

«) Die lateinische Sprache mußte dem Schreiber dieser Zeilen auch
schon einmal einem ungarischen Rekruten gegenüber gute Dienste leisten.
5m Jahre 1849 wurden nämlich viele Honved» Offiziere in l . l . deutsche
Regimenter al» Gemeine eingereiht; einer derselben, der kein Wort deutsch
»der slavisch verstand - ein gewisser ^ü«2» — kam unter meine Hände;
und da blieb denn nicht« andere« übrig, da weder ich noch sonst I e -
w»nd bei der Compagnie ungarisch konnte, als den Retiuten auf
l'teinisch abzurichten!

' * ) Gemeiner Diskurs — allgemeine Converfation.
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dieser gab uns auch gleich den g u t e n ? a u « F r a n z als
Halbdeutschen zur Sauvegarde auf 4 Wochen, und befreite
uns so auch von diesem überaus großen Kummer."
^ : „Unter diesem gemeinsamen Gespräche rückte endlich die
elfte Nachtstunde und der Schlaf in aller Augen heran. Da
der Hauptmann sah, daß wir Knaben auf Bank und Tisch
schon fest eingeschlummert waren, erkundigte er sich durch den
Dolmetsch beim Wirthe, was wir für eine Liegerstätte bekämen,
und als er erfuhr, daß wir gleich außerhalb der Stube in dem
leeren talten Sta l l mit einem bloßen Strohbette vorlieb nehmen
müßten, weil seine 12 Mann nur allein in der Stube Platz
hätten, rief er ganz erbost auf ungarisch: „ „ N e i n , daS geht
nicht an. Nicht nur diese unglücklichen Leute, fondern auch
ich selbst mit allen meinen Leuten wollen hier heute Nacht
auf dem Stroh beisammen schlafen."" Er ließ also sogleich
die zwei großen Tische aus der Stube schaffen, ein großes
Strohbett in der Form eines Hufeisens errichten, alle Ober-
und Unterbetten und Kopfpolster herbeiholen, für unsere Familie
in der Mitte ein förmliches gutes Lagerbett zurichten, die
übrigen zwei Seiten mit Leintüchern und den noch übrigen
Kopfkissen belegen, und so legte er sich rechter Hand zu unS
drei Kindern und deckte sich nur mit seinem Mantel zu,,was
auch seine 12 Mann thaten." " ^:>"
<s „Zwischen 12 und 1 Uhr brachen mehrere Streifpanduren
in den nebenan liegenden Sta l l , wo wir hatten übernachten
sollen. Durch diesen Lärm aufgeschreckt liefen gleich etliche
Ungarn mit bloßem Säbel hinaus und jagten dies „Nacht-
Gejaid"*) mit einigen Säbelhieben davon; und da sahen
Wir erst ein, in welcher Gefahr beraubt, mißhandelt oder
gar ermordet zu werden, wir schon mehrmals gewesen wären,
wenn wir in dem Stalle hätten schlafen müssen, waS der
sorgfältige Hauptmann schon vermuthet und vorgesehen hatte."

Nacht»Gejaib —wildes Heer, wilde Jagd.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0166-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0166-6


159

„Den folgenden Tag gleich nach 6 Uhr ftüh waren wir
alle auf den Beinen. Gegen ? Uhr lam ein Bote der meine
Eltern aufrief, puncto V28 Uhr beim Obersten Trenl zu
erscheinen. Die Schwester und wir drei lonnten einstweilen
ganz ruhig beim guten Hauptmann verbleiben. Dieses
Trent'sche Verhör dauerte aber nicht lange; es wurde nur
unserer Mutter aufgetragen, von ihrem Landsassengute Kellen»
berg noch 2000 f l . Brandsteuer nach 3 Tagen zu erlegen,
worüber sie neueMings in Thränen und Klagen ausbrach.
Allein der neben dem T r e n k stehende alte Gerichtschreiber
stellte diesem die Unmöglichkeit, fothane Auflage zu entrichten,
dringend vor, und so wurden ihr 1000 fl. nachgelassen."

„Gleich nach 8 Uhr kamen beide Eltern wieder in unser
Quartier und da stand schon eine große Kanne Kaffee, Rahm
und Semmelbrod, von dem Hauptmann herbeigeschafft, für
uns auf dem Tische; der Hauptmann und feine Leute hatten
aber eine Flasche Branntwein mit Gläsern vor sich."

„ D a uns nichts angelegener war, als je eher je lieber
aus dieser feindlichen Prison obgleich alles zum Theil sehr
glücklich abgelaufen war in unsern Zufluchtsort Kollenberg
ju kommen, so nahmen wir das Frühstück sogleich ein; hier»
auf dankte der Stiefvater auf daS verbindlichste lateinisch
für alle empfangenen Ehren und Wohlthaten und, nachdem
wir alle tief gerührt von dem guten Hauptmanue Abschieb
genommen hatten, brachen, wir auf."

„kaue Franz, unsere salv«. ßuaräia ritt langsam neben
uns her. Da aber sein tleines braunes Pferd, ein feuriger
Siebenbürger, das langweilige Trippeln nicht gewohnt war
sondern immer herumtanzte, fo zog es meine Aufmerksamkeit
gleich vorzüglich auf sich und ich lief immer neben dem Reiter
her. Kaum waren wir etliche hundert Schritte aus dem
Dorfe, so rief er: „ „Mags t ' auch mit mir reiten, Bube?"ss
M i t aufgehobenen Händen und voller Freude bat ich darum.
Schnell langte er nach mir, riß mich beim rechten Arm links
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auf seinen Sattellnopf und hieß mich die Mähnen fest in der
Hand halten. Nun ging's Hobaus über Stock und Stein
wie der Wind, das Pferd flog beinahe wie ein Vogel, so daß
wir in weniger als zwei Minuten fast eine Viertelstunde seit-
wärts zurückgelegt hatten und ich fast athemlos geworden wäre.
Nun hörten wir aber auf einmal aus vollem Halse schreien;
k a n e F r a n z lehrte um und da sahen wir, daß unsere
Leute von 3 Panduren angefallen wurden, er jagte daher noch
weit schneller zurück und peitschte mit blVßem Säbel diese
3 baumgroßen Strassenrä'uber in die Flucht; sodann entfernte
er sich nicht mehr von uns."

„A l s wir nahe an die Stadt tamen, rauchten, dampften
und glühten noch fast alle Häuser, was unserer Mutter und
Schwester wieder von neuem die schmerzlichsten Thränen und
Seufzer auspreßte. Was mich betrifft, so war ich auf dem
muthigen und lustigen Hußarenpferde sitzend so glücklich wie
ein Königssohn, so baß dieser traurige Anblick auf meinen
jugendlichen Leichtsinn jetzt gar keinen Eindruck machte. Ohne
uns nach unserm am andern Ende der Stadt liegenden Hause
umzusehen, eilten wir über den Hauptplatz, wo die Haupt-
pfarrtirche ganz frei stehend allein von den Flammen verschont
blieb und nur an »der Decke durch eine Stück- oder Mörser«
lugel beschädigt wurde, durch das Spitalthor*) und die Vor-
stadt B r u n n e n d o r f nach Kollenberg unserm einzigen Zu-
fluchtsort und tamen nach 10 Uhr glücklich bort an . "

„ D a wir in Cham vernommen hatten, daß Oberst
T r e n t seinen Panduren erlaubte, drei Tage lang zu p l ü n -
b e t n , nach dieser Zeit aber bei Todesstrafe jede Plünderung
verbot, und eS dann den Bewohnern gestattet war, ungestört
herbeizulommen und ihle etwa noch geretteten Effekten mitzu«
nehmen, mußte meine Mutter diese drei Tage abwarten, ehe
sie sich nach Cham in ihre verlassenen Häuser begeben tonnte."

Auch die Spitalkirche erlitt gar leinen Brandschaden.
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„Gleich am folgenden Tage kam der alte Vater *) unserer

Mutter ganz ermüdet und durchnäßt schon in aller Frühe,

nur von einem einzigen getreuen Haustaglöhner begleitet in

K o l l e n b e r g an und erzählte uns sogleich, was er seit

2 — 3 Tagen Angst, Schrecken und Ungemach ausgestanden.

Er hatte sich nämlich, als die allgemeine Brunst und der

feindliche Lärm anfing, in sein Schlaf- oder eigentlich Schatz-

5>nimer begeben, welches neben der Hauptstube lag. feuerfest

gewölbt war und mit einer dicken eisernen Thüre sowie einem

einzigen kleinen Fensterl versehen war. Hier hatte er gehofft

unversehrt zu bleiben, wenn auch das ganze Haus über ihm

zusammenbrannte, und seine Gelder retten zu können. Wirklich

hielt er sich auch während des ganzen Brandes hier auf ohne

belästigt zu werden. Allein den folgenden Tag als die Pan-

buren zu plündern anfingen hörte er vi» ä, vis in dem Hause

des Schlossermeisters G a t t e r m a i r gewaltigen Lärmen; er

guckte nun heimlich durch sein kleines Fenstell, und sah eben

den alten Schlosser aus dem Hause springen, ihm nach einen

Warasdiner welcher dem armen Manne von rückwärts mit

dem Säbel den Kopf auf einen Hieb beinahe ganz abschlug.

Hiedurch auf das heftigste erschreckt, dachte er auf baldige

Äucht. Er packte daher all' sein Gold, aus Souverains,

rs und Ducaten bestehend, im Betrage von ungefähr

f l . in einen ledernen Beutel, hängte denselben an

°'ner Schnur über seine Brust, befahl die große Summe

Silbergeld, **) die er zurücklassen mußte, der Obhut Gottes,

') „Derselbe war der vermöglichste Bürger in Chani und damals
Amtskammercr oder Bürgermeister; er war auch Hopfenlieferant, und
°ksaß nicht nur viele Aecker und Wiesen, sondern auch einen hübschen
2l»ierh,f zu Chammerdorf, ungefähr '/< Stunden von Eham entfernt."

**) „Am vierten Tage, al« die Plünderung aufgehört hatte, begab
" sich schon in aller Frühe nach Cham, fand aber die Cisenthüre zu
seinem Schatzkabinet schon erbrochen uud da« Silber verschwunden,»«»«
l jede« seiner drei erwachsenen Kinder eine» Erbschaftsverlust von

bis 12.000 fl, betrug."
»eihonblungen d. histoi. Beieine«, «d. X X V » . 1 1
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schloß die eiserne Thüre fest hinter sich zu und wanderte ganz
allein in der Stille zum nahen Spitalthor hinaus dem Regen
entlang nach seinem Hofein C h a m m e r d o r f . AlS er unge-
fähr auf halbem Wege ein wenig stehen blieb, um zu ver-
schnaufen, sah er drei Kroaten desselben Wegs hinter ihm
nachkommen; in seinem Schrecken sprang er in den Fluß bis
an die Brust und versteckte sich hinter die dichten F e l b e r - * )
Gesträuche mit welchen das Ufer bewachsen war. Die ersten
zwei Feinde waren in einem hitzigen Disput begriffen und
gingen an ihm vorüber ohne ihn zu bemerken; der letzte hatte
ihn aber erspäht, jedoch menschlicher als seine beiden Gesellen
machte er ihm ein Feichen, daß er sich vor diesen besser
verbergen solle; und so mußte der alte 74jährige Großvater
noch über eine Viertelstunde im Wasser stehen bleiben, wodurch
er sich eine Krankheit zuzog an welcher er binnen Jahres-
frist starb."**)

„Am zweiten Tage kam unser älterer Stiefbruder I g n a z
K o p p m a n n , den wir seit unserer Flucht vermißten, auch zu
uns; der Feind hatte ihn gezwungen Dienst zu nehmen, er
hatte aber Gelegenheit gefunden glücklich zu entwischen. Wenige
Stunden später kam auch der ältere Bruder unserer Mutter
A d a m A l t m a n n , „innererRathsfreund," mit feiner Frau
Franzisca, einer gebornen Schutzmann aus Z w i s l , und
endlich am 12. September auch ihr jüngerer uoch lediger
Bruder Joseph A l t m a n n mit vier großen Zugpferden,
welche er gleich beim ersten Tumulte in Sicherheit gebracht
hatte."

„Unsere Haus- und Tischgesellschaft hatte sich nun ein-
fchlüßig des „ l a u e Franz" bis auf 12 Köpfe vermehrt; es
fehlte daher an Betten; Vater und Mutter räumten ihr

*) Weiden.
/» ) Luta« a. a. O. S. 314 erzählt eine ähnliche Geschichte über

dcn alten Herrn v. Tenzl, was offenbar eine Verwechslung ist, die
übrigens auf Schuegraf'schen Notizen beruht.
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Bett sammt der Schlafkammer ihrem alten kränkelnden Vater
ein und wir übrigen mutzten in der größeren Haupt« und
Nebenstube mit bloßem Stroh verlieb nehmen und Kopfpolster
»on den Unterthanen ausleihen".

„Endlich am 12. September*) sollte das feindliche Pliin«
dem völlig aufhören, und sollte es den abgebrannten Chamauern
erlaubt sein, alles, was der Feind und das Feuer verschont
hatte, hervorzusuchen und in Sicherheit zu bringen. Meine
Mutter machte sich daher in aller Frühe mit zwei vierspän«
nigen Ochsenwagen und den 1000 f l . Ärandsteuerschätzung
Nach der Stadt auf den Geg, welche Reise ihr jedoch beinahe
das Leben gekostet hätte. Nachdem sie das Geld bei Baron
T r e n t erlegt hatte, ging sie sogleich in unser Haus, allwo
wie fast in allen Häusern große Kellergewölbe waren welche
eine Menge Meubel, Betten u. s. w. enthielten, die wir schon
früher dahin geflüchtet hatten; namentlich haite die Mutter
schon beim ersten Lärmen alle Betten durch die Mägde dahin
bringen lassen; sie dachte daher vor allem daran, dieselben,
deren wir so sehr bedurften, fortschaffen zu lassen, um so
wehr als dieselben von den Panduren nicht berührt wurden;
diese nahmen nämlich nur Kleider, Gewehre, Leinwand und
andere leicht und bald zu verlaufende Sachen, und verkauften
bann z. B . ein Kleid, welche etwa 20 —30 fl. werth war,
un, 4 oder 5 f l . , und so im Verhältniß auch andere Gegen-
stände um nur Geld oder „Duca t " zu erhalten." „^

„ B e i ihrem Eintritt in unser Haus fiel ihr aber sogleich
ein wilder und „schlampeter" Kroat zu ihrer großen Bestürzung
M die Augen, welcher im Hause herumsuchte und spähte. D a
^ sie wegen ihres schlechten Anzuges nicht sogleich als die
Hausfrau erkannte, so ließ er sie in Ruhe und ging in den

hinunter. Als er aber bald wieder heraufkam und

*) Die Plünderung dauerte also 3 Tage und nicht 9 Tage, wie
bei kut«« «. ». O. S. 30? angegeben ift.

11»
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sah, daß die Mutter verschiedene Geräthschaften zum Aufladen
herrichtete, ging er auf sie zu und sagte: „ „ B i s S i Du
H a u s f r a u ? " " „ „ J a ! " " „ „ S o t o m m gleich mit mir ! Dein
Mann Kujon sein und einen Kameraben von mir erschossen
h a b . " " „ „Nein , mein Mann ist ein braver Mann, und hat
Niemand erschossen,"" rief sie. „ „ K o m m , tomm! ich wil l D i r
gleich weisen,"" erwiederte der Panbur, packte sie sogleich
beim Rock und Schurz fest und zog sie mit sich nach dem
Keller. „ „ Jesus ! M a r i a ! " " schrie sie in höchster Angst,
und Plötzlich fiel es ihr ein, daß der Pandur gewiß über das
blutige Leibl gekommen sein wird, welches der Marktschreiber
von Eschelkam hereingeflüchtet hatte; sie glaubte daher ihr
Lebensende gekommen und erweckte Reue und Leid. Glück»
lichcrwcise hatte der Keller ein 10 — 12 Schritt langes ab-
hängiges finsteres Porgewölbe, worin allerlei „Geraffelwerl"*)
von zerlegten Pflügen und Wägen lag, und als er nun hastig
vorauseilte und sie nachzog, fiel der „Tö lpe l " gewaltig über
ein Wagenrad und mußte die Mutter auslassen. Sie ent-
sprang augenblicklich und floh mit fliegenden Haaren in die
nahe Franziscanertiiche, wo sie sich in die ausgeplünderte
Gruft versteckte. Aber kaum 10 Schritte hinter ihr stürmte
der ergrimmte Pandur mit bloßem Säbel nach und würde
sie unfehlbar in Stücke gehaut haben, hätte ihr nicht die
Barmherzigkeit Gottes eine unerwartete Hi l f t gesendet; denn
siehe! sowie der Feind selbst schon vor drei Tagen in Cham»
Münster unser Schutzengel sein mutzte, so war er es auch jetzt
unserer Mutter. Denn in demselben Augenblicke ritt Varon
T r e n t mit zwei Offizieren von dem nahen „Weißenbier-
Thor" herauf und sah die« Spektakel. „ „ H a l t ! " " rief er
mit gewaltiger Stimme von ferne, worauf der Pandur ganz
„erdattert"**) wie versteinert stehen blieb und den Säbel
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aus der Hand fallen ließ. Nls T r e n t von den Umstehenden
hörte, daß der Pandur trotz des Verbotes geplündert und
dadurch diesen Auftritt veranlaßt hatte, ließ er ihn zwischen
bie zwei Pferde der Offiziere nehmen, welche ihn bei seinen
Zöpfen ergriffen und vor das Hauptquartier auf den Platz
hinauf führten. I n weniger als einer Viertelstunde hörte man
einige dumpfe Schüße und mehrere Gassenbuben eilten mit
der frohen Nachricht heran, baß gedachter Pandure vor dem
Hause des Kammerers Heitzer mit Pistolen erschossen
Worden sei. Nun lief alle« in die Gruft und rief der Mutter
zu, baß die Gefahr vorüber sei; halb todt vor Schreck und
vor Mangel an Luft zog man sie au« einem Loche hervor.
Um sie vor jeder weiteren Belästigung zu sichern, ließ ihr
T r e n k noch eine Citrone auf welche sein Wappen gedrückt
war zustellen, deren Vorzeigung sie überall sicher stellte. Sie
ließ später diese Citrone zum Andenken in Gold fassen, und
lange Zeit wurde sie als kostbarer Schatz in der Schuegraf'fchen
Hamilie aufbewahrt, bis sie endlich in Staub zerfiel."

„Nun ging sie wieder an ihre Arbeit und erholte sich
bald, kam aber erst nach 3 Uhr Abends mit zwei schwer
beladenen Wägen nach Kollenberg zurück."

„ D e n folgenden Tag am 13. September dachte der Stief-
vater vor allem auf den Pack mit dem Silbergeschmeide,
Welchen er, wie oben erwähnt, in den Kellerbrunnen geworfen
hatte. Er ließ also beim Dorfschmiede einen eisernen Hacken
wachen und solchen an eine sehr lange Stange anh»ften,
welche er auf den mit 6 Ochsen gespannten Wagen legte;
hierauf fuhr er nach Cham, um das noch übrige „Geraffel-
werk" abzuholen, hauptsächlich aber in der Absicht, um zu
untersuchen ob dieser Pack noch im Brunnen liege. Fu scincr
Freude gelang es ihm denselben mit seiner Stange heraus-
zuziehen, was um so erfreulicher war, als die Panduren selbst
viele Brunnen auf diese Weise untersucht hatten. I n dtesem
Packe fanden sich auch das brillantene Halstreuz und bie
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brillantenen Ohrgehänge und Fingerringe im Werthe von

oirea 2000 fi. wieder vor, welche die Mutter für ganz ver-

loren gehalten hatte."

„ D a wir nun Betten und andere Bequemlichkeiten

erhalten hatten, so tonnten wir nuu etwas ruhiger leben,

zumal da wir von einem Gesuche des Feindes wenig zu

besorgen hatten; den» unser Landaufenthalt lag auf einem

hohen Berge von der Lanbftrasfe entfernt und auf drei Seiten

von dichten Waldungen umgeben, welche die Feinde sorgfältig

vermieden. Doch ging uns das Schicksal unserer Mitbürger

und Verwandten in Cham sehr zu Herzen, denn dieselben

hatten nicht gleich uns eine Wohnung auf dem Lande und

mußten in den umliegenden Dörfern, oder selbst in Straubing,

Regensburg u. s. w. Unterkunft suchen."

Baader erzählt nun noch mehreres von T r e n k , was

unS hier weniger interefsirt, wie er je nach Umständen unter

seinen Panduren strenge Mannszucht halten konnte, anderer-

seits sich aber auch alle möglichen Grausamkeiten zu Schulden

lommen ließ; so stieß er einen jungen Sattlergesellen, blos

weil derselbe einen Schrotbeutel bei sich hatte, mit eigner

Hand nieder; die Panduren machten ebenfalls alles nieder,

waS irgend etwas von Schießzeug besaß, unter andern auch

einen Glaser, der unter seinem Werkzeug einen Kugelmodel

hatte. Auch über die sogenannte „Schwaben Kat l "*) d. h.

die Tochter Katharina des Bürgermeisters Schwab, welche

T r e n t von Cham als Haushälterin mit sich fort nahm,

erzählt B a a d e r ausführlich Sie und ein anderes Mädchen

begegneten ihm, die „ K a t l " antwortete auf seine Frage:

„ „ W o woll'i ihr hin, meine schönen Mädchen?"" kurz:

„ „Haben Euch noch nicht gefragt.'"" Hierauf wollte er

sie beide durch die Panduren greifen lassen; allein die

Eine, Maria T r i m p l , entkam und rettete ihre Ehre durch

Vergleiche kuka« a. a. O. S . 308.
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einen Sprung in die Fluthen des Regen, der ihr Grab

wurde; Katharina Schwab wurde aber ergriffen und mit-

genommen, und erlangte in der Folge großen Einfluß auf

T lenk. Nach zwei Jahren verheirathete er sie jedoch an

einen Pandurenfähndrich, Namens H o r v ä t , der anfänglich

groß lebte, schlüßlich aber wegen Roßdiebstahl in Wien gehen«

wurde. Sie lebte schon früher meistens in Cham, damals

aber in Straubing, wo T e n z l , Baader's Stiefvater, Hof-

gerichts - Advocat war; als sie die Nachricht von der üblen

Lage ihres Mannes erhielt, erholte sie sich bei Tenzl Raths,

was sie für seine Befreiung thun könne; dieser stellte ihr

zwar vor, daß sie möglicher Weise zu spät nach Wien kommen

könne, rieth ihr aber schlüßlich doch zu dieser Reise. Tcnz l ' s

Vorhersagung traf ein, denn H o r v ä t war an demselben

Tage gehenkt worden als seine Frau in Wien eintraf. Sie

lebte nach dieser Feit anfangs in Cham, dann als Haus-

hälterin bei Baron Dürn i t z in A rnschwang , und später

in gleicher Eigenschaft beim Verwalter des Weißen Bräuhauses

O b e r f p e r g e r in Cham. Nach des letzter« Tob verblieb sie

m ihrer Vaterstadt, wo sie auch hochbetagt starb. I h r Sohn

wurde 1768 Haussetretär beim Grafen D a u n , dann Hof-

tammeifelretär und starb unvermählt um 1800.

Nach ungefähr drei Wochen zog T r e n l ab*) und ließ

m Cham alles verarmt zurück mit Ausnahme des Gerichts«

schreibers, welcher zur Einkassierung der Arandschätzung

und der geraubten Kostbarkeiten verwendet wurde, Wobei er

sich sehr gut gestanden zu haben scheint. „Meine eigene

Mutter," fährt Baader weiter, „hat an Geld und Geldes-

' ) Bei dieser Gelegenheit bemeitt Baader, baß, um der Wahrheit
die Ehre zu geben, man zugestehen muß, daß die Panduren doch viel
Manierlicher waren als die Franzosen zur Zeit der Revolutionslriege;
wenigsten« nahmen die Panduren nur mit, was man brauchen tunnte
und ließen alle« andere stehen, während die Franzosen alles, wa« sie
auch nicht brauchen konnten, doch mulhwillig zerstörten.
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werth, sowie au zu erwartender Erbschaft einen Verlust von
mehr als 20,000 f l . erlitten und leinen Heller Entschädigung
erhalten."*)

„Den ganzen folgenden Herbst und Winter hindurch
beschäftigten wir uns nun mit Herrichtung des nöthigen Bau-
holzes, damit unsere drei Familienhäuser zu Cham bald wieder
unter Dach kämen, nämlich das Haus unseres Ahnherrn,**)
unseres Onkels Adam A l t m a n n , und unser eigenes Haus;
alles Bauholz, ferner alles Holz zu Brettern, Schindeln
u. f. w. wurde nur aus den Waldungen des K o l l e n b e r g
herbeigeschafft. Gleich zu Anfang des Jahres 1743 waren
überall wenigstens ein oder zwei Zimmer nothdürftig zur
Wohnung hergestellt und so tonnte jede Familie wieder ihr
Haus beziehen. Seit jener Feit war mir jenes kleine Land-
gut so schätzbar und dessen Erhaltung bei der Familie so
wünschenswerth namentlich aus Dankbarkeit, weil es unserer
ganzen Familie zur Feit der größten Noth Aufnahme und
Hilfe gewährt hatte."

„ I m Frühjahre (1743) zogen wieder mehrere österreichische
aber sehr schöne und reguläre Truppen zu Fuß und zu Pferd
nach Oberbayern durch C h a m , und unter andern ein aus-
erlesenes schone« Ciirassier-Regiment, dessen Namen mir nicht
mehr beifällt, weiß mit ponceaurothen Aufschlägen, gelben
Knöpfen und gelbbordirtcn Hüten; und da that es uns fast wohl
wieder einmal so hübsches und ordentliches Mi l i tär zu sehen,
absonderlich aber an den Offizieren die edelsten und gebilbesten

' ) Der offiziell abgeschätzte Schaden der Tenzl'fchen Familie in
Eham belief sich auf 5831 fi., nämlich:

an der Behausung 800 fl.
au Gelb und Silbergeschirr , , . 88l fi.
»n Mobiliar und 113 Scheiben Salz , 4150 st.

Summa 583l fi.
Hiebei find weder Braudsteuer». Nequisitionen u. i. w. berechnet.
»*) Großvater«,
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Männer kennen zu lernen. Da meine neunzehnjährige Schwe»

ster F r a n z i s c a K o p p m a n n i n , welche von meinem seligen

Bater dem fürstbischöflichen Hoftath und domcapitel'schen

Syndikus oder Vizecanzler zu Regensburg als ihrem ersten

Stiefvater eine noble Erziehung und Ausbildung bekommen,

sohin die Einzige in der ganzen Stadt Cham war, welche

französisch sprechen konnte, so war es ganz natürlich, daß

schon voriges Jahr, wo die Franzosen so häufig durch Cham

zogen und allda Rasttag machten, unser Haus beständig von

Franzosen wimmelte, denen sie den Dolmetsch machen mußte.

Dies war auch jetzt der Fall bei den österreichischen Durch-

zügen, wo sich die Offiziere immer bei uns einfanben. Unter

dem erwähnten Reiterregiment befand sich auch ein gar hüb«

scher und noch mehr rechtschaffener Rittmeister Namens

Baron L a n g e t , * ) welchen meine Schwester vorzüglich in

seine Nffeltion und auch ihr Herz bald einnahm."

Die Folge war, wie uns unser Gewährsmann sehr

weitläufig berichtet, baß Baron Langet, der außer seinen

persönlichen trefflichen Eigenschaften auch Güter in Oesterreich

und Ungarn besaß, bald allen Ernstes um die Hand der

„Koppmann Franzel," welche zwar nicht besonders hübsch

war, aber durch ihr bescheidenes und anziehendes Benehmen

ihn gefesselt hatte, bei der Mutter warb. Allein diese wollte

von einer Perbindung mit einem „feindlichen Offiziere" nichts

hören. Baron L a n g e t , welcher mit seinem Regimente weiter

marschiren mußte, gab einstweilen sein Porträt, welches noch

lange nachher in der Familie blieb, zum Unterpfand und

ließ den Damen Bedenkzeit bis zu feiner Rückkehr nach

*) Luc»« a. a. O. S. 315 nennt ihn ebenfalls nach einer Notiz
unter Schuegraf's Nachlaß L o n c l i t , was jedoch unrichtig ist. — Ob
derselbe die Betanntschaft der Franzisca K. zu Hause machte, oder sie
wie Schuegraf ailderwart« aufgezeichnet hat, bei Nunsting vor den Un.
arten einiger Soldaten beschützte und auf diese Weise zuerst leimen
lernte, müssen wir dahin gestellt sein lassen.
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wieder hergestelltem Frieden. Die Fett seiner Abwesenheit
benutzte die Mutter um der Tochter diese Heirath auszureden,
was ihr auch in soferne gelang, daß dieselbe dem Rittmeister,
der. nach dem Friedensschlüsse (1744) wieder mit seinem
Regiment« durch Cham marschiite, mit schwerem Herzen und
unter vielen Thränen die Antwort der Mutter bestätigte,
baß sie sich nicht entschließen könne, ihr Vaterland zu ver-
lassen. Unter der Versicherung, auch ferner gute Freundschaft
zu halten nahm man, beiderseitig auf das tiefste bewegt,
zärtlichen Abschied und Baron Lange t marschirte mit seinem
Regimente schon am nächsten Morgen in die Heimath.

Hiemit war aber keineswegs jede Verbindung abgebrochen,
vielmehr blieb Baron L a n g e t , der nicht mehr in der ersten
Jugend stand, der Franzisca ein väterlicher Freund, wie wir
z. B . aus dem nachfolgenden Briefe ersehen; auch scheint
die Correspondenz noch durch längere Feit fortgesetzt worden
zu sein. Wir theilen diesen Brief um so mehr mit, als er
uns zugleich eine interessante Probe des damaligen Brief-
sthles liefert.

ma trtzs »im»ble ü l ie ! "

„ I n der Hoffnung, daß mein gegenwärtiges Schreiben
„ S i e in vollkommener Genesung von denen gehabten Hals-
Schmerzen antreffen werde, bestätige hiemit den richtigen
„Empfang der vor dieses an mich abzulassen beliebten Feillen,
„welche die erste sehnd, mit welcher ich seit dem Monath 8bris
„des Verflossenen Jahrs bin erfreuet worden: Ich wüßte leine
„Ursache, warum Sie mir zu schreiben nit mehr gedräut,
„und vermahnet haben sollen, daß dero OorregpauäLuee mir
„mißfällig sehn tonte, außer, wenn vielleicht Sie felbsten der
„meinigen loos zu werden wünscheten; absonderlich da Sie
„täglich einige Herrn Offiziers vom Fuggerischen Regt. um
„sich haben, von welchen gar nit zweifle, daß dieweillen Selbe
„vermutlich ßalaute Bayern sehn werden, sie genügsame gute
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„LebenSarth besitzen, einem Frauenzimmer solche vivert»8»e
„weut» und ok»rm»nto balle» zu verschaffen, bei welchen
„leichtlich ein frembder guter Freund in Vergessenheit
„lommen mag. Bewundert mich dahero, baß Sie in der-
gleichen angenehmen Nompaßme» und in einer aus dero
„Schreibarth abzunehmenden überhiiufften Zuftidenheit sich
„annoch derer in dasigen Schieshaus bey mir so schlecht zu-
gebrachten Stunden erinnern, und sogar zu dem verflossenen
„Geburthstag Ihrem Diener, welcher davor die Hand lüsset,
„ßratulireu wollen."

„WaS die in schlus dero schreiben« beygefügte Versicherung
„belangt, so bin dessen ohnehin durch vile proben von dero
„guten Gemüth schon längstens überzeiget, doch habe zu
„bedauern, daß dergleichen güttige Eröffnungen mich in nichte«
„bettreffen, da ich bei meinem kurzen Aufenthalt in Camb
„ Ihnen niemahlen etwas solches zu erweisen vermögend ge«
„Wesen, wovor sie mir einige Dantbahrteit schuldig wären,
„dazu gehören gantze Winterszeiten, und dergleichen
„Leuthe, wie bey dem Ihnen wohl bekanten
„Regt. seynd." ^

„ I c h aber ertenne die geringheit meiner Person selbsten
„und befrembde dahero dero gar zu clahr zu erkennen gegebene
„Veränderung gegen mich keiner wegen, dieweillen mir die
„wechselhafte arth deren Frauenzimmern bestens bekant ist,
„und solte eben aus diesen Ursachen die welb mit rechten mir
„übel nehmen, daß hieaegen Ich ln Feit der Entfernung von
„meiner allerliebsten Tochter, absonderlich aber auch in Wiene,
„allwo ich, wie geschriben, den gantzen Winter gewesen bin
„eines alten Soldatengebrauchs nemblich der abwechslung ver-
gessen und einer vielleicht ««belohnten Beständigkeit mich
„beflissen habe, in welcher ich nichts desto weniger auch noch
„so lange beharren als Ihrer weitesten person und meiner
„Werthen mich erinneren werbe."

„ I c h bitte, meine Empfehlung an bero liebe Aeltern wie
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„auch die schwägerin und sammendliche Faltensteiner, bedauere
„aber des dasigen Sohnes todt: wenn Ihnen beliebig sei"
„sollte, mir zu antworten, so ist die adresse wie letzthin zu
„machen: da Sie mir aber gesagt, Sie hätten noch sehr
„viles zu schreiben, so wäre e u r i « 8 , solche« zu vernehmen,
„wenn änderst die statte Visiten so vile Zeit verstatten,
,,^e vou8 emdr»8»e eu pen8««8 mou »imabl« caeur, et

„vou8 Ml« la enutiuuatiou cl'uu amour au88i parlait, oomme

,,^e von» »i »88Ule »ouveut äe douede, et ^s n« edanssoi»!

„p»8 äe »eutimeut, ^uaud meme i l vous plairait äe

„w'ouklior.

„ ^ Lisu 8llU8 adieu."

Votrs trö» dumble et tre» okei88llnt

et üäele pöre

I..
Oe 10. k i l l e t 1745.

Narie
äe

Laviüre.

I n den folgenden Jahren scheint die Correspondenz aus-
gesetzt worden zu sein und M . Franzisca heirathet?, wie wir
bereits gehört haben, den ehemaligen bayerischen Proviant-
offizier Joseph Andreas S c h u e g r a f ; kurze Zeit nachher kam
wieder ein Brief von Baron L a n g e t , worin er mittheilt,
baß er nach dem Tobe seines Onlels die Güter desselben
übernommen habe und auch jetzt seines gegebenen Wortes
noch nicht vergessen habe.*)

*) Nach einer Notiz Schuegiaf's wä« Baron Langet nach clro»
30 Iah«» (1778 während des bayer. Eibfolgetrieges) als General
wieber nach Cham gekommen, hatte die Schuegraf besucht und sich
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Nach dieser Abschweifung müssen wir zum Jahre 1744
zurückkehren und einiges vernehmen, was unS B ä n d e r noch
über die letzten Erlebnisse seiner Familie während dieses
FeldzugeS erzählt.

„Obwohl wir glaubten, baß nunmehr völlig Ruhe im
Vande sei, und unser Revier vor jedem feindlichen Uebelfall
gänzlich sicher fein werde, so wurden wir doch bald durch die
Nachricht enttäuscht, daß ein feindliches retournirendes Kom-
mando zu Cham und in der Umgegend auf Haferrequisition
herumstreife. Diese Nachricht bestürzte uns um so mehr als
wir wirtlich 40 Schäffel Hafer auf dem Kasten liegen hatten;
da dies verrathen worden war, kam auch, wirtlich schon am
folgenden Tage ein junger Reiterkornet, kaum 18 — 20 Jahre
alt, mit 12 Lürassteren — weiß mit blauen Aufschlägen und
weiß bordirten Hüten — auf unsern Bauhof angeritten, welcher
mit Ungestüm die 40 Schäffel forderte und zwei Wägen dazu
bis an die böhmische Grenze bei Neutirchen, also gegen
sechs Stunden weit. „ , , O Jesus! Mar ia ! — schrie und
jammerte die Niutter — jetzt wil l man uns unsern wenigen
Hafer auch noch abnehmen, und haben wir vor kaum zwei
Jahren bei dem Brande und der Plünderung von Chan» ohne»
hin alleS verloren!"" „ „ D a hilft lein Winseln und kein
Lamentiren — rief er — wo ist ihr M a n n ? " " „ „ E r ist
mit der Flinte auf die Jagd gegangen und ich weiß nicht
wohin . " " „ „Schaff ' Sie mir den Mann augenblicklich her
oder ich lasse ihr 50 . . . geben!"" Darüber wurde die
Stiefschwester höchst aufgebracht und rief: ,,„V5aS, sind Sie
wohl ein so gebildeter österreichischer Offizier, wie ich deren
viele kennen zu lernen die Ehre hatte, daß Sie sich unter-
stehen, einer Frau, die noch dazu u n w o h l ist, so gemein zu
drohen? Kennen Sie nicht den Rittmeister Baron Langet ,

erboten, einige ihrer Kinder oder Enlel mit sich zu nehmen und erziehen

l« lassen l
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der uns so edel und mehr als Freund als als Feind behan»

delt hat? Pfui der Schande, daß Sie ein Kriegskamerad von

ihm s ind ! " " Während dieser Erpectorationen, denen die

zwölf Cürassiere mit gezogenem Säbel ruhig zuhörten, sprang

der Stiefvater T e n z l , welcher von dem Vorfalle Nachricht

erhalten hatte, zum hintern Hofthor an der Stallseite herein;

dcr Kornet ritt mit gezogenem Säbel wüthend auf ihn zu,

wurde aber durch den großen Dunghaufen so lange aufge«

halten, daß der Stiefvater sich mitten in den Schloßweiher

hinter den Schweineställen flüchten lonnte. Hier spannte er

die Flinte und rief dem Offizier, der mit seinem Pferde nicht

in den schlammigen Weiher reiten lonnte und mit Plünderung

und Abbrennen drohte, heftig zu: „ „Geben Sie sich zufrieden

Herr Lieutenant, sonst schieße ich Sie beim T über das

Pferd hinunter I nur in Güte und mit Manier tonnen Sie

erhalten, was wir geben können."" , . „ S o sei es — sagte

der Kornet und steckte zum Zeichen des Friedens den Säbel

ein — qehen Sie heraus!"" Der Stiefvater kam nun aus

dem Schlamme heraus und sperrte den Kasten auf; die Hälfte

der Karabiniers stieg von den Pferden und half den Hafer

schleunig in Säcke fassen. Man ließ sechs Ochsen von unS

und sechs von den Unterthanen aus dem landesfürstlichen

Feiste Eigelsberg, wohin wir in der Frühe alles Vieh ge-

flüchtet hatten, herbeiholen, die 40 Schäffcl wurden auf zwei

Wägen geladen, und so wurden wir gegen 2 Uhr Abend«

dieser gefährlichen Nachtradsgäfte wieder ledig. Die Fuhr-

werke tamen noch denselben Abend bis Neutirchen und wurden

dort von den Soldaten um wenige Gulden verlauft; und so

mußten wir Schiff und Geschirr den nächsten Tag wieder um

denselben Preis einlösen und nach Hause bringen lassen."

„Noch einen tleinen Schrecken hatten wir kurze Feit

darauf. Wir hörten nämlich in dem nahen Dorfe Kleßing

am Fuße des Berges einen großen Lärm und die Nachricht

drang zu uns, daß die Panduren das ganze Dorf ausplündern.
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Da dies die einzige Seite ist, von welcher unser Gut und

Dorf offen dasteht und sichtbar ist, so mußten wir fürchten,

daß die Feinde auch uns besuchen werden. „ „Geh Franz —

sagte die besorgte Mutter sogleich zu mir — nimm die große

hölzerne „ P i t s c h e n " * ) und tomm mit mir in den Keller!

diese Feinde werden durstig sein; wir wollen ihnen Bier ent«

gegen tragen und mit ihrem Durste vielleicht auch ihren Zorn

löschen."" Da trug ich, was ich lonnte und auch die Mutter

trug einen Bierlrug von wenigstens 3 Matz, und fo gingen

wir den schon über die „Nltwiese" heraneilenben drei Kroaten

wohl über 400 Schritte weit entgegen: ,, „Durst d'Herrn?

Durst d 'Herrn?"" rief die Mutter schon aus der Ferne.

„ „ J a ! j a ! " " schrieen die drei Plünderer, deren einer 3 Hühner,

der andere ein paar abgewürgte Gänse, der dritte aber 3 —

4 Enten in den Händen hielt, „ „ ja gute Mutter viel Durft

haben;"" und „soffen" sogleich beide Trintgeschirre beinahe

ganz aus. Sie erzählten nun, daß sie unten im Dorfe ein

Mittagessen und einen Boten bis nach Arnschwang auf die

Strasse verlangt hätten; da ihnen aber beides abgeschlagen

wurde, so hätten sie sich diesen Proviant — auf das Geflügel

deutend — selbst mitgenommen. „ „ D a wollen wir gleich

helfen; — sagte die Mutter — Sie sollen, well es ohnehin

noch früh genug ist, sogleich ein gutes Mittagsmahl und auch

einen Boten auf die rechte Strasse bekommen und längsten«

in zwei Stunden abgefertigt werden."" „ „ B r a v o ! Mutter,

bravo!"" riefen sie frohstnnig und llopften sie treuherzig auf

die Achsel. Als sie in unser Hauptwohnzimmer lamen, legten

fie sogleich ihr ganzes Wehrzeug ab und machten sich's bequem.

Die Mutter nahm ihnen die größere Gans und zwei alte

Hühner ab; letztere ließ sie sieden und eine große Schüssel

«eschnittener Mehlnudeln dazu mächen. Das „Junge" von

der Gans wurde zur Vorspeise bereitet, die GanS selbst i »

*) Humpen, Kanne.
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der Röhre gebraten und in weniger als N/z Stunden war

das ganze Mittagessen fertig. Sie ließen sich's wacker schmecken

und wollten haben, daß wir auch mithielten, oder wenigstens

mit ihnen plauderten, was wir auch thaten. Da sie das große

Crucifix, eine Mutter Gottes und noch einige andere Heiligen-

bilder in der Stube gewahr wurden, riefen sie: „ „ A h ! hier

viel guter Christ sein. Wir auch gut Christ se in ; " " und

zogen zugleich alle drei ein jeder ein „T rumm" (oder ein

Fragment) von einem Rosenkranz mit einem Äblaßpfennig,

welchen sie sehr andächtig küßten, aus der Hosentasche; auch

beteten sie ein deutsches „Vater unser" und den „Englischen

Gruß," was uns sehr erbaute und nicht wenig mit ihnen

aussöhnte. Bon der gebratenen Gans aßen sie wenig mehr,

indem sie sich schon nn den andern Speisen gesättigt hatten.

Da sie sich aber desto mehr an das Bier hielten, befürchtete

der Stiefvater, sie möchten sich betrinten, ihre gute Laune

verlieren und Excesse anfangen und sagte ihnen daher:

„ „Meine Herrn! I h r habt heute noch eine lange Strecke

durch den Wald zu Passiren; es wirb bald dunkel werden und

Feit zum Aufbruch sein, wenn I h r noch bei Tag auf die

Strasse lommen wol l t . " " Augenblicklich sprangen sie vom

Tische auf, hingen ihren Wehrzeug um, nahmen freundlichst

dankend Abschied und eilten, .nachdem ihnen die Mutter die

übriggebliebenen Stücke deö Bratens zusammengepackt und

mitgegeben hatte, mit dem schon bereit stehenden Wegweiser

zum Hofthore hinaus. — Diese kleine Anekdote zcigt, daß

man auch mit den Feinden gut auskommen kann, wenn man

sie freundlich behandelt."

„Ba ld hierauf Hütte aber meine Mutter durch einige

ihrer eigenen Unterthanen selbst in Verlegenheit und Gefahr

lommen können. Da sie nach ihrer Gewohnheit gegen 9 Uhr

früh in den Getreidestadel ging, sagten ihr die Drescher, daß

sich ein Panbur auf den obern Schloßfeldern beim Forst

Eigelsperg schon eine Feit lang sehen lasse, hin und her
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wackle, bald vom Berge in das entfernte flache Böhmen, bald in

das vor ihm liegende Gehölz sehe und sich dennoch nicht getraue,

Weder in den Wald noch in das Dorf zu gehen; er müsse sich

verirrt haben und allem Anschein nach viel Geld und Beute bei

sich tragen, weil er so schwer daher tripple. „ „Wie wäre es

— fuhren sie fort — wenn wir ihn heim thäten?" " „ „Was

heißt das: heim thun?"" frug die Mutter. „ „ H o j todt-

schlagen und ihm den Raub abnehmen und ausziehen.""

. , „Hat er Euch was Leid'S gethan?"" frug sie weiter.

„ „ N e i n . " " „ „ S o habtauch ihr lein Recht, ihn zu beleidigen,

geschweige ihn umzubringen und auszurauben. Seid ihr Christen,

und "glaubt außer dem Kriege darf man jeden ruhigen Feind

übermannen und mn's Leben bringen? O ! ihr dummen und

unbesonnenen Leute! wollt Ih r , daß Euch Euere Hütten und

ich hier abgebrannt werden, wo ohnehin noch alles von Panduren

in unserem Lande wimmelt?"" — „ „ H o ! wir führten ihn

nur ein wenig in den Wald hinein und thäten ihn ab, daß

uns lein Mensch sehen und verrathen könnte;"" erwiderten

die Drescher. „ „Aber im Dorfe und unter Euern eigenen

Leuten würden einige sein, die Euch verriethen,"" rief sie.

,, „Weg mit diesen verfluchten Gedanken! holt mir augenblicklich

den, welchen das Botengehen trifft, damit er dem verirrten

Panburen den Weg durch das Gehölz nach D a l l i n g , Rän«

l a m und Arnschwang auf die offene Strasse weise.""

Dies geschah und nach dieser Zeit, nämlich Ende l?44 und

Anfang 1745 sah man keinen andern Panduren oder Kroaten

mehr bei uns als den oben erwähnten Fähndrich H o r v ä t . " * )

B a a b e r berichtet nun noch weiter über ein Erlebniß,

das ihm 1804 in München**) zustieß, und erzählt endlich,

wie im Frühling 1745 die bayerischen Truppen, welche zu Prag

») Siehe Seite 167. , >
**) I m Illhie 1804 war München von den Oesterieichem besetzt,

worunter auch viele Panduren und Kroaten, Einige derselben fingen
eine« Tag» Herrn v. Baader, al« er eben aus der Kanzlei ging, unter

N d. hift«. V««m««. Vd. X X V I I . 12
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so lange Feit eingeschlossen waren, zurückkamen, darunter war ein
auserlesenes Freicorps dcr Grenadiers k c-bevn,! aus vermöge
lichen jungen beuten aller Stände bestehend; bei diesen befanden
sich auch drei Bürgerssöhne von Cham als Offiziere, nämlich:
1) Franz Peter N l t m a n n , der zweite Bruder von Baader's
Mutter, der nunmehr Gastwirth und später Bürgermeister in
Cham Wurde; 2) ein gewisser sehr hübscher M a y r l i p p wurde
ebenfalls Gastwirth und auch Bürgermeister, und 3) der Wein-
w i r ths ' und Hcpfcnhändlers - Sohn Luckner, der später als
Graf und französischer Marschall starb. *) Da jedoch die weitere
Ausführung dieser Erzählungen nicht Hieher gehört, so übergehen
wir dieselbe und kehren zur Schuegraf'schen Familie zurück.

s) Joseph Franz v. Paula.
Unter dcn Kindern des Mauth - und Accis - Einnehmers

Joseph Anoreas Schuegraf und, der M a r i a Fran-
zisca Koppmann kamen nur Ein Sohn Joseph Franz
v. Paula und fünf Töchter zu reiferen Jahren.

Joseph Franz v. Paula war den 8. März 1753 zu
Gaiß he im in der Pfarrei Moosbach in der Oberpfalz
geboren; fein Taufpathe war sein Stiefontel Joseph Franz
v. Paula Baader, damals Candidat der Philosophie in
Regenöburg, der spätere churfürstl. Leibmedicus und Vater

dem Borwaiide, ei solle ihnen den Weg in die Kaserne zeigen. Eine
Patrouille kaiserlichen regulären Mil i tärs begegnete ihm in der Nähe
des Fallenthurmes und befreite ihn, indem der Patrouillenfühler dem
Kroaten da« Bajonet auf die Brust setzte und ihn niederzustechen drohte,
wenn er den Herrn nicht sogleich gehen lasse; hiedurch wurde der Ge-
fangene erst aufmerksam gemacht, daß es sich wahrscheinlich darum
gehandelt hatte, ihn zu berauben. Damals warm diese Truppen weniger
phantastisch gelleidet; sie trugen blaue lange Hosen, Bundschuhe, ein
Casquet und ihre gewöhnlichen Jacken, aber keine Mäntel wie die ehe-
maligen Panburen.

*) Von demselben wird weiter unten noch die Rede sein, da
Schuegiaf seine Biographie schrieb.
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?l'« berühmten Philosophen.^) Ueber seine Jugendzeit tonnten

wir nichts erfahren. Als der Bater starb (1775) war J o -

seph Franz erst 22 Jahre alt, erhielt aber dessen ungeachtet

dessen Bedienstung. — Das betreffende churfürstliche Rescript

ä. ä. München den 25. September 1775 ernennt ihn zum

"Mauth- und Acciseinnehmer in Cham," und hebt hervor,

daß er laut „ C a m e r a l - M a u t h - D i r e c t o r i a l - V o t u m "

das mit ihm angestellte L x k w v n r i ß o r o s n m sehr wohl

bestanden hat. Er erhält 350 f l . Vcsoldung wie sein Vater,

aber unter der ausdrücklichen Vebingniß, daß weder die Mutter

noch seine Geschwister jemals Anspruch auf Pension erheben.

Er muß sich außerdem verbinden, noch 8 Jahre ledig zu

bleiben und mit seiner Mnttcr zu hausen bis nämlich auch

die jüngste Schwester (Jacobe) das 18" Jahr erreicht hat;

stirbt die Mutter innerhalb dieser 8 Jahre, so muß er dessen

ungeachtet seine Schwestern bei sich behalten; lebt die Mutter

aber länger als 8 Jahre, so muß er ihr so lange sie lebt

jährlich 1(10 f l . geben. — Man sieht die Anstellungsdetrete

damaliger Zeit w.nen sehr verschieden von den heutigen und

glichen eher einem Uebergaosbriefe als einem Delrete.

M i t dem Heirathsverbote scheint es aber nicht so strenge

genommen worden zu sein, da Joseph Franz schon am

25, November 1779 also schon nach 4 Jahren mit der »m

24. Juni 1762 gebornen Maria Katharina Katzensteiner,

Tochter des Perrückeninachers Eg id Katzeufteiner, und seiner

Gemahlin Katharina getraut wuroe.

Aus dieser Ehe entsprossen 9 Kinder, darunter unser

Geschichtsforscher Stephan Joseph Nudolvh,** ) geboren
8. Februar 1790; ferner:

' ) Siehe °b«n A ,144»») ch; ^ des letztem Biographie siehe
w : „Franzv.Baaber's nachgelassene Werte 15.Bd. B iog raph ie« .
Herausgegeben von vr, Franz Hoffmann, Leipzig. 1857."

**) Der Name Rubolph kömmt im Taufbuche nicht vor und ist
daher etwa der Kinnname.
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M . M a r g a r e t h a , Joseph», Nepomuk und I o «
sepha M a r g a r e t h a starben in zartester Kindheit.

A l r u n a , geb. 1«. Februar 1781, starb ledig zu Cham
am 27. Juli 1811 und liegt daselbst im Todtengarten
begraben wo ihr Andenken durch eine einfache Inschrift
erhalten ist:

„ I n Gott allhier ruhet
die Ehr- und Tugendreiche Jungfer

I r a n z i s c a A l r u n a Schuegräf in
gewes: k. Mautnerstochter

von Cham
gestorben d. 25. Jul i 1811 um 4 Uhr Abend»

im 31. Jahre ihre» Alters."
Anna M a r g a r e t h a , geb. 29. Jul i 1782, warvermählt

mit dem Zollwal th und späteren Aufschläger Joseph Limmer
und starb 1841 zu Rottenburg,

S t e p h a n , geb. 12. Juli 1787, diente in der l. bayer.
Artillerie als Bombardeur und wurde seit dem russischen Feld-
zuge vermißt.

Jacob Nicolaus, geb. 7. September 1792, wart. bayer.
Aktuar bei dem Kreis-Landwehrcommando in München und
starb in der Blüthe seiner Jahre 29. Mai 1821.

Die Mutter starb 2. März 1794; ihr Grabstein ist an
der Todtentapelle in Cham eingemauert und trägt die Inschrift:

„Hier ruhet die hllchedlgebohrne Frau
M a r i a C a t h a r i n a Schuegräf in

gcwefte churfrft. etc. Mautnerin,
welche gestorben den 2. Merz zwischen 4 u. 5. Uhr Abend«

ao 1794
im 31. Jahr ihre» Alter».

Gott gieb ihr die ewige Ruhe!"
Seiner vielen Kinder wegen erhielt er bereits unterm

3. September 1794 die Erlaubniß sich wieber zu verehelichen.
Seine Wahl siel auf die am 17. Februar 177,7 geborne Anna
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höchftet ter, Tochter des Bierbrauer« Mathias Hoch«
stetter aus Rodina, und dessen Gemahlin Elise, welche
Hm 4000 f l . Heirathsgut zubrachte. Die Trauung fand
20. März 1795 statt.

Sie wurde die Mutter von 14 Kindern, wovon jedoch
2 Paar Zwillinge gleich bei der Geburt und 4 Kinder in der
frühesten Kindheit starben. Eine Schwester Ca tha r i na
Maria Walburga, geboren 25. März 1800, vermählte sich
mit dem l . Landgerichtsassessor Joseph S ä u r in Cham,
starb aber schon 1826 ohne Kinder zu hinterlassen und ist
im Todtengarten zu Cham begraben, woselbst ein Grabstein
ihre irdische Hülle deckt mit der Inschrift:

„Ruhestätte
der wohlgebornm Frau

A n n a C a t h a r i n a Säu r
gebornen Schuegraf

gewesener König. B. Landgerichtsassessarin
zu Kamm.

Sie starb den 3. Ma i 1826
im 26. I a h « ihres Alter».

M a t h i a s , geb. 9. März 1803, starb 11. Februar 1858
als Pfarrmeßner zu Waldmünchen.

Joseph, geb. 12. März 1804, ist gegenwärtig Haupt-

zollamtsverwalter in Schweinfurt.
J o h a n n Nepomut , geb. 10. Mai 1806, starb im

Dezember 1853 als Hauptzollamtsafsistent in Nürnberg.
A n t o n , geb. ?. Januar 181 l , ist gegenwärtig Benefiziat

an der Metropolitankirche zu Unserer Lieben Frau in
München; endlich

K a r l , geb.^20. August 1812, ist Schlossermeister erster
Klasse an der t. Gewehrfabrit in Amberg.*)

«) W « führen hiei nur die Namen der Geschwister ganz turz a».
werden aber spätei »uf dieselben noch zuiücktommen.
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Joseph Franz Schuegraf war schon am 28. Aug. l?82

zur Stellung eines Mauthgegenschreibers in Cham und

unterm 15. September 1788 der eines M a u t n e r ? ebendaselbst

vorgerückt. " ^ ' ? ' ^ - ' ^ ,<>!,

?iach dem Tode seiner Mutter 1796 wurde er auch

S a l z v e r l e g e r und betrieb den Salzhanbel „»l Fro88o" bis

zum Jahre 1820; damals mußte er diesen Erwerbszweig

wegen seiner Unrentirlichteit aufgeben, obgleich das Recht

nach wie vor fortbestand. nn<l M l

Vielfache Krankheiten, die seine Gesundheit zerrütteten!

zwangen ihn, seine Quiescirung zu verlangen, die auch bereits

am 28. Februar 1800 mit einem Ruhegehalte von 450 ft-

erfolgte. ^

Hierauf bekleidete er durch einige Zeit die stelle eines Bier-

aufschlägeiö oder Biervisirers zu Cham bis zum 22. Mai 1805.

Seine Quiescirung überlebte er beinahe noch ein halbes

Jahrhundert. -"^,

Die Kriegsjahie, Plünderung, häufige Kränklichkeit, die

zahlreiche Nachkommenschaft und deren Versorgung, manche

uneinbringliche bedeutende Forderungen u. s. w. bereiteten dem

guten Manne viele Sorgen und Kummer, vermehrten die Schul-

denlast und schmolzen das kleine Vermögen nach und nach immer

mehr zusammen. Endlich ungefähr im Jahre 1832 mußte er

sogar das alte Familienhaus, welches seine Vorfahren schon seit

1718 besaßen an den t. Advokaten Herrn von Vo i thenberg

verlaufen. Doch blieb ihm durch die edle Fürsorge seines Sohnes

des l Mauthbeamten Joseph Sch. der Genuß seines kleinen

Gärtchens vor dem Sandthore *) — in seinen alten Tagen seine

größte Freude und Erholung — bis zu seinem Tode gesichert.

*) Nach des alten Schuegraf Tod verkaufte letzterer da« Oärtchen <m
mien Nachbarn Lutz; iu jüngster Zeit wurde es vom Magistrate Eham
erworben und bildet einen Theil de« Areales, auf welchem soeben da«
neue Schulhaus erbaut wird.
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Derselbe war nämlich mit einer wohlhabenden Bürgers»
tochter von Cham S i b y l l a M a y r l i p p , der Tochter des
für Erforschung der Geschichte Cham's ebenso begeisterten
als thätigen Handelsmannes A n t o n M a y r l i v v , seit 1839
verehelicht. Bei einem Besuche in Cham i. I . 1842 erfuhr
er nun, daß man die bedrängte Lage seines Vaters benutzen
wolle, um ihm das Gärtchen noch bei Lebzeiten abzudrücken;
sofort erwarb er dasselbe selbst um 150 f l . , und überließ es
dem alten Herrn bis zu seinem Lebensende, wie er demselben
überhaupt so manche Unterstützung zukommen ließ.

Auch unser Oberlieutenant that seinem alten Vater trotz
seiner eigenen bedrängten Lage viel Gutes, namentlich schickte
er ihm fortwährend aus Regensbmg Tabak und verschiedene
Lebensmittel, als Caffee, Zucker, Reis u. dgl., die anzukaufen
das Budget des alten Herrn überstieg; es ist rührend aus
dessen Briefen zu ersehen, wie dankbar er diese kleinen Ge-
schenke, „die sein Leben wieder auffrischten und verlängerten,"
annahm; besonders aber freuten ihn die Besuche dieses seines
ältesten noch lebenden Sohnes und fortwährend ertönt in
seinen Briefen der Refrain: „ O könnten wir nur immer
beisammen sein!" B i s in das Jahr 1841, also bis in sein
We« Jahr, setzte er seine Correspondenz mit seinem Sohne
fort und obgleich sein Augenlicht schon damals beinahe ganz
erloschen war, mit fester Hanv.

„ A l l Deine Briefe — schreibt er in seinem letzten Briefe
„der vor uns liegt — lann ich wegen Blindheit nicht lesen;
„jedes Wort so ich schreibe muß ich mit schwarzem Streu-
„fand sehbar machen. DaS Beßte wäre halt, wenn wir bei-
sammen sein könnten, denn ich habe keinen Menschen, der
„es mit mir gut meint; nur die liebe Sonne ist mir gut,
„weil sie mir alle Tag' m's Zimmer scheint. Wirst mich
,,ja kommenden Sommer doch wieder besuchen" u. s. w.

Seine zweite Gemahlin war ihm nämlich gerade damals
gestorben, indem sie am 18. August 1K40 im Alter von
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63 Jahren dem Nervenfieber erlag, und er fühlte daher destc

mehr seine gänzliche Verlassenheit.

Doch erlebten die Eltern noch vor ihrem Tode die Be-

ruhigung all' ihre Kinder versorgt zu sehen; große Freude

hatten sie als der vorletzte Sohn A n t o n , nachdem er sich

mit Miihe und Sorgen durch die Studien durchgekämpft hatte,

endlich i. I . 183? seine feierliche Prämiz in Cham hielt, und

als derselbe schon i. I . 1839 hauptsächlich durch Verwendung

deS Herrn Domprobstes Deutinger ein Benefizium an der

Frauenkirche in München erhielt, und der jüngste Bruder

C a r l zugleich als Meister in der Gewehrfabril in Amberg

angestellt wurde, schrieb der alte Herr in der Freude seines

Herzens an den Oberlieutenant: „Wer auf Gott traut, der

hat wohl gebaut; all' unsere Sorgen sind gehoben" u. s. w.,

und theilt ihm mit, wie der Benesiziat sie eingeladen nach

München zu ihm zu ziehen und wie sie dies auch im kom-

menden Herbste 1840 thun wollten; 80 Jahre sei er in

Cham gewesen, da ihm jedoch jetzt alles Personal fremd ist, so

sei die schöne Gegend nur mehr das Einzige, was er ungern

verlasse.

Doch er verließ auch diese nicht mehr, denn wie endlich

die Sorgen aufgehört hatten, wurde die Mutter in'« Jenseits

abgerufen, und der Greis wollte nunmehr das Grab seiner

Gemahlin nicht mehr verlassen obgleich der Benefiziat seinen

Antrag erneuerte und auch der Mauthbeamte Joseph ihn zu

sich einlud.

Seine letzten Jahre verlebte er ruhig im Hause deS

obengenannten Herrn Mayrlipp und starb endlich iiber 91 Jahre

alt an Altersschwäche am 1. März 1844. Von seinen Söhne»

tonnte leider keiner mehr zum Begräbniß erscheinen. Er

wurde an der Seite seiner zweiten Gemahlin im Todtengarten

beigesetzt und die Stelle wird noch durch einen einfachen Grob-

stein bezeichnet, welchen der l. Mauthbeamte Herr Joseph Schue«

graf seinen Eltern errichten ließ, und der die Inschrift trägt:
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„Grabstätte
der

A n n a Schuegra f , gcbornen
Höchstetter, gestorben im
63. A>>en»iahre 1840

und derm Gatten
Joseph Schuegraf

k. b. Dbermauthbeamter
gestorben im 92. Debmsjahrc

1844.

Unser Oberlieutenant aber ließ bi« zu seinem Tode
jährlich a « Sterbtage de« Vater« eine heilige Messe lesen

Sein Nachlatz belief sich nach Abzug aller Kosten ^
Zahlungen auf 133 ft. 4 lr., und so fiel auf jeden der sieben
Erben ein Betrag von 19 f l . 2 dl. —

I I . Mndyett und Jugendzahre.

Ueber Schuegraf'« früheste Jahre wissen w.r hr ^

geboren war er wie wi r gesehen haben den 8. Februar 1790

in Cham im sogenannten Mautnerhause Nro. 2 4 ,^ ) Seme

Kindhei t * ' ) brockte er theils im elterlichen Hause. the.l« m

«) Luka« » a O, S. 389 gibt seinem Geburtshause die Nummer

282« «»« «ffenbar ein Druckfehler sein muß. Zur Vermeidung «°»

Ö l u n g e n ftgen «ir bei. daß da« Hau« Nurn
«erirung iu den dreißiger Jahren die Nummer ..258« führte.

. . ) Wir bringen die spärlichen Notizen über d.c «mdhe.t
wörtlich nach 2. W. Neumann « biographischer Slizze ' . 5 ° ' ^
Echuegraf" «elche 1861 wenige Tage nach.Schuegr»,« T°de
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der Benedictinerabtei Prüfening bei Regensburg als Chorknabe
und Ministrant zu,*) Dort wurden unter der Leitung des
trefflichen Abtes K o r n m a n n , der durch seine „ S i b y l l e n der
Zeit und der Religion" in der literarischen Weltallgemein bekannt
ist, und nach einer Reihe von beinahe 700 Jahren die Zahl
der Vorsteher dieses um die Wissenschaften so verdienten Stiftes
beschloß, die ersten Keime jener ernsten und gediegenen Richtung
in die empfängliche Seele des munteren Knaben gelegt, die
auf sein späteres Leben so bedeutenden Einfluß übte.

I n Prüfening und Regensburg hatte Schuegraf damals
noch Gelegenheit eine ganz andere Welt kennen zu lernen,
die bald darauf verschwinden sollte.

„ D i e interessanten Gestalten der beschaulichen Mönche
Prüfening's und von S t . Emmeram," (sagt Neumann) „der
reichen Domherrn, der lustigen Lhorherrn von Kaisersheim
und zumal der ritterlichen Malteser verblieben ihm selbst bis
in die letzten Jahre seines Erdenwallens in lebhaftester Er-
innerung." — Fügen wir bei, daß Tchuegraf auch noch
Gelegenheit hatte, das großstädtische Getriebe der Reichetags-
gesandten, und die gemessene Würde der reichsftäbtischen
Senatoren zu sehen, so weiden wir begreifen wie sein ohne-
hin dem Historischen zugeneigter S inn sich in der Folge aus
seinen frühern Erinnerungen eine Art Mährchenwelt bildete,
die ihm die öde reizlose Gegenwart noch leerer erscheinen
lassen mußte als sie sich ohnehin bot, so daß er fortan aus-
schließlich nur mehr in Erforschung der Vergangenheit Befrie-
digung fand und sich gerne alle möglichen materiellen Ent-
behrungen auferlegte ja selbst den Kampf mit der bittersten
Noth nicht scheute, um seinen Durst nach historischen Wissen
stillen zu können.

Regensburger Tagblatt und als Flugschrift erschien. Neumam, hatte
das Wenige von Schuegraf selbst gehölt.

*) Siehe Schuegraf's „Umgebungen der t. Kreishauptftadt Regens'
buig." Regensburg 1830. S . 9 ff.
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Ob unser Schuegraf in Prilfening bis zur Säkularisation

dieses ehrwürdigen Stiftes geblieben und noch dort die erste

Vorbereitungsllasse absolvirt hat oder ob er zu seinen Eltern

zurückkehrte und unter der Leitung des „Magisters" in Chan,

die Vorbereitungsstudien begann, tonnten wir nicht ergründen.

Erst vom Jahre 1803 angefangen haben wir sichere Kunde

über den Gang seiner Studien. I n diesem Jahre befand er

sich in der zweiten Vorbereitungsllasse in dem „Schulhofe

(llui», selwiWties.) zur alten Kapelle" in Regensburg, und

zeichnete sich namentlich in der „biblischen Geschichte" auS,

indem er hier der Erste nach den Preisträgern wurde.

I m Jahre 1804 stubirte er an dem bischöflichen Gym-

nasium von St . Paul (dem ehemaligen Iesuitencollegium) und

diesmal war es die „Geschichte und Geographie." wo er sich

den ersten Platz nach dem Preisträger eroberte. Da ihm der

Genuß des schon oben erwähnten Mayer'schen Familien-

stipendiums bewilligt wurde, so verließ er nunmehr Regens-

bürg und setzte feine Itudien an dem chuifürftlichen Gymnasium

zu Amberg und zwar als Seminarist fort. Den beßten

Fortgang machte er alljährlich in der griechischen Sprache

und Literatur und nahm in diesem Gegenstande z. B . im

Jahre 1808 den 4 ^ Platz unter>24 Mitschülern ein; den

schlechtesten Fortgang machte er in der „Geschichte," (!) ja wiv

müssen es der Merkwürdigkeit wegen hervorheben, daß er gerade

im letzten Jahre seiner Gymnastalstubien in diesem Fache unter

24 Schülern den 24"» Platz (!) einnahm. Und doch ftng er

bald nach seinem Austritte an, sich mit wahrer Leidenschaft

der Geschichtsforschung zu widmen. Dieser Umstand kann

auf's neue beweisen, wie wenig das oft zufällige Ergebniß

von Prüfungen u. dgl. berechtigt, ein richtiges Prognostikon

über die zukünftigen Leistungen des Efaminirten zu stellen;

ja wir möchten noch weiter gehen und behaupten, daß Schue-

graf gerade weil er mit den Anlagen zu einem Geschichtsforscher

ausgestattet war und Lust und Liebe zu dem Gegenstande hatte
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sich an die Ar t und Weise des sogenannten Geschichtsstubiums
an den Gymnasien nicht gewöhnen konnte. Allem Anscheine

nach wird nämlich das Studium dieses Gegenstandes am

Gymnasium zu Amberg nicht anders betrieben worden sein,

als eS der Schreiber dieser Feilen mehrere Dekaden später*)

an einem andern Gymnasium kennen lernte, wo sich das ganze

Studium darauf reducirte, wöchentlich ein paar Seiten irgend

eines Compendiums auswendig zu lernen und wortwörtlich

herunterzuplappern; mochte daher ein Schüler noch so gediegene

Geschichtstenntniffe haben, konnte aber baS aufgegebene Pensum

nicht wör t l i ch „aufsagen," so waren schlechte Noten und

Plätze unvermeidlich; und so wird es wahrscheinlich auch

unserem Schuegraf ergangen sein.

Die bedrängte Lage seiner Eltern bewog ihn, nach dem

ersten Semester der „philosophischen Vorbereitungstlasse" 1808

das Amberger Gymnasium gänzlich ;u verlassen **) uno bei dem

t. Landgerichte Cham Praxis als Schreiber zu nehmen, da

er bei den günstigen Aussichten, welche die Einführung des

neuen Steuerwesens bot, auf baldige Versorgung hoffen

konnte. I n Cham verblieb er jedoch nur vom Mai 1808 bis

zum 15. Jänner 1809, da er beim gräfl. Törring'schen Pfleg-

amte Fa l l ens te in eine Anstellung als dritter Schreiber erhielt.

Hier bot sich ihm bald zufällig Gelegenheit, der fran^

Mschen damals mit Bayern befreundeten Armee einen

wesentlichen Dienst zu leisten, wodurch namentlich in ihm der

militärische Geist geweckt worden zu sein scheint, der ihn später

zum Eintiitte in das Heer veranlaßte,

„Nämlich — so erzählt er uns selbst — als die große

Armee Oesterreichs schon in voller Deroute nach der Haupt-

») Wie e« jetzt ist, darüber habe ich teine Kenntniß.
**) Die Angabe, Schnegiaf habe die Univer/ttät Landshut bezöge»,

muß daher auf einer Venvechslnug beruhen, die um so leichter möglich
war, als die betreffende» Zeugnisse und Alte» erst jetzt zum Vorschein
gelommeu find.
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stadt des obern Waldes, Cham, auf verschiedenen Strassen

flüchtete, ließ Napoleon Bonaparte einen Theil derselben

(Corps des österr. Generals v. Klenau) durch den Maischall

Davoust auf der Strasse von Stadtamhof über Kürn und

Nittenau nach Cham und Böhmen verfolgen,"

„Davoust hatte sein Hauptquartier zu Kürn, *) und eine

Cavallerie ° Division seines Armeecorps (unter den Befehlen

des Divisionärs Graf von Montbrun und des Brigadier«

Vajole) erhielt den Auftrag, sich nach dem Marlte Falkenstein

und Revir zu wenden, um die feindliche Stellung bei Cham zu

observiren."

„A l s sie daselbst ankam, leistete ich derselben durch die

Kunde dieser Gegend bei Schlagung des Lagers, und durch

die Kunde der französischen Sprache in verschiedenen Armee-

bebiirfnissen wesentliche Dienste und erwarb mir die Zufrieden-

heit des Divisionsgenerals Montbrun dergestalt, daß ich stets

bei und um ihn sein mußte."

„Erzherzog Carl reorganisirte in den Feldern bei Cham

seine Armee. Montbrun war der genaueren Verhältnisse

seines Gegners gänzlich unkundig, weil seine Patrouillen wegen

der eftendirten Vorpostenlini« der Oefterreicher nie zu einer

genauen Recognoscirung de« feindlichen Lagers gelangen

tonnten, noch anch sichere Corps» oder Privatnachrichten zu

erhalten waren." '

„ I n dieser Klemme äußerte derselbe, ob ich mich nicht

getraue eine RecognoScirung auf die mir mitgetheilte Art zu

unternehmen."

„ I n jugendlicher Unüberlegtheit, besonders wegen der

damals allgemein verbreiteten Gerüchte, daß Cham, meine

Vaterstadt, bei einer etwaigen Schlacht das Schicksal der Ein-

äscherung ganz sicherlich bevorstehe, bot ich mich an, dem

Wunsche des Generals zu genügen."

*) Vergleiche Verhandlungen de« hift. Verein« für den Regen-
krei« U. S. »4.
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„Es war Abends 4 Uhr, als ich mich nicht besann, mit

einem Billet des Divisionsgenerals versehen, damit ich durch

das französische Lager sicher Passiren tonnte, auf gut Glück

und auf dessen Betheuerung tun: ,,^e vnn8 reooiumauäelai

»u w i äe Laviöre" den Vimsch anzutreten."

„Unfern des letzten Piquets, dem ich besagtes Billet

bchändigte, stieß ich schon auf dem Querbe rg auf österreichische

Uhlanen, die mich ausfragten und, da ich mich für einen

Studenten von Regcnsburg ausgab, passiren ließen."

„ S o ging es auf Umwegen bis 12 Uhr Nachts fort,

um welche Stunde ich in Schorndor f eintraf, gerade als

die Scharronoe aus einem Jäger- und einem Uhlanen-Unter-

offizier mit mehreren Gemeinen bestehend auS dem Wirths-

haufe „zum Ochsenstalle" genannt abging."

„ Ich war eben im Begriffe m dem dortigen Pfarrhofe

zuzukehren als der Uhlanen-Unteroffizier auf mich mit gesentter

^anze zusprengt und von meinem Thun und meiner Absicht

Kunde verlangt."

„Auf meine Antwort, baß ich ein Student von Regens«

bürg sei, der in seine Heimath reisen müsse, weil das Jesuiten-

<5olleamm dortselbst abgebrannt sei und daher leine Schule

gehalten werden tonne, außerdem auch da« Haus, wo ich logirte,

abgebrannt sei und ich daher nicht mehr dort leben und wohnen

tonne, mußte ich lhm iifgenanntes Wirthshaus zurück folgen."

^ ' „Als ich daselbst in die Stube eintrat, schrie unvor«

sichtiger Weise (glaublich aus Angst) der Wirth, welcher zur

Herrschaft Fallenstein grunddar ist und mich daher tannte:

„„Jesus Maria, der Amtsschreiber von Fallenftem!""

„Diesen Widerspruch griff der Unteroffizier gleich auf

und ließ mir unter der fürchterlichsten Drohung des bevor-

stehenden schimpflichsten Todes bedeuten, daß ich sein Gefan«

gener sei, bis eine weitere Ordre erfolge; bis 2 Uhr Nachts

sollte ich in Ketten, die requirirt wurden oder schon vorgefunden

waren, nach Cham in's Hauptquartier abgefahren weiden."
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„D ie Unteroffiziere ließen mich unterdessen durch drei Mann

Jäger mit geladenen Stutzen bewachen und gingen weiter

ihrer Pflicht nach."

„Zum Glücke waren die Jäger über den Grund meiner

Gefangennchmung nicht informirt . . . . "

Hier bricht die spannende Erzählung leider ab, es läßt

sich daher weiter nur vermuthen, daß die Jäger zu arglos

waren und Schuegraf nicht sorgfältig bewachten, der eine

günstige.Gelegenheit wahrnahm um zu entfliehen und nach

Falkenstein zurückzukehren.

Seine Bedienstung daselbst verließ er übrigens wieder

am 28. Oktober desselben Jahres; in dem Abgangszeugnisse

wird auch namentlich sein Patriotismus gerühmt, den er am

28. April l. I s . durch mit großer Lebensgefahr verbundene

Recognoscirung der feindlichen Stellung bethätigt habe.

B is zum 31. Jul i 1812 bekleidete er hierauf die Stelle

eines dritten Schreibers beim umfangreichen l . Landgerichte

M i t t e r f e l s und war so verwendbar, daß ihn das Landgericht

für unentbehrlich erklärte, als er sich bei der Auswahl der

Landtapitulanten für die Armee stellen sollte.

Der Umstand, daß Vater und Großvater im Mauthfache

dienten, mag ihn bewogen haben, wiederholt um Anstellung in

diesem Fache nachzusuchen; namentlich während seines Aufent«

Haltes in Mitterfels war er um eine Stelle als berittener

Patrouilleur in der neu errichteten Grenzwache eingekommen.

Allein mittlerweile wurde er von der k. Landesfinanz-

Direction als Calculator bei der provisorischen Steuerrekti-

filation in Passau angestellt und wurde alsbald in Steuer«

angelegenheiten dem l> Landgerichte Wegscheid adjungirt,

wo er über 5 Monate verblieb. Später wurde er dem

l. Steuercataster-Reltifilationscommissär Dr. Hornsteiner

als Sekretär beigegeben, welche Stellung er bis zu seinem

Eintritte in die Armee bekleidete.
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I I I . Aktiver Militärdienst in Salzburg
und Hyrol.

Da« Jahr 1813 sah wieder ganz Europa in Waffen,

Obgleich Schuegraf bei seiner damaligen Civilbedienstung eine

Einreihung in das bayerische Heer nicht zu besorgen hatte,

so verließ er doch aus Patriotismus und besonderer Vorliebe

zum Militärstande seine vortheilhafte Stellung, die ihm schon

damals 45 f l . monatlich eintrug, und meldete sich freiwillig

zum Eintritte in die Armee. Da das Kriegsministerium

sein früheres Gesuch um Verleihung einer Offiziersstelle in

der Linie längere Zeit unerledigt ließ, so trat er, als nun<

mehr im Monat April die mobile Legion des Unterdonau-

treises errichtet wurde, bei dem 3. Bataillon derselben als

Gemeiner unter die Zahl der Vaterlandsvertheidiger. I m

Laufe von 6 Wochen machte er alle untern Chargen durch

und bereits ein allerhöchstes Patent vom 4. Mai 1813 er-

nannte ihn zum Lieutenant bei der fünften mobilen Legion

und zwar provisorisch beim 1. Bataillon derselben; lurz

darauf am 21. Ma i wurde er als Adjutant zum 3. Bataillon

übersetzt.
Den Beginn seiner militärischen Laufbahn und seine

Erlebnisse in den Jahren 1813 und 1814 hat uns Schuegraf

in einem eigenen Tagbuche — wohl seine Erstlingsarbeit —

beschrieben, das wir nachstehend größtentheils wörtlich*) zum

Abdrucke bringen. Wir glauben dies um so mehr thun zu

sollen, als eS nicht unwesentliche Beiträge zur damaligen

KriegS- und Zeitgeschichte liefert und daher wohl geeignet

ist, auch das Interesse weiterer Kreise in Anspruch zu nehmen.

*) Nur hie Und da ergab sich die Nothwendigkeit zu Neinen Text<
revifionen.
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n Text-

„ T a a b u ch
über alle militärischen Begebenheiten, die sich vom Jahre
1813 bi« 1814 bei dem 3. Bataillon der V. mobilen Legion
sowohl bei der Belagerung der Festung Salzburg, al«
auch während des Vorposten-Eommando's in Hallein, in

und namentlich im Zillerthal ereignet haben.

Verfaßt von

Joseph Rudalph Schuegraf,
Lieutenant und Adjutanten solchen Bataillons."

Ausmarsch vou Passau nach Salzburg.

Norerinnerung.

„Nachdem ich den 19. März 1813, zu welcher Zeit ich

bei der l . Finanzdireltion zu Passau anfänglich als Steuer-

Rettifitations»Gehilfe, dann später als Sekretär beim Hrn.

Oberrevisor der Steuerlataster - Commission o. Hornsteiner

funttionirte, bei dem k. Kriegsministerium in München um eine

Dfsiziersstelle in der Linie angehalten hatte, und lange Zeit

leine Resolution erfolgte, suchte ich später, den 13. April, beim

l. General-Commissariat Pasfau um Beförderung als Offizier

bei der damals gerade im Errichten begriffenen mobilen Legion

des Unterdonautreises nach."

„Einige Tage nach dieser Eingabe wurde ich zum Herrn

Generallieutenant Frhrn. v. Montigny vorgeladen, und mir

hier die allerhöchste ministerielle Entschließung auf meine

erstere Eingabe vorgelesen."

„Dieser zufolge lo'nne man, hieß eS darin, meinem

«Gesuche als Offizier in der Linie angestellt zu werden, nicht

„willfahren, ich möchte vorher bei der neuerrichteten Legion

»Dienste nehmen und Verdienste mir sammeln. Uebrigens

, . ^ weiterer Inhalt des Rescripts — erhält Herr General
««lh»ndlu»gen d. hiftor. ««leine«, »d. XXV11 - 13
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„den Auftrag, wegen des »ud Lit. ^ anliegenden Zeugnisses*)
„auf den Bittsteller besonders bedacht zu nehmen, und von
„8 zu 8 Tagen über seine militärischen Fortschritte Rapport
„zu erstatten, damit derselbe in kürzester Feitfrist zu einew
„Linienregiment als Offizier abgegeben werden könne." —

Den 21. April wurde ich vom Herrn General dem
3. Bataillon der V. Legion unter dem Befehle des Bataillons-
Chefs v. Lintnern als Gemeiner einverleibt, blieb es jedoch
nur 24 Stunden lang; hierauf avancirte ich nach wenigen
Tagen zum Sergeanten, und endlich zum Feldwaibl der 3. Com-
pagnie. Diese Charge bekleidete ich bis zum 12 Mai 1813."

„Diese Zeit war in Bezug auf Mühseligkeiten und
Strapazen die schlimmste meines Lebens!"

„Laut Rescript vom 4. und erhalten den 8. Mai 1813
wurde ich endlich zum Lieutenant der 1. Compagnie des
1. Feld-Bataillons der V. Legion befördert, am 21. darauf
wurde ich provisorischer Adjutant beim Bataillon v. Lintnern,
da der Commandant eigens um mich anhielt. Die Strapazen
ließen zwar etwas nach, desto mehr aber hatte ich jetzt mit der
Feder und dem Ererziren der neu angestellten Offiziere zu thun."

„Endlich erschien den 6. Juni 1813 die Marschordre nach
Salzburg. Die Freude war unbeschreiblich; aber bald wieber
in etwas gedämpft, als Schuster, Schneider und die Haus-
väter daher stürmten."

Stand des 3. B a t a i l l o n « :
„ S t a b : Bataillonschefv. L in tnern , AdjutantSchue-

graf, Qualtiermeister W i l l und Fahnenjunker Drechsler.
1. Compagnie: Capitän Petz; 2. Compagnie: Lieute-
nant Angerhofer; 3. Compagnie: Lieutenant Hacker;
4. Compagnie: Capitän Dellahaye. Mit Musik, Tam-
bours, Unteroffizieren und Gemeinen 850 Köpfe stark."

*) „Das Heirschaftsgericht Faltenstein bezeugte mir, daß ich dcl
taif. französischen Division Montbrun durch Recognoscirung der feinb-
lichen Stellung (am 28. April 1809) wesentliche Dienste geleistet habe."
Siehe oben Seite 188 ff.
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Der Ausmarsch nach Salzburg.
». Stat ion- (Den ?. Juni 1813.)

' Pncking.

«Um 12 Uhr Mittags wurde dahin abmarschirt. Die

Witterung war schön. Abends ? Uhr da angekommen. Ich

wurde im WirthShause einquartiert. Die Bekanntschaft mit

dem Advokaten W i l l von Schärding, dem Bruder unsers

Quartiermeisteis. Auf diesem Marsche sieht man NeuhauS,

Neuburg und Schärding. Das Rotthal prächtig; eine Ebene

von wenigstens 12 Stunden. I m Schloß Schönburg lag

Lieutenant T r a d l e r im Quartier."

» . S ta t ion . (Den 8. Juni.)

Cring.

„Ein herrliches Schloß, dem Grafen v. P a u m g a r t e n

gehörig, unweit über dem I n n sein altes Stammschloß und

S t u b e n b e r g , wo Lieutenant T r a d l e r einquartiert warb."

„ I n Ering habe ich im Schlosse logirt und gespeist.

Königlich tractirt worden. Hier lernte ich den Pfleger A.

kennen, der meine Tante Theres Schuegraf heirathen wollte.

Schöne Gegend! Der Bataillonschef lag im Pfarrhof."

^ « . S ta t ion . (Den 9. Juni.)

Burghausen.

„Eine vormalige Veste Herzog Georgs des Reichen mit

drei Schlössern."

„An der Salzach entlang passtrten wir den Ort S i m -

bach, Stadt und Festung B r a u n a u und Kloster R a n s -

ho fen ; eine herrliche Gegend. Ein großer Wald. Meine

Person wurde bei der Frau v. B . einquartiert. Sehr schlechte

Verpflegung."

„Gleich nach unserm Ausmarfch baten in der ersten

Station Pocking mehrere au« dem Innviertel gebürtige Sol-

daten ihre Compagnie-Commandanten, sie, weil sie so nahe
1 3 '
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an ihrer Heimath wären, auf 2 mal 24 Stunden zu ihren

Eltern zu lassen, damit sie sich mit dem für ihre längere

Entfernung nöthigen Zubußpfenning versehen könnten. Ob-

gleich sie als Neubaye rn einiges Bedenken erregten, so

erlaubte ihnen der Bataillons - Commandant dennoch den

nachgesuchten Urlaub mit dem Bedeuten, daß sie am 10. Juni

beim Abmarsch aus Burghausen sämmtlich sich beim Bataillon

einfinden werben."

„Als wir den 10. von da abmarschiren wollten, hatten

sich von 200 Mann kaum zwei eingefunden. Man zögerte

noch einige Stunden mit dem Abmärsche; allein vergebens.

Sie wurden später während unserer Kasernirung in Salzburg

als Deserteurs eingebracht und mit Spitzruthenlaufen abge-

straft. Dennoch desertirten sie wieder. Da« Bataillon ver-

minderte sich also von 850 Mann bis auf 580."

» V . S ta t i on . (Den 10. Juni.)

Dittmoning.

„Ein schöner Mar l t mit einem Schlosse, dahin führte ich

das Bataillon, weil der Bataillonschef wegen dringender Ge-

schäfte in Bezug der zurückgebliebenen Neubauern zu Burg-

hausen verweilen mußte. Anfänglich einquartiert bei einem

Kaufmann, mit dem ich mich aber zerschlug, daher aus-

quartiert zu einem Verwalter vor dem Markte. Gut gespeist

und mit der jungen Frau mich unterhalten."

„Eine schöne Gegend bis Laufen."

V . H ta t ion . (Den 11. Juni.)

Laufen.

„Eine Stadt mit einer Kaserne für die Chevauflegeis. -

Beim Kaufmann G. prächtig quartiert. Die Tochter Lisette

eine schöne Iungftau mit ihrem Sttohhute nach Throlerart.

Freund Algeier und StobäuS. Kaufmann G. ertrank gerade

früh 5 Uhr, als ich im Begriffe war per Post nach Salzburg

voranzueilen, in der Talzach. Man sprengte aus, meine
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schnelle Bekanntschaft mit der Tochter hätte ihn veranlaßt,
sich selbst zu ertränken. Dieß sagte mir sogar ihr in S . als
Commis conditionirender Binder; daher ich Genugthuung
forderte, und sie gerichtlich und sogar von der Mutter selbst
erhielt. Die Antwort war, es wäre viele Jahre des Vater«
Gewohnheit gewesen, in aller Frühe an der Salzach zu lust-
wandeln; daß ihn aber gerade an dem Tage meines Abmarsches
der Schlag berührte, und er in Folge dessen in die Salzach
stürzte, sei ein bloßer Zufall."

V». Station. (Den 12. Juni.)
Stadt und Jestuna Salzburg.

„ D a ich schon vorangeeilt war, theils die Ankunft des
Bataillons beim General zu melden, und die Rapports von
dem Stande des Bataillons zu übergeben, theils auch die
Anstalt zu treffen, baß wir vermittelst klingender Musik ein-
begleitet würden, so war unser Einmarsch sehr nobel ausge-
fallen. Alles war begierig, das G r e n a d i e r - B a t a i l l o n
von Passau zu sehen."

„ I n der That, alles gestand, keine so großen und zugleich
so schönen Soldaten gesehen zu haben. Stets wurde unser
Bataillon von den Einwohnern das Grenadier-Bataillon
genannt, und so oft es auf dem Eierzierplatze geübt wurde,
strömte uns die ganze Bevölkerung zu, weil man es wußte,
daß der Chef von L i n t n e i n der erste Exerziermeister in der
bayer. Armee war. Hundert Soldaten tonnte ich mitsammt
dem Czalo unter den Achseln durchgehen; ich selbst maß 5' 5 " . "

„Mein erstes Quartier war beim Hellbräu, dann auf
dem goldenen Schiff, endlich beim Eisenhändler H. in der
Kirchgasse, einem sonderbaren Heiligen. Wir zerschlugen uns
und er mußte mich verlosten beim goldenen Schiff. Endlich
lam ich auf den Kapuzinerberg in das Gartenhaus eines
reichen Bürgers, wo ich mich aber selbst verlosten mußte.
Den 14. Ju l i bezog das Bataillon die Veste Hohen-Salzburg.
Den 15. Ju l i wieder die Stadt."
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„Vom 9. — 30. September das Kapuzinerfchlössel eine
Porfeftung auf dem Kapuzinerberg, mit 5 Kanonen."

„Während dieser langen Zeit war die Stadt in Blotade-
stand erllärt. Die österreichische Armee stand rund herum,
das Hauptquartier des Generals in Ischl. Alles war in Be<
stürzung, Tag und Nacht wurde geschleppt und vergraben;
und von Tag zu Tag stiegen die Preise der Lebensmittel.
Die meisten Angrisse der Feinde geschahen bei der Nacht.
Bei einem solchen stürzte unser Schützenlieutenant Caspar
Mayer in einen Graben, brach sich den Fuß bei der Knie-
scheibe und mußte daran sterben; wurde ihm in 'sGrab
geschossen. Am 14. September sahen wir das Scharmützel
der Jäger vom Bataillon Fick mit den österreichischen Uhlanen
vom Kapuzinerberge aus. Gefangene und Todte,"

„Unsere Besatzung bestand aus IV, B a t a i l l o n « des
Kronprinzregiments, einem Ba ta i l l on Jäger unter
dem Oberftlieuten. v. Fick, einem Detachement Chevaux-
legers unterm Rittmeister von Herg, dem Bata i l l on
von L in tnern, Ba ta i l l on von M ü l l e r , B a t a i l l o n
von I o r d i s , B a t a i l l o n von Erbolding, B a t a i l l o n
v. Wager und IV« Compagnie A r t i l l e r i e , endlich Fuhr-
wesen. Stadt- und Festungscommandant war Generalmajor
Graf v. S p a u r , ein wenig beliebter Mann. Er schien
es mehr mit seinen Landsleuten den Tyrolern und Salz«
burgern zu halten; wurde deßhalb später, als die Belagerung
begann, durch den Obersten v. Epplen im Generalstab
abgelöst."

„Als der Feldmarschall v. Wrede die Festungswerke
inspicirte, wobei alle Chefs und Adjutanten mitgehen mußten,
sagte er zu Graf Spaur : Herr General! die Festung ist
fest, wenn auch nur Sie standhaft bleiben, so fehlt nicht«.
Excellenz, entgegnete er mit weinenden Augen, ich werde mich
halten, und sollte mir da« Schnupftuch in der Tasche ver-
brennen. DaS Weinen eines Generals erregte allgemeine
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Geringachtung für ihn ; die Zukunft hat es bewiesen. Da er
viele Begünstigungen den Bürgern zufließen ließ, so erachtete
»an von Seite des Feldmarschalls für nöthig, ihn durch
E p v l e n abzulösen, damit der Besatzung lein weiterer Nach»
theil zuging. Unter ihm sind mehrere Compagnieen der Ba»
taillons M ü l l e r und I o r d i s , die aus Tyrolern und Salz-
burgern bestanden, selbst die Offiziere auf dem Kapuzinerberg
desertirt. Als unser Bataillon die Reihe traf, das schwere
Commando auf dem Kapuzinerberg zu übernehmen, entstand eine
bedeutende Auflehnung der altgedienten Soldaten, die beinahe
zwei Drittel des Bataillons ausmachten. Sie verlangten
Feldzulage, wir standen ja auf dem Feldfuß. Deßhalb wurde
von Oberst v. E p p l e n Kriegsrath gehalten, wobei auch ich
erscheinen mußte. Ich wurde an die RevolteurS abgesendet,
um mit ihnen gütlich zu unterhandeln. Ich mußte ihnen
vorhalten, daß ein längeres Verharren in ihrer Renitenz die
Todesstrafe je des 10^" Mannes nach sich ziehen werde.
Zum Glück liebten mich die alten Soldaten und wußten, daß
ich sie bei jeder gerechten Bitte unterstützte. Sie überließen
also reumüthig mir ihr Geschick; daher rieth ich ihnen, daß
E i n e r sich f ü r A l l e op fe rn möge, und alsobald gab
sich Einer als den Aufhetzer an. Zur Beschönigung ihrer
Renitenz gaben sie aber sämmtlich an, daß ihnen der t. Land-
richter bei ihrem Zugänge als Legiomsten feierlichst versprochen
hätte, daß sie als a l t e S o l d a t e n mit einer täglichen Zu-
lage per 3 kr. begnadigt werben; auf diese Gnade wollten
sie gerechten Anspruch machen, ba sie vorher schon 8 und
10 Jahre gegen Rußland, Preußen und Oesterreich treu gedient
hätten. Diese Entschuldigung erwirkte beim Kriegsrath, dem
ich sie nebst dem Rädelsführer hinterbrachte, eine günstigere
Beurtheilung und zuletzt wurde selbst der angebliche Aufhetzer,
der es g a r nicht w a r , varbonirt."

„Auch wir Offiziere hielten um Feldzulage an, man er<
kannte sie uns als gerecht zu; a l l e i n b i s zur S t u n d e
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b l ieb man sie uns schuldig. Vielleicht fiel sie in die
Tasche eines Administrativ-Beamten.

„ S o lange Seine t. Hoheit der K r o n p r i n z L u d w i g
in Salzburg verweilte, mußte ich ihm täglich den Bataillons-
Rapport überreichen. Dieser Umstand war Ursache, daß ich
mich alsbald nach der neuen Vorschrift uniformirte, um so
mehr als der Kronprinz ein abgesagter Feind alles „Fran-
zösischen" war und daher mein altartiger französischer Czako
ihm mißsiel. Ich schaffte daher nicht nur diesen ab, sondern
ließ mir auch sofort die neue kornblumenblaue Uniform statt
der alten dunkelblauen machen, versah meine Pantalons mit
den vorschriftsmäßigen silbernen Borten, und wurde so das
Muster des Bataillons."

„Sehr fatal war es für mich, daß von den für die Adjutanten
ausgetheilten Chargenpferden für mich keines übrig blieb. Da
nun meine Mittellosigkeit*) mich verhinderte, mir selbst ein Pferd
anzulaufen, so mußte ich fortwährend meinen Adjutantendienst zu
Fuß machen, was meiner Gesundheit sehr wenig zuträglich war."

„Den 31. September mußte unser Bataillon plötzlich auf
Vorposten - Commando nach Hallein gegen die Oesterreicher
abmarschiren."

Abmarsch nach Hallein lc.
(Den 31. September.)

„Hier mußten wir das leichte Iägerbataillon v, Fick ab-
lösen; und verblieben bis zum 10. October 1813 daselbst."

„Hallein, berühmt durch das köstliche Salzbergwerk und
Sudwerl, wo ich das Glück hatte, mit mehreren Offiziers im
Gefolge des Kronprinzen von Bayern und der Kronprinzessin
in das beleuchtete Bergwerk einfahren zu dürfen."

*) Bon Hause erhielt er zu seiner ganzen Equipirung überhaupt
nicht mehr al« 25 st., — sein Pathengeld — da seine Eltern nicht im
Stande waren mehr aufzubringen.
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„Jenseits der abgetragenen Brücke die Slavonier. Ich
wurde zweimal als Parlamentär mit dem Stabstrompeter
mit Depeschen hinübergeschickt. Detachirt waren von uns
die Lieutenants Tempel und Ange rho fe r bis nach
Werf fen. und G o l l i n g u. s. f. Ein eigenes Commando
ging rückwärts ab nach Ober - und N i e d e r a l m und S t .
seonhard . Viele Strapazen und starke Vigilanz Tag und
Nacht. Bekanntschaft mit Iosepha, der einzigen Tochter des
Lebzelters M . Die Mutter trug sie mir zur Heirath an und
zeigte mir alle ihre großen Besitzungen, die schöne Wachs-
bleiche und Gärten. Auch wenn ich mit einem Fuß zurück-
käme, Würde sie mich nehmen. „ „Aber ich verstehe ja die
Lebzelterei nicht."" „ „ S i e dürfen diese nicht können, denn
Sie sind desto brauchbarer durch die Correspondenz; denn
unsere Handlung bedarf eines Mannes, der die Feder ver-
steht."" Selbst als wir in Passau einmarschirten, kam die
Frau Mutter und erneuerte ihren Antrag. Doch versäumte
ich dieß Glück aus Leichtsinn!?"

„Ka l t enhausen , ein großes Bläuhaus, die Universität
aller Braulandibaten aus ganz Deutschland, der verwittweten
Frau Churfürstin von Bayern gehörig."

„Den 10. Octoder wurden wir abgelöst, und es erfolgte

der Rückmarsch nach Salzburg.
(Den 10. Octob. bi» 13. Dezemb.)

Wo wir bis 13. Dezember verblieben sind."
„Einquartiert beim l. Medicinalbireltor v. Berisany in der

Kirchgasse. Hier habe ich königlich logirt und gespeist. Die
Frau v. V . , eine seelengute Dame, brachte mir nach meinem
Eintreffen in der Meinung, daß mir der uns auf unserm
Marsche überrascht starke Regen geschadet hätte, ein eigens
gewärmtes Hemd; allein ich entschuldigte mich, daß ich so
zärtlich nicht erzogen worden sei. Ihre Tochter, Gattin de«
Legationsrathes v. Koch-Sternfeld, wohnte bei der Mutter mit
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ihrem Knaben, für den ich meinen Hund Cervantes zum Spielen
anlassen mußte. Eine herrliche und schöne Frau. M i t ihr
und einer jungen Gräfin v. Iägerhuber auf dem Rathhaufe
getanzt, wo der Kronprinz und seine Gemahlin zugegen waren."

„Meine Bekanntschaft mit der Nannette v. A., Münz-
Waideinstochter in der Tafein zum Mirabell, wo sie als Kind
angenommen wurde, weil die Wirthsleute keine Kinder hatten.
Die Nannette gab mir ihr feierlichstes Versprechen, leinen
andern als mich zu heirathen. Sie hätte auch ihr Wort
gehalten, wären nicht falsche Zungen dazwischen gekommen."

Sonstige Merkwürdigkeiten.

„Das Glockenspiel, Die Domlirche. Das Springwasser
auf dem Platze. Das durch den Felsen von 200 Schritten
Breite gehauene Neuthor: „ I ' e 8ax» loyuuuwr." Das Schloß
Mirabell. Das Grabmal und Hau« des Dr. Paracelsus.
Hellbrunn mit springenden Wässern und Fasanerie. Aigen.
Klößheim. Mar ia -P la in . Leopolbskron ic, Uebrigens
verdient bemerkt zu werden, daß ich bei einer Tafel, die der
Kronprinz zu Ehren des Namenstages seiner erlauchten Ge-
mahlin gab, eingeladen war; daß ich zweimal Landparthie im
Gefolge des Kronprinzen, und zwar nach Lauffen, wo Plump-
sackspiele und Sturmlaufen der Damen statt fanden, dann
auf den G a i s b e r g , wo man die Schönheit der aufgehenden
Sonne I V , Nachts bewundern „ m u ß t e , " mitmachte. Das
war eine beschwerliche Tour. Jedem Offizier wurden zwei
Damen zu unterhalten übergeben. B is ich solche auf dc»
steilen Gaisberg brachte, mußte ich B lu t schwitzen, denn keine
war die Mühe des Schleppen« werth. Auf dem Plateau wurde
gerastet und gespeist. Das Fräul, v. B e r g e r schlief vor Müdig-
keit ein. Plötzlich riß ihr der immer rege Kronprinz den Shawl
von der Schulter und warf ihn in das vor uns flackernde
Feuer. Als sie beim Erwachen den Räuber nicht sogleich
erkannte, rief sie erzürnt: ,„,Ach das ist doch impertinent!""

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0210-8

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0210-8


203

Um sie vor Verkühlung zu schützen, liefen wir in die Senner-
Hütte um einen Teppich, der gute Dienste that."

, Noch muß ich eine kleine Begebenheit erwähnen. Der
Fürst S c h w a r z e n b e r g verweilte täglich Abends bis gegen
1 oder 2 Uhr NachtS am Hofe des Kronprinzen und kehrte
dann nach Schloß A igen zurück. Die Wache mußte «hm
das S t e i n t h o r öffnen, wofür er gewöhnlich em kleine«
Trinkgeld gab. Eines Abends vergriff er sich in der Dunkel-
heit und gab statt einer kleinen Münze einen Dukaten, welchen
der Corporal mit der Wachmannschaft sofort verjubelte. Als
dies der Kronprinz zufällig erfuhr, ließ er durch mich den
Auftrag ergehen, jenen Wachcommandanten in Arrest setzen zu
lassen weil er den Dukaten nicht zurückgestellt habe, eine
Maßregel, die uns Offizieren nicht recht angemessen schien,
da der Corpora! doch auch meinen konnte, der reiche Fürst
habe wirtlich einen Dulaten für die Wachmannschaft fpenden
wollen."

Abmarsch von Salzburg nach Tyrol.
(Den 13. Dezember.)

„Abends des Sonntags 12. Dezember 6 Uhr traf beim
Bataillon die Ordre zum Abmärsche ein. Von allen in Salz-
burg gestandenen Bataillonen hielt der Kronprinz unser Ha
taillon für das, auf defsen Treue und Tapferkeit m der
gefährlichen Krisis in Tyrol am meisten zu rechnen se. und
wr das geeignetste zum schnellen Abmarsch. ^bes tand au
lauter Altbayern; die ganze Nacht wurde gepackt, geschrieben
und abgerechnet. Der Kostherr Kost ler hielt sich an unch,
um das Kostgeld der übrigen Kameraden richtig zu erhalten.
Ich berichtigte auch auf da« Versprechen baldiger Vergütung d.e
Kostrechnung derselben. Der Marsch ging Mitternachts zw.schen
12 und 1 Uhr bei einem ungemeinen Vollszulauf ab."
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». S ta t i on .
Unken.

„Anfangs war der Weg und die Witterung schön,
ohne Berg. Zu Reichenhal l wurde Mittag gemacht, d. h.
um unser Gelb."

„Jetzt wurde der Weg immer enger; neben und unter
uns der Fluß Salzach; über S t . Pong raz ; rechts auf'm
Felsen K a r l st e in (eine alte Beste), S t e i n , (Paß in einer
Wildniß) nach Un len . Logirt beim Röselwirth und bei mir die
Lieutenants Hacker, Pollinger und Scharrer. Gutes Quartier.
Der Wirth ein Griesbacher, gutes Bier und den besten
Kirschengeist. Da tranken wir mit den drei Krugen Neckar-
weins, die mir meine Hausfrau die Frau v. B . mit auf die
Reise gab, derselben Gesundheit. Der Pfarrer von da ein
Bruder beS l . Polizei-Commifsars v. Rusegger in Salzburg.
Früh 6 Uhr aufgebrochen.

« . S ta t ion . (Den 14. Dezember.)
St. Johann.

Ein Marktflecken ziemlich beschädigt von der früheren
feindlichen Einäscherung 1809. Der Weg war wieder, so wie
die Witterung, schon, Knie paß, Markt Lo fer , in der
Nähe der famose Paß, eine Festung, jetzt demolilt. Links
und rechts ungeheuer hohe Steinfelsen, die beinahe die Ge-
stalt einer Festung selbst haben. Hier war es, wo der bayer.
General D e r o i 1809 in den Unterleib geschossen wurde.
I m Markte Lofer wurde öffentlich „Ladt's G'wehr" comman-
dirt; man vermuthete nach dem Bericht des Regierungs-
Commissärs A g r i c o l a , der eigens voraus zur Kundschaft
geschickt wurde, im Engpaß einen Hinterhalt der Tyroler."

„W i r marschirten eu äebauäaäe, d.^i. in einiger Un-
ordnung, um das aus dem Hinterhalte empfangene Gewehr,
feuer einigermassen an Schaden zu verringern."

„ I n Wa ide r i n g , einer Poststation, über Mittag um
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unser Geld geblieben. Der einäugige Pofthalter. früher

Rebeller, mutzte mit uns essen und trinken, weil wir ihm

nichts Gute« zutrauten." (!)

„Von Paß Loser bis nach Schwatz sieht man überall

abgebrannte Häuser nämlich die Spuren des Kriege« von 1809.

I n S t Johann beim Bräu einquartiert; bei mir Hacker.

Angerhofer. Scharrer, und Pollinger. Gutes Bier und große

Forellen. Herrlich uns unterhalten. Früh 6 Uhr aufge-

brochen und ohne Aufenthalt nach der

» , . S ta t ion , (V°n 15. - 25. Dezember.)

Wörgel,

marschirt. Ein Pfarrdorf mit einer Post. Der Weg war

schön, aber die Witterung kalt. Dahin pafsirten w,r, E l l -

mau S o l l . der Geburtsort der Posthalterin von Wörgel.

und das Schloß I t t a , dann die Festungswerke von G r a -

t e l b e r g , worauf eine Kirche steht. Hier war schon Herr

Lieutenant Obermayr vom Bataillon S t r a u b i n g comman-

dirt, rechts gegen den I n n das schöne Dorf K i rchbühel .

Eine bildschöne Wirthin; ihr Mann ein Landftanb. Con-

vertissement mit Obristlieutenant Aicher. Von Gratelberg

über eine Brücke, die früher mit einem Dache versehen war.

nach WVrge l . Hier logirt beim PostHalter. ^ war auch

früher ein Aufwiegler und daher erst «nlängst au«dem Zucht-

Hause heimgelehrt. Er stand unter unserer « « f f ^ S«ne

schöne Frau sperrte er, so lang wir h.er cantomrN. ^ n .

Viel gedielt. Schlechte« Quartier. Die einäugige Schwester

des PostHalters, die sich in meinen Reitknecht Ioh. Helnn ver-

liebte, (?) vertraute ihm an, daß sie für gewiß wisse, daß man

uns alle auf Weihnachten mit Kletzenbrod oder durch waS

anders vergiften werde.') Als ich von meinem Johann dar-

über nähere Kunde erhielt, erstattete ich auf der Stelle an

' ) E« scheint eher. d«ß die Einäugige den Johann und da« ganze

Bataillon zum Beßten hieU,
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das Bataillons-Commando Rapport. Einige Tage vor Weih«

nachten tam demnach der Befehl vom t. Truppencommando

in R a t t e n b e r g , daß sich die Soldaten in Acht nehmen,

und von Stund an von keiner Speise und Trank etwas

genießen sollen, wenn nicht der Hausvater oder die Mutter

zuvor davon gegessen haben. Diese Ordre wurde im

Freien dem ein Quarrö bildenden Bataillon, um welches

Vorposten aufgestellt wurden, damit sich kein Unberufener

demselben nähern konnte, mitgetheilt. Aehnliche Vergiftung««

Versuche hatten auch in den übrigen Stationen unsers

Besatzungscorps von Tyrol statt; als zuWi l t schenauu. s. f."

„Den 19. Dezember wurde vom Herrn Obersten v.

B r a u n , Chef des Truppencorps - Commando von Tyrol,

Heerschau über unser Bataillon gehalten."

„ H e u Oberstlieutenant v. Aicher, Commandant von

Kufstein, war par tiormkur dabei."

„Den andern Tag mutzten zwei Compagnieen nach

K u n d l verlegt werden."

. „ A m Christabend (24. Dezember) kam Ordre, daß alle

Bataillons des Truppencorps dislocirt werden müssen, und

daß sich alles marschfertig halte. I n der Nacht brachen wir

auf, und machte man den Tvrol,ern einen Strich durch die

Rechnung; denn sie wollten jene, welche noch nicht alle vor

der Christmetten durch Gift weggeschafft worden wären, jetzt

mit Kolben todtschlagen. Ungeheuer zahlreich strömte das

Gebirasvoll zur Christmetten nach W ö r g e l ; wie erstaunte

dasselbe, als es das Bataillon ganz vollständig, d. h. ohne

Abgang, vor der Kirche aufgestellt sah; wir hatten Befehl,

nicht eher als bis das Vol l völlig in der Kirche versammelt

war, aufzubrechen. Plötzlich rapportiiten mir Offiziere und

Gemeine, daß sie im dunklen Hintergründe der Voltsgruppen

glänzende Beschläge der Tyrolerstutzen unter den Joppen her-

vorblitzen sehen; was ich sogleich dem Hrn. Bataillonschef

hinterbrachte. Weil ohnehin die Tyroler, ohngeachtet schon
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längst zusammengeläutet war. in die Kirche zu gehen zögerten,
so wurde ich von ihm beauftragt, zum Pfarrer in die Sakristei
zu gehen und ihn zu ersuchen, daß er das Vol l von der
Stiege (die Kirche lag auf einem Hügel) herab zum schleu«
nigsten Abgehen in die Kirche ermähne, außerdessen es mit
Gewalt hineingetrieben werde«^würde. Als ohngeachtet dessen
leine Folgeleistung erfolgte, wurde nun Bataillons-Schwenlung
mit vorgesteckten Bajonets commandirt und die Matze des
Volkes wie Schweine in die Kirche getrieben. Die Stutzen
führten, entfernten sich begünstigt von der Nacht und als der
Platz gereinigt war, zog das Bataillon in der Stil le ab.
Das ganze Gebirg von Throl schien um Mitternacht zu
brennen. Wohin man sah, erblickte man Karavanen aus
dem hohen Gebirge zur Christmetten wandernder Aelpler, von
denen jeder eine Spanfackel trug, bald dort, bald da. Die
Kälte war außerordentlich streng."

„Zum Beschluße noch etwas über die Weiber von
W ö r g e l . Sie sind durchaus hochstämmig und größer als
die Männer. Die Waden der Mädchen werden durch die
wollenen Strümpfe dermassen vergrößert, daß man bei ihrem
Anblicke nicht anders glaubt, als es kämen ein Paar Rühr-
lübel daher. Die Nörgelei sind als böse Menschen renommirt."

„ A m Christtag ist es hier Sitte, daß sie Kletzenbrob
backen. Der „ B u b " gibt dem „ D i e r n l " zwei weiße, und
bas „ D i e r n l " dem „Buben" einen schwarzen Laib Brodes."

Aufbruch nach Schwatz.
(Am Chlisttag den 25. Dezember.)

„Beiläufig um b Uhr kamen wir von Wörgel nach
Kundl , wo sich die 2. und 4. Compagnie anschloß. Von
hier marschirten wir durch die Festung Rattenberg ganz
in der Stille."

„Ober Rattenberg eine Schanze mit 5 Kanonen, die
Kuppel genannt, die höher ist als der Gaisberg bei Salz-
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bürg. I n der Stadt ein alte« Schloß. Von da ging es nach
B r i x l e g , von wo die 4. Compagnie nach Münster resp.
Wiesing detachirt wurde; von da auf die Zi l lerbrücke,
berühmt durch da« hier mündende Thal, nach S t r a ß , Roth-
holz, wohin Hr. Lieutenant Hacker mit der Compagnie detachirt
wurde. Hier schiffte die 2. Compagnie über den Inn nach
Iennbach, dem Grafen von Thannenberg gehörig,*) ein
Wildgarten; St. Margarethen, wohin Hr. Lieutenant
Scharrer, und von da nach Buch, wohin Hr. Lieutenant Pol-
linger mit der Mannschaft beordert wurde. Zwischen Rat-
tenberg und Schwatz linls und rechts lauter Schlösser
und Ruinen, als Matzen, Lichtwehr, Gertruden,
Kropfsberg , (bei Rothholz liegt die Ruine, wo die
hl. Nothburga gedient hat und gestorben ist; man zeigt
darin noch ihre Kammer), endlich Tratzberg. Alle diese
Schlösser gehören dem Grafen von Thannenberg."

„Um 3 Uhr Nachmittags kam der Stab mit der 1. Com-
pagnie in der Stadt Schwatz an. Eine ehemals schöne
und reiche Stadt. Kaum ein Drittel ist davon aufgebaut,
sie wurde 1809 vom General Wrede zusammengeschossen
und geplündert. Einquartiert bei der Löwenwirthin Ursula
Mayer, Nro. 279. Jenseits des Inn's das Kloster Viecht.
Kaum da angekommen, wurde im Angesicht der Bewohner
das Gewehr zu laden commandirt zum Zeichen, daß jetzt das
Bataillon das Vorposten - Commando übernommen habe und
sofort immer behaupten mußte."

„ I n meinem Quartier wurde ich auf ren Genuß eineS
süßen Weines plötzlich todttrant. Bald hätte die Wirthin den
Verdacht erregt, daß sie mich vergiften"*) wollte. Es war
Bleizucker im Wein.

' ) „Diese Familie hat seit einem Jahrhundert, wo nicht länger, da«
uneillärliche Unglück, daß jeder Spieße in seinem 15. Jahre blind wirb."

* ' ) Der h»he Grad von gegenseitiger Gehässigkeit gab nicht selten
zu ganz ungerechtfertigtem Verdachte Anlaß.
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„D ie St . Martinstirche wurde in eine Festung ver«

wandelt; darin lag ein Bataillon des Wilhelm < Regiments

und eine Division von Flad und Artillerie."

„Den 27. Dezember kam Ordre zum Abmarsch von da

nach Kolsaß."

Abmarsch nach Kölsch,
(Den 28. Dezember.)

„Den 28. Dezember marschirten wir, nachdem uns ein

anderes Bataillon abgelöst, nach Kolsatz. Dahin ging's

durch P i l l , wohin Tradier, Weer , wohin Hauptmann De-

lahahe verlegt wurde, endlich nach Ko lsaß, wohin der Stab,

die 1., 3, und die Hälfte der 2. Compagnie detachirt wurden

und cantonirten."

„Jetzt begann das eigentliche Porpostencommando und

dauerte da 50 Tage und Nächte. Die Nacht wurde zum

Tag gemacht. „ „Geht 's net 'nab zu den Boarfaken,""

sagten die Insurgenten, „ „sie macha d'Nacht zum T a g . " "

Fürchterliche Kä l te ! ! ! "

„Von Insbruck an der Route bis Schwatz ging die

letzte Rebellion vom 12. Dezember 1813 aus. Von Kolsaß

selbst wurde auf die retirirenden Soldaten des Regiments

K inke l geschossen, eine bayer. Kugel tödtete das Kind des

Wirthe« in der Wiege."

„ K o l s a ß . eine große Dorfschaft, liegt sehr schön in

einer Ebene, durch welche die Insbrucker Chaussee führt, östlich

lehnt sie sich an's Gebirg, südlich breitet sich die Ebene bis

zum I n n aus. (Diese Ebene besetzten die Oebirgsschützen von

Miesbach und TVlz unter dem Befehle des Grafen von

Pre i s ing. Böse Leute, über 1000 Köpfe start.) Jenseits

de« Inns aber steigen die Alpen in die Höhe. Die Häuser

sind von Stein, aber die meisten ja alle Bauern rißen bei

der Ankunft des Bataillons die Oefen in den obern Zimmern

fo rein heraus, daß man glauben sollte es wären früher nie

cn d. histor. Vereine». Nv. X X V l l . 14
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welche dagewesen, bloß deßwegen, damit sie leine Offiziere
in'S Quartier nehmen müßten."

„Me in erstes Quartier war ein Wirthshaus (Nro. b),
dessen Besitzer zugleich Pfairmetzner war. I n der Zechstube
mußte ich wohnen, arbeiten, essen und schlafen in Gesellschaft
von sechs Soldaten und des Fahnenjunkers. Von der Stunde
unser« CantonementS an mutzten wir uns selbst verpflegen.
Die Soldaten bezogen Fleisch und Brod, dann Bohnen oder
Erdäpfel aus dem Magazin."

„ I ch besaß als Lieutenant und Adjutant:
Monatl. Gage . . . . 30 si. — tr.
Theuerungszulage . . . 12 f l . — tr.
Feldzulage ? fl. 30 tr.
Als Adjutant . . . '. 12 fl. — lr.
Schreibmaterialien . . . 2 fi. 24 tr.

63 f l . 54 l r .
Doppelte Pferdration ciro», in Geld (ue8oio)."

„ M e i n zweites Quartier beim Bauer Mathias Angerer
(Nro. 24.). Schönes Haus! Mußte auch da deßgleichen in
der Wohnstube wohnen, arbeiten und auf der Ofenbank
schlafen. Bei ihm wohnte ich vom 1. Jänner bis 15. Februar
1814. Da ich mit meinen fünf Mann und dem Fahnen-
junker gute Zucht hielt, so gewann ich ihn so, daß er mit mir
vertraulich wurde, und mir entdeckte, warum auch er seinen Ofen
oben wegriß, was ihn jetzt sehr ärgerte, da ich ein so guter
Offizier wäre; zuletzt sagte er mir, daß ihn allein die Bayern
nicht geplündert hätten, weil er bei feinem Hofe verblieben
wäre. Zur Stunde erhielt ich Tyrolerbissen, nämlich Topfen-
nudel in einer Pfanne voll Butter, was mir aber später nicht
wohl bekam, Aepfelküchel und bayer. Rüben und bayer.
Pulver; ja er erbarmte sich, da er sah, daß ich selbst lochte,
(bei mir speisten mehrere Offiziere; das Kochen habe ich
meiner Mutter abgelernt) und berief seine Schwester Bene-
ficiatentöchin in Hall zu sich, und die mußte jetzt lochen;
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allein es that dieß in die Länge nicht gut, weil sie noch jung
und schön war; weßhalb den ganzen Tag sowohl Offiziere
als Gemeine ihr Huldigungen darbringen wollten. Ich rieth
endlich dem Bauer selbst, daß er sie wieder verabschiede."

„Uebrigens muß ich erwähnen, daß seit dem Ein«
Marsche der Bayern in's Tyrol alle jungen Mädchen wie
verschwunden waren. Die Geistlichkeit warnte die Eltern,
daß sie ihre Töchter vor uns verstecken sollten, denn wir seien
lauter Heiden. Die meisten Mädchen mußten bei Tag auf
den Heuböden bleiben und kamen nur bei der Nacht, während
Welcher wir im Freien campiren mußten, in eine warme
Stube. Der Dechant von Kolsaß hielt für die Mädchen
«igenS in der Früh 5 Uhr die Messe, der sie in Manns-
tleidern beiwohnen mußten. Dieß ärgerte uns; wir suchten
die Mädchen auf den Alpen; allein ebenso vergebens, denn
sobald die Burschen es merkten, rotteten sie sich zusammen,
und wir mutzten no1eu8 voleus mit leerer Nase abziehen."

„Es mußten deßhalb sogar von Commando wegen derlei
Überrumpelungen strengstens untersagt werden, damit au«
kleinen Excessen keine großen und allgemeinen entständen.
Ganz besonders sehnten wir uns nach den schönen Wirths-
töchtern auf dem R e t t e n b e r g , einem früher den Grafen
von P a p p e n h e i m - F r i d b e r g ( ? ) , dann Baron v. Lochau
W V o l d e r s gehörigen Schlosse; sie waren uns sehr gut;
»llein sie fürchteten das Fuchsprellen ihrer Buben und liehen
sich auch nicht sehen."

„ I n Weer ein Eisenhammer und berühmte Getreid-
Maschine, die selbst drischt. Vorwärts Kolsaß ^/, S t , das
Dorf W a t t e n s ; dort wurde beim Kreuterer guter Wein und
Kaffee geschenkt. I n der Kirche sind Frescogemälbe von Schöpf.
(Abgebrannt durch die Bayern 1809)."

„ I n der Nacht vom letzten Dezember 1813 bis auf den
?> Jänner 1814 plötzlicher Allarm, Von nun an wurde die
Nacht zum Tag gemacht, ganze und halbe Compagnieen pa-

4 '
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trouillirten. Das Gros des Bataillons blieb unter Waffen

im Freien. Man möchte täglich erfroren sein."

„Von Kolsaß bis Ra t tenbe rg und von da bis nach

Ku f stein und S a l z b u r g brannten Piquetfeuer und erschallte

der Ruf . „Schildwacht gib obacht!" alle Viertelstunden, was

Reisende bei der Nacht nicht wenig frappirte. Die Nacht

vom 1. auf den 2. Jänner eine der kältesten. Wi r mußten

wieder campiren, weil die Wi l tschenauer rumorten. I m

Landgericht I n s brück organisirten sich die Rebellen von

N a t t e r s , M i e d e r s , BelS «. in Compagnieen; eS wurde

bort Pulver laborirt."

„Am 8. Jänner ließen sich dieselben bei der V o l d e r s -

brücke, die wir zu bewachen hatten, sehen. I n V o l d e r s

ist ein Kloster. Ein Conventual davon, Weidenhofer mit

Namen, wurde später Prediger zu Pasfau, Ein guter Pre-

diger und Musiker, mein Freund."

„ A m 10. die Nachricht, daß ein Bauer von Oberinthal

mit Aufforderungsbriefen zur allgemeinen Insurrektion an die

Gemeinden des Unterinthales abgeschickt wurde, und daß man

mit der Aufhebung der Vorposten umgehe. Deßhalb die

größte Vigilanz Tag und Nacht. Campirt im Freien."

„ D e n 12. Jänner hielt Oberst v. B r a u n Revue.

Bivouac."

„Vom 12. bis Ende Jänner immer unruhige Nächte.

Den ?. Februar Provisor Staub«, mein Jugendfreund und

Landsmann, von Insbruck in Ko lsaß. Er verehrte mir

Punschessenz."
„Den 8. Februar die Nachricht, daß die Insurgenten

eincn Angriff wagen wollen; den 9. wieder, daß sie einen

allgemeinen Invasionsplan von S t . J o h a n n , Achen tha l ,

Z i l l e r t h a l und von den E l le rbSgen bei Insbruck her

auf die bah«. Truppen projectirt hatten, aber wegen des

stark gefallenen Schnee's verhindert wurden. Die größte

Vigilanz. Tag und Nacht starte Patrouillen abgegangen.
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Beständig unruhige Nächte, und gerüstet unterm freien

Himmel bleiben!"

„Der 12. Februar (Gebuitsfest deS Kaiser« Franz von

Oesterreich) wurde wiederholt zur allgemeinen Ueberrumpelung

der bayer. Truppen bestimmt. Ein österr. Major hielt die

von Schönberg herbeigekommeuen Insurgenten von ihrem

Vorhaben ab. Der Volkssage nach wurde der 15. Februar

als der allgemeine Nngriffstag bestimmt. Den 15. Februar

Drdre zum Abmarsch."

Besondere Nachrichten oon da.

„Es lebte im Dorfe ein Dechant, ein großer und schöner

Vlann. Obgleich er vom König Max von Bayern wegen

seines guten Verhaltens bei der letzten Rebellion vom 12. De»

zember 1813 öffentlich belobt wurde, fo fruchtete dieß wenig,

^r . vielmehr sein Cooperator, ein ehemaliger Professor von

Insbruck, hetzte die Aelpler im Stillen immer gegen uns,

so, daß sie es im Rausche selbst nicht mehr verschweigen

konnten. Dieß erfuhr ich von den Schildwachen, die ofterS

die Worte des Caplans hörten: „ „Thert's es hinauspuloern

die Boarfaten"" — und weiters wahrnahmen, daß bei der

Nacht in dem Dechantsgarten Menschen hin und wieder

Ningen, denen die größte Spähe nicht auf die Spur kommen

konnte, wo und wie sie hineingelangt waren. Endlich einmal

wurde mir wieder Rapport gemacht, aerade als ich um

10V, Uhr Nachts von einer Spielparthie aus dem DechantS-

hof ging, baß man jetzt gewiß sei, daß mehrere Aelpler im

Garten resp. Dechantshof wären. Auf der Stelle lehrte ich

zurück und hinterbrachte dieß dem darin wohnenden Bataillons-

Chef: „ „Nehmen Sie sogleich drei Mann mit einem Unter«

Offizier, und überraschen den Dechant und nehmen alles, waS

Sie darin vorfinden, in Arrest;"" w>»r seine Ordre.

, F s war bereits 12 Uhr vorbei. Ich klopfte leise au:

ba hörte ich plötzlich in dem Zimmer des Dechant« ein Ge>
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täusch; ich klopfte rascher und donnerte: „„aufgemacht, sonst
wird eingesprengt."" Es wurde wieder nichts erwiedert',
jetzt befahl ich den Soldaten die Thüre einzudrücken, was
sogleich erfolgte. Sieh da! der Dechant im Schlaflocke saß
auf dem Sopha, die Köchin daneben. Der Dechant ver-
färbte sich. Auf die Aeußerung, daß das Bataillons - Com»
mando schon lange Verdacht wegen heimlichen Zusammenkünften
der Aelpler im Dechantshofe geschöpft, heute aber volle Ge-
wißheit erlangt und deßhalb mich commandirt hätte, hier genaue
Untersuchung vorzunehmen, gab die Köchin sogleich Antwort:
„ „ H e r r Offizier, eö suchen die Aelpler bloß in ehrhaften
Dingen Rath bei S r . Hochwürden; beim Tag getrauen sie
sich aus Furcht vor den Bayern nicht herab." " (Die Weiber
wissen doch immer, sobald es bei den Männern Mathäi am
letzten heißt, sogleich Bescheid zu geben.) Ich fing jedoch
ohne auf sie aufzupassen auf der Stelle nach dem Orte, wo
die Bauern entschlüpften, zu suchen an, fand eine falsche
Thür die zum Sommerhaus führte und hier die hinter der
Thüre versteckten Aelpler, die auf ein gegebenes Zeichen von
den über die Planken steigenden Soldaten sogleich arretirt
und nach R a t t e n b e r g geliefert wurden. Wi r hatten
Uisache auf dei Hut zu sein; denn gerade an diese Aelpler
hatten sich die Obeiinthaler gewendet, um sie bei dem Ueber»
fall zu unterstützen. Von Rattenberg aus kam der Corps
Commando-Befehl, den Hrn . Dechant unter polizeiliche Aufsicht
zu nehmen. Alle Früh muhte ihn eine Ordonanz in die
Sacristei und von da nach gehaltenem Gottesdienste zurück-
begleiten."

„ E i n anderes M a l lam ich Nachts 2 Uhr von dem
Alarmhause nach meinem Quartirr Nro. 24. Es ist in den
Häusern der Throler-Bauen, gebräuchlich, daß sie ober dem
Ofen sogenannte Aegerstätten halten. Dahin, trug ich meinem
Bauer früher schon auf, dürfe er leinen Fremden sich lege»
lassen. Zetzt bemerkte ich aber plötzlich einen ganz unbekannte»
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Menschen. Ich ging zum Gauer in seine Schlaflammer, frug
lhn, wer der Fremde sei und auf die Antwort: „ „ e i n Bilder-
pritscher," " * ) eilte ich auf die Nlarmstube, holte die Wache und
wollte ihn als einen Verdächtigen arretiren; aber wie staunte
ich bei meiner Ankunft, ihn dort nicht mehr zu treffen. Er
war auf und davon. Ich machte im Hause Lärm, endlich
fanden wir ein Brett in der Scheuer beseitigt, und hier war
er in die Alpen entlaufen. Sogleich commandirte ich Corpora!
Niedermayer mit 8 Mann Schützen, seine Spur im Schnee
zu verfolgen und ihn lebendig einzuliefern. Be i einer Mühle
auf den Alpen, etwa drei Stunden entfernt, traf Niedermayer,
weil er bis dahin seine Spur verfolgen konnte, Anstalt
ste zu umringen; während dessen aber kam der „Bi lder-
Pritscher," den er leider nicht kannte, heraus und auf die
Frage, ob kein Fremder soeben hineingekommen, bejahte er
dieß, machte aber sogleich Versuche, mittelst des unter der
Joppe verborgen gehaltenen kurzen Stutzens über oie Berges-
anhVhe zu rutschen und so zu entkommen; als jedoch dieß
einem unfern gestandenen Schützen verdächtig vorkam, so schoß
er nach und tiidtete ihn. Niedermayer nahm ihm das Cir»
culal, worin die obberührte Aufforderung an die Unterinthaler
enthalten war, nebst Stutzen und Hut ab, und lieferte alles
mir ein mit der Nachricht, daß sie ihn zwar start blessirt,
Kdoch außer dem Pack Papier, Stutzen und Hut, daö er
alles von sich geworfen habe. von ihm nichts mehr auffinden
hätten können." . -i -"u ! ^ , , , - .

„Ers t bei dem Abmärsche aus Kolsatz entdeckte mir

Niedermayer die geschehene Tödtung, die er aber bloß deß-

wegen verschwiegen, um der Strafe zu entgehen, die jedoch

bei solcher Bewandtniß nie stattgefunden hätte."

„Merkwürdig ist hier das Unterscheidungszeichen der

Jungfrauen von den Mädchen, die sich keines unbescholtenen

' ) So heiße» auf bem L»nde auch in Bayern die haufirende»

«'ldlvhänbler. i . m ^ "
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Rufe« mehr erfreuen. Elftere tragen weiße Kopfhüte wie die

Fuckerhüte gespitzt; die andern zwar ebenfalls derlei Hüte

nur mit dem Unterfchiede, daß blaue Tupfen eingesprengt

sind. Die Hüte der Frauen und Wittwen sind ganz blau."

„ I n dieser Gegend nahmen wir auch wahr, daß die

Landleute, wenn sie ihre unruhigen Kinder zur Ruhe bringen

wollen: „ „ d e r Wrede k ö m m t " " drohen; gerade alS

wenn derselbe der G l a u b a u f * ) in Bayern wäre. Bekannt-

lich hat Wrede in Tyvol fürchterlich gehaust und alles nieder-

brennen lassen.")

„D ie Bauern halten ihre Hühnersteige während des

Winters auf dem brennenden Heerde rückwärts an der Mauer.

Ihre Heerde sind reinlich und groß,"

„Wählend des Cantonements zu Kolsaß hatten wir

zweimal den Siroccowind. Schon 24 Stunden zuvor wissen

es die Leute, daß er im Anzüge ist. Er macht nämlich die

Leute zuvor sehr matt; ist es Winter, so zerrinnt Plötzlich der

Schnee und richtet ungeheueren Schaden an."

„Den 16. Februar endlich bei einer grimmigen Kalte

marschirten wir, nachdem wir 50 ganze Nächte hier das

strenge Vorpostencommando gehabt, und ich als Adjutant kaum

50 Stunden während dieser Zeit geschlafen hatte, nach Fügen

im Zillerthal, wo wir wieder das gleiche Vorpostencommandc

übernehmen mutzten."

Abmarsch von Kölsch nach Fügen im Merthal .
(Den 1«. Febiu« 1814.)

„ F ü g e n liegt südlich von Schwatz zwischen diesem unr

Na t t enbe rg einwärts in einem Thale, das die F i l t e r

durchstießt. F e l l ist der Hauptort des Thales und liegt südlich

gegen den Ursprung der Ziller zu. Der Stab tam nach Fügen ,

*> Gl»ub»uf — Knecht Ruprecht u. dgl.
" > Ein bedeutungsvolle« Geftändniß von einem baver. Offizier!
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Grasen Ludwig v. Dönho f gehörig, mit der 3. Compagnie

unter dem Commando des Hrn. Lieutenant H a s e r . "

„Der Bataillonschef und der Adjutant wurden im Schlosse

einquartiert. Ersterer jedoch speiste beim Hrn. Dechant, wo-

hin er vom Schlosse vermittelst eines gedeckten Ganges kommen

konnte, ich dagegen aus besonderer Begünstigung des Hrn.

Grafen bei dero Familie. Er sagte mir, daß er mich blos

deßwegen zu sich nähme, weil er selbst früher Adjutant beim

österr. Regiment Machony , dann später Generaladjutant

gewesen. Graf D . wohnt gewöhnlich in Linz und zieht nur

im Frühjahr nach seinem Schlosse Fügen. Seine Frau, eine

etwas hektische Dame, war eine geboine Gräfin v. T a x i s .

Sie hatte drei Töchter P h i l i p p i n e , T o n i und Lou ise ,

liebenswürdige Kinder! Dr. W e r f f e r , früher Regimentsarzt

bei Machony, versah da Oeconomieverwalters-, Arztens-

und Apothekers-Stelle."

„Gleich bei meiner Ankunft crepirte mir mein Ratten-

fänger Cervantes in Folge der criminalischen Kälte."

„D ie schöne und junge Kammerfrau Nannette v. F.

mußte mir ihr großes Zimmer räumen und sie bezog das

Nebenzimmer, wo da« Kammermädchen und die Köchin

wohnten."

„D ie 1. Compagnie wurre unter Hrn. Eapitän Petz

nach S t r a ß verlegt und mußte die Fillerbiücke besetze».

Unter die Aufsicht Hrn. Lieutenants Iofeph Mayer wurde

der Paß auf der V r e t t f a l l und der droben wohnende

lrüppelhafte Einsiedler, der ohngeachtet seiner Gebrechen

dennoch früher bei der Tyroler Insurrection eine Rolle spielte,

gestellt."

„D ie 2. Compagnie unter Hrn. Lieutenant Anger>

Hof er kam nach R o t h h o l z , Buch (Lieutenant Fürst) und

S t . M a r g a r e t h (Lieutenant Aigner)."

„Die 4. unter Capitiin D e l l a h a y e nach H a r t ,

He l fens te in . Heldennach und Brück; während diese
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Orte am rechten Ufer des Zillerfiusses liegen, befinden sich

S c h l i t t e r S und S t r a ß am Unten."

„Gemäß weiterer Befehle wurde vorwärts Filzen näm°

lich nach Kap s ing Hr. Lieutenant Tempe l (ein geborner

Sachse) commandirt, um das F i n s i n g t h a l und den P a n -

g razenbe rg zu beobachten."

„Etwa eine Stunde gegen den Ursprung des Zillerfiusses zu,

links ab lebt das famose D u x e r v ö l t e l . Die Leute sprechen

zwar deutsch, aber mit einem ganz andern Accent, z. B . der

Dütter, Büdel (d. h, der Dottor, Budel l c ) . Sie haben

im Winter außer dem Schnee und ihrem im Hause aufbe-

wahrten Urin lein Wasser, Wenn sie daher waschen, wirb

der Urin mit Schnee gefüllt, dann gesotten und darin wirb

die Wäsche gereinigt. (?) Wenn sie nun auf die Schranne

nach Insbruck fahrend in den eingeheitzten Gastzimmern eim

lehrten, entwickelte die äußere und ihre eigene Körperwärme

einen solchen mephitischen Gestanl, daß man das Zimmer

verlassen mußte."

„UebrigenS ist das Durervöltel ein patriarchalisches

Volt. Solches nahm an der Insurrektion keinmal Antheil.

Der Kronprinz L u d w i g besuchte das Duxerthal mit seiner

Gemahlin, welche die Leute nur „ T e r e s e l " nannten, von

Insbruck aus öfters."

„Imposant ist übrigens der Wasserfall bei He l fen stein

unweit derF in singbrücke. I n der Nähe die Eisenhütte des

Grafen Dönhof, welche das Material für die Nadelfabrit

liefert. I n Z e l l an der Ziller befindet sich ein Goldberg-

werl, woran Graf D . Antheil, hat. Der Director der Nadel-

fabril ist Hr. Nndrä März von Kirschbach in Württemberg

gebürtig, welcher zugleich Maler, Uhrmacher, Graveur u. s. w.

ist. Am 24. Februar vollendete er mein Porträt."

„ F ü g e n hat ein herrliches 3stöckiges Schloß im Quadrat

erbaut und mit einem großen ummauerten Garten, eine

Pfarrkirche, drei große Wirthshäuser und etwa 5<) Häuser.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0226-9

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0226-9


>en sich

n näm°
ieborner

Pan-

isfes zu,
sprechen
B. der

e haben
: aufbe-
m, wird
rin wirb
vchranne
>ern ein»
erwärme
Zimmer

chalisches
Antheil.

nt seiner
ten, von

fenstein
Hütte de«
adelfabrit
Ooldberg-
er Nadel-
,rttemberg
ir u. f. w.

i Quadrat
iten, eine
0 Häuser.

219

Der dasige Dechant, ein 84jähriger Herr, ist ein berühmter
Koch. Hielt er Tafel, so besorgte er allein nur mit Zuziehung
junger Anverwandten, die Küche, Bratwürstel tonnte er vor-
trefflich machen; diese waren seine Leibbissen." ^

„Man hat in dieser Gegend im Frühjahr das Glück,
gegen Süden ein Paradies, d. i. Gärten von unten bis auf
die höchste Spitze der Berge mit Blüthen übergössen, und
gegen Nord Eisberge und tief herab Schnee zu sehen!! !""

„Der Fasching wird hierorts nicht gehalten, sondern
anstatt dessen Gebetstunden. Hierbei zu erscheinen, bat uns
der gutmüthige alte Herr Dechant, tem bewußt war, daß
uns die Zillerthaler fälschlich für Lutheraner hielten, und um
ihnen diesen Wahn zu benchmen gab er uns Rosenkränze,
mit welchen wir an den beiden Stühlen beim Hochaltar
beteten und dann opferten. Als wir sogar das Frohnleich-
namsfeft mitmachten (eine Schützenabtheilung mit einem
Offizier begleitete den Himmel), da waren wir wieder alle
gute Katholiken. I m Bataillon hatten wir etwa nur 2 Offi-
ziere und einige Soldaten, die lutherisch waren."*)

„Den 22. Februar (Faschingsdienstag) war beim Herrn
Dechant prächtige Tafel. Oberst v. B r a u n mit Frau,
Landrichter v. I n n a m a aus Rattenberg, dessen Frau, Nd-
M t a n t M ü l l e r , Oberstlieutenant v. Hoppe, Obeilkutenaut
Grönn inge r vom Ingenieurcorps, und P f e f f e l ; getanzt
und Lieder gesungen. Ich und Scharrer mußten geigen ödet
Klavier spielen und abwechselnd mit Pollinger Tänze auf-
spielen, damit die tanzlustige junge Frau Oberftin mit uns

' ) „ U m auch bei den Bewohnern von K o l s » ß und der Geistlichlei!

als gute Katholiken zu gelten, übernahmen wir , Hch und Scharer, der

e>n guter Orgelspieler war, und Pollinger die Chormusil; dcnn außer

d«m Gesänge de« Lehrer« mit der begleitenden Orgel horte man sonst

leine andere Musik. W i r verwandelten mehrere auf Noten gesetzte

Lieder p,fs«nb in ei» k y r l e , M u l i » , Li-<>6<>, «gur lu«. «en«<l!elu« NNd

^ v e l , was sehr gut aufgenommen wurde."
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Jungen« tanzen lonnte. Hoppe eiferte deßhalb: „ „Lintnern" "
sagte er, „ „ d u mutzt diesen Jungen« die Flügel stutza!'"'

„Den 28. Februar in der Früh wiederholter Angriff
der Tyroler auf R a t t e n b e r g , Schwatz und Kufs te in
bestimmt; deßwegen beständige Vigilanz und Rüstung."

„Gemäß von der t. t, Polizeibireltion in In«bruck erhal-
tener Nachricht sammelte sich dort und Revii ein Haufen
lüderliche«Gesinde!, um die Salzpfannen zu H a l l zu plündern."

„ I n K a p f i n g ein berühmter Orgelmacher, Tischler und
Instrumentenmacher, Namens Mauracher. Ueberhaupt gibt
es im Zillerthal sehr große Künstler, so außer obigem auch
in Fügen der Bildhauer S t . Dieser verrieth früher eine
daher. Compagnie an die Tyroler und wurde unter Aufsicht
gestellt. Er hatte mehrere hundert geschnitzte Bilder des Sand-
wirths Andreas Hofer ohngeachttt de« Verbote« an Mann
zu bringen gewußt. Es wurde einmal in's Etschland ein
Calvarienberg bestellt. Als er fertig war, ersuchte er den
Dechant, ihn zu besehen. Dieser aber lud auch den Bataillon««
Chef und mich u. a. zu gleichem Beschauen ein, was der
Bildhauer nicht wußte. Als wir zu ihm (er wohnte am
Ende des Dorfes am Berge) kamen, versteckte er schnell den
linken Schacher."

„A ls wir seine Kunstfertigkeit gebührend gelobt hatten,
frug ich sodann wie ex abrupto, wo denn der linke Schacher
fei, und als er darüber betroffen nicht «cht antwortete, suchte
ich mit allem Fleiße darnach und traf ihn endlich — am Ab-
ort eingesperrt an. Da sahen wir freilich, warum er ihn
nicht sehen lassen durfte. Des Schachers Schamtuch war
nämlich mit der bayer. Nationalfarbe, weiß und blau, bemalt.
Hiemit wollte er feinen Ingrimm gegen Bayern kundgeben;
aber er mußte dieß auf der Stelle abändern und war darüber,
daß wir mit ihm teine weitere Prozedur vornahmen, sehr
dankbar. Er verehrte uns Offizieren ein Schachspiel von
Elfenbein, ein wahres Kunststück!" —
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„Alle Mädchen im Zilleithal sind im Winter mi« Krätze

behaftet. (?) Selbst Nanni G., Stubenmädchen aus Insbruck,

die aber von hier gebürtig war."

„Den ?. März kamen von Salzburg das 4. Bataillon

des Unterdonaulreises und des Isartreises in K ü n d l und

Revir an. Den 2. April tam die Graf D.'sche Familie in

Fügen an, gute Tage. Am Oftersonntag hielt der Graf

Tafel. Am Montag Hr. Dechant, Billard» und Theater-

fpiele im Schlosse. Ich dirigirte das Orchester mit der Baß«

geige, mußte auch öfters das Klavierspiel der Gräfin mit dem

Violoncelle accompagniren."

„Die Durchreise deS Vicelllnigs von Italien mit feiner

Gemahlin am . . . April 1814 mit 14 Goldwägen. Nicht

ein Liar wurde unsern Soldaten für ihre Bewachung und

Escorte gegeben!!!"

„Vermuthlich blieb das Douceur in der Tasche des

Commisfärs'.'.!"

Plötzlicher Ausbruch von Fügen nach Schwatz.
(Den 12., 13.. 14., 15., 16. und 17. M»i.)

„saut Truppencorps - Commandobefehles mußten zwei

Compagnieen eilend« nach Schwatz aufbrechen, um bei der

Durchreise der französischen Kaiserin M a r i a Louise, welche

den 15. Ma i (Sonntag) erfolgte, theils zu parabiren, theils

auch den insurrettionellen Auftritten, die man von Insbruck

her befürchtete, entgegen zu treten und verblieben allda fünf

Tage, worauf die 3. Compagnie nach R o t h ho lz , die

4. nach F ü g e n , die 2. nach H a r t die Stationen wechseln

mußten."

„Fürchterlicher Pomp bei der Nntunft der Kaiserin! Auf

der Post, während ich gerade eine Ordre verpetschirte, meines

Geldes pyr 11 ss. beraubt! Alarmhäuser. Ein Commando

hielt den Kirchthurm besetzt, weil die Tyroler mit den Glocken

Bturm läuten wollten."
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„A ls die Kaiserin ankam, mußte unsere Division mit

der Fahne die Ehrenwache vor dem PostHaufe beziehen. Ich

tam gerade an den Kutschenschlag der Kaiserin zu stehen. I n

dem Wagen saß die Kaiserin und die Marschallin v. Lannes ,

in Mitte der K ö n i g von Rom. Der kleine Prinz zählte

damals etwas über 3 Jahre, ein schönes liebenswürdiges

Kind, dessen Gesichtchen so zart und weiß war, daß man die

blauen Aederchen durchschimmern sah. Hier war es, wo er,

wie ich beutlich hörte, seine Mutter fragte:

o«t «v <jue es »out «,u«8i äv8 » o l ä a t s

ment Pas mou pö re l ' L m p e r s n r ? " " (Sind das

auch Soldaten, die meinen Vater nicht lieben?) „ „ O b

n o u ! " " antwortete hierauf die Marschallin Lannes statt

der Kaiserin.*) Hierauf guckte der Prinz kühn hinaus und

übersah das ganze Bataillon der Legionisten mit inniger

Freude. Die Kaiserin dejeunirte indeß nicht in Schwatz,

sondern um allen tumultuarischen Auftritten vorzubeugen erst

eine halbe Stunde außerhalb der Stadt, wozu die höheren

Militärs und die Beamten eingeladen waren."**)

„Während unsers btägigen Aufenthaltes besahen wir Offi-

ziere das merkwürdige Silber-, Eisen- s. a. Bergwerk außerhalb

Schwatz; an der Strasse befindet sich die Silberschmelze."

Rüsmarsch von Schwatz »ach Fügen.
(Den 17. Mai.)

„Den 17. Ma i rückte die Division wieder in ihre Can-

tonements, die jedoch, wie vorher berührt, mit andern Com-

pagnieen besetzt wurren."

«) Wahlscheinlich hatte man ihm gesagt, baß die 'österreichischen
Soldaten seines Vater nicht lieb haben. Und doch lebte und starb der
unglückliche Prinz später in der Uniform gerade jener Soldaten, welche
seinen Vater'nicht liebten!

**) Diese Begebenheit hat Schuegraf bereits in Nro. 281 der
Regensburgcr Feitung (Sonyabend den 23. August 1845) erzählt.
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„Den 4. Juni wurden die Bauern im Oberinthal rebellisch,

versammelten sich zu H a l l * ) und wollten mit Gewalt auf die

baher. Truppen in Schwatz losstürmen. Die Bataillon«

von Hären und Würz wurden mit einer Batterie per 3 Hau«

bitzen und 2 Kanonen mit brennenden Lunten im Galopp nach

Schwatz zur Unterstützung beordert. Fürchterliche Unruhen,

Wachen und Patrouillen, darnach ein Lager an der Fillerbrücke."

lt.

") Wir fügen hier einen Brief Schuegraf's in seine Heimach ein,
welcher Über das Verhältniß der Bev'öllerung zu den baner. Truppen
und über den gegenseitigen Haß noch deutlicher Zeugniß ablegt als da«
Tagebuch selbst.

„Brief

»n meinen Jugendfreund und Landsmann I . N. Stauber,
»l« er von Insbruck, wo er als Apothekerprovisor con<
bitionirte und vou wo er mich in Kolsaß besuchte, nach

Cham, meinem Vaterorte abgereift war und
daselbst verblieb."

Schloß Fügen im Filleithal den ?. Juni 1814.

„Theuerster F r e u n d ! "

„Damit Du stehst, um wie viel theurer Du mir in meiner Vater«
>,st»dt bist als in der Hauptstadt Tyrol's, der Kloake aller Scheusale, so
„will ich mich bestreben. Dir, so viel möglich, zu berichten, wie e«
>,hierorts seit Deiner Abreise gegangen ist, besonder« aber welch gefähr-
„liche Tage wir zur Zeit hatte», als die Kaiserin Maria Louise durch
„Unsere Linie passirte."

„Einestheil« um den Empfang der französischen Kaiserin zu ver-
..herrlichen, anderntheils um Unruhen zu dämpfen, war eine Division
..unsers Bataillon« nach Schwatz commandirt. Deute dir die schlimmen
„wahrhaft elenden Tage unser« Dortsein«! Die Ankunft der Kaiserin
»verspätete sich um zwei Tage, und wir mußten nach ihnr Durchreis« in
„Schwatz den ganzen Tag und Nacht unter Gewehr stehen, weil man
„wieder von Insbruck herab Angriffe zu gewärtigen hatte. Uns««
„Division verblieb noch ein paar Tage und den 17. Mai m«lschirten
„wir endlich wieder in unfere 4 Stunden entlegenen Cautonements ab.
„Wir wurden allenthalben mit der Nachricht überrascht, daß bis 1. l. M s .
„alle Truppen Tyrol verlassen müssen, indem der Vertrag wegen dessen
> .Abtretung zwischen Bayern und Oesterreich richtig abgeschlossen sei und
,,bi« letzten Mai belannt gemacht «erben sollte."

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0231-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0231-6


224

..Durch die Bemühungen be« t. l . österreichischen
Stadtkommandanten von Insbruck v. Pichelh und des l . l.
Oberstlieutenants Grafen B u b na wurde die Sache gütlich
beigelegt und ersterer reiste deshalb nach R a t t e n b e r g zum

,,Al« da« Militär und die Tyrolei sich in ihren Hoffnungen
,,getäuscht sahen, so äußerten letztere unverhohlen, baß, wenn mit dem
„Versprechen ««p. Vertrag nicht auf die bestimmte Zeit eingehalten
„wird, wir hinausgejagt werden sollen. Diesen Vorsatz wollten sie auch
„wirtlich ausführen und zwar den 4. l. Mt«. I n Hall versammelten
„sich die Insurgenten in Masse und stunden schon im Begriffe, aus
„Schwatz loszustürmen; allein es war alles Militär zum schnellen Auf
,,bruch und zur Attaque aufgeboten worden. Zwei Bataillon« mit einer
„Batterie flogen von Rattenberg mit brennenden Lunten dem Prinz^
,,Wilhelm°Regiment und der Division von Flad in Schwatz zu Hilfe,
„und fchon war alle« auf'« höchste gespannt. Die Bewohner der von
„uns besetzten Landschaft weinten, heulten und flüchteten sich; — der
„Soldat jubelte, nun doch einmal dem Lumpengesindel Musketen und
„Bajonette fühlen lassen zu dürfen. Schon träumte er von Siegen;
„allein mit der Einstellung der Feindseligkeiten verging seine Freude,
„und sein Mißmuth begann wieder auf'« neue rege zu werden. D n
„ l , l. österreichische Commandant von Pichely in Insbruck drohte nämlich
„die Insurgenten im Rücken zu nehmen, und durch dessen Vorstellungen
„und durch die Deputation der Schwätzer an die Insurgenten selbst
„(sie befürchteten nämlich, daß ihnen ein ähnliche« Unglück wie i. 1.1809
„begegnen dürfte), vorzüglich aber durch mündliche Besprechungen des
„Lsterr. mit dem bayer. Corps» Commandanten Oberst v. Braun, lief
„alles wieder ruhig ab. Nur einige Insurgenten wurden vorher
.„gefangen genommen.

„So stunden und stehen noch unsere Verhältnisse seit Deiner Ab<
„reise von Insbruck, welche« Dir vielleicht Dein Bruder") ohnehin
„geschrieben haben wird."

„Diese insurreltionellen Auftritte veranlaßten endlich, daß ein
„Lager bei der Zillerbrücke geschlagen wurde, wohin wir bis Freitag
„oder Sonntag abmarschiren weiden ,c,"

Dein

Freund I . R. Schuegraf,
»biutant.

») »Diesel «b«n,»hm die »°n seinem Vrudei 3. N. St. »ellaff«»« Pro»,I°l«fte!!«
»!, b« Nfothel» »zum goN,nen TÄchel."
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Truppen-Corps«Commando, worauf die vorgerückten Truppen
Contreordre erhielten."

„Den ganzen Frühling und Sommer fast immer geregnet
oder geschneit."

„Den 14. Juni Nachts 2 Uhr Alarm in Fügen wegen
Angriff der Insurgenten, die eine ganze Charge auf das
Schloß gaben."

„Den 25. Juni Ordre zum Abmarsch nach R e i t . Die
Hofe Nannette v. Z . darüber untröstlich. Uebrigens wurde,
Wie ich später erfuhr, den meisten weiblichen Domestiquen
gekündigt, da sie sich zu freundlich gegen die fe ind l i chen
Offiziere gezeigt hatten. Obgleich ich im Ganzen in der
Familie recht^gut aufgenommen war, so hatte ich doch selbst
einmal einen unangenehmen Auftritt mit der Frau Gräfin,
da sie als patriotische Tyrolerin sich des Spöttelns über
Bayern nicht enthalten konnte, so daß ich aufgebracht von
der Tafel aufstand,"

„ B e i meiner Abreise theilte ich folgende Präsente au«:
der Kammerfrau N . v. F., Folleinnehmerstochter von Obern-
berg im Innviertel mein Porträt mit goldenem Ring, dem
Kammermäbel einen goldenen Ring, der Köchin einen goldenen
^ing mit 6 Vierzigern, dem Kammerdiener einen halben
Ktonenthaler, dem Hausknecht einen halben Kronenthaler,
d°r Magd einen halben Kronenthaler."

p e r p s t u a m r e i m s m o r i a i u .

„Als die Kaiserin M. Louise von Insbruck aus eine
ûstreise nach Hall machte, kamen die Bauern bewaffnet in

s e r Anzahl und rumorten aus lauter Patriotismus 'derge-
baß die Kaiserin, welche lieber incognito hier verweilen

Zollte, so darüber erschrack, daß sie eine Fehlgeburt machte,
^o sagte man damals allgemein."

««Handlungen d. M»r. Veieim«. «d. X X V I l . 15
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Abmarsch von Fügen nach Reit und Umgegend auj
hoher Alpen.
(Den 25. Juni.)

„Nach einem Aufenthalt von 125 Tagen, ausschlüßig der

fünf Tage, die auf Commando in Schwatz im Monate Mai

zugebracht wurden, marschirten wir endlich aus dem Ziller-

thale, dem Paradiese, und zogen in das Gebirg nach R e i t ,

wo der Stab mit der 4. Compagnie verblieb, nach Mehren

und Z i m m e r m o o s . Diese Cantonements liegen südlich der

Strasse von Rattenberg nach Schwatz, 3 Stunden von letzterem

Orte entfernt, hoch aus den Alpen; v. Lintnern und ich ein»

quartiert im Pfarrhofe zu Rei t . Der Pfarrer ein Erz-

repuvlicaner (!) „ „Wenn wir z'samma halta taten, — sagte

er über Tisch einmal — so wärt's net rein tomma, denn

Tyrol ist a natürliche Festung.""

„E in gutes Wirthshaus; die Kirche ist ganz neu und

zwar im schönsten Sty l erbaut. Der Pfarrei ließ sie auf

seine Kosten bauen. Man sagte, daß sie ihm auf 30,000 si.

zu stehen kam. Er ließ sie von dem berühmten Maler Joseph

Schöpf 1805 ausmalen. Dieser heiiathete die Schwester des

Pfarrers, die sehr schön gewesen sein soll. Vor der Heirach

soll er die auf dem linken Seitenaltar prangende hl. Nothburga

nach ihr abcontcrfeit haben."

„ R e i t ist ein wahres Eben; hier wechseln fruchtbare

Ebenen mit den schroffen Alpenzacken, zwischen welchen wieder

fruchtbare Ebenen versteckt liegen. Hier gibt es Scorpionen

und wir wurden daher vom Volte gewarnt, unter den Korn-

feldern nicht viel zu lustwandeln."

„D ie Donnerwetter sind hierorts fürchterlich anzuhören;

so oft eS donnerte, wiederhallte es 4° — 5fach von de«

Gebirgszacken. Oft sahen wir unten im Thal das Gewittel

toben und oben das herrlichste Blau, oder oben Gewitter und

unten war es helle."
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„Die Mannigfaltigkeit von Bergen und Thälern, von

Hügeln und Ebenen strotzend von Feld» und Gartenftüchten

und von Kirchen und Schlössern ist nicht zu beschreiben."

„Den 27. Juni machte ich einen Ritt über M e h r e n ,

von da nach B r i r l e g g auf die Strasse, allwo das Silber-

schmelzwert, weiter über die Brücke nach Achenrain (Baron

^ichtenthurn gehörig), wo die Drahtzieherei und die Glashütte.

Dabei präsentirten sich Kranzach, Bo ldöp und ein aufge-

löstes Kloster S t . . ?."

„ M e h r e n hat eine Kirche und einen Edelsitz. ES strömt

Mit einem Wasserfall der Bergbach durch das Dorf ."

„ Z i m m e r m o o s , ein zerstreuter Ort, dessen Häuser

zuhöchst auf die Berge gehen."

„Den 27. Juni Unruhen der Bauern zu K u n d l gegen

bie bayer. Soldaten. Eine Compagnie drs Bataillons

v. H ä r e n ging zur Execution ab."

„Den 26. Juni waren zu Insbruck bei der Publizirung

der Uebergabe Tyrols an Oesterreich 46 bewaffnete Com-

pagnieen Tyrolel, von denen zwei im Jahre 1809 erbeutete

flanz. Regimentsfahnen führten, zugegen. Damals wurden

alle baher. Wappen an den Gerichtsgebauden herabgeschossen;

es wurde hierauf ein Scheibenschießen gehalten, und eine

Scheibe aufgestellt, worein eine weiße und blaue Bänder

hofirende Tau gemalt war. Der kranke Reqierungs-Präsident

wurde von den Insurgenten mißhandelt."

„Den 29. Juni wurde die gleiche Uevergabsurtunde auch

bei uns in Re i t bekannt gemacht. Die Freude war ausge-

lassen groß. Man schoß, daß die Berge zitterten und hundert-

faches Echo gaben."

„Am nämlichen Tage Abends 7 — 8 Uhr entstand

zwischen Bürgern, Bauern und dem Militär zu Ra t ten»

berg ein fürchterlicher Tumult. Auch dort ward die Ueber-

yabe publizirt, daher wurden vom k. t, österr. Landeschef

"- Rösch mann alle bayerischen Wappen auf den Gerichts-
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Häusern cassirt und einstweilen mit papiernen österreichischen
ersetzt."

„ I n der folgenden Nacht lam aber ein starkes Gewitter
mit Sturm. Dieser ritz alle papiernen Tafeln herab. Die
Bürger glaubten, es wäre von den bayer, Soldaten aus
Spott geschehen. Sie verabredeten sich, die Festung zu über»
rumpeln und die Wachen zu desarmiren. Ein Schuß sollte das
Zeichen zum allgemeinen Angriffe sein. Als dieser vis ä vis
der Post geschah, da verwandelten sich plötzlich Mar l t und
Gassen in ein Schlachtfeld. Aus allen Häusern raufte man
sich heraus. Die Soldaten schon bereits auf dem Stroh
liegend, hatten keine andere Waffe als ihre Ulmertabakslöpfe,
oder was sie sonst in der Eile faßten. Oberstlieutenant Gab -
d u m (Platzmajor) und L a u (Adjutant), selbst der österreichische
Commifsär v . R o s c h m a n n , die die Raufenden zu besänftigen
sich bemühten, wurden mißhandelt. Die Fuhrwesenssoldaten
und Artilleristen tobten wie wilde Thiere. Sie gewannen
zuletzt die Oberhand über die Bürger. Als ich deS andern
Tags in der Früh b Uhr mit dem Arrestanten Lieutenant
Petzka nach Rattenberg lam, fand ich alle Thore mit
Kanonen befetzt, die Hauptwache unter Gewehr und mit
brennenden Lunten stehende Artilleristen vor den Kanonen in
Bereitschaft; die papiernen Wappen der Oesterreich« hier und
da auf dem Boden liegend, die Gassen und Mauern mit Blut
bespritzt. Auf der Kuppe l geschah der A la rmschuß , ein
Zeichen, daß die um die Festung liegenden Detachements sich
zum Abmarsch und zur Hilfe der Festung rüsten sollen."

„Dieser Zwiespalt verursachte, daß der angesagte
allgemeine Aufbruch des bayer. Truppencorps wieder unter-
blieb. Es wurden Couriere abgeschist, ja es wurden die
schon vorwärts abmarschirten Truppen zu Contremärschen
beordret."

„Endlich erfolgte gütliche Ausgleichung mit dem österr.
Hofcommissär, und den 1. Jul i darauf begann der Abmarsch
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sämmtlicher Truppen aus Tyrol mit Freuden. Dieser Tag

war drückend heiß. Unser Bataillon mußte die Arrieregarbe

bilden. DaS vor uns marschirende 6. Linien-Infanterie-

regiment Prinz Wilhelm, das zu Schwatz lag, verlor durch

ben Mittagsmarsch viele Leute; es bestand großentheils auS

lauter Retruten von 1? — 20 Jahren. Alle jene, die sich

vom kalten Wassertrinken nicht enthielten, fielen um, und

schwollen ganz unförmlich auf. Viele lagen in den Straß-

gräben. Fur Vorsicht hat man von Bataillons wegen ein

Commando voraus beordret, das alle Brunnen und Quellen

besetzte, damit kein Mann mehr trinken könne."

„Bevor dieser Maisch begann, mußte die 1. Compagnie

unsers Bataillons von S t r a ß und Sch l i t t e r s nach

M ü n s t e r , die 3. Compagnie von Ro thho l z lc. nach

Asten und H u g a u jenseit« des Inns marschiren. Am

2. Juli fingen die übrigen zwei Compagnieen von R e i t «. aus

ihren Marsch anzutreten an."

„Loäem erhielten wir den letzten Tagsbefehl ä ä. R a t -

ten berg den 11. Juli 1814. Er schließt mit folgendem

Lobe:"

„ „:c. Hiedurch löst sich das bisherige feit dem 16. August

" „v. I s . unter meinen Befehlen bestandene Truppencorps auf." "

„ „Es bleibt mein Stolz, der Befehlshaber solcher braven

"„Truppen gewesen zu sein; sie haben alle durch die Aus-

"„bauer unse l iger Beschwerl ichkei ten, durch ihren

' , „Mu th und ihre erprobte Anhänglichkeit an König und

"„Vaterland, und durch standhafte Behauptung des Besitz-

"„standes von Tyrol gerechten Anspruch auf die Gnade

" , ,Sr . Majestät des Königs und auf den Dank des Vater-

>,„landes sich erworben. Empfangen Sie dafür Herren

" „ Stabs», Ober- und Unteroffiziere und Gemeine die Ver-

"„sicherung meiner hohen Achtung, meinen Dank, meine

"„Zufriedenheit — lehren Sie bald alle in ihre Standorte

" „ m i t dem stolzen Bewußtsein zurück, in hohem Grade alle

^ ^ I I !
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„„militärischen Tugenden ausgeübt und Ihre Vaterlandsliede

„„bewiesen zu haben.""
Rattenberg den 1. Jul i 1814.

v. Braun,
Obeist und Ehef de« Truppencorp« von Tyrol.*)

Abmarsch von Tyrol nach Passau in Bayern.
». S ta t i on . lDen 2. Juli 1814.)

Kundl.

„saut Marschordre vom 1. marschirte das Bataillon den

2. nach K u n d l , wo die 1. und3., B r e i t t e n b a c h , wo die

2. und L i e s f e l d , wo die 4. Compagnie einquartiert wurde.

I n K u n d l wmde die ganze Nacht gezecht und getobt. Als

mein in einer Kiste verpackter Verrath an gebranntem Kirschen-

geist aus der Fabrik Fügen aufgezehrt war, da gab es Feuer

und Brand in allen Köpfen, zuletzt kam es zum Streit unter

uns. Mehrere sprangen zum Fenster herab ohne sich zu

beschädigen. Hierauf marschirten wir 3 Uhr früh ab. Um

nüchtern zu werden, steckte ich meinen brennenden Kopf in

die kalte Brunnquelle im Dorfe. Die übrigen Offiziere

mußten die Nebensoldaten im Gliede zu erhalten suchen,

damit der Major ihren Brand nicht merkte, was er auch

nicht wahrnehmen tonnte, da es noch etwas finster war.

Alles ging ohne Aufsehen glücklich ab."

„Nachträglich kömmt noch zu bemerken, daß allen Batail-

lonen vor dem Abmärsche schärfest geboten war, falls die Tyrolei

auf dem Wege uns höhnen, sie durch keine Gegenreden weiterS

zu reizen. Leider mußten wir Arrieregardisten (gewöhnlich

hießen uns die Bewohner die „ B a y e r - F r a n z o s e n , "

warum tonnten wir nicht recht erfahren) viel Spott erdulden."

*) „Mag im Ganzen etwa« über 8<XX) Mann betragen haben,
Braun starb al« Generallieutenant in Regensbuig den 3. August 1845
84 Jahre alt."
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„Wie wir durch W ö r g l marfchirten, das wir ftüher
schon besetzt hielten, nahmen wir an der weißen Mauer des
Pofthalters einen ungeheuer großen doppelten Adler mit
grünem Kranze aus Bur eingefaßt, und dabei die ganze
Umgegend des Land- und Gebirgsvoltes in der gespanntesten
Erwartung auf die baver. Franzosen gewahr. „ „Seh t i h n , " "
höhnte das Volk und deutete mit Fingern hin, „„seht ihn
unsern kaiserlichen Adler?"" „ „ H a b ihm auch bei
Nuf ter l i tz , — entgegnete da ein alter Soldat —hab i hm
auch bei W a g r a m , — ein andrer — hab i hm auch
bei Eckmühl d ' F l ü g e l n , d 'Füß ' — ein dritter — ab-
geschossen"" u, s. f., so baß man in Folge dieser Sticheleien
fast ein scharfes Zusammenrennen bald nicht mehr hätte ver-
hindern können. Wir Offiziere wehrten dem Geschrei scheinbar
und ließen die Soldaten dicht aufgeschlossen marschiren, um
sogleich ein Quarr6 bilden zu können wenn denn wirtlich die
Attaque angehen sollte."

„Das Jauchzen der Tyroler und „ „ V i v a t ! unser Kaiser
soll leben!"" widerhallte im gan;>m Gebirge tausendfältig.
»,Vi?l Glück und Segen!"" riefen wir ihnen zurück."

l > . S ta t ion . <3en 8.

Kufftein.

„Dahin ging der N>g über Wörg l .K i r chbüche l , längs
des Inns und hart an den Bergen. Eine schöne Gegend
I n Kufs te in beim Weinwirth Kreuderer einquartiert. Lieu»
tenant Angerhofer wurde mit seiner Compagnie vorwärts nach
K i e f e r s f e l d e n , bayerische Eisenhütte, vorgeschoben."

„Abends besah ich mit mehreren Offizieren die Festungs-
werte ; zuvor Aufwartung bei Herrn Festungs - Commandanten,
dem tapferen Oberstlieutenant v. A ich er."

„Auf der Post wurde sodann bis früh 1 Uhr conversüt.
Um I V2 Uhr Nachts abmarfchirt; es wurden aber unsere Bor<
spannswägen mit Bagage zurückbehalten, weßhalb alles wieder

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0239-4

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0239-4


232

bald wäre oontra commandirt worden. Es hieß: „ „ d i e
B a y e r n sind d raußen, jetzt ist man a l l e s Gehor-
sames l o s ; " " daher die Bauern die Vorspannungen vor-
enthielten. I n Rosen heim warteten wir vergebens auf
unsere Bagage. Wir tonnten uns nicht einmal mutiren.
Endlich kamen Nachts die Vorspannungen an, nachdem
militärischer Ernst gezeigt wurde. Alle Kanonen mußten
wieder umkehren.

»>. S ta t ion . (Den 4. Juli.)

Rosenhcim.

„Ein Marsch von 12 Stunden. Dahin passirten wir
K i e f e r s f e l d e n , O b e r - u n d N i e d e r a u d o r f , B r a n e n «
b ü r g , (Grafen Preising gehörig) Fischbach und F l i n t s -
bach, auf einem Vcrge Schloß F a l l e n st e in , unweit ein
nettes Schlößchen mit Kirche."

„ I n dem durch die Salinen berühmten Rosenheim wurde
ich bei einem Bräuer und mit mir ein österreichischer Ritt-
meister einquartiert. Der größte und schönste Markt in
Bayern. Die Lage ist göttlich schön."

„Von Reichenhall wird über Traunstein das Salzwasser
in bleiernen und eisernen Teuchen,*) also über 1? Stunden
weit, über die Berge nach Rosenheim geleitet. H,uuo 1809
zerstörten die Tyroler diese Teuchen."

„Rosenheim hat aus freiem Antriebe die Tornister und
Gewehre der Soldaten fahren lassen."

Von da ging der Marsch nach der:

»V. Ttation, (Den 5. Juli.)
Wasserburg.

„Dahin passirten wir die Klöster R o t h , Aettel und
das Frauentloster Altenhohenau."

*) d, h. Röhren,
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„Wasserburg mit dem alten Schlosse in Mitte der

Stadt liegt tief am I n n . "

„D ie Einwohner, besonders die jungen Leute, waren

voller Freude wieder einmal B a y e r n zu sehen. Hier und

zu Rosenheim hatten wir die besten Tage. Ich wurde

beim Weinwirth Berghammer einquartiert; prächtig gespeist!

Beim Weinwirth Buchauer logirte der Äataillonschef. Hier

wartete seine Frau auf ihn. Daselbst guten Adlberger

getrunken. Herr Buchauer ist der reichste Mann in ha lb

B a y e r n . "

„NachtS 10 Uhr abmarschi r t . Alle Gewehre und

Tornister ließ uns die Bürgerschaft fahren. Als wir abmar-

schirten, (ich mußte bis zur nächsten Station das Commando

übernehmen, weil L i n t n e r n bei seiner Frau zurückblieb)

da sah es wahrlich bachanalisch auS. Jung und Alt, Mann

und Frau und Töchter gingen mit gefüllten „Pitschen" Weins

oder Biers den Soldaten zur Seite, und es wurde eine

Stunde weit dieses Zutrinken fortgetrieben, so, daß zuletzt

alles in betrunkenen Zustand gerieth. Es war stockfinster,

daher unmöglich, die Ordnung des Marsches zu erhalten.

Wägen mit betrunkenen Soldaten lagen im Straßgraben, hier

und dort an den Feldern eingeschlafene Tambours mit ihren

Trommeln u. f. f. Ich vermochte sie nicht zu wecken, noch

weniger sie auf Wägen zu schaffen; somit marschirte ich mit

dem Reste des halb schlafenden und wachenden Bataillons

nach K r a i b u r g , einem Markte, wo gerade in einem Gast°

hause Hochzeit war. Ich ließ Halt machen und harrte den

Marodeurs entgegen. Während wir hier tanzten und luftig

waren, kamen die Zurückgebliebenen allmählig bis auf einen

Vlann zur Stelle; hierauf marschirte ich nach dem 14 Stunden

entlegenen Markte Altittting."
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V . S ta t i on . (Den U. Juli.)

Altötting.

„Nachdem wir auf diesem Marsche G u t t e n b u r g , ein

Schloß am Inn , T ü s s l i n g (Hrn. Baron v, Manbl gehörig)

und Kloster A u passirt und bereits über einen angelaufenen

Fluß, dessen Brücke weggespült wurde, gegangen waren, lam

der Quartier machende Hr. Offizier aus A l t V t t i n g und

hinterbrachte die Schreckenspost, daß wir wegen dort ein-

rückender Oesterreicher und Franzosen*) allda nicht einquartiert

werden tonnen, sondern drei Stunden rückwärts in T ü s s l i n g

und Umgegend, von wo wir schon hergekommen waren. Wir

lehrten also wieder über den Fluß zurück. Weil der Bataillons-

Chef beim Bataillon noch nicht eingetroffen war, so hielten

wir Offiziere mit den Unteroffizieren und den Ausfchüssern

der gemeinen Mannschaft einen Kriegsrath, ob wir vor« over

rückwärts gehen sollten. Allgemein wurde ersteres beschlossen

und sich erklärt, daß wir alle vom Offizier bis zum Gemeinen

abwärts, sobald man uns das Einquartieren verweigern sollte,

uns selbst verlosten wollen. Hierauf gingen wir zum dritten

Male über den Fluß und marschirten im Sturmschritte zur

Verwunderung und zum Entsetzen des Einquartierungs > Com-

missärs und Etapen-Commandanten Lieutenant Hickel alldorl

auf dem Marlte auf. Es gab jetzt hitzige Controversen. Da

wir aber alle darauf bestanden, daß wir als Bayern doch um

unser Geld zehren dürfen, so tonnte man nichts dagegen

haben, um so mehr als an diesem Tage weder Franzosen noch

Oefterreicher angekommen sind; vielmehr man mußte uns jetzt

verpflegen, obgleich schon das Offiziercorps auf der Post sich

um fein Geld satt gegessen und getrunken hatte."

„Die Alto'ttinger haben wir lange auf der Muck gehabt;

fo oft einer von da in Pasfau Geschäfte halber sich aufhielt,

*) „Eigentlich waren es von Oefterreichern gefangen geführte
zosen vom Rhein.her; allein sie lamen nicht nach Altötting."
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neben wir ihm da« Altöttinger Stücket den schlechten Patriotis-

wus für baher. Soldaten vor: „ „ N i c h t wahr ! P i l ge r

und W a l l f a h r e r nehmt ih r auf , wa rum? we i l sie

zahlen; bayer. S o l d a t e n aber nicht, w e i l i h r von

ihnen nichts e rha l te t M a n so l l O e t t i n g au« den

bayer. Landkarten streichen"" u, s. w."

„Von der Post kam ich später zum Kaufmann H e i ß ,

der schon einen kranken österreichischen Rittmeister hatte, in's

Quartier und erhielt Verpflegung, aber schlecht; der unter-

dessen angekommene Bataillonschef kam in's Schloß. Kein

Offizier tonnte irgend was Gutes von den Oettingern rühmen."

„Von da ging der Maisch über M a r t t l , wo wir eine

Stunde um unser Geld auf der Post zukehrten, (der Post-

Halter ist ein Bruder des Kammereis Niederer von Cham,

meiner Vaterstadt) nach der:

V l . Stat ion, (Den 7. Juli.)

Simbach bei Braunau.

„Eine große Ortschaft dießseits der Brücke von Braunau,

da« wir später besuchten."

„Ich wurde beim Sallerwirth gleich bei der Brücke ein^

quartiert. Von da marschirten wir nach der:

V» . Station. (Den 5. Juli.)

Schärding.

„Eine halb verbrannte Stadt (v. l809). Der Stadt.

Pfarrer und Dechant Gresbeck, früher in Bogenberg, ein

gebürtiger Schäldinger. Assessor Eberl von Furt, Actuar

Probst. Bei einem Goldschmid gut verpflegt. Vor der Stadt

jenseits des Inns Neuhaus "

„Endlich erreichte das Bataillon den 9. Jul i die

v»»>. Friedens» Stat ion.

Passau,
und wurde theil« in der Innftadt, in der Ilzftadt und Anger

einquartiert. Die Offiziere sämmtlich in der Innstadt-
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Schlechter Willkomm von Seite der Bürger, die noch immer
dem „schwarzen Adler" huldigten. Nach einigen Tagen bezogen
wir die Kaserne in der Stadt Passau; die Offiziere suchten
sich ordentliche Logis daselbst. Ich zog bei der F r a u v. V o l l -
mayer ein, erbte durch das Bett, in dem früher ein am
Nervenfieber lrant gelegener französischer Offizier (Gefangener)
geschlafen hatte, baS gleiche Fieber und wäre bald daran
gestorben."

„Vermöge Armeebefehl ä. ä. 23. Juni 1815 wurde ich
zum Oberlieutenant im Bataillon Lintnern befördert; des
andern Jahres aber zum Commandanten der 1. Füsilier-
Compagnie des 5. Bataillons des 8, Linien-Infanterie-
Regiments, mit welchem sich die vier Bataillons der V. Legion
verschmelzen mußten (laut allerhöchsten Rescripts vom 27. Sep-
tember 1815); bald darnach wurde ich über die 5. Compagnie
solchen Bataillons als yu«, Capitän gesetzt und beim Aus-
bruch des Krieges wegen Abtretung des Innviertels, zufolge
dessen die Festung Oderhaus in Blotadezustand erklärt wurde,
in daS Niederhaus als Commandant resp. Befehlshaber
beordert. Unter mir standen 2V« Compagnieen,"

„ C s ereignete sich damals (es war im Monat Februar
1816), daß die alten Soldaten der Garnison im Oberhause
wegen übler Administration und Verpflegung f. a. revoltirten;
aber während diese sich solches Verbrechens schuldig machten,
erhielt ich durch die Beseitigung aller jener Uebelstände, welche
das Murren der alten Soldaten veranlassen könnten, meine
Besatzung im Nieberhause in so guter Stimmung und Ord-
nung, daß ich sogar im Stande gewesen wäre, mit meinen
Leuten die obere Garnison im Zaume zu halten. Wegen
dieser klugen Vorsicht wurde ich von dem damaligen interimi-
stischen Festungs-Commandanten v. W ä g e r , dem die Ba-
taillonschefs T ü r s c h l und v. V o i t h e n b e r g beigegeben
waren, in Gegenwart aller Offiziere öffentlich belobt, ja ich
wurde zu dem Kriegsrathe beigezogen, um die zwar bald
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»«dämpfte Revolte bei Sr . Excellenz dem Herrn General-

lieutenant v. M o n t i g n y schriftlich so glimpflich als möglich

darzustellen und dadurch zu vermitteln, und mußte sogar mit

dieser von mir verfaßten Depesche über die damals start mit

Eis treibende Donau (weil der Eisgang die Brücke zerstört

hatte) mit Leibes« und Lebensgefahr fahren, um das Schreiben

bem Herrn General in Passau zu überbringen."

„ I m Jahre 1817 wurde ich zur 2. Schützencompagnie

unter Herrn Hauptmann v. Peda l l befördert. I m gleichen

Jahre den 15. November nahm ich bei Herrn Rentbeamten

v. H o r n f t e i n e r zu Mitterfels, bei dem ich ftüher^als er

noch Oberrevisor bei der Steuertataster'Commission war,

Sekretärsdienste versah, die Praxis. Als ich nach sechs

Monaten mit dem Zeugnisse, daß ich zu jeder Amtsführung

qualifizirt sei, zum Regiment zurücklehrte, entließ mich der

neue Oberst Frhr. v. B ü l l i n g e n nicht. „ „ S i e sind

m i r — sagte er zu mir — a l s ein b raver O f f i z i e r

und guter Exe rc i r e r ge rühmt , und w i r brauchen

S i e j e t z t , " " und somit verblieb ich wieder bei der 2. Schützen»

compagnie und gab meinen Plan mich um eine Civilanstellung

zu bewerben definitiv auf. Die Strapazen des Feldzuges

hatten jedoch meine Gesundheit ziemlich angegriffen, so daß

ich wiederholt um Urlaub nachsuchen mußte, den ich theils in

Meiner Vaterstadt Cham, theils auf kleinen Reisen durch

den bayerischen Wald verlebte. Endlich als große Reduktionen

in der Armee eintraten wurde ich den 27. Jänner 1823 mit

24 f l . pensionirt!"
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IV. Orfte schriftstellerische Wätigkett w
Waffau bis zur Uenftonirung.

Wir habcn Schuegraf bisher selbst erzählen lassen,

allein wir können uns mit den wenigen Daten, die er uns

über die Friedensjahre bis zu seiner Pensionirung gibt, un<

möglich begnügen und müssen daher noch auf andere Quellen

zurückgreifen und dieß um so mehr, als Schuegraf bereits

in diesen Jahren seine schriftstellerische Thätigkeit begann.

Daß derselbe schon vor dem Feldzuge sich mit den geschicht-

lichen Verhältnisse» seiner Vaterstadt Cham und deren Umgegend

beschäftigte, unterliegt keinem Zweifel; aber auch die Auf-

zeichnungen seines Tagbuches aus Throl bezeugen uns sein

Interesse für alte Burgen und historische Orte, für Volks-

eigenthümlichkeiten und Gebräuche u. dgl. und lassen uns

in hervorragender Weise eine sehr genaue Beobachtungsgabe

an ihm wahrnehmen.

Wer je Gelegenheit hatte, die Oede und Schalheit des

Garmfonslebens und des alltäglichen sogenannten Gamaschen-

dienstes in einer unbedeutenden Stadt nach der poetischen

Aufregung, die ein längerer Feldzug außer Lanoes mit all'

feimn glücklich überftandenen Gefahren und Strapazen, mit

all' den erlebten Denkwürdigkeiten und Abenteuern bietet,

kennen zu lernen, wird es begreiflich finden, daß des feurigen

Jünglings strebsamer Geist in seinen nunmehrigen Verhältnissen

keine Befriedigung finden konnte und daß er seine ganze Auf-

merksamkeit der Erforschung der Vergangenheit zuwendete, die

ihm poetischer, größer und denkwürdiger schien als die Gegen-

wart. Da« Jahr 1815 schloß mit der alten Zeit vollkommen

ab, und neue Verhältnisse gestalteten sich ganz verschieden

von jenen, die Schueg ra f , wie wir bereits früher gehört

haben, als Knabe in Prüfening und Regensburg noch kennen

gelernt hatte, und die ihm umflossen vom poetischen Dufte
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kindlicher Erinnerung vorschwebten. S c h u e g r a f stand am
Scheidewege, vielfach boten sich ihm Gelegenheiten dar, irgend
einen praktischen Lebensberuf zu wählen und seine fernern
Tage in Gemächlichkeit zu verleben, allein immer führte ihn
«n mächtiger innerer Drang zur Geschichtsforschung zurück;
trotz mannigfaltiger Mißerfolge, trotz vielfacher Warnungen
väterlicher Freunde, die ihm das Dornenvolle des eingeschla-
genen Weges vorstellten, ließ er sich von feinem Vorhaben nicht
abbringen, sich zum Schaden, der Wissenschaft aber zum Nutzen.

Besonders bestärkt in dieser Richtung scheint er durch
seinen damals ebenfalls in Pasfau ftationirten Freund I o h .
Nep. O b e r m a y e r * ) worden zu sein, welcher später al«

*) Obermayer war geboren zu Neukirchen beim hl. Blut im bayer.
Wald und starb zu Passau im Dezember 1856. Sein Name ist der
Literatur nicht unbekannt; er schrieb z. B.:
'- I . 1815. Beiträge zur vaterländischen Geschichte (der Reinertrag ist

dem k, b. Invalidenfond gewidmet). — Paffau bei Peter
Ambrofi.

" „ 1819. Wie das Land zwischen dem Rhein, Main und dem
hercynifchen Wald bevölkert wurden sey. — München.

" ,, 1831. Die älteste Geschichte der Bayern au« Quellen bearbeitet,
Passau bei P. A.

» „ 1843, Teuton ober die gemeinsame Abstammung der germanischen,
gallischen und gothischen Böller von dem Urftamme Stau«
dinaviens. Paffau zc.

" >, 1846. Die Geschichte der Völker in Liedern. (Aufsatz im «egensb.
Lonverslltionsblatt vom 28. Oct. 1846. Nr«. 129).

Feiner in den Veieinsschriften des hift. Vereine« be« Unter»
Donaukrnse«:
'- I . 1834. Uebereinstimmung einiger bayr. und franz. Redeformen.

I. Bd. 1. H.
Endlich in den Bereinsschriften unseres Vereins, dessen Ehienmit»

»lied er war:
'- I - 1846. Zur Urgeschichte der Franken. X. Bd. S. 253.
" « 1849. Die Schlacht auf dem Mordfelde ober die Wiederherstellung

de« Königreich« Noritum d. i. Bayern. X l l l . Bd. S. 143
u. s. w.
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pensionirter t. Auditor des ehemaligen Grenadiergarde-
Regiments auch wieder in Passau lebte und daselbst im
Dezember 1856 verstarb. Damals war Obermayer Com>
mandantschaftsauditor, wurde aber bereits im October 1816
nach München versetzt und unterhielt von nun an bis einige
Monate vor seinem Tode einen ununterbrochenen Briefwechsel
mit S c h u e g r a f ; leider sind des letztern Briefe an Ober-
mnyer nicht erhalten, sie würden vollkommen die Stelle einer
Selbstbiographie vertreten, doch geben uns auch dessen Ant-
worten viele Aufschlüsse über das Dichten und Trachten und
die Erlebnisse feines Busenfreundes, Nicht ohne Rührung
kann man diese Griefe lesen; welch herzhaftes Streben der
jungen Männer tritt da anfangs zu Tage, wie ermuntern sie
sich gegenseitig in ihren Forschungen fortzufahren; die Manu-
scnpte werden zur Beurtheilung ausgetauscht, Entwürfe für
die Zukunft gemacht u. s. w. Doch bald beginnen die Ent<
täuschungen, die widrigen Erfahrungen; dessenungeachtet wirb
rüstig weiter geschritten und der Kampf gegen das Schicksal
muthig fortgesetzt, bis wir endlich zwei gebrochene Greise vor
uns sehen, denen nur übrig bleibt über die erlebten Mißge-
schicke und über die Gebrechlichkeiten des Alters zu Nagen
und sich gegenseitig zu trösten; aber das Interesse sür die
liebgewonnene Geschichtsforschung erlischt auch da noch nicht
bis zum letzten Athemzuge.

Obermayer, der sich auch namentlich mit Sprachforschung
befaßte, war befreundet mit S c h m e l l e r , dem er vieles
zu seinem bayer. Wörterbuche lieferte, (vergl. dessen I . Bd .
Vorrede S . XVU.) Durch ihn wurde auch Schuegraf mit
dem berühmten Lexiographen und Sprachforscher bekannt
gemacht, mit welchem die beiden Freunde überhaupt in so
manchen Lebensverhältnissen viel Aehnlichleit hatten; doch
mit Ausnahme des Glückes, welches für Schmeller allein
erblühte.

Schon am 15. Dezember 1816 schreibt Obermayer seinem
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Freunde: „ M i t dem Iäger-Oberlieutenant Schmeller, welcher
..zum Sammler und Redactor des baier. Sprach «Buches
„ernannt ist, bin ich nun persönlich bekannt worden."

„ D a ihm zu seinem Zwecke auch V o l k s l i e d e r sehr
.»erwünscht sind, so bist Du von ihm und mir eingeladen,
..dergleichen, woran die Gegend von Passau sehr reich ist,
>,im Provinzial-Dialekt geschrieben zu sammeln und mir zu
„überschicken, vor allem aber das Lieb von dem jungen Herrn
„aus der Stadt und dem Bauern-Madl, wo die Strophe
„vorkömmt:

«u,
„Denk ma

ou."
Er überschickte alsbald das Gewünschte und fortan blieb

die angeknüpfte Verbindung unterhalten.

Bereits längst hatte Schuegraf den Entschluß gefaßt,

die Alterthümer seiner geliebten Vaterstadt zu sammeln und

überhaupt eine ausführliche Geschichte von Cham und Umgegend

zu schreiben. Seinen Entschluß theilte er nunmehr Westen-

r ieder , welcher damals Sekretär der historischen Classe der

t Akademie der Wissenschaften war, mit und bat ihn um die

Unterstützung der Akademie zu seinem Vorhaben.

Westenrieber's ermunternde Antwort lautete:

München den 25. September 1817.

„ E u r e Hochedlgebohren,
„ V e r e h r u n g s w ü r d i g s t e r H e r r und F r e u n d ! "

„Wenn Eure Hochedlgeb. eine vollendete Beschreibung
„von den Alterthümern in und um die Stadt Cam, dann
„eine gründliche Erklärung derselben zu Stand gebracht haben
„werden, so wird ein solches Werk von der lönigl. Akademie
„nach seinen Verdiensten gewürdigt werden. Vor allen Dingen
„dürfte zu wünschen sehn, daß sich E. H. einen bestimmten

Verhandlungen d. histoi. Vereine«. Nb. X X V Ü . 16
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„Plan Ihrer Arbeit voraus zum Grund legten, und daß Sie
„damit den Anfang mit den in der Stadt Cam vorhandenen
„Denkwürdigkeiten machen möchten. Man muß übrigens
„sehr klug und behutsam zu Wert gehen, und nicht alles bloß
„aus dem Grund, weil es alt ist, schätzbar und merkwürdig
„finden. I n die militärischen Urlaubsdifferenzen kann sich
„die k. Akademie nicht schicklich mischen, da sie zumal mit
„dem Mi l i tär nicht in der geringsten Verbindung steht. Be-
„ehren Sie mich ja öfters mit Ihrer freundschaftlichen Zuschrift
„und bleiben Sie überzeugt, daß ich mit der aufrichtigsten
„Ergebenheit sehn und bleiben werde

E u e r Hocheblgeb.
wahrer Freund und gehorsamster

Diener von Wes ten r iede r
»l« Sekret, der hist. Klasse."

Schuegra f scheint hierauf mit solch Phantastischem
Eifer seine Forschungen betrieben zu haben, daß der gefeierte
Geschichtsfoischer in einem weiteren Schreiben einen Dämpfer
aufzusetzen für gut fand, indem er ihm unterm 30. April
1818 rieth „ je eher je lieber an seine Berufsarbeiten (ich
bitte Sie inständig)" schrieb er „zu gehen, und wenn er ja
etwas thun wolle sich mit der Sammlung solcher Dinge, welche
ihm eine vortheilhafte Gelegenheit in die Hände spielt, zu
begnügen; sonst könne die Erfahrung nachkommen, daß Zeit,
Geld, Jahre und Ruf einer Einbildung geopfert seien; nicht
Alles was alt sei, sei merkwürdig, und in ganz Europa werde
sich kein Verleger für ein solches ausführliches Werk über
C h a m , w ie es Schueg ra f p r o j e t t i r t e , vorfinden. Er
solle sich zur Ruhe begeben und seine Historie als einen zer°
streuenden Zeitvertreib nicht als ein ernsthaftes Lebensgeschäft
betreiben, wozu er in seiner Lage weder wissenschaftlich noch
pekuniär unterstützt sei."

Schlüßlich versichert er ihn aber wiederholt, baß wenn
Schueg ra f an die historische Classe der k. Akademie einen
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vollendeten Aufsatz einsenden wolle, er ganz gewiß für gute

Aufnahme sorgen werde.

Der Brief war noch nach Mitterfels adressirt, wo

Schuegraf damals am Rentamte praNicirte,

Theils Heirathsgedanken, theils die ungünstigen Avance-

Mentsverhältnisse nach hergestelltem Frieden hatten ihn näm-

lich veranlaßt, wieder bei seiner früheren Branche, dem

Finanzwesen, in Praxis zu treten; anfänglich scheint er Dachau

hiezu bestimmt zu haben, wenigstens treffen wir ihn im Herbste

181?, kurz bevor er beim Rentamte Mitterfels in Praxis

trat, an diesem Orte.

Um Ansprüche auf eine Anstellung zu haben sollte er

ein ganzes Jahr prakticiren, allein er verließ Mitterfels schon

nach einem halben Jahre und kam nach kurzem Aufenthalte

in Cham noch im Sommer 18l8 wieder nach Passau. Um

diese Zeit zeigten sich bei ihm die Symptome eines ernstlichen

Vrustleioens, *) was ihn! sehr besorgt machte; die Prophezeiung

Dbermayer ' s , der damals auch lange Zeit durch ein Brust-

leiden an das Bett gefesselt wurde, daß ihnen beiden nur ein

kurzes ^eben beschieden zu sein scheine, bewahrheitete sich aber

bekanntlich nicht, da unser gute Schuegraf trotzdem das

Alter von 72 Jahren erreichte, und Obermayer, der einige

Jahre früher starb, wohl noch mchr Jahre zählte. Die

aufopfernde Freundschaft, welche die jungen Männer verband,

zeigte sich hier wieder in rührender Weise dadurch, daß

Obermayer , welcher eine Unterstützung vom Könige in

Folge seiner Krankheit erhalten hatte, sogleich dem Freunde

einen Theil derselben schickte, damit auch er eine Erholungs-

reise nach Ried in Oberösterreich antreten könne.

Zugleich machte Schuegraf auch weitere Schritte zur

Beendigung seiner Praxis und wünschte namentlich dieselbe

beim Rentamte in der Au bei München unter dem Rent-

Ei bekam nämlich i» der Festung Oberhaus das Blutblechen.
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beamten Richter fortsetzen zu dürfen in der stillen Hoffnung,
zugleich die Münchner Archive und Bibliotheken zu seinen
historischen Arbeiten benutzen zu können.

Auch die Aufnahme in das topographische Bureau hätte
seinen Wünschen entsprochen und er hatte sich daher unter
Vorlegung einer Anzahl von Zeichnungen darum beworben.
I n einem Schreiben des Hauptmanns v. S c h i n t l i n g ,
Adjutanten des k, Generalcommando's ä. ä. München den
27. September 1818 wurde ihm jedoch im Auftrage S r . Ex-
cellenz des Herrn Generallieutenants und Generalcomman-
danten v. R a g l o v i c h mitgetheilt, daß seinem Gesuche vor
der Hand wegen Mangel an Raum nicht entsprochen werden
könne, daß man aber, sobald dieser Uebelstand behoben fei,
Rücksicht auf ihn nehmen werbe. Hocherfreut theilte er diese
Kunde seinem O b e r m a v e r mit ; aber auch diese Hoffnung
ging niemals in Erfüllung.

Da alle seine verschiedenen Schritte um eine passende
Verwendung kein Resultat hatten, kam er zuletzt auch noch
um die Stadtschreiberstelle in Cham ein, wozu ihn ebenfalls
vorzüglich die Aussicht desto ungestörter die Geschichte der
Vaterstadt bearbeiten zu können bestimmte, allein diese Stelle
war bereits vergeben.

Das Jahr 1819 verlebte Schuegra f theils in Passau ;
theils und zwar den Sommer und einen Theil des Herbste«
zur Herstellung seiner Gesundheit im Elternhause zu Cham.

Schon im Frühjahre war sein ErstlingSwerlchen jedoch
anonym erschienen:

„ A l r u n a , M a r k g r ä f i n n von C a m b . "
„München bei Joseph Lindauer 1819, Nein 8. (VII I . und 51
mit der Abbildung des Sarkophages der Seligen.)"

Zweck dieses Schriftleins war, das Andenken an die
selige Alruna, welche wahrscheinlich in Cham geboren war
und in der Gegend von N iebe ra l t a i ch starb, wo sie auch
begraben ist und wo ihre Reliquieen aufbewahrt werden, in
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der Heimath und überhaupt im bayerischen Walde wieder

aufzufrischen, und ihre Legende zu popularistren. Er über-

setzte daher die „Vita sanotae Hiruuae" nach dem Mönche

von Niederaltaich aus Petz T h e s a u r u s und versah sie mit

einer geschichtlichen Einleitung.*)

Das Büchlein trug ihm ein passables Honorar (?? fl.)

ein und fand guten Absatz in Chan , , * * ) im bayerischen

Walde und in Vohburg, wo sich namentlich der Pfarrer

T. Le t tner sehr für das Weilchen interessirte. Ja sogar

eine zweite Auflage desselben wurde in der Folge vorbereitet,

kam aber nicht zu Stande, ba der Perleger mittler-

weile starb.

Eine Recension im literarischen Wochenblatt von Jena

(Jahrgang 1819) wollte die selige A l r u n a ihres eigenthüm-

lichen Namens wegen in das Gebiet der Mythologie ver-

weisen und erlaubte sich überhaupt einige Spöttereien über

die Heiligenverehrung u. s. w. Schuegra f schrieb nun

eine eigene Abhandlung, worin er die historische Existenz

der frommen Markgräfin nachweist, und den unberufenen

Recensenten gründlich widerlegt; den Namen A l r u n a belegt

er urkundlich, glaubt aber, daß dieser Name gleichbedeutend

sei mit A l r a n a oder A l r a m n a , da diese Formen später

in der Familie ihres Gemahles häufig vorkommen. Auch

sucht er darzuthun, daß ihr Gemahl, der uns unter dem

Namen M az e l i nuS bekannt ist, aus dem Geschlechte der

mächtigen Grafen von H a l s entsprossen war; theils erscheint

*) Für den Historiker ist besonders merkwürdig, daß Alruna eine
Schwester des bekannten Geschichtschreiber« zu St. Emmeram in
Regensburg A r n o l d v. Vohburg war.

**) I n einer Predigt »m Gedächtnißtage der Seligen in Cham, wo
sie gleichsam al« Landespatronin der alten Martgrafschaft verehrt wild,
wurde sogar Schuegraf's Büchlein besprochen. —Wir haben bereits oben
gesehen, daß Schuegraf's ältere Schwester A l runa hieß, ein Umstand,
bei ihn namentlich zur Verfassung diese« Büchlein« angeregt habe» mag.
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nämlich der Name M a z e l i n u s urkundlich in diesem Hause,
theils gehörte jene Gegend, wo sich die Heilige aufhielt, dem
genannten Grafen, namentlich glaubt Sck uegra f , die Schlösser
B ä r n s t e i n und Fürs tens te in im bayerischen Walde als
ihren Aufenthaltsort bezeichnen zu müssen.

Von Interesse ist eine Voltssage, die er uns hier mit-
theilt, nämlich daß die heilige A l r u n a * ) von dem nahen
bei Cham gelegenen mächtigen Bergschlosse Runding, das
erst unsere Tage zerfallen sehen, öfters nach Cham herab-
stieg, um dort Almosen zu spenden, und daß jedesmal, wenn
sie lam oder ging, der Himmel sich aufheiterte, mochte auch
früher noch so schlechtes Wetter sein. Wenn nun auch derlei
Sagen allerdings oft bis in's Heidenthum zurückreichen, so
können sie doch kein Beweis für die Nichtexistenz der heiligen
A l r u n a sein, sondern höchstens wahrscheinlich machen, daß
eine ältere Sage auf die historische Person übertragen wurde.
Ob A l r u n a vor ihrer Vermählung in Runding gewohnt,
oder ob sie dies Schloß vielleicht als Aussteuer bei ihrer Ver-
mählung erhalten hat, bleiben Hypothesen, die wohl schwerlich
zu ergründen sind. Schade, daß diese Abhandlung, die sich
unter Schuegra f ' s Nachlaß noch vorfindet, nicht veröffent-
licht wurde; sie sollte zwar anfangs in einem Passauer
Blatte erscheinen, blieb aber liegen. Als später die histo-
r ischen V e r e i n e entstanden, hätte sie wohl eher Aufnahme
verdient als so manche andere Abhandlung unberufener Autoren.

Auch ein eigenes B i l d ließ Schueg ra f von der seligen
A l i u n a lithographiren, um auch bei jenen Landleuten seiner
Heimath, welche sich weniger mit Leftn befassen, die Ver-
ehrung der va te r l änd i schen H e i l i g e n zu erhöhen; allein
schlüßlich lam er hiebei nicht auf seine Kosten.

Daß er die Monate, welche er in der Heimach zubrachte,
auf das eiftigste zu seinen historischen Forschungen über Cham

*) Da« Voll nennt sie Alramua oder Aleron»,
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verwendete, läßt sich erwarten; zum Glücke hatte er an dem

dortigen Handelsmanne A n t o n M a h r l i p p einen eifrigen

Förderer seines Unternehmens gefunden, der ihn fortan auf

das lebhafteste unterstützte; namentlich vermittelte er ihm die

Uebersendung von Urkunden und Akten an seine verschiedenen

Aufenthaltsorte, besorgte ihm Abschriften u. dgl.*)

Schon im Juni hatte ihm Schuegraf von Passau aus

geschrieben, daß seine Geschichte von Cham's M a r k g r a f e n ,

die Chron ik vonCham und des u r a l t e n Chors t i f tes

seit seiner Abwesenheit von der Vaterstadt bereits um das

Sechsfache vermehrt wurde und daß er hoffe, noch Ende dieses

Jahres die Arbeit der k. Akademie in München vorlegen

zu können.

Ziemlich hergestellt rückte Schuegraf im Herbste wieder
zum Negimente in Passau ein; doch die rauhe Winterluft
griff seine schwache Brust dermassen an, daß er wieder
erkrankte. Trostlos schreibt er am 18, Apri l 1820 wieder

an Obermayer: „Für mich —ich kann bestimmt mein Leben

berechnen — ist nur ein Sommer mehr!" (Er erlebte deren

jedoch bekanntlich noch 42!) Seinem Regimentscommandanten

dauerte die Krankheit endlich zu lange, und da Schueg ra f

auf Befehl des Arztes im Frühjahre öfters spazieren gehen

mußte, ließ ihm der Oberst am 24. Apri l wissen, „er hätte

vernommen, daß der Herr Oberlientenant ausgehe und sich

mit Landparthieen erheitere, er möge sich also gesund melden

und zur Dienstleistung einrücken."

») Kaufmann M a y r l i p p hinteiließ selbst eine große Anzahl vo»
Urkundenabschriften und anderen Materialien zur Geschichte von Cham,
welche Schuegraf nach seinem Tode erhielt und die sich noch unter
seinem Nachlasse befinden. Er war ein Sohn de« Anton Mayrlipp,
welcher während de« österreichischen Successtonskrieges bayer. Offizier
war (siehe oben S. 178), später Bürgermeister in Cham wurde und
da« Gut Kolnberg 1783 erkaufte (siehe oben S . 135.). Seine Tochter
Sibyll» heirathete 1839 Schuegraf'« Bruder Max Joseph, damals
t. Mauth-Obeicontroleur,
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Schuegraf , der als ächter . . W a l d l e r " * ) ebenso

energisch in seinem Willen als in seiner Redeweise war,

replicirte, wollte an das Corps, an Seine Majestät appel'

liren u, f. w. und blieb dabei, Gesundheit gehe vor dem

Dienste; wäre nicht Major H ä r e n für ihn eingetreten, so

wäre diese Controverse nicht ohne Arrest abgelaufen. Da der

Oberst ein Rheinpfälzer war, so benützt unser Freund die

Gelegenheit, um in einem vertraulichen Briefe seiner üblen

Laune gegen alle „ U n e r u f e r " * * ) Ausdruck zu geben, die

vom Ministerio angefangen bis zu den Regimentscommanden

alle höheren Chargen zum Nachtheile der Altbayern einge-

nommen hätten, und die „dummen B a y e r n " beherrschen

wollten, gerade als ob diese „einer höheren Bildung und

Beförderung unfähig wären."

Wir glaubten, diese Expektoration hervorheben zu müssen,

da sie bezeichnend für die Stimmung ist, ?die damals nicht

gerade bei Schuegraf allein bestand. Seitdem mit K a r l

Theodor das Pfälzische Regentenhaus in München herrschte,

waren zahlreiche Stellen bei Hof und im höheren Staats-

dienste von Pfälzern und Düsseldorfern besetzt, was den Nlt-

bayern zu manchen Klagen über Zurücksetzung Veranlassung gab.

Diese Klagen scheinen übrigens in Bayern chronisch zu sein;

früher glaubte man sich gegen Franzosen und Italiäner, dann

durch die „ U n e r u f e r , " später durch die Norddeutschen

verkürzt und zurückgesetzt; die Berechtigung dieser Klagen zu

untersuchen ist nicht unsere Sache; wir constatiren nur aus

Schuegraf 's Briefen in wie ferne sie damals bestanden, s)

*) S« heißen die Bewohner des bayerischen Waldes.
»*) Uneiufer d. h, einer der v°n unten (vom Rheine) herauf

„ v o n une r u f " gekommen ist, wie die P fa lz er selbst ihre Heimath
bezeichnen.

5) Auch Schuegraf's geistreicher Landsmann der i,'egationsrath
von Pfei lschi f ter — er ist au« Höfen bei Cham, dem ehemaligen
Schuegraf'schen Gute (siehe oben Seite 137) gebürtig — kann nicht
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Trotz deS wechselnden Zustandes feiner Gesundheit setzte
er rüstig seine historischen Arbeiten fort, und ununterbrochen
finden wir ihn im Wechselverkehre mit den damaligen Münchner
Geschichtsforschern Westenr ieder , F e ß m a i e r , L i p o w s -
t y , Schme l le r u.s.w., welcher durch seinen Freund O b e r -
M a y e r vermittelt wurde; bereitwilligst wurden ihm allerseits
die gewünschten Aufschlüsse ertheilt; mit dem Direktor des
k. Münzlabinets, dem berühmten Numismatiker v. S t r e b e r ,
war er schon früher 1818 direlt wegen einiger zu Cham
gefundener Münzen in Verkehr getreten. Endlich im Spät-
herbste 1820 reiste er selbst nach München , um seine
Arbeiten Westen r i ede r zur Begutachtung vorzulegen; über
seinen Aufenthalt in der Residenz wissen wir jedoch nichts, als
daß ihm die Erlaubniß ertheilt wurde, die Urkunden des l .
allgemeinen Reichsarchives über die Stadt und Marlgrafschaft
Cham zu benutzen, eine Erlaubniß, die er nicht ermangelte
zu gebrauchen.

Die Jahre 1821 und 1822 brachte er noch in Passau
zu unter fortwährendem literarischen Ringen und Streben;
mit welchem Eifer er alle Nachrichten, die auf seine Vater-
stadt Bezug hatten, zu sammeln bemüht war, davon möge
unter andern nachfolgender Brief H. Zschot te 's Zeugniß
ablegen. I n dessen bayerischer Geschichte hatte nämlich
Schueg ra f ein Citat aus der R e l a t i o n des t. l .

umhin zu beklagen, baß die Bayern in Baye rn so wenig Anklang
finden; er lömmt auf diesen Punkt bei der Biographie des bekannten
Oberstlieutenant von T h ü r r i e g e l zu reden, indem er bedauert, daß
dessen eminente Fähigkeiten nicht dem Vaterlande nutzbar gemacht wurden
und führt als Beleg folgende Aeußerung von Fr iedr ich N i c o l a i
(siehe dessen Beschreibung einer Reise durch Deutschland ,c. Bd. VI.)
an: „Kraft des Körper« haben die Bayern offenbar, an Kraft be«
Geistes fehlt e« ihnen auch nicht. Hier fehlt die Regierung gar sehr;
den» sie braucht die Kräfte, die in der Nation liegen, nicht genug, und
leitet sie nicht richtig, sonst müßte gewiß mi t einem Volke, i n dem
!o v ie le innere K ra f t l ieg t , sehr v ie l auszurichten sein,"
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Obristen b'Argnan über die Einnahme Cham's
gelesen; da er diese Relation nicht auftreiben konnte, so schrieb
er sofort an Zschölle selbst, um ihn hierüber zu befragen. ,
Die Antwort lautete:

Aaiau 8. Hoimmg 1821.

„Hochwohlgeborner H e r r ! "

„ I c h freue mich Ih res Wertes. Bevor wi r
„nicht reicher an Specialgeschichten von Land-
,,schaften und Chroniken einzelner Städte f ind ,
„werden wi r nur mangelhafte Geschichten I h r e s
,,vaterländischen Reichs empfangen."

„Es thut mir leid, mich nicht erinnern zu können, wo
„ich d'Argnan's Relat ion las? Ich zweifle aber laum,
„sie sei in der Münchner Centralbibl iothek. Lassen
„Sie den Hrn. v. Scherer, Oberbibliothetar, fragen. Er
„erinnert sich vielleicht noch gut vieler einzelner tleiner Druck-
schriften, die ich in jener Zeit dort durchmusterte und excer-
„pirte. Argnan's Druckschrift ist nur einen halben
„Bogen, höchstens einenBogen start, soviel ich mich besinne,
„und war damals nicht eingebunden, fondein einzeln, wie
„so manche andre Flugschrift aus jenen Tagen in der Central-
„bibliothet einzeln ist."

„ I m Fall aber sie nicht dort wäre, was ich doch ver-
„muthe, tonnte ich sie von Hrn. v. Lip ow sty gehabt haben.
„Es läme auch bei ihm auf eine Nachfrage an."

„Ich hatte im Lauf von 10 Jahren, da ich die Geschichte
„von Vaiern bearbeitete, so viel, und an so verschiedenen
„Orten gelesen und excerpirt, alles durcheinander, was ich
„nachher erst chronologisch aus dem Chaos schieb, daß ich
„mich unmöglich mehr weder der Jahre noch Orte erinnere,
„da ich las, oder aller Eigenthümer der Manuscrivte und
„Druckschriften, die mir mittheilten."

„Mi t Begierde erwart' ich das Erscheinen Ihres Wertes,
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„denn Sie werden es doch nicht hoff' ich vergraben und ver°

„gefsen liegen lassen!" —

„Ich dante Ihnen für das mir gütigst nachgewiesene

„Sphalma und nenne mich

Ihren ergebensten Diener
H e i n r . Zscholke,

Oberfoist- und Bergrath."

Wir glauben diesen Brief eines Mannes, der zu den

damaligen literarischen Celebritäten zählte, um so eher mit-

theilen zu sollen, als er einestheils für Schuegraf sehr

ehrend ist, und andererseits uns einigen Aufschluß über die

Art gibt, wie Fschotte's Wert entstand.

An Aufmunterung, die Geschichte Cham'S zu bear-

beiten, fehlte es überhaupt nicht, wie z. B . nachstehender

Brief des Ministerialrathes und l . Staatsarchivares v. F i n t ,

der gerade damals „ d i e geö f f ne tenArch i ve " herausgab,

beweisen m8ge.

p««5. 11. August 1828.

„ W o h l g e b o r n e r ,
„Hochve reh r te r H e r r O b e r l i e u t e n a n t ! "

„Indem ich meinen Beyfall zu dem patriotischen Ent-
schlüsse, die Müsse für den Dienst der Geschichte zu weihen,
„aufrichtigst zu erkennen gebe, beehre ich mich, das überschickte
„Mspt. einer Chron ik der S t a d t Chamb zu remittiren."

„Dasselbe ist für ein vollendetes Werk geeignet. Bruch-
„stücke aus demselben würden für die Zeitschrift: die geöffneten
„Archive sich um so weniger Passen, da die dazu nothwendigen
„Kupfer, die Kosten der Herausgabe, welche ohnehin noch
„nicht gedeckt*) sind, bedeutend vermehren würden."

„ Ich rathe daher entweder eine Herausgabe auf Sub-
skription oder die Einsendung an die Akademie der Wifsen-

") Di? Kosten scheint es wurde» nie gedeckt, den» bekanntlich ging
interessante Zeitschrift bald wieder ein.
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„schaften an. I n beiden Fällen dürfte die letzte Feile des

„historischen Stiles wünschenSwerth sehn."

„ M i t vollkommenster Hochachtung

Euer Wohlgeboren

bereitester Diener
F i n k . "

Diesem Rathe folgend gab sich auch S c h u e g r a f alle

mögliche Mühe, einen Verleger zu finden oder die Herausgabe

auf Subscription zu ermöglichen, aber vergebens. Die da-

maligen Zeitverhältnisse waren dem Büchermärkte bekanntlich

im höchsten Grabe ungünstig und keinerlei literarische Unter-

nehmungen konnte es zur Blüthe bringen.

Wiederholt räth Obermal ) er dem Freunde, doch seinen

literarischen Eifer zu mäßigen und das Studium der Geschichte

nur als Zeitvertreib in müßigen Stunden zu betreiben; allein

Schuegra f war von einem beinahe krankhaften Heißhunger

nach historischer Forschung und von unersättlichem Produltions-

dränge ergriffen, so daß er trotz der bittern Erfahrungen lieber

hungern, dursten und darben wollte, als seinen Beschäftigungen

und Bestrebungen zu entsagen.

Unter andern trug sich Schuegraf auch mit dem Ent-

würfe, eine Art bayerischen Plutarch herauszugeben und begann

noch 1821 mit einem Probeheftchen; *) weiter gedieh das

Wert nicht, da es ihm nicht einmal gelang, die Kosten für

das erste Heftchen zu decken. Den Anfang machte er mit

drei merkwürdigen Soldaten, die zwar alle außerhalb Bayerns

berühmt wurden, aber mehr oder weniger dem bayerischen

Walde entstammten. 1) Die erste Skizze gilt seinem eigentlichen

Landsmanne dem bekannten französischen Marschalle Nicolaus

Graf v. Luckner,**) welcher als Sohn eines schlichten

») Da wir als Anhang ein Veizeichniß aller Schuegraf'schen
Pub l i ka t ionen bringen weiden, so führen wir im Contexte die voll'
kommenen Titel der einzelnen Schriften nicht an.

" ) Hier ei» Veweis, wi« manche genealogische und encyklopädische
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Bürgers von Cham am 21. Jänner 1722 das Licht der
Welt erblickt hatte.

2) Der spätere preußische Generalmajor Johann Michael
Gschiay war zwar ausMonheim bei Donauwörth gebürtig,
hatte aber in M i t t e r fe l s bei Straubing, wo wir unsern
Schuegraf schon zweimal prakticiren gesehen haben, als
Gerichtsdienergehilfe seine Laufbahn begonnen.

3) Der spanische O brist Ios. Kaspar Thü r r i g l aus
Großersdorf im bayerischen Walde hatte ebenfalls zu
M i t t e r f e l s die Stelle eines Schreiber« belleidet; es
lag also nahe, daß er auch für ihn ein besonderes In -
teresse fühlte.

Zwei dieser Männer, die „Waldler" Luckner und
T h ü r r i g l fanden später einen trefflichen Biographen an
ihrem Landsmanne v. Pfeilschifter in dessen: „Bayerischer
Plutarch, I. (Aschaffenburg 1861.)." So sehr wir die
glänzende Darstellung und den Patriotismus v. Pfeilschifter's
auch bewundern, so entschieden müssen wir gegen seine Be-
hauptung Verwahrung einlegen, wenn er Seite 193 schreibt:
„kein Chimauer habe es jemals für nothwendig oder verdienst»
„lich gehalten, cine Zeile über einen Sohn der Stadt, dessen
„Name der Geschichte angehört, niederzuschreiben."*)
Nein! Hier gehört unserem Schuegraf unstreitig die
Priorität, da er bereits 20 Jahre früher Luckner's Bio«

Bücher Geschichte machen. Das „historisch-heraldische H a n d -
buch zum geneal. Taschenbuch der gräf l ichen Häuser (Gocha
bei Iustu« Peithn 1855)" läßt den Maischall als Nicolaus v . Luckner
zu Gampen (!) in Bayern als Sohn eines in der dortigen Umgegend
begüterten Edelmannes geboren werden! Nebligen« sind Lulner's
in Dänemark noch als Grafen blühende Nachkommen unschuldig an
diesem Fehler; schon der Marschall hatte unrichtige Gerüchte über seine
Abkunft verbreitet und seinen Verwandten verboten, ihn zu besuchen.
^ Derselbe Unsinn steht übrigen« auch in andern Sammelwerken.

' ) Daß übrigen« kuckn er'« Geburtshaus nicht längst mit einer
Gedächtnißtafel geziert ist, ist allerdings tadelnd hervorzuheben.
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graphie, wenn auch viel kürzer und weniger glänzend geschrieben
hat. Es ist um so mehr zu bedauern, daß v. Pfeilschifter
Schuegraf 's Wertchen nicht kannte, als er andererseits
dieselben Materialien z, B . V a a d e r ' s Aufschreibungen be-
nutzte (vergleiche B . Plutarch S . 176).

Uebrigens mußten beide Schriftsteller die gleiche traurige
Erfahrung machen, daß wegen Mangel an Theilnahme des
Publikums, ihre patriotischen biographischen Werke es nur zu
je E i n e m Bändchen brachten; ein neuer Beweis, daß der
B a y e r in B a y e r n wenig Anklang findet.

Schuegra f lorrespondirte übrigens später wiederholt
mit v. Pfeilschifter in literarischen Angelegenheiten.

Auch für die Feuilletons einiger Zeitungen hatte Schue-
g r a f bereits in P a s f a u gearbeitet; die amtlichen Wochen-
blätter und Intelligenzblätter brachten damals außer den
amtlichen Ankündigungen in der Regel Feuilleton« wissen-
schaftlichen oder gemeinnützigen Inhaltes. Eine recht hübsche
Skizze lieferte Schuegraf dem S t r a u b i n g e r Wochen-
b l a t t , welche, in den Nro. ? (1820)') — Nro. 8 (1821)
erschien unter dem Titel „ R e i s e von S t r a u b i n g nach

*) Als ein litelarische« Euriosum und bezeichnend für die damalige
Zeit wollen wir im Vorbeigehen eine amtliche Bekanntmach'Mg erwähnen,
welche diese erste Nummer enthält.

B e k a n n t m a c h u n g .

Die Druckschriften
1) Resultate de« künftigen Wiener - Congresse«,
2) der deutsche A n t i - S t u i d z a , «der die deutschen Burschenschaften

und das deutsche Volt,
3) Göres , Deutschland und die Revo lu t i on

sind sowohl durch die Beschlüsse der königlichen Regierung als auch durch
allerhöchste Bestätigung mit Beschlag belegt worden, und also nach den
ediltmässigen Bestimmungen außer offenen Verkehr zu bringen.

Straubing den 10. Februar 1820.

D e r k ö n i g l i c h e E o m m i s s c i r d e r S t a d t S t r a u b i n g .
Capel ler.
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E n g l m a r i m Herbst 1819." Gleichwie bei allen Schriften
Schueg ra f ' s war es auch Hiersein glühender Patriotismus
und seine Begeisterung für seine heimathliche Erde, die ihm
die Feder ergreifen hieß; er hatte in Gesellschaft einiger
Freunde im Herbste 1819 eine kleine Fußtour durch einen
Theil des bayerischen Waldes von Straubing nach Vichtach
gemacht; die Schönheit der Thäler und Gebirge, die majestä-
tische Rundsicht von dem „hohen P r e d i g t s t u h l " bei
E n g l m a r , die historischen und archäologischen Denkwürdig-
keiten der ehemaligen Abteien Obe ra l t a i ch u n d W i n d b e r g ,
die berühmte Wallfahrt E n g l m a r , die vielen Schlösser und
Burgen, welche er besuchte oder aus der Ferne sah, die wahr-
genommenen Eigenthümlichkeiten der Bewohner riefen in ihm
den gerechten Wunsch hervor, daß doch auch diese idyllischen
und interessanten Gegenden in ihren Schönheiten ebenso
bekannt werden möchten wie manche andere, welche sein
Heimathland wohl an Ruf aber keineswegs an Schönheit
und Ruhm übertreffen. Die Anlage dieser Schrift ist ganz
dieselbe wie z. V . bei dem „ M o s e l t h a l e " * ) des beliebten
Und vielgelesenen „rheinischen Nntiquarius'" Chr. v. S t r a m -
berg. Während aber letzteres Buch sich eines wohlverdienten
Nufes erfreut, ist Schuegra f ' s Abhandlung in einem unbe»
deutenden Localblatte längst verloren gegangen, was wir auf-
richtig bedauern müssen! **) Die Aufsätze erschienen übrigens
anonym.

Die verschiedenen Passauer B l ä t t e r wurden des-
gleichen mit manchen Aufsätzen Schuegra f ' s bedacht. Das

») Coblenz 1837.
»») Ob die althochdeutschen Stücke nebst Uebersetzung, welche

H « . 42 vom 16. Octobei 1820 enthält, nämlich eine Nbschw'örungs-
formel des 8. Jahrhunderts, ein Glaubensbekenntniß au« demselben
Jahrhundert; da« „Vater unser" und der „Glaube" au« dem Concilium
W Mainz vom Jahre 813 ebenfall« von Schuegiaf mitgetheilt sind,
vermögen wir nicht zu sagen. Heut zu Tage verirren sich derlei Stücke
nicht mehr in die Amtsblätter.
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„ K r e i s - I n t e l l i g e n z b l a t t für den Unterdonau-
t re lS " enthielt mehrere Arbeiten aus seiner Feder unter
den „Misce l laneen" in den Jahren 1821 — 1823; so
z.B. Nachrichten über die römischen Al ter thümer
in der Kreishauptstabt Passau (9. Juli 1822 und
1. und 8. Januar 1823).*)

I m Jahre 1822 erschien ein Brief über Stat ist ik,
Topographie und Historie des bahr. Landgerichtes
Chamb; es erschien jedoch nur ein Brief „über die
Lot ter ie." Die übrigen Briefe wurden nicht mehr gedruckt,
da laut Regierungsentschließung die außeramtlichen Mitthei-
lungen beschränkt wurden, indem der Redakteur, Regierungs«
Nccessist v. Tengg, einen mißliebigen Artikel über die
Gebrechen einer Schule in der Instadt aufgenommen hatte.
Merkwürdiger Weise verbreitete sich das Gerücht, diese Be-
schränkung sei in Folge der Schuegraf'schen Aufsätze erfolgt,
gegen welche Annahme Schuegraf sich aber energisch
verwahrte.

Auch von seiner „Chronik von Cham" erschienen
zwei Abschnitte unter dem Titel: „Auszug aus einer noch
ungedruckten Chronik der Stadt Kamm im Unterdonaukreise
von Joseph Rudolph Schuegraf, Oberlieutenant des
t. 8. Linien-Infanterieregiments zu Passau." Endlich finden
wir daselbst noch zu Beginn des Jahres 1823: „Adelhaid
von Runding, Stifterin der Pfarrei Creitzenlirchen, itz't
MitterfelS." Dann hörten die Miscellaneen aus Er-
sparungsrücksichten ganz auf.

Der „Cour ie r an der D o n a u " brachte am 7. April
1821: Gedanken über den römischen Denkstein in
dem Hause des Geschmeidehänblers I . Kirzinger
zu Passau am Steinwege Nro. 238 (Hefner 176)!

*) Siehe I . v. Hefner Römisch «bayrische Denkmäler in Abhanbl.
d. I. Cl. der At. d. W. I V. Bd. Abth. l ! . 1846 Seite 17».
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m diesem Aufsätze sucht S c h u e g r a f zu beweisen, baß dieser
Stein sich früher in R e g e n s bürg befand und erst in der
Folge nach Passau ü b e r f ü h r t wurde .

Was Schuegra f ' s Verhältnisse zu seiner Familie in
jener Epoche betrifft, so müssen wir vor allem anführen, daß
er den Tod seines Bruders J a k o b zu betrauern hatte,
welcher am 29. Juni 1821 als l . Landwehr-Kreiscommando«
Aktuar zu München nach kurzem Krankenlager an den Folgen
eines zurückgetretenen Friesels starb. Dieser Todesfall schmerzte
ihn sehr, da J a k o b sein einziger noch lebender rechter Bru«
der war, und er mit ihm, einem sehr gemüthlichen und recht-
schaffenen jungen Menschen, in regem brieflichen Verkehre
stand. Derselbe hatte ihn in Passau besuchen wollen und sie
hatten sich schon sehr auf eine gemeinschaftliche Urlaubsreise
gefreut, die um so heiterer zu werden versprach, als J a k o b
sehr musikalisch und namentlich ein tüchtiger Guitarrespieler
war. Statt des Bruders kam aber unerwartet die Nachricht
seines Todes.

An seinem Stiefbruder M a t h i a s versah Schuegraf
damals geradezu Vaterstelle; er hatte ihn in seinem Regiment
als Cadett untergebracht und da ihn die Eltern nicht mit
der nöthigen Zulage versehen konnten, so gab er ihm dieselbe
selbst durch beinahe 4 Jahre von seiner magern Gage. Als
Vlathias schwer am Typhus ertränkte und in das Lazareth
lam, so war es wieder sein Bruder, der ihn fortwährend
nicht nur besuchte und wartete, sondern auch auf seine Kosten
auf das sorgfältigste verpflegen ließ, wodurch allein seine
Nettung möglich wurde.

Daß Schuegraf seine Eltern häufig in Eham besuchte,
haben wir bereits gehört, ja er dachte schon 1822 ernstlich
daran sich dort häuslich niederzulassen und beabsichtigte das
väterliche Anwesen, zu übernehmen und den Salzverlag wie-
der zu betreiben.

Das Anwesen bestand aus dem bekannten Hause Nro, 294
Veihandlmigen d. hiftor. Vereine«. Bd. X X V I I . 1?

,!
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mit Hausgarten, einem Obstgarten, Scheuer, 2 Tagweit Feld-
und Wiesengründen und 2 Holztheilen. Dies Anwesen sammt
Salzhandel sollte er nun um 4000 f l . übernehmen; allein
der Plan lam nicht zur Ausführung.

Das „neue Jahr" 1823 brachte Schuegraf wieder in seiner
Heimath auf Urlaub zu. Da wurde er Plötzlich durch die Nachricht
überrascht, daß er in Folge der eingetretenen Reduktionen
und wegen seiner früheren Kränklichkeit durch allerhöchste
Entschließung vom 27. Jänner 1823 mit einem Pensions-
gehalte von monatlich 24 f l . pensionirt sei.

Er war wie vom Blitze getroffen; während er vor 10
Jahren eine Civilstellung die ihm monatlich 48 f l , einbrachte
aus Patriotismus und aus Neigung zum Militärstande frei«
willig verlassen hatte, während man ihm erst vor einigen
Jahren nicht einmal den nöthigen Urlaub zur Vollendung
seiner rentamtlichen Praxis gewährt hatte und er dadurch an
der Erlangung einer neuen Civilbedienstung verhindert worden
war, sah er sich nun plötzlich — erst 33 Jahre alt — für
den ganzen Nest seiner Tage auf den Bezug von monatlich
nur 24 f l . (eigentlich 23 f l . 48 kr-) angewiesen und jeder
Aussicht auf weiteres Fortkommen für immer beraubt. Wohl
mit gerechtem Bangen sah er daher in die Zukunft.

V. Kchuegraf als Wenftonift
in Cschelkllm, Cham und Barmn in der Oberpfalz
bis zn seiner gänzlichen Ucbersiedlung nach Regeusburg.

1823 — 1827.

Schuegraf's Pensionirung war unter möglichst ungünsti-
gen Verhältnissen erfolgt, als ü b e r z ä h l i g e r , n ich tpa-
t e n t i s i r t e r Offizier hatte er keinen Anspruch auf die höhere
Gebühr wie sie die allerhöchste Verordnung vom 12. Oktober
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1822 festgesetzt hatte und mußte sich also mit der älteren
niedrigen Pension begnügen. Seine fortwährenden Eingaben
um Erhöhung seiner Bezüge blieben alle erfolglos, nur gelang
es ihm endlich zu bezwecken, daß ihm laut allerhöchster Ent-
schließung vom 30. Juni 1825 eine monatliche Unterstützung
von 4 f l . aus dem Invalidenfonde bewilligt wurde namentlich
M Rücksicht auf seine geschwächte Gesundheit; mehr konnte
er nicht erlangen, und er blieb daher auf die kleine Summe
von monatlich 28 f l . beschränkt.

Die Erreichung dieses Resultates erforderte aber schon
eine stattliche Reihe von Eingaben, abschlägigen Bescheiden,
erneuerten Eingaben, ganze Stösse von Zeugnissen, Privat-
briefen und dgl.

Um für seine begonnenen und vrojektirten historischen
Arbeiten die nöthigen literarischen und archivalischen Quellen
zur Hand zu haben und zugleich seinen Lieblingswunsch,
nämlich eine Anstellung beim Reichsarchive eher erreichen zu
können wollte Schuegraf sich in München niederlassen; allein
als Pensionist durfte'er ohne allerhöchste Bewilligung seinen
Aufenthalt in der Residenz nicht nehmen, die erbetene Er-
laubniß wurde ihm jedoch nicht gewährt. Er entschloß sich
daher vorerst in Esche lkam, im Landgerichte Kötzting, seinen
Wohnsitz aufzuschlagen; hiezu bewog ihn theils die gesunde
Lage des Ortes, theils der Umstand, daß sein Schwager
A m m e r daselbst beim Zollwesen angestellt war. Allein der
Mangel eines Arztes, die Abgeschiedenheit und das Bedürfniß
Nach gesellschaftlichem Umgänge veranlaßten ihn bald in seine
Vaterstadt Eh am überzusiedeln.

Hier lebten noch seine Eltern; die Gesellschaft „ H a r -
m o n i e " bot Gelegenheit zur Zusammenkunft mit den ge-
bildeten Kreisen, und die ziemlich reichhaltigen Archive der
Stadt und der umliegenden Schlösser erlaubten ihm feine
Sammlungen Über die Geschichte Chams und des bayerischen
Waldes immer mehr und mehr zu vervollständigen; mit

1 7 *
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Literatur konnte ihn der damals in Kolmberg lebende Präsident

v. V ö l d e r n d o r f leicht unterstützen; kurz Cham bot in jeder

Beziehung viele Vortheile dar. Auch an weiteren Ausflügen

und Reisen durch den „Wa ld " nach Straubing u. f. w. ließ

er es nicht fehlen, wobei unter andern namentlich die ehe-

maligen Klöster O b e r - und N ieder «A l ta ich an der

Donau stets seine Aufmerksamkeit fesselten.

Von seiner fortgesetzten literarischen Thätigkeit finden wir

mehrere Beweise. Noch in Passau hatte er der Redaktion

des Intelligenz-Blattes für den Unter-Donau-Kreis einen aus-

führlichen Nekrolog des pens. k. bayer. Hauptmann's I . Wolf-

gang D e i m i n g e r übergeben, welchen er diesem seinem am

10. August 1821 verstorbenen Landsmanne weihte. Derselbe

erschien gleich den oben (Seite 256) angegebenen Abhandlungen

unter den Mifcellaneen des gedachten Glattes und zwar in

den Nrn. 1 und 2 des Jahres 1823. — Da sich dieser ver-

dienstvolle einundachtzigjährige Soldat des besondern Wohl-

wollens seiner Majestät des Königs M a x Joseph I. zu

erfreuen hatte, so überfchickte Schuegraf Allerhöchstdemselben

ein schönes Exemplar des Nekrologes, das huldvollst ange-

nommen wurde.

Viel Aufsehen und Beifall in Cham, Furth, und Umgegend

ja selbst bis nach Böhmen erregte ein Artikel aus Schuegraf's

Feder nationalötonomischm Inhalts, der am 3. Ju l i 1823 in

Nro. 177 des „Allgemeinen Anzeigers der Teutschen" in

Leipzig unter der Aufschrift „Auch e twas über den

Hande l u n d W a n d e l im ba ie r i schenWalde" erschien.

Der Artikel beklagte namentlich die Verlegung der alten

Handelsstrasse aus Neumartt in Böhmen über Escheltam,

Cham, Schönthal, nach Amberg und Nürnberg auf die Route

Kauth, Taus, Klentsch und Waldmünchen, wodurch der ganze

Verkehr auf eine beträchtlich längere Strecke durch Böhmen

geleitet wurde und ein großer Theil des Waldes und namentlich

Cham empfindlichen Schaden erlitt. Als Abhilfe wurde vor-
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geschlagen verschiedene Follplackereien namentlich Transito-
gebiihren, welche es den Fuhrleuten wünschenswerth machten
Bayern so spät als möglich zu berühren, abzuschaffen, und
von Cham aus eine Landstrasse ganz in der Ebene über
3ioding und von da einerseits nach Amberg, andererseits nach
Regensburg herzustellen. Der gute Rath wurde zwar damals
nicht befolgt; allein Schuegraf hatte doch noch die Genug-
thuung es zu erleben, daß durch die Anlage des Schienen-
weges von Furth über Cham und Roding nach Schwandorf,
woselbst die Bahn an die Linie Regensburg-Amberg-Nürnberg
anschließt, die Richtigkeit seines damaligen Raisonnements
thatsächlich anerkannt wurde.

Ein Ereigniß, welches die Bevölkerung von Cham und
der ganzen Umgegend mit großer Freude erfüllte, wurde die
Veranlassung zu seiner nächsten schriftstellerischen Thätigkeit.
Am 18, Jul i 1823 zog nämlich zu Cham der hochwürdigste
Weihbischof (nachherige Bischof) Dr. Johann Michael S a i l e r
ein, um daselbst und dann überhaupt im bayerischen Walde das
Sakrament der Firmung zu spenden, eine Funktion, die in
Folge der vorausgegangenen kriegerischen und verwirrten Zeiten
seit mehr als 16 Jahren hier nicht mehr stattgefunden hatte.

Unser Schuegraf beschrieb nun die Feierlichkeiten u. s. w.
die während des Aufenthaltes des geliebten und damals schon
berühmten Kirchenfiirften in Cham veranstaltet wurden, in
einem längeren Aufsatz?, der in Köber le 's Magazin in
Landshut erschien; zugleich wurde eine Separatausgabe ver-
anstaltet, die in mehr als 6000 Exemplaren im „Walde"
Verbreitung fand.

Obgleich unser unermüdlicher Pensionist beabsichtigt hatte
bereits im April des Jahres 1823 die „Geschichte des
spanischen E r b f o l g e l r i e g e s im baier ischen Walde
w ä h r e n d den J a h r e n 1702 — N15 lc. lc. mit dem
P l a n e der Schanzen" erscheinen zu lassen, und schon im
verflossenen Jahre wiederholt das Wert in verschiedenen
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Blättern*) angekündigt hatte, so wollte sich doch die nöthige

Fahl von Subscribenten leider nicht einstellen und der Druck

mußte daher vor der Hand unterbleiben. Das Manuscript

wurde übrigens um so eher zu den Alten gelegt, als der

Verfasser mit einem Gutachten des Ministerialrathes von

F i n k , welchem er die Schrift vorgelegt hatte und zu dediciren

wünschte, nicht ganz einverstanden gewesen zu sein scheint.

Schuegraf hatte nämlich noch immer nicht vergessen, daß er

in Salzburg und Throl den österreichischen Truppen als

Feind gegenübergestanden war und daher auch das Beihalten

der kaiserlichen Truppen während des spanischen Erbfolge-

krieges ziemlich feindlich beurtheilt. Hierüber nun machte

F i n k (ä. <i. l l . Juni 1823) die Bemerkung:

„Was von den Ausschreitungen der österreichischen Truppen,

„zur Vertheidigung des Bauernaufstandes gegen Oesterreich,

„und gelegentlich in Tyrol gesagt ist, ist geeignet, in Oester-

reich, wo man so aufmerksam auf alle in Baiern hervor-

tretende Bücher ist, auch die Aufmerksamkeit auf diese Mono-

graphie zu erwecken. Die österreichischen Recensenten unter

„ H o r m a ier 's Fahne werden mit Wuth über Sie herfallen."

„Da die dermaligen politischen Verhältnisse eine diplo-

matische Zartheit in Behandlung der Vorwürfe gegen Oester-

reich erfordern, so würde eine Dedikation an mich das

„Ministerium selbst in Verlegenheit setzen können."

„Leicht möglich, daß eine Beschwerde des österreichischen

„Hofes selbst erfolge u. f. w . "

„Ich bin aber ge»e bereit eine Ankündigung des Werkes

„auf Subscription in der Zeitschrift aufzunehmen, welche ich

„erwarte u. f. w."

Diese Bemerkungen veranlaßten unsern Autor auf die

Rückseite dieses Briefes seinem Manusscripte eine halb ernste

halb
auch
weise
veröff
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») Siehe Straubinger Wochenblatt vom 9. Dezember 1822 und
Kreis-Intelligenz «Blatt flir den Unter-Donau «Kreis Dezember 1892.
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halb scherzhafte Grabschrift zu setzen, und wirtlich blieb es
auch über 20 Jahre im Grabe liegen bis er es endlich theil-
weise im Jahre 1845 in unsern Verhandlungen (Band IX)
veröffentlichte.

Bereits 1821 hatte Schuegraf die wegen ihrer wunder-
vollen Aussicht jetzt weit berühmte, aber damals noch nicht
bekannte R u s e l b e i D e g g e n d o r f besucht und sofort den
Entschluß gefaßt, Naturfreunde und Reiselustige auf diesen
Prachtvollen Punkt des bayerischen Vaterlandes aufmerksam
zu machen. Doch bei seiner unermüdlichen Gründlichkeit
Wollte er sich nicht mit der Schilderung der Naturschönheiten
allein begnügen, fondern den Lesern auch eine Geschichte des
Ortes und der neuerbauten Strasse geben. Er brachte daher
den größten Theil des Monates September 1823 wieder in
N i e d e r a l t a i c h zu, wo er an dem Erconventualen und
Pfarrer W. M . Feichtmeier einen warmen Gönner hatte
und auch einige andere Freunde besaß, um seine Vorstudien
zu dem projektirten Werkchen an Or t und Stelle zu machen.
Allein auch der Augenschein genügte ihm noch nicht und er
trat daher mit den Erbauern der Strasse den Herrn Ober-
baurath Leopold von R i e d l und Bauinspektor I . Ch. von
J ä g e r n in Briefwechsel, welche ihn auf das bereitwilligste
mit den nöthigen Daten versahen und die Revision des
Schriftchens vornahmen, wobei jedoch manche Angaben wie-
der beseitigt wurden, „da sie ohne ausdrückliche Genehmigung
des hohen k. Finanzministeriums nicht veröffentlicht werden
dürften." *)

*) Aus dieser Correspondenz erfahren wir unter andern auch, daß
Bauinspeltor v. Jägern die Aufstellung eines Monumentes in der
sogenannten Höl le gegenüber dem sogenannten Rehwiesel beantragt
hatte. Nach der uns vorliegenden Skizze sollte es aus einem aus
Granit gemeißelten L'öwen in sitzender Stellung (10'/«' hoch) mit einem
den Namenszug des Königs tragenden Schilde zwischen den Pranken
»nd einem eisernen Schwerte in einer derselbe» bestehen. Unterhalb
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Endlich nach noch vielen andern Correspondenzen und
Studien war das Schriftchen druckfertig und erschien 1824
bei Schcrner in Straubing, drei Bogen stark, unter dem
Titel: „ M e i n e Wande rung über die Ruse l im
baierischen Walde von I . R. S c h u e g r a f . "

Es erregte allgemeinen Beifall und war unstreitig die
eiste Veranlassung zu einem zahlreichen Gesuche der Rusel
und ihrem nachherigen Ruhme, wie dies uns mehrere an
Schuegraf gerichtete Briefe bestätigen.

Auch in der Presse erfuhr dasselbe eine sehr günstige
Beurtheilung, z. B . in dem Literatur» und Anzeige-Blatt
zur Zeitschrift F l o r a , Monat Januar 1825 Nro. 3.

Von aiierlennenden Briefen wollen wir nur jenen des
rühmlich bekannten bahenschen Geschichtsschreibers Professor
A. Buchner anführen; er schrieb:

Landshut 23. August 1824.

„Hochve reh r te r H e r r , theuerer F r e u n d . ' "
„ Ih re Wanderung über die Rusel hat mir einen sehr

„vergnügten Tag gemacht; ich las sie im Wagen auf meiner
„Reise von Regensburg Hieher und sah zuweilen in die
„Gegenden, woher diese angenehmen Töne kamen. Sie sind
„ein trefflicher Landschaftsmaler. Nro, I und I I I ein herr-
licher S t i l und für einen Liebhaber der Geschichte überall
„Anhaltspunlte, wo der Geist Nahrung und Erquickung findet:
„ich bin Ihnen für dieses kleine Werklein viel Dank schuldig."

sollte eine in den Felsen einzulassende Marmorplatte die Inschrift
euthalten:

„Dnler <Ie

llüniß« vuu

im ^«kre 1815
lm<! 1817

Allein die t. Geueialdirettion fand den Voranschlag von 1587 st,
42 kr. zu hoch und das Monument kam nicht zur Ausführung,
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„Wem haben sie wohl I h r Ms . * ) zugesendet? Lassen
„ S i e sich nur nicht schrecken; moderiren Sie die Ausdrücke,
„vermeiden das Raisoniren und sagen die Wahrheit, d. h. das,
„was geschehen ist. Die Oesterreicher haben gute Historiler.
„ H . v. Hormaier hat für die Wahrheit Respekt: Wenn nicht,
„fo lann man ihn auch schon auf die Finger klopfen. **) Ich
„wilrde mich sehr freuen, bei meiner Rückkunft nach Regens-
„bürg Ihre gewiß gut geschriebene Geschichte dieses Krieges
„nicht geschrieben, sondern gedruckt zu finden. Wir Baiern
„müssen zusammenhalten: die Geschichte unseres Vaterlandes
„hat viele und große Lücken; besonders hinsichtlich der alten
„vaterländischen Geographie und einer gründlichen Kenntniß
„der Verfassung des Mittelalters. M i r wäre es sehr lieb,
„wenn das Fach der Geschichte, besonders der vaterländischen,
„wieder in Flor käme, und das wirb geschehen, wenn sich die
„Freunde derselben einander mehr anschließen."

„ I ch bin auf der Reise nach München und werde daselbst
„ungefähr 3 Monate zubringen, um in den Archiven noch
„aufzuarbeiten, was ich für das 4. Buch meiner Geschichte
„bedarf. Sollten Sie nach dieser Feit einmal nach Regensburg
„kommen, so hoffe ich werben Sie nicht wieder abreisen, ohne
„daß wir einander gesehen haben. Ich wünsche Ihnen recht
„wohl zu leben und besonders guten festen Muthes zu sehn."

„ M i t der größten Hochachtung
E u e r Woh lgebo ren

ergebenster Freund und Diener
A. B ü c h n e r . "

S . Wohlgeboren
Herrn I . R. 'Schuegraf, quiescirenden
Oberlieutenant d. F.

in
Cham.

' ) Nämlich über de» spanischen Erbfolgekrieg.
' * ) Bezieht sich auf den Biicf de« Mnistenalrathe« v. Fink;

siehe oben Seite. 262.
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Minder günstig waren die Honorarverhältnisfe. Das so
mühsame Werk brachte dem Autor nämlich nur 11 fl. ein, (!)
während er über 40 f l . Baarauslage gehabt hatte, wie er
einem seiner Freunde klagt; doch tröstete er sich hierüber durch
die ermunternde Aufnahme, welches ein der k. Akademie der
Wissenschaften eingesendetes Exemplar fand. I n feinem Be-
gleitschreiben hatte Schuegraf namentlich die patriotische Ten-
denz des Schriftchens hervorgehoben, und wie es sein Wunsch
sei, die leider noch zu wenig bekannten Schönheiten und
Vorzüge Bayerns, das dem Auslande in leiner Beziehung
etwas nachzugeben habe, ins rechte Licht zu stellen. Zugleich
zeigte er an, daß er bereits eine Menge interessante Materia»
lien zur Geschichte der Stadt und Markgrafschaft Cham ge-
sammelt und eine Anzahl von Ausarbeitungen seit Jahren
unter den Händen habe, bei seinen ungünstigen Vermögens-
Verhältnissen aber befürchte, daß er ohne Unterstützung nie-
mals etwas werde ediren können und seine Arbeiten „das
LooS der Verwesung mit ihrem Urheber" einst theilen würden.*)

Bereits damals hatte er nach diesem Schreiben in Arbeit:
1) Die Geschichte der M a r l g r a f s c h a f t C h a m ; mit

noch ganz unbekannten Urkunden über die Epoche der
Verpfändung der Grafschaft von Bayern an die Pfalz
in den Jahren 1352 —1361 .

2) Die Chronik der uralt bayerischen S t a d t C h a m ;
mit ganz unbekannten sehr wichtigen dem Nuine ent-
rissenen Urkunden.

3) Topographische Notizen über den o b e r n W a l d ; unter
andern mit wichtigen Schilderungen über die Theuerung
nach dem 30jährigen Kriege.

4) Cham und der obere Wald während des 3 0 j ä h r i g e n
mit einer getreuen Originalerzählung über

*) Gar so schlimm ist es zwar wie wir unten sehen werden nicht
gegangen; allein zur Edition ist Schuegraf allerdings auch nicht gekommen.
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den zweiten Einfall der Schweden in die Grafschaft
Cham i. I . 1641.

5) Cham und der obere Wald während des spanischen
Erb fo l gek r i eges von 1701 — 1715 mit einem Plane
über die der böhmischen Grenze entlang angelegten
Schanzen.

6) Cham und der obere Wald während des österreichi-
schen E r b f o l g e t r i e g e s 1742 ff. mit den Akten der
Stadt, der Relation eines Franziskaners, eines Prälaten
von Niederalteich und einem Briefe des Pandurenführers
Frhrn. v. Trenk an den bahr. Obersten Graf v. Kiinigl
in Cham.

7) Chronik des urallen Stiftes Chammünster mit Ab-
bildung der in und an der Kirche befindlichen Grabsteine.
Außerdem besaß er eine Sammlung von über 60 Frei-

briefen der Stadt Cham, wichtige Alten über den Löwlerbund
1490 ff., über den Landshuter Erbfolgekrieg von 1505, die
Statuten des Bäckerhandwerkes zu Cham, über die Refor-
mation u, f. w.

Auf sein Schreiben erhielt Schuegraf folgende schmeichel-
hafte Antwort:

„ K ö n i g l i c h e Akademie
der Wissenschaften in München

an
den penf. k. bahr. Oberlieutenant Herrn

I . R. Schueg ra f . "
„D ie philologisch-historische Klasse der Akademie der

„Wissenschaften sieht sich durch ein Schreiben des Hrn. Ober-
Lieutenants Schuegraf und durch den in ihrer Sitzung am
„18. d. M . darüber erstatteten Voltrag veranlaßt, denselben
„bei seinem bereits durch die „„Wanderung über dieRusel""
„rühmlich erprobten Eifer für die vaterländische Geschichte
„hiermit zur Bearbeitung einer mit Urkunden belegten histo-
„rischen Abhandlung über die Stadt Cham, oder über die
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„alte Markgrasschaft Cham « . aufzufordern und zur gefälligen
„Einsendung derselben an die k. Akademie einzuladen."

„ D i e Klasse ist sehr geneigt, im Falle eine solche Arbeit
„sich ihres Beifalls würdig bewährt, darauf anzutragen, daß
„sie zum Drucke befördert und unter die akademischen Ab-
handlungen aufgenommen werde."

„Hochachtungsvoll geharrt
München den 22. Dezember 1824.

von W e i l l e r . "
Man kann sich denken, wie diese Aufforderung den streb-

samen Forscher zum rüstigen Weiteischreiten auf der betretenen
Bahn ermunterte.

Auch von Cham aus unterhielt Schuegraf einen lebhaften
Briefwechsel mit seinem Freunde O b e r m a y e r in München,
der ihm unter andern am 25. Oktober 1823 als Neuigkeit
meldet, daß „Oberlieutenant Schm e l l e r Professor werden
wirb." Obermayer besorgte auch fortwährend seinen literari-
schen Verkehr mit München, namentlich auch mit den Zeit-
schriften „ E o s " und „ F l o r a " , welche Schuegraf wieder-
holt mit Beiträgen bedachte.

So brachte z. B . die „Eos" im Ju l i und August 1824
einen Aufsatz aus feiner Feder unter dem Ti te l : „Edle Hand-
lung eines österreichischen Offiziers zur Feit der Retirade des
Erzherzogs Karl von Regensburg nach Cham im April 1809."*)
Dieser Artikel machte sogar in Wien Auffehen und wurde
vom Wiener Hofe aus in Cham nach dem Namen des
Offiziers geforscht, der von den betreffenden Personen zwar
als Oberlieutenant Larsch»*) angegeben wurde, was sich
aber als unrichtig herausstellte. Die Geschichte spielte übri-
gens im Gasthause „zum goldenen Hirschen" in Cham.

*) Wurde auch im Regensburger Converfations-Blatt »nn° 1843
abgedruckt.

**) Etwa Larisch?
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Es kann selbstverständig nicht unsere Absicht sein allen

einzelnen Korrespondenzen und kleinen Mittheilungen u. s. w.

nachzuspüren, die Schuegraf fortwährend theils für gedachte

Journale, theils für Passauer Blätter schrieb und wir

begnügen uns daher anzuführen, daß er im Jahre 1826 die

Mitarbeit an der „Eos" aufgab; er hatte derselben z. B .

unter anderm noch Episoden aus der Zeit des dreißigjährigen

Krieges im bayerischen Walde mitgetheilt; auch brachte sie

später noch feine Abhandlung über die Vertheidigung der

Festung Braunau durch den Prinzen von Sachsen-Hildburg-

haufen im Jahre 1743, die besonders merkwürdig ist durch

Erwähnung der Münzen aus Zinn, die der tapfere Com-

mandant während der Belagerung schlagen lassen mußte.

Uebrigens trug er sich damals selbst mit dem Gedanken

ein Literaturblatt unter dem Namen „ He rchn ia " zu griinden.

Dasselbe sollte wo möglich in Verbindung mit dem offiziellen

I n t e l l i g e n z b l a t t für den Unterdonaukreis in wöchentlichen

Lieferungen erscheinen. Sogar ein Entwurf für den Umschlag,

den Lieutenant N iederer lithographiren sollte, war bereits

ausgemittelt; derselbe würde den „ W a l d " darstellen; in der

Mitte der Negenfluß mit seinen Fischen umgeben von einem

Walde mit den betreffenden Wildalten bevölkert, und von

Feldern und Triften mit den landwirthschaftlichen Produkten

des Thier- und Pflanzenreiches der Gegend. Als Mitarbeiter

waren eine Anzahl ftiner Freunde namentlich Obermaher

gewonnen; die Verbindung mit dem Intelligenzblatte sollte

namentlich auf dem Lande die Kenntniß der eigenen Heimath

verbreiten. Hier wie überall waren es rein patriotische

Motive die ihn beseelten; das liebe Vaterland sollte besser

gekannt werden und aus der Kenntniß sollte Liebe und Achtung

entspringen. „Den Boden kennen lernen, auf dem man steht,

ist der Anfang aller Bildung;" sagt so schön B ö hm er an

einer Stelle; unser Schuegraf war von der gleichen Ueber-

zeugung beseelt. Leider blieb das Unternehmen jedoch blos
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Projekt! wäre es zil Stande gekommen, so würden wir in
dieser Zeitschrift eine wahre Schatzgrube von geschichtlichen und
culturhistorischen Nachrichten über eine der merkwürdigsten
Gegenden Bayerns besitzen.

Gleichwie Schuegraf in seinem Erstlingswerke „ A l r u n a "
die Speziallegende der Kirche von N iedera l ta ich behandelt
hatte, so wollte er nunmehr auch in feinem „se l i gen A d a l -
b e r t " ein Gegenstück für Obera l t a i ch liefern. Das
Manuscript unter dem Titel : „ A d a l b e r t G r a f von
„Hayge r l och , eine sehr schöne und lehrreiche Ge-
schichte aus dem 13. J a h r h u n d e r t . M i t A b b i l -
„ d u n g seines Grabdenkmales. " war schon Anfangs
1824 vollendet. Die Unterhandlungen mit der Lindauer'schen
Buchhandlung in München, welche das Manuscript an sich
bringen wollte, dauerten aber bis 1828, in welchem Jahre
Schuegraf es derselben um 2? fi. überließ. Das Werkchen
wurde leider niemals gedruckt, ja das Manuscript ging sogar
ganz verloren; nur die UrHandschrift ist noch unter Schuegraf's
Nachlaß vorhanden.

Lutas (Geschichte von Cham S . 345) läßt Schuegraf
während seines Aufenthaltes in Cham sogar als Bühnen-
dichter auftreten und schreibt ihm die Verfassung eincs Stückes
„ d i e Huss i ten i n C h a m " , welches für das dortige Lieb-
habertheater gedichtet worden wäre zu; allerdings beabsichtigte
er ein Stück unter diesem Titel zu schreiben, allein außer
einigen Scenen die halb und halb ausgeführt sind, liegt
nichts weiter von diesem Drama vor. Schuegraf hatte hiezu
namentlich das „viai-ium «exenuals" des H.uärsa8 Latis-
boueu8i8 (bei Oefele) benützt und mehrere dort inserirte
Briefe und Urkunden eingeflochten um der Dichtung ein streng
historisches Gepräge zu verleihen.

Unser Pensionist war bisher der l . Commandantschaft
Straubing unterstanden. Indem aber dieselbe in Folge des Ab-
marsches des 2. Iägerbataillons von Straubing nach München
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sich auflöste, so wurde ihm durch Befehl vom 18. Jul i 1825

bedeutet, daß er von nun an der Commandantschaft Regens-

bürg unterstellt sei. Bald darauf unterm 24. August 1825

bewarb er sich um die Erlaubniß in Zukunft seine Penston

in Regensburg verzehren zu dürfen, da ihm zu seinen Studien

die Benützung der dortigen Bibliotheken unentbehrlich fei.

Obgleich er die Bewilligung hiezu sofort erhielt und er auch

daselbst am 6. November 1825 den Huldigungsrevers für

den neuerlich zur Regierung gelangten König Ludw ig I.

ausstellte, so war sein Aufenthalt zu Regensburg in den

nächsten Jahren doch nur ein vorübergehender; er lebte, viel-

mehr bis in das Jahr 1827 meistens zu B ä r n a u in der

Oberpfalz bei seiner Schwester — fein Schwager Limmer war

nämlich von Cschelkam dahin versetzt worden; —doch treffen

wir ihn auch gegen Ende des Jahres 1826 für kurze Zeit in

München.

Ueber unseres Freundes Erlebnisse in Cham und Bärnau

gibt uns manche recht interessante Aufschlüsse eines seiner

Manuscripte, das wir anfänglich seiner sonderbaren Aufschrift

wegen gar nicht berücksichtigt hatten; es führt nämlich den

Titel: „ T i r a ß mein Theuerstes und L iebs tes ! "

Erst als wir aus einer Notiz ersahen, baß der Redakteur

der Bauernzeitung für das Schriftchen 150 fl. Honorar geben

wollte, um es als Feuilleton für sein Blatt zu verwenden,

Prüften wir es näher und fanden es allerdings so spannend,

daß wir bedauern, es nicht vollständig zum Abdrucke bringen

zu können.

Schuegraf war auf den eigenthümlichen Gedanken gekom-

men, die Geschichte seines in der That prachtvollen und

vortrefflichen Hühnerhundes ganz wissenschaftlich zu schreiben.

Das Titelblatt ziert eine Vignette, einen Wappenschild welcher

in den vier Armen eines Andreaskreuzes die vier guten Eigen-

schaften des Hundes enthält, darstellend; statt des Helmes

erscheint der Kopf des Hundes von einem Sterne überragt;
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folgt bann eine Reihe von Versen Catul's; hierauf nach einer
mit manchen gelehrten Citaten geschmückten Ginleitung werden
des treuen Tiraß Erlebnisse und Iagdabentheuer in schwung-
vollem Style erzählt: den Beschluß macht endlich ein tleiner
Ooäex äiplomatious verschiedene Tiraß betreffende Correspon-
denzen enthaltend.

Wi r wollen jedoch nur jene Vorkommnisse berühren, die
für seinen Herr verhängnißvoll hätten werden tonnen. Wie
wir nämlich sehen werden, verdankte Schuegraf mehrere
Male diesem Hunde die Erhaltung seines Lebens. Theils
um feinem Lieblinge Beschäftigung zu verschaffen, theils
um sich zu zerstreuen hatte er die P u d e n s t o r f e r * ) Jagd
gepachtet; außerdem konnte er in der Chamer Stadtjagb nach
Belieben jagen; da ereignete es sich einmal am Dreitönigs-
tage 1824 daß unser w.ickerer Waidmann zwischen Iannahof
und Michlstorf zwei „Duckenteln" (kleine Taucher) schoß; da
eines derselben unter die schwache Eisdecke getrieben wurde
und Schuegraf sich bemühte dasselbe mit Hilfe seines Hundes
hervorzuholen, rutschte er plötzlich von dem Ufer in das Wasser
und wäre rettungslos ertrunken, wenn nicht Tiraß sofort zu
Hilfe gekommen und es ihm ermöglicht hätte daS Trockene
wieder zu erreichen.

Noch zweimal rettete Tiraß seinen Herrn vor dem Er-
trinken. So stürzte derselbe einstmals beim Angeln am
Campf lusse durch das Einbrechen eines alten Erlenstrunkes
auf dem er stand in die Tiefe und zwar so unglücklich, daß
er imt einem Fuße zwischen den verschlungenen Wurzeln hängen

*) Pübenstor f lag auf dem linken Regenufer unmittelbar ober-
halb Cham; bis gegen 1500 hatte e« seinen eigenen Adel; später
besaßen es unter andern die R u l a n d , Fnch«, E g l , Schönstein,
Preu , Vieregg. Die letzten Besitzerinen waren vier Fräulein
von Vieregg, die endlich dieses Gut im Jahre 1828 an die Stadt
Cham verkauften. Das baufällige Schloß wurde niedergerissen und das
Areal (circa 130 Tagwert) wird seitdem als Hutweide benutzt.
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blieb, während der Oberkörper unter den Fluthen begraben

war; er hätte elend umkommen müssen, wenn nicht Tiraß

ihn alsbald in die Höhe gezogen und so lange über dem

Wasser erhalten hätte, bis der nahe Hirt von A l t e n stadt

herbeieilen und ihn aus seiner gefahrvollen Lage befreien

konnte.

Die dritte Wassergefahr hatte Schuegraf am 20. Juni

1824 in Gesellschaft des Herrn Phhsikus Dr. Hacker zu

bestehen. Der letztere war nämlich kürzlich von R o d i n g

nach Cham versetzt worden und wurde ihm an diesem Tage

von den Honoratioren von Roding ein Abfchiebsmahl in

Pd'sing gegeben. Plötzlich wurde er durch einen eigenen

Noten aufgefordert, zur erkrankten Frau Landrichterin nach

Cham zurückzukehren. Schuegraf begleitete ihn. I n Folge

der genossenen Tafelfreuden scheinen die Köpfe der beiden

Herrn etwas zu schwer geworden zu sein und als sie zum

Stege beim Katzbache, der sich eben hier mit dem Regen

vereinigt, kamen, fiel zuerst Schuegraf, als er seinem Hunde

über das steile Ufer des Baches hinaufhelfen wollte, ins

Wasser und mußte nunmehr selbst von Tiraß gerettet werben,

und gleich darauf verfehlte der Fuß des Herrn Doktor's, der

sich bereits auf dem schmalen Stege befand und dieser

Expedition zusah, die richtige Stelle und wurde derselbe nun

seinerseits dergestalt überfluthet, daß nur mehr ein Finger

sich über das Wasser erheben konnte und es des angestrengten

Zusammenwirkens TiraßenS und seines Gebieters bedürfte,

um den Herrn Doktor den Najaden zu entreißen.

Aber auch bei noch ernsteren Anlässen wurde Tiraß der

Lebensretter seines Herrn. I n Cham trieb sich damals ein

übelberüchtigtes Subjekt, ein ausgedienter Soldat, Bruder

eines bekannten Räubers herum. Da Schuegraf wußte, daß

er auch namentlich die Rekruten zu verführen und gegen ihre

zukünftigen Vorgesetzten aufzuhetzen suche, so war ihm dieser

Mensch ein wahrer Dorn im Auge und er nahm sich vor,

Verhandlungen d. his»»r. Äe«in««. Nd. X X V l l . 1 8
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bei nächster Gelegenheit seinen Landsleuten zu zeigen, daß es
nur energischen Auftretens bedürfe, um ihn zum Schweigen
zu bringen. Als er denselben daher wieder einmal im
„Randsberger Hofe" gegen Gott und Menschen lästern hörte,
stellte er ihn scharf zur Rede, was ihn aber in solche Wuth
versetzte, daß er sich ohne Zweifel alsbald an Schuegraf ver-
griffen hätte, wenn nicht Tiraß mit so drohender Miene auf
den Tisch gesprungen wäre, daß ihm der Muth entfiel und
er sich entfernte. Aus Rache lauerte er jedoch wenige Tage
darauf Abends in einer abgelegenen Gasse unserm Freunde
auf und hätte wahrscheinlich einen Mordanfall gegen ihn
unternommen, wenn nicht wieder die Wachsamkeit von Tiraß
seinen Plan vereitelt hätte. Kurze Feit darauf wurde er im
Landgerichte Roding ergriffen und mußte wegen vieler Ver-
gehen, ins Zuchthaus wandern.*

Die wichtigste Begebenheit war aber folgende, die unS
Schuegraf selbst erzählen soll.

„Zufäll ig hatte mir einmal während meines Aufenthaltes
„ i n B ä r n a u das Glück gelächelt; ich gewann nämlich ül
„der Lotterieziehung vom 22. März 182? zu Regensburg einen
„Terno mit 280 f l . 30 kr. Dieser Umstand war einem
„nichtswürdigen Burschen bekannt geworden, der sich nun
„mi t einigen Spießgesellen beredete, um mich wo möglich
„dieses Geldes zu berauben, wenn ich es i n T i r f c h e n r e u t h
„abholen würde. So oft ich mich also dahin begab, ebenso
„oft bemerkte ich den S t . P. daselbst, ohne daß mir jedoch
„dieser Umstand besonders aufgefallen wäre; allein es dauerte
„einige Zeit, bis das Geld von N ü r n b e r g ankam und ich
„ging daher öfters wieder leer nach Hause. Endlich wurde
„ich aufgefordert meinen Gewinn abzuholen und ich begab
„mich nun den nächsten Tag in aller Frühe nach T i r schen -
„ r e u t h , wo ich bereits um ? Uhr Morgens das Geld au«<
„gefolgt erhielt. Während die Summe mir aufgezählt wurde
„blickte ich zufällig auf das Fenster und sah zu memem großen
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„Erstaunen den bewußten Burschen vor demselben stehen,
„wie er mit gierigen Blicken meinen Gewinn betrachtete.
„A ls ich das Local verließ, sprang er hinter die Thüre des
„Nebenhauses, trat dann gleichsam wie zufällig heraus und
„frug mich, ob ich nach Bärnau gehe. Nun erinnerte ich
„mich auch Plötzlich, wie er mir auch früher immer nach
„Tirschenreuth nachgegangen war und faßte den Verdacht,
„daß er es wohl auf einen Raubanfall möchte abgesehen haben,
,,Ich eilte daher dem Gasthofe zu und forderte den Wirth
„auf, sogleich einspannen zu lassen und mich nach Hause zu
„fahren. Da jedoch seine Pferde auf dem Felde waren, so
„wollte ich Extra-Post bestellen. Doch der Wirth redete eS
„mi r aus: „ „ W a s sollen Sie — sprach er — so viel Geld
„ „wegwerfen; Sie fürchten sich gewiß vor einem Angriffe! —
„ „ P a h ! I h r Gewehr und I h r guter Hund stellen Sie ja
„„ganz sicher!"" „Halb und halb schämte ich mich meines
„Verdachtes, und bestand daher nicht weiter auf meinem
„Vorhaben, sondern machte mich nach eingenommenem Imbiß
„gegen 10 Uhr auf den Heimweg."

„Doch kaum hatte ich das Stadtthor passirt: siehe da! —
„am Ende der hier befindlichen Scheune lauerte der Schelm
„bereits auf mich, wie ein Sperber auf seine Beute. Kaum
„daß er mich erblickte, so verließ er, in der Meinung von
„mi r nicht gesehen worden zu sein, seinen Schlupfwinkel und
„schlenderte ganz langsam den Weg entlang, so daß ich ihn
„sogleich hätte einholen müssen, wenn es mir die Vorsicht
„nicht widerrathen hätte. So oft er daher auf mich warten
„wollte, so oft blieb ich auch zurück, fest entschlossen, ihn
„durch geschicktes Manövriren zu überlisten. Wo sich Fuß-
„sttige von der Strasse abzweigten, blieb er immer stehen,
„unentschlossen, welchen Weg er einschlagen solle; folgte er
„mi r auf dem Fußwege, so kehrte ich sogleich um und ging
„wieder die Strasse entlang. Ich hoffte auf solche Weise
„ ihm mein Mißtrauen zu erkennen zu geben und ihn dadurch

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0283-5

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0283-5


276

„zu bewegen von seinem Plane abzulassen; allein er muß
„von Golddurst ganz verblendet gewesen sein, denn er ließ
„sich durch nichts irre machen und versuchte alle Mit tel um
„mich zu veranlassen, mit ihm zusammen zu treffen und ihn
„zu begleiten. So z. B . knüpfte er bei G r ü n mit einem
„Metzgerlnechte von Tirschcnreuth, der ein Paar Ochsen des
„Weges trieb, absichtlich ein Gespräch *) an, um mir Zeit zu
„lassen näher zu lommen. Allein ich ging einstweilen in den
„nahen Wald, schoß mein schon längere Zeit geladenes Ge<
„wehr auf eine gerade dort girrende Wildtaube ab, und lud
„es mit größter Sorgfalt auf's Neue, um mich im Nothfalle
„auf dessen Losbrennen zuversichtlich verlassen zu tonnen."

„Erst als sie sich getrennt hatten, verließ ich den Wald
„und verfolgte mit großer Vorsicht meinen Weg. Plötzlich
„entschwand P. in der Nähe des Pfarrdorfes Schwarz en-
„bach meinen Augen. Ich eilte daher so geschwind als möglich
„vorwärts um vor ihm die jenseitige Bergeshöhe zu erreichen.
„ Z u meinem Unglücke llopfte jedoch als ich durch das Dorf
„eilte der Herr Pfarrer an's Fenster und knüpfte mit mir
„ein Gespräch an. Obgleich ich mich mit dem Wunsche bis
„Mi t tag nach Hause zu lommen entschuldigte und nach wenigen
„Worten meinen Weg schleunigst fortsetzte, so hätte mir diese
„kleine Unterredung doch beinahe das Leben gelostet."

„ P . hatte nämlich hier in der Eile einen schon früher
„unterrichteten andern Burschen mit sich genommen, und beide
„hatten die Stelle ihres Hinterhaltes schon eher erreicht als
„ich vermuthete."

„D ie von hier über den R a u b e r b e r g (— uomsii et
„omsu —) nach Värnau erst unlängst gebahnte Strasse war
„noch unvollendet. Hie und da ragten noch hohe Felsen-

») „Wie die Cnminalatten bezeugen, sagte P. unter andern zu
„dem Übrigen« auch sehr übel berüchtigten Metzgerknechte: „„Bruder!
„„glaubst du, daß der d» hinten mit der Flinte schwerer ist, als du
„„und deine Ochsen!""
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„Massen in den Strassenlörper hinein zu Hinterhalten ganz
„geeignet; rechts stürzt der Schwarzenbach rauschend und
„tosend über mächtige Granitblööe dem Grunde zu und iiber-
„tobt jeden Hilferuf; hohe Berge mit schwarzen Tannen
„bewachsen umschließen beiderseitig die schauerliche Schlucht."

„A l s ich mich diesem unheimlichen Orte näherte nahm
„ich mein Gewehr schußfertig unter den Arm, hielt meinen
„treuen Hund kurz vor mir und rückte jedes Gesträuch und
„jeden Felsen scharf musternd langsam vor."

„Höher und höher windet sich die gekrümmte Bahn,
„mächtiger schlagen die Pulse, fühlbarer wird die Schwere
„des aus lauter kleinen Sorten bestehenden Geldes und
„drückender wirkt die Mittagshitze auf die aufgeregten Nerven.
„Auf 's höchste wird aber meine Erwartung gespannt als ich
„mich einem ungemein tief in die Strasse hereinragenden
„Felsencolosse nähcre. Eben wil l ich einen Schritt rechts
„machen um den Felsen zu recognosciren, als mich die plötz-
l i c h erwachende Unruhe des Hundes veranlaßt nach links
„abzuspringen; und schon fällt ein Schuß, dem ich aber Gott
„sei gedankt durch meinen Absprung entgangen bin! M i t dem
„Muthe und dem Ungestüme eines Löwen stürzt nun Tiraß
„vor ; ich daS Gewehr im Anschlage nach. Aber o Schrecken!
„es sind ihrer zwei; und der Unbekannte verwundet mit einem
„Stockdegen das treue Thier so heftig, daß der Felsen vom
„Blute geröthet wird. „ „ H a l t ! und Waffen zur Erde oder
„ ih r seid des Todes ! " " rufe ich mit mächtiger Stimme, und
„beide stehen wie angewurzelt fest; doch wiesoll ich mit meiner
„einläufigen Flinte mit beioen fertig werden! Endlich höre
„ich das sich nähernde Geschrei und Fluchen ackernder Bauers«
„leute; wie himmlische Musik treffen die rauhen Töne mein Ohr.
„Nun erblicke ich uuch jenseits einer kleinen Anhöhe den Kopf
,eines Bauers, Ich schreie aus Leibeskräften um Hilfe und

„sofort stürzen vier Männer über Stock und Stein herbei.
„ D i e Räuber wollen nun mit Gewalt durchgehen; „ „ T i r a ß
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„a l l ons ! " " und trotz seiner schmerzhaften Wunde faßt er den
„Einen während der Andere durch mein Gewehr im Faume
„gehalten wird. Einstweilen nähert sich der Succurs; ich
„lasse zuerst die Waffen bei Seite räumen; dann wird der
„Eine handfest gemacht; deni P. aber werden die Hosenträger
„durchschnitten, und ihm wird dadurch jeder Fluchtversuch
„unmöglich. Den mir unbekannten Burschen*) lasse ich
„durch die Bauern mit seinem Stockdegen bewachen bis die
„Gensdarmerie kommen wird, ich mache mich aber mit P.
„auf den Weg; glücklich Passire ich mit ihm das an der
„Strasse liegende Räuberdörfel und komme um 12 Uhr
„Mittags in Bärnau an. Mein Erscheinen iu optima torma
„eines Eisenamtmanns mit dem Gewehre unter'm Arm und
„dem vom blutenden Hunde begleiteten Räuber riefen sogleich
„eine Menge Voltes auf dem Marktplätze zusammen."

„ A l s sich die Gensdarmerie des Räubers bemächtigt
„hatte faßten die Einwohner Muth und es kam an den Tag,
„welchen Personen P. schon früher Uhren und Halsketten
„entwendet hatte."

„ I ch machte nun schnell Mi t tag; dann ging es mit der
„Gensdarmerie und dem gefesselten Räuber an Ort und
„Stelle, wo bereits ein früher abgeschickter Gensdarm seinen
„Gesellen von den Bauern übernommen hatte; und nach
„genommenem Augenscheine wurden die Verbrecher nach
„Tirschenreuth an den Sitz des Landgerichtes transpoitirt."

„D ie Criminaluntersuchuna. ergab merkwürdige Resultate,
„die dem strategischen Talente des P. alle Ehre machten. Er
„hatte die Absicht mich auf dem Gangsteige in den Wald zu
„locken und mich bann an einer Stelle, wo bereits zwei seiner
„Spießgesellen im Hinterhalte lagen, zu berauben und jeden-

„Er war aus der Gemeinde Schwarzenbach gebürtig, und war erst
„unlängst aus dem Strafarbeitshause entlassen, stand auch noch unter
„Polizeiaufsicht. Bei den Bauern hatte er de» Namen Schinder-
„ A n d r ä . "
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„falls auch zu ermorden. Ich hatte auch wirklich diesen Weg
„eingeschlagen, gab ihn aber auf, als P. unbesonnener Weise
„die Strasse verließ und mir nachfolgte. Aber auch für den
„Fa l l daß ich die Strasse behauptete war wie der Verlauf
„zeigte vorgesorgt, indem der bewußte zweite Räuber gleichsam
„als Reserve in Schwarzenbach kommandirt war. Doch
„dessenungeachtet wäre ich diesem wohlkombinirten Plane
„entgangen, wenn nicht meine fatale Unterredung mit dem
„Pfarrer in Schwarzenbach es den Räubern ermöglicht hätte,
„den Or t des Hinterhaltes vor mir zu erreichen."

„Dank meinem Schutzgeiste, der mich diese Bahn mit
„Vorsicht wandeln hieß! Dank aber auch meinem treuen
„Tiraß, der mich rechtzeitig warnte und den Stich der mir
„galt glücklich abwendete! Sein Wunde war übrigens so tief,
„daß es großer Mühe bedürfte um ihn zu retten."

Man wird es daher wohl begreiflich finden, wenn Schue-
graf so große Stücke auf seinen treuen Begleiter hielt, daß er
seine Schicksale durch eine eigene Biographie zu verewigen
beabsichtigte. Man wird es auch begreifen, wie betrübt er
war als er bald darauf seinen Tiraß verloren hatte. Eben
um diese Zeit hatte er nämlich beschlossen definitiv nach
Regensburg zu ziehen, woselbst er am 19. Apri l 182? ankam
und wie gewöhnlich im „goldenen Adler" abstieg. Da er
aber wenige Tage nachher ein Privatquartier bezog, das
Tiraß noch nicht kannte, so ereignete es sich eines Tags, daß
derselbe als er seinen Herrn Abends nach 10 Uhr nach Hause
begleitete im Gedränge sich verlor. Da er den Herrn nicht
mehr fand, so lief er stracks nach Bärnau zurück und legte
die 33 Poststunden, die es uon Regenöburg trennen, und die
er noch dazu im Wagen zurückgelegt hatte, in oirea 5 Stunden
zurück, so daß er schon um 4 Uhr des andern Morgens ganz
erschöpft und mit blutigen Tatzen wieder an Ort und Stelle
war l Mehrere Wochen dauerte es bis Tchuegraf endlich
kam, um ihn selbst abzuholen, und die ganze Zeit suchte ihn
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daS treue Thier fortwährend oder erwartete ihn gegen Abend
auf dem Damme des „ H e i l i g e n t e i c h e s " Schuegraf's
früherem gewöhnlichen Heimwege von der Jagd.

Doch verlassen wir Tiraß; man wirb es uns verzeihen,
daß wir uns so lange bei demselben aufhielten, wenn man
bedenkt, daß auch wir ihm viel Dank schulden, da er uns
wiederholt daS Leben seines Herrn erhielt, der später noch
so viel für unsern historischen Verein wirken sollte; ja wir
bedauern es, daß das Porträt des treuen Vierfüßlers, welche«
Oberlieutenant Bernhard W e ß e l b e r g e r in Oel gemalt
hatte, nicht auf uns gekommen ist, um es unter der Büste
seines Herrn anbringen zu können.

Daß Schuegraf während seines Aufenthaltes in Bärnau
übrigens nicht müssig war, dürften wir annehmen, wenn wir
auch leine Proben seines damaligen Fleißes besäßen. Allein
zahlreiche Arbeiten und Colleltaneen über Bärnau, Waldsassen,
Tirschenreuth, Waldthurn, Schellenberg, Falkenberg, Tennes-
berg, die ehemalige Probstei Hohenstein und andere Orte der
dortigen Umgegend legen rühmliches Zeugniß seines Eifers ab.

Während seines wiederholten Aufenthaltes in Nieder»
altaich hatte Schuegraf Gelegenheit gehabt, bei Herrn Pfarrer
Feichtmaier noch manche ruäera aus der ehemaligen Kloster-
bibliothek zu sehen und hatte unter andern die denkwürdigen
Tagebücher zweier Prälaten kopirt,*) nämlich:

1) des Abtes ^ o s o i o H a m b e r g e r , vom Jahre 1684 —
1716; und

2) be« Abtes z l a r i a n Pusch von 1741 — 1746.**)
Diese Aufzeichnungen schrieb er nunmehr in Äärnau

in's Reine, versah sie mit biographischen Skizzen über die
Verfasser und mit anderen Beilagen und überschickte seine Arbeit

*) Partien dieser Copien befinden sich gegenwärtig im Archive
de« historischen Verein« von Oberpfalz und Regensburg.

«*) Abschnitte aus diesem Tagebuche veröffentlichte Schuegraf später
in den Verhandlungen de« historischen Vereines von Niederbayern.
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sodann der k. Akademie der Wissenschaften in München,

welche diese Schriften um so lieber entgegennahm, als sie

wichtige Beiträge zur Zeitgeschichte, namentlich zur Geschichte

des spanischen und österreichischen Erbfolgekrieges enthielten.

Theils aus Schuegraf's Correspondenz mit der Akademie,

theils aus den Briefen des Pfarrers Feichtmaier ersehen

wir übrigens bei dieser Gelegenheit, daß der Vandalismus

der Sälularisations - Commissäre auch in Niederaltaich nichts

zu wünschen übrig ließ. „ M a n hat damals viele wichtige

„Sachen gleichsam auf die Gasse hinausgeworfen — schreibt der

„würdige Pfarrer — Es wurden später einige Mitglieder

„des hiesigen aufgelösten Stiftes befragt, wo die Rechnungen,

„Zehentbücher und das A r c h i v hingekommen sind? Wahr«

„haftig eine sonderbare Frage! Vielleicht sollen wir auch

„noch Ausschluß geben, wo das ganze KlostervermLgen hin-

„gekommen ist! — Und die Commissäre hat man hierüber

„nicht befragt!" Und von Schuegraf hören wir, daß die

Commissäre das Meiste in die Makulatur geworfen haben,

von denen einzelne Efconventualen und andere Leute hie und

da ein Stück zurückgekauft daben, ehe es zu den Käseträmern

gewandert war. So war es auch mit den beiden in Frage

stehenden Manuscripten ergangen.

Er verhehlt auch nicht, daß er Abt Marian'S Tagebuch

schon in Passau an einen W i e n e r Buchhändler vortheilhaft

hätte verkaufen können, und neuerlich erst in Bi irnau an,

einen Herrn H a l b ach, Adjunkten der t. Akademie in B e r l i n

welcher eigens nach Bayern entsandt worden war, um

Incunabeln und Manuskripte aufzukaufen (die man hier ex

oküeio unter die Makulatur*) geworfen hatte!!) Allein fein

*) Das Maluliren historischer Schätze uuter dem Vorgeben die
Archive zu purisizieren (!) — wird übrigen« auch in der Neuzeit noch
schwunghaft betrieben. Bekannt ist unter andern die Zerstörung des
größten Theile« des domlapitl'schen Archives in Regensburg in den
fünfziger Jahren, worüber wir noch weiter unten sprechen werden.
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Patriotismus widerstand beide Male trotz seiner Noth der
lockenden Versuchung. „Wäre es mir — schreibt er — jetzt
„vom Schicksale gegönnt in derselben Absicht für mein Vater-
„land reisen zu können, so würde mir nicht bang sein, zahl<
„lose Manuscripte noch zu retten!" Darin hatte er nun aller-
dings recht, allein leider schickte ihn Niemand; und das
damals noch Vorhandene wurde nach und nach zerstört oder
wanderte in das Ausland!

Auch die Porträte der beiden Aebte hatte Schuegraf aus-
gewittert, allein wir erfahren nicht, was schlüßlich mit den-
selben geschah.

I n einem Briefe an Westenrieber machte er denselben
feineres auf ein Manuscript von Oberaltaich aufmerksam,
dessen Spuren er entdeckt hatte. Ministerialrath v< M u ß i n a n
hatte nämlich den 1. Theil des vom Abte V e i t Höser zu
Oberaltaich lateinisch verfaßten Werkes „die Schweden im
bayerischen Walde" übersetzt und herausgegeben. Schuegraf
entdeckte nun, daß das Manuskript des 2. Theiles sich in der
Bibliothek des Herrn Professors und Etadtpfarrers Schneider
in L a n d s h u t befinde, welcher denselben mit einer ganzen
Bibliothek von dem letzten Prälaten von Oberaltaich B e d a
Aschenbrenner erhalten hatte.

Wir haben schon erwähnt, daß die eingesandten Manu-
scripte den Beifall der k. Akademie fanden, was wir auch aus
nachfolgendem Schreiben Wes ten r iede r ' s ersehen können:

Die Trennung der Justiz von der Administration im Jahre 1862
war wiederum Veranlassung einer Massenzerst'örung der interessan-
testen und wichtigsten Urkunden und Akten. Und die neue Gerichts-
organisation hat sich ebenfall« dadurch inaugnrirt, baß »nnn 1863
und 1870 ein neuer Vertilgungskrieg gegen die Gerichtsarchive ent-
brannte, wodurch namentlich die Spezialgeschichte unermeßlichen Schaden
erlitt. Wir könnten hierüber sogar einige recht erbauliche Geschichten
erzählen! Jetzt ist endlich vollkommen aufgeräumt; zum Vertilge» er-
übrigt nichts mehr, aber auch kein Material mehr zu Spezialforfchungen!

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0290-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0290-7


283

? der

. jetzt
5ater-

zahl<

aller-

das

oder

aus-

ben-

elben

!sam,
nan
r zu

im
egraf
, der
ider
nzen
eda

anu°
aus

icn:

1862
ssail-
chts-
l863

ent-

aden

chten
, ei-
gen!

München den 22. März 1827.

„ E u e r W o h l g e b o r e n ,
„ V e r e h r u n g s w ü r d i g s t e r F r e u n d ! "

„D ie von E. W. zur k. Akademie eingesandten Abschriften
„wurden vom k. Ministerio des Innern mit einer goldenen
„akademischen Medaille ä, 12 Dukaten honorirt. Ich wünsche
„demnach recht bald zu wissen, ob ich diese Münze E. W.
„mit der Briefpost oder bey einer andern Gelegenheit über-
senden soll. — Was machen Sie denn in Ihrer Abgeschieden-
he i t von der lärmenden Welt? Sorgen Sie nur für Ihre
,,Gesundheit, für die Auffindung eines verständigen Freundes
„und eines guten Vuches; dann kann Ihnen nichts weiter
„abgehen, um recht glücklich und vergnügt zu seyn.",

„ Ich verbleibe mit der grüßten Hochachtung

Ih r
wahrer Freund L. von Westenr ieder ,

tönigl. geheimer geistl. Rath und
hiesiger Domkapitular zu

München-Freysing."
„D ie Aufschrift Ihres Briefes soll heißen: „An die

„historische Klasse der königl. Akademie zu München."
„An des königl.

„Herrn Oberlieutenants Ios. Rudolph
„Schuegraf lc. Wohlgeboren

zu
B a r n a u

fro. in der Oberpfalz."
Schuegraf's Freude über diese Auszeichnung war grenzenlos.

„Fast wäre ich vor Freude krank geworden — antwortet er —
„so mächtig wirkte hochdero erfreuliche Nachricht auf mich
„ein. Als ich dieselbe vorlas, erglänzten in den Augen
„meines Schwager«, meiner Schwester, j>, sogar der Kinder
„Thränen der Freude. Wie habe ich eine so hohe Ehre ver-
d ien t ! Diese Wonne, welche dadurch noch mehr erhöht
„wird, daß mnn Pater, ein im Dienste von v ie r bayerischen
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„Regenten ergrauter Beamter, diese Freude an seinem Sohne
„noch erlebt hat, verdanke ich hauptsächlich Ihrer Huld.
„ O ich dante mit vor Freude überquellenden Herzen dafür!
„Auf 's Neue erfüllt mich der Wunsch noch recht lange dem
„theuersten Vaterlande nützen zu können u. s. w . "

Schlüßlich bat er, man möge ihm die Medaille durch die
l . Commandantschaft in Regensburg, wohin er sich nächstens
zu begeben gedenke, überreichen lassen, damit die jungen
Offiziere, wenn sie seine Auszeichnung erfahren, zu wissen-
schaftlicher Thätigkeit destomehr aufgemuntert würden.

Wi r glauben nicht zu irren, wenn wir annehmen, daß
die letzten Tage, die unser Freund in Värnau zubrachte, zu
den glücklichsten seines Lebens gehörten; cinestheils die erwähnte
Auszeichnung, anderntheils die glücklich überstandene Lebens-
gefahr und die so unerwartet gewonnene Summe — für
feine Verhältnisse ein wahrer Reichthum, ungefähr einer
Iahrespension gleichkommend - ließen ihn damals die Fu -
lunft wohl rosiger erscheinen, als sie sich thatsächlich gestalten
sollte.

VI . Bleibender Aufenthalt W Hlegensburg
(vom 19. April 1827 bis zum Tode 28. Oktober 1861).

Obgleich Schuegraf in den letzten Jahren beabsichtigt
hatte, sich gänzlich am Fichtelgebirge niederzulassen, das ihn
sehr anzusprechen schien, so entschloß er sich doch endlich in
Regensburg seinen dauernden Aufenthalt zu nehmen; die
Versetzung seines Schwagers Limmer nach S c h i r n d i n g in
der Gegend von Eger gab die nächste Veranlassung diesen
Entschluß zur Ausführung zu bringen, und so langte unser
Freund, wie wir bereits gehört, am ,9 . Apri l 182? in
Regensburg an.
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Hier verlebte er noch 34 lange Jahre, beinahe die Hälfte
seines Lebens — er war damals 3? Jahre alt —; doch wer-
den wir die Schilderung dieser langen Feit auf wenige Seiten
zusammendrängen können, da e in Jahr so ziemlich dem
andern glich.

Seine persönlichen Verhältnisse anbelangend, so lassen
sich dieselben in die Worte M a n g e l und häu f ige K r a n k -
hei t zusammenfassen. Fwar wurde ihm durch die Gnade
Seiner Majestät und nicht minder durch da« gnädige Wohl-
wollen des hochherzigen Unterstützers aller Bedürftigen,
Se. t. Hoheit des P r i n z e n K a r l v o n B a y e r n * ) in
der Regel jährlich eine Unterstützung zu Theil, welche ihm
den Gebrauch der Bäder Wiesau, Abensberg und Nbbach
ermöglichten, wodurch es ihm allein vergönnt war, sein Leben
fortzufristen; allein dies verhinderte nicht, daß der Mangel
wirklich häufig an die Thüre klopfte. Der Verdienst an
Honorar für literarische Arbeiten war zu gering, um auch
nur die Auslagen für Bücher und unzählige aus der Maku-
latur gerettete Urkunden und Schriften zu decken, und so
trat häufig die Nothwendigkeit an ihn heran, sich von liebge-
wonnenen Werken und Manuscripten um geringen Preis zu
trennen. Namentlich war dieß der Fall, als er sich später
verehelicht hatte und mit Zunahme des Familienstandes (zwei
Kinder aus zwei Chcn) auch die Nahrungssorgen sich vermehrten.
Endlich langwierige schmerzliche Krankheit unter manchen
Entbehrungen von welcher ihn der Tod zuletzt erlöste. Hie-
mit haben wir in den Hauptumrissen sein kummervolles
Leben vorläufig gezeichnet.

*) Nicht leicht wird Einer der vielen, welche der Prinz unterstützte,
gr'ößere Verehrung und Dankbarteit gegen diesen edlen Wohlthäter
gefühlt haben als unser Schuegraf; des Prinzen in Oel gemaltes Porträt
schmückte stets seine Wohnung und wird noch von seiner Familie als
liebes Erbstück verehrt; schon 1836 machte er seinem Bruder Joseph,
der ihn besuchen wollte, eine Beschreibung seines „ P r i n z - C a r l -
Z i m m e r s , " das zu sehen dieser sehr begierig war.
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So sehr Schuegraf auch durch seine bedrängte Lage in
seinen wissenschaftlichen Bestrebungen gehindert wurde, so ließ
er sich doch niemals entmuthigen und durch nichts von seinen
historischen Forschungen abbringen, ja er wollte im eigentlichsten
Sinn« dcs Wortes lieber hungern als seinem Streben untreu
werden; waren z. N . merkwürdige Schriftstücke zu retten,
so gab er den letzten Kreuzer für dieselben aus, ganz unbe-
kümmert von was er den nächsten Tag leben werde.

Er selbst sagte schon im Jahre 182? von sich: „ I ch
„habe leider zu spät einsehen gelernt, daß eine Anfangs kleine
„Vorliebe für historische Untersuchungen zu einer solchen
„Leidenschaft anwachsen kann, daß sie den davon Befallenen
„ebenso zu Grunde richten kann, wie andere Leidenschaften.
„Mehr als 2>)0l) ft. habe ich im Laufe der Jahre bereits
„der Erforschung des Alterthums aufgeopfert, um jetzt nichts
„davon zu haben, als den Anblick von Bergen von Schriften!
„u. s. w."

Allerdings er hatte wenig davon, ja bei Lebzeiten nicht
einmal die gebührende Anerkennung! aber wie dankbar muß
ihm die Nachwelt für sein unermüdliches une igennü tz iges
Streben sein! wie dankbar namentlich der historische Verein
von Oberpfalz und Regensburg für dessen Interessen er vom
Anfange an bis zum Tobe rastlos thätig war, insbesondere
als er in der Folge die Setretärsstelle des Vereins über-
nommen hatte! Beinahe kein Band seiner Verhandlungen
erschien ohne interessante Abhandlungen und Beiträge von
Schuegraf! Noch größer waren aber seine Verdienste um das
Vereinsarchiv, das so zu sagen ausschließlich seine Schöpfung
ist! Weitaus der größte und werthvollste Theil der vorhan-
denen Urkunden und Archivalien kam nämlich aus Schuegraf's
Besitz oder wenigstens durch seinen Einfluß in das Vereins-
archiv, und diese und unzählige andere Archivalien wären
ohne seine Bemühungen rettungslos der Vernichtung anheim-
gefallen. Auch der Verein für Niederbahern ist Schuegraf
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nicht wenig Dank schuldig, wie überhaupt die ganze bayerische

Geschichtsforschung. Sein Hauptverdienst besteht übrigens

weniger in dem Werthe der zahlreichen historischen Schriften,

welche er veröffentlichte, die trotz ihrer Gediegenheit, wie dies

bei den beschränkten Hilfsmitteln des Verfassers nicht anderS

sein kann, auch hie und da manche Gebrechen haben mögen,

als in der Entdeckung und Erhaltung von Archivalien,

in der Feststellung bisher unklarer geschichtlicher Verhältnisse,

>n der Unterstützung anderer Geschichtsforscher aus dem

reichen Schatze seiner Sammlungen und Kenntnisse, und in der

Anregung, die er durch sein Beispiel und seine Schriften gab.

Gleichwie bei einer Feuersbrunst nicht diejenigen das

Hauptverdienst um die Rettung des brennenden Gebäudes

haben, welche das Feuer thatsächlich löschen und daher die

Anerkennung für sich einärnten, sondern diejenigen, welche

unbemerkt in der Ferne am Flusse stehen und das Wasser

herbeischaffen; so gebührt auch in der Geschichtsschreibung

das Hauptverdienft jenen, welche die Quellen retten und

erschließen, während den Ruhm und den Nutzen in der Regel

diejenigen ärnten, welche dann die Quellen ausbeuten. Unser

guter Schuegraf gehört nun zu den ersteren; wie uns schon

seine Correspondenz beweist hat er unzähligen andern Forschern

Materialien geliefert und unzählige werden noch aus

seinen Quellen schöpfen; daß ihm aber das Verdienst für die

erzielten Resultate gebühre, daran werden nur Wenige denken.

Wenn wir nun auch im Vorgehenden die literarische

Thätigkeit unseres Forschers während seines Aufenthaltes in

Regensburg bereits im allgemeinen stizzirt haben, so müssen

wir doch noch sein Wirten etwas detaillirter beschreiben.

Wir erinnern uns, daß er noch vor seiner Abreise von

Värnau erfahren hatte, daß ihm von der Akademie eine

goldene Medaille zuerkannt wurde. Zwischen Zuerkennung

und Ausfolgung verstrich aber noch geraume Zeit: Am

26. April 182? schreibt ihm Westenrieder: „ S i e würben
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„ I h r e goldene Medaille längst erhalten haben, wenn man
„bey der Akademie nichts zu thun brauchte, als die Medaille
,,erheben und abschicken; allein die Akademie muß vom Münz-
„amt erwarten, wann die Medaille geprägt werden soll. Das
„Ansinnen um diese Gefälligkeit wurde an dasselbe sogleich
„erlassen, und heute ließ ich an ebendasselbe eine Erinnerung
„abgehen. Solche Sachen gehen nicht anders; u. s, w . "

Die Gefälligleit des Münzamtes ließ aber noch ziemlich
lange auf sich warten, denn erst am 3. September 1827
schreibt Schuegraf's väterlicher Gönner wieder:*) „Endlich
„b i n ich so glücklich, Ihnen die akademische goldene Medaille
„schicken zu können. Ich freue mich darüber so sehr wie Sie
„selbst, und wünsche nur noch, daß mir diese Freude öfters
„zu Theil werden möge."

Letzteres geschah aber leider nicht; Schuegraf hatte zwar
wieder Schriften an die Akademie eingesandt und es liegen
mehrere Briefe Weftenrieder's über den Gegenstand vor, allein
theils waren dieselben der Akademie nicht genehm, theils
scheinen (wie wir weiter unten sehen werden) ihre Mit tel
ziemlich knapp gewesen zu sein und die Manuscripte lamen
daher wieder zurück. Westenrieder's Begleitschreiben — fein
letzter Brief an Schuegraf, denn er starb bald darnach
(15. März 1829) —lautet:

München den 26. Sept. 1828.

„Hochedlgebohrner Herr Oberl ieutenant. '
„Verehrungswi i rb ig st er F reund ! "

„Hiemit folgen Ihre Mfpte. wieder nach ihrem Verlangen
„zurück. Wenn Sie, mein lieber Freund, auö dem Lateinischen,
„oder Französischen u. dgl. übersetzen wollten, und könnten,
„was sich wohl oft die größten Männer gefallen ließen, so
„wülden Sie sich hinlänglich belohnt finden. Manchmal

*) Unter demselben Datum wurde auch die Medaille mit offiziellem
Begleitschreiben der Akademie abgesendet.
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„findet man auch bey den Buchhändlern filr die Corretturen
„und Revisionen tröstliche Honorarien. Man muß sich nur
„recht thätig und beharrlich umthun, dann begegnet man oft, wo
„man's nicht vermuthet, einer freundschaftlichen Unterstützung."

„ M i t der größten Hochachtung verbleibe ich

I h r
ergebenster Diener und wahrer Freund

v. Westenr ieder . "
Durch Westenr ieder 'S und Feßma ie r ' s Tod hatte

Schuegraf seine vorzüglichsten Gönner bei der Akademie ver-
loren; er wendete sich daher (1829) an B u c h n e r , der
mittlerweile Professor in München und Ehrenmitglied der
Akademie geworden war und an von Schrank, um seine
neuerdings eingesendeten Elaborate anzuempfehlen. Diese
waren:

1) Das Grabdenkmal des Predigers von Cham J o h a n n
K r a f t (alsHistoriker bekannt — siehe Oefelel. S . 5 u . 6 — ) .

2) Eine Abhandlung über sieben in der Pfarrkirche zu
Wenzenbach befindliche Grabsteine mit einer topographischen
Beschreibung des uralten Dorfes Menzendach (jetzt Wen-
zenbach) in der Herrschaft Schönberg , und des Schlacht»
feldes zwischen Wenzenbach und Bernhardswald, auf welchem
die Böhmen am 12. September 1504 von Kaiser Maximilian
besiegt wurden. Und endlich

3) die schon öfter« erwähnte Geschichte deS spanischen
E r b f o l g e t r i e g e s (siehe oben S . 261 f. und 26?).*)

S c h r a n t s Antworten, die wir wegen der eigenthüm-
lichen Mittheilungen über die damaligen Verhältnisse der
Akademie nachfolgend abdrucken lassen, waren aber so wenig

*) Die drei Manufcripte sind jetzt im Besitze des historifchen Ver-
eine« von Oberpfalz und Regensburg; von N l ° . 2 wurde der auf da«
Schlachtfeld bezügliche Theil bereits im eisten Hefte de« Jahrgange« 1831
der Aereinsverhandlungeu veröffentlicht und ein Theil von Nro. 3 im
Jahrgange 1845.

Verhandlung«» d. hiswr. Vereine«. Bb. X X V l l . 19
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ermuthigend, daß Schuegraf seine Abhandlungen alsbald

zurücknahm.

Die Schreiben lauteten also:

I.

H e r r ! "

„L8 i»t bereit8 eine xiemlion ian^e ?!eit vert1o88eu,
, seit iou 6ie Nlue ^edabt nabe, einen Lriel von Innen ?u
„ernaiten, in vvelonem 8ie 8ion, >veil VV ê8teurieäer toät
„i8t, au miou vveuäeteu, uiu wir von ver8cliie<ieneu

uuä äio von äei distorißdien l)Ii»88e ve!8proolieut!
e Lmenmeliaills iu Lriuusruu^ xu bringen. L8

„war uiodt ^oüIli88iKi!oit, auod uicüt HedoilacluuF von
„OeZoülli'teu, »ocluroli moiuo Antwort voi-Lö^
„>väio, »bor man 8odreibt uieut Aern, >voun man
„nur UnauFeueume» 2« 8eli7oideu dat. vie ĉ»ucl8 äor

8iuä seit einigen ̂ anreu mit 80 vielsn

äavon

„iu eine vüII,F6 Ilntuäti^keit vei8et2t vvarä. 8cuou
„icu Voi8tanci ^var, leulteu äurcuau8 6ie Nittel, einen
„IZiMll äer Veuk8eüritteu uerau8 2U Aebeu, ob8enou i l»-
„terialieu sseuu^ vorlaßen, uuä ioli mir alle Ulme
„die Vruciikci8teu auiliubi'iu^en. I)ie
„6n88 <!io 8«mmtlielion ^it^Iieäer äsr
„weleus ^buanclllln^en bei äer ^kaäemie nattsu,
„unter icn 8elb8t war, äie8elbeu LuiUoliuauiueu, >v»8 um
„80 leiouter ße8cueueu iiouute, >veil ieu 2UßIsioll äio Vor-
„8teue!8teIIo äer Zweiten OIa88e ver8ali. ^Vesteurieäer
„Nllirte bei 8eiuer eiue8 Voi8teuer8 uood
„t'mt, nosste aufbe88eie Leiten, äie nleut nur uiout kaweu,
„8c»ucle!U bei äer ueuen ^iunentuu^ 6ie ^ilaäemie in
„völlige Ilntdäti^ileit ver8iukeu macuteu. Die

äie man
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8«iue„8iuä Ver8preobun^en eine» Iiauo.ueroutisi8, <l«r

„Wüudi^er auk be88ere Leiten amveist."

„Wenn L^v. >Vod1̂ edc»nru unter dem nie8i^su

„oüer »anst irFeuän'o einen ^reuuä uätten, mit weloueiu

»icu muncllion 8preouen dünnte, 80 wäre e8 vielleiout

in NeLNg »uf Idre ^eleurten Arbeiten einsu

xu tuun, vveleuer »ieii uiout woul einem Lriele

„leu nabe äie Nure nnt ller voUI:ommeu8teu Hoen

Diener

livn 16. 8sptember 1529.

II.

ere l l renäer Her r

„lureu Lrief voiu 1. Mvemker (wie er

»i8t; »ber <Iooü uoeu iu cleu vorigen ^louatu ^eüürt) er-

„kielt icli am 29. October, au welenem Feraäe äie Vor-

»,8tlimle cier ^kaäemilzonen 8ammlun^eu, uuä unter <1ie8sn

„Laron von I^re^nev^ Zusammen 2U kommen üatteu. Die-

„8er Ilmstaucl freute miou, indem ien uoffte, von

»von t're^ber^, äer ein »onr bieclerer Uauu i»t, Udsr

,Adun,u<UunF ^«clirient xu ernalteu. Allein er kam nieut;

„aber lriiner natte er be^ siner 8it«uuF vnu einer ^,b-

, äie »n seine (!Ia88e einße8rdi<:kt woräeu

mlieli), uuä 40 Lo^eu 8tark 8e^n «oll,

wei88 ader uieut, ob 68 äie Idri^e i8t. Nr truß äa-

„bei »uk ein Ilouorlllium an, weleues, naou einem 8päteru

„L,e8onpte, äa8 aber er8t am vorigen Nanatd publieirt

„woräen i8t, 2 Oaroline t'Ur äeu vruokbo^en betrafen 8«ll.

„Allein bei der ßNn8tiß8teu It^potuo8e kaun äie808 Honorar

„vr8t 8pät ßenuß lälliß weräeu, wäurenci alle .̂ U88iouteu
19"
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„äusserst souleont 8inä, iuäem auf die NinkünNe äer
„Akademie 80 viele Î a t̂en ßele^t 8iu6, äa88 uiolit einmal
„äie alleruMdiFslen ^usFadeu bestritteu iveräen können,
„uncl melirere I'ausenäe vouuötlien 8iuä, um äie8e neb8t
„äeu aukFeladenen Î a8ten xu destreiteu. Heberlillupt i«t
„äer Xustauä 6or ^kaäemis äsr klä^liod8to; ^vodl 8c»U sie
„äie Isouumenta doica folt8et2eu, 8oll alle ^alire einen
„Lau6 I)euli8oluil'ten ueiausssedeu, ader 8,e kömmt 8o!iou
„äurod <iie ke^äen lioäen, welolie »w 8tiftuu38ta3e uuä am
„^amsusta^e äes XüuiF8 ̂ elialteu weräen, in äie Xlemme.

„loli nüie, class xu Frankfurt am ^la^n eine 6e8eII-
„8clialt Ke8telie, vvelode 8ioll mit ui8tori8cden ^ibeiwu
„de8euät'tiFet; 6a, äeuke ieli ^viüäe e8 ^ut se^u, wenn
„8ie idre Arbeit vorläuti^ antrUFeu, unä >venn 8ie, ^vio
„iou uielit Lweitis, auFLuuiumen ?̂i><i, äauu äort ße^eu
„Luuoral ubssiibon; 8ie könnten äauu oüue N'eitenu, unä
„obue 810I1 wit äem ^b8clireibeu neue Ickülie 2u maoueu,
„Inr Uanu8l:ript von cier nie^Feu ̂ kaäewie «urUek foräeru;
„äa8 bat Kereit8 vor äre^ sauren ßömmeriu^, äa8 dabeu
„auclero ilit^liecler ^etliau.

„Ilire Î er8oual Umstäuäe ^elieu mir nabe uuä iob
8edr im 8t»u6e 2u »e^u, Innen einige Unter-

Zukommen 2U lassen; allein äa 8onre^eu mir
„einige uade Velvvauäte mit idreu lila^eu, die uiout uu-
„FeßlUuäet 8iud, äie Omen voll au, äa88 ied au88er
„8tai«le din, Innen einen reellen Vieu8t 2U ernei8eu, 8«
„»eur ion äa8 vvUn8cue, <ler iod Iiocuaeutuuß8v<)Il bin

„ L u e r » ' nu l ^ebon ru
NUucneu cleu 4. kovemner 1829.

>̂LNNl8amel' Diener
v. 8onrauk."

8euueßra l , Premier - Lieutenant

Iiati8b<)nuv ^
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Aus dem ersten Jahre seines Aufenthaltes in Negens-
burg liegen leine Publikationen Schuegraf's vor. Theils
hinderten ihn Krankheiten — er war 1828 so leidend, daß
er jede Stunde den Tod erwartete — und die nöthigen Bad-
und Erholungsreisen an größeren Arbeiten; theils verwendete
er seine Zeit zur Sichtung seines beträchtlichen Materiales
und zur Umschau auf dem neuen ihm bisher mehr unbekannten
Felde der Geschichte Regensburgs und seiner Umgegend.

Daß er sich jedoch hier bald heimisch gefühlt, ersehen wir aus
seinen „Umgebungen der k. bayer. K r e i s h a u p t s t a d t
R e g e n s b u r g " , welche er im Jahre 1830 in eigenem
Verlage erscheinen ließ (wobei er übrigens schließlich leider
gegen 60 st. verlor). Es sind recht lebendige anmuthige
Bilder in denen er P r ü f e n i n g , G r a ß , C a r t h a u s und
s u m p f m i i h l , P i i r k e l g u t , Dechbet ten , L o r e n z e n ,
N e g e n b o r f , M a r i a - O r t , A d l e r s b e r g , P e n t l i n g ,
Weichs und endlich T e g e r n h e i m an den Augen des Lesers
vorüberführt. Die landschaftlichen Schilderungen wechseln
Mit geschichtlichen Erzählungen und schließlich werben selbst-
verständl ich der Qualität der Gambrinusquellen, welche
diesen lieblichen Vergnügungsorten entspringen, einige Worte
gespendet. Die Schilderung von P r ü f e n i n g ist uns
namentlich deßhalb werth, da hier Schuegraf Andeutungen
über seine Knabenjahre einsticht.

Würbe er sein liebes Dechbetten wieder besuchen
lönnen, so fände er es nunmehr leider seiner schönsten Zierde
beraubt. Der dortige so malerische altdeutsche Thurm in
Mitte eines Teiches und umgeben von einem freundlichen
Garten wurde nämlich im Herbste 1869 tretz aller Gemü-
hungen des historischen Vereines dem Erdboden gleichgemacht.
Hätte sich doch wenigstens ein unternehmender Kopf gefunden,
der diesen wahrhaft reizenden Ort in einu» Vergnügungsplatz
umgeschaffen hätte, so wäre doch das Nützliche mit dem An-
genehmen verbunden worden, während so nur das Verzeichniß
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der nutzlosen Opfer des Vandalismus um eine Nummer
reicher geworden ist. I n einer späteren Monographie dieseS
merkwürdigen Thurmes*) rügte es Schuegraf, daß der Be-
sitzer ein hübsches Glasgemälde, das Wappen der Sti f ts-
dame Elisabeth von P a u l s t o r f zu K ü r n (1536) darstellend,
an einen Regensburger AlterthumSfreunb verkauft hatte und
machte die Bemerkung, letzterer würde wahrscheinlich den Thurm
auch in den Sack gesteckt haben, wenn er transportabel wäre;
leider ist es nun so weit gekommen, daß wir es aufrichtig bedauern
müssen, daß das denkwürdige Gebäude nicht transportabel war;
jener Alterthümler hätte es wenigstens an einen Platz gebracht,
wo es dem Verderben entgangen wäre! — R e g e n d o r f
war damals, wo die verschiedenen Sommerkeller in Regens-
burgs nächster Nähe meistens noch nicht bestanden, und die
vorzügliche Güte des dort erzeugten Bieres einen wohlbe-
gründeten Ruf hatte, der gefeiertste Vergnügungsort in der
Umgegend und wurde von unzähligen Gästen besucht; kein
Wunder also, daß es mit einer längeren Abhandlung bedacht
ist. Hier wird unter andern ein I r r thum berichtigt, der sich
in das ,M»u8oIeniu" «Mtisdou» monaßtiea. 1752. S . 392)
wegen der Wappenschilder an dem großen steinernen Crucifix
in dem Vorhofe zur Kirche in S t . Cmmeram in Regensburg
eingeschlichen hat. Dieses Kreuz wurde nämlich durch einen
früheren Besitzer von Regendorf Mart in Lerch kais. Reichs-
münzmeister in Regensburg (1513) errichtet, und wurden
daher sein Wappen (ein springender Hirsch) und das seiner
Gemahlin (ein Hirschgeweih), welche dem Stamme der
Castner von Schnaittenbach entsprossen war, daran ange-
bracht.**) M i t Recht berichtigt nun Schuegraf die irrige

") Unterhaltimgsblatt zum Regensburger Morgenblatt vom 4. No-
vember 1855.

»*) Letztere ist im Prediger-Kloster in Regensburg beerdigt, wo
sie wenigstens früher einen Grabstein von rothen Marmor hatte mit
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be des Mausoleums, daß dieses Kreuz von einem

„ E d l e n von H i r s c h " errichtet worden sei, verfällt aber

dabei selbst in den Fehler, daß er die Geweihe des zweiten

Schildes nicht der ihm wahrscheinlich unbekannten Gemahlin

des Stifters zuschreibt, sondern glaubt, Lerch habe noch als

zweite Wappenfigur die Geweihe seines Hirsches geführt.

Die kurzen geschichtlichen Bemerkungen über A d l e r s -

berg (besser schrieb man früher A r lesberg ) legen rühmliches

Zeugniß für Schuegraf's richtigen historischen Blick ab.

Sämmtliche früheren Geschichtschreiber hatten über die Ent-

stehung der Klöster zu Nr lesbe rg und dem ganz nahe

gelegenen P e t t e n d o r f ziemlich fabelhafte Berichte gebracht.

Obgleich er damals die betreffenden Urkunden*) noch nicht

kannte und auch gar nicht kennen tonyte, so gelang es ihm

doch, daS Verhältniß der beiden Klöster zu einander so ziemlich

zu entwirren. Er sprach nämlich — wie es sich auch später ur-

kundlich herausgestellt hat — die Ueberzeugung aus, daß Petten-

dorf und Arlesderg keine verschiedenen Klöster waren, sondern

daß nach Verwüstung des ursprünglichen Klosters zu Pettendorf

dasselbe auf dem Arlesberg neu hergestellt wurde aber doch

noch immer den Namen Pe t tendo r f fortführte. Die Be-

hauptung, daß nicht Kaiser L u d w i g der Bayer, wie allgemein

behauptet wurde, sondern sein Vater Gründer des Klosters

sein müße, da es schon 1292, wo der nachherige Kaiser noch

ein Kind war, erwähnt wirb, ist zwar ebenfalls ganz richtig;

allein Schuegraf verfällt hiebet doch, indem er älteren Autoren

folgt, in den Irrthum, das Jahr 1287 als Kaiser Ludwig's

dci Inschrift:
„un<!

24. I8t0el«mber8 i, 1545,

von ämdei-x In

,, «ler Uerr ^<>I! I r ß«ne6iß vn<! U«rmb<:rtüißi «ein.

*) Spätei hat Schuegraf eine eigene Chronik von Arlesberg mit

zahlreichen Urkunden belegt geschrieben, die sich handschriftlich unter

seinem Nachlaß findet.
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Geburtsjahr anzunehmen, während derselbe, wie wir jetzt
zweifellos wissen, schon am 1. Apri l 1282 zu München
geboren ist.*)

Ein Exemplar des Werlchens wurde von S r . lönigl.
Hoheit dem P r i n z e n C a r l von Bayern huldvollst ange-
nommen.

Wie von seinen früheren Schriften schickte der Verfasser
auch von den „Umgebungen," die überhaupt allgemein gut
recensirt**) und aufgenommen wurden, ein Exemplar an die
l . Akademie der Wissenschaften, verfehlte aber hiebei nicht
sich zu entschuldigen, daß er vom Wunsche beseelt, das Interesse
für historisches Wissen in den weitesten Kreisen einzubürgern,
eine mehr populäre als wissenschaftliche Form gewählt habe,
um hiebei neben der geschichtlichen Bedeutung der beschriebenen
Orte auch deren landschaftliche Reize und m a t e r i e l l e n
Genüsse hervorheben zulönnen und dadurch allen Ansprüchen
des großen Publikums gerecht zu werden. Für diesen „wieder-
holten Veweis von Aufmerksamkeit" wurde ihm unterm
6. M a i 1830 der verbindlichste Dant der Akademie erstattet
mit der Versicherung, daß „fernere Mittheilungen historischen
Inhaltes stets willkommen sein werden."

Das Jahr 1830 war Übelhaupt ein für Schuegraf sehr
bedeutsames. Auf Anregung und Wunsch des für Künste
und Wissenschaften so begeisterten Königs L u d w i g I. bildete
sich nämlich damals für jeden Kreis ein „h i s to r i scher V e r -
e i n . " D a durste unser Geschichtsforscher natürlich nicht fehlen.

*) Siehe Nr. Chr. Häu t l e : Genealogie des erlauchten Stamm-
hause« Wittelsbach ?c. München 1870. 4. Seite 8 ; ein überaus fleißiges
und gründliches Werk, das soeben die Presse verlaßt.

" ) Auch Gnmpelzho imer in seiner Geschichte von Regensburg.
1. Th. (Regensburg 1830) S . 253 macht eine sehr ehrenvolle Erwähnung
diese« Büchleins.
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Der Ausschuß des „historischen Vereines fiir den
U n t e r d o n a u l r e i s ' ^ ) zu Pasfau beeilte sich gleich nach
feiner Constituiiung unterm 5. Oktober 1830 Schuegraf ein
Aufnahmsdiplom zu schicken, und hatte es auch, wie die ersten
Hefte seiner „ V e r h a n d l u n g e n " (1334 und 1835) beweisen,
nicht zu bereuen, da dieselben unter andern 'recht gediegene
Chroniken über die Schlösser Nrnschwang , R a i n k a m ,
Pübens to r f f , G u t m a n n i n g auS feiner Federenthalteni^)
auch zwei Urkunden über die Reformation in Cham wurden
von ihm im 3. Hefte mitgetheilt; „die Burgen, Dörfer und
Wüstungen des Laaberthales" im 4. Hefte haben zwar Herrn
Lehrer S p ö r l zum Verfasser, allein derselbe hat, wie auch
aus feinen Citaten hervorgeht, die Materialien Schuegraf's,
mit welchem er in fortwährendem freundschaftlichen Bertehre
stand, vielfach benützt. Der damalige Regierungspräsident
in Pafsau Frhr. von M u l z e r war ein besonderer Freund
und Förderer des Vereines und überhaupt der Geschichts-
forschung und daher auch Schuegraf's wohlwollender Gönner.
Als nun derselbe eine ausführliche Beschreibung desUn te r -
d o n a u l r e i s e s in historischer, topographischer und statisti-
scher Beziehung anordnete, unterließ er es nicht unterm
22. Jänner 1831 denselben im Präsidialwege ausdrücklich
auffordern zu lassen, Beiträge zu liefern, die alle willkommen
seien, wofern nur die Quellen angegeben würden, aus denen
sie geschöpft sind. Als „besonders wünschenswerth wurden
historische Notizen und Sagen über die Entstehung einzelner
Orte, iiber die Geschichte der noch vorhandenen alten Schlösser,
Burg-Ruinen und der adeligen Geschlechter, Angabe der
Alterthumsreste, sowie aller Merkwürdigkeiten für Geschichte
und Kunst, Gemälde, Bildhauerwerle u. s. w." bezeichnet.

' ) Schuegraf's Vaterstadt Cham gehörte zum Unterdonaulreise.
"*) Einen Auszug des I. Heftes brachten die „bayerischen

A n n a l e n " I I (1834) S . 769 ff.

i!!
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Schuegraf ermangelte nicht diesem ehrenvollen Auftrage
nachzukommen und schickte zahlreiche Arbeiten ein, z. B . über
Hengersberg, Rinchnach, Windischbergerdorf, die alten Han-
delsstrassen durch den bayerischen Wald u. s. w., die der
Präsident, dessen geringe Pension wohl kennend, aus eigenen
Mitteln honorirte. Auch indirekt lieferte er übrigens so
manchen Beitrag durch Mittheilungen an den k. Landrichter
Dr. R e b e r in Cham, einen eifrigen Geschichtsforscher, mit
dem er sehr befteundet war und einen lebhaften Briefwechsel
unterhielt.

Leider starb Frhr. v. M u l z e r sehr bald, und in Folge
dessen entschlummerte auch der historische Verein für den
Unterdonaukreis nach einigen Jahren wieber. Unser Schuegraf
kam durch diesen ihn sehr betrübenden Todesfall um ein
werlhvolles Manuscript, nämlich die Chronik von S a t t e l -
be i l s te ln mit einem Ooäex äiplomatiou8 großentheils aus
noch ungebruckteu Urkunden des Reichsarchives bestehend.
Diese Arbeit, welche er kurz vorher dem Präsidenten über«
schickt hatte, konnte nunmehr laut Rescript der k. Regierung
vom 24. Apri l 1832 weder unter dessen Nachlaß noch unter
den Akten des historischen Vereines mehr vorgefunden werben.

Ungefähr gleichzeitig mit dem eben «wähnten Vereine
bildete sich auch der „historische Verein" für den damaligen
R e g e n t r e i s (jetzt Oberpfalz und Regensburg) am 20. No-
vember 1830. Schuegraf beeilte sich, demselben beizutreten
und wir finden seinen Namen schon in dem ersten Verzeich-
nisse der Mitglieder unter Nro. 168 vorgetragen.*) Von da
an bis zu seinem Tode blieb er unstreitig das thätigste und
verdienstvollste Mitglied, wie es vor allem die bis zum
Jahre 1862 erschienenen 21 Bände „ V e r h a n d l u n g e n "

») Verhandlungen des historischen Vereine« fllr den Megenkrei«.
l . Jahrgang. 1. Heft. (1831) Seite 34. Sein Aufnahmsdiplom ist
datirt vom 24. März 1831.
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des Vereines darthun; denn nur drei oder vier Jahrgange
enthalten leine eigenen Abhandlungen von ihm, während mehrere
Bände ausschließlich feiner rastlosen Feder ihren Ursprung
verdanken und jeder Jahresbericht glänzendes Zeugniß von
seiner ersprießlichen Wirksamkeit ablegt.

Auch nach einer dritten Richtung hin war Schuegrafs
geschichtsforschende Thätigkeit in diesem Jahre in Anspruch
genommen. Es war nämlich unterm 30. Jänner 1830 ein
allerhöchstes Rescript erflossen des Inhalts, daß die ver-
schiedenen Archive des Landes durch geeignete Offiziere nach
Materialien für Kriegsgeschichte und Kriegswissenschaft zu durch-
forschen seien. Für Regensburg wurde Oberlieutenant Philipp
K o h l e r m a n n vom 4. Linieninfunterieregiment (Herzog von
Sachsen-Altenburg) zu dieser Arbeit bestimmt. Da er die-
selbe jedoch ablehnte oder an deren Ausführung verhindert
wurde, so ward S c h u e g r a f hiemit beauftragt und wurden
ihm auch am 10. M a i die vom k. Kriegsministerium unterm
10. März 1830 erlassenen allgemeinen Verhaltungsmaßregeln
für die betreffende Erforschung und Darstellung mitgetheilt.
Selten ist Jemand mit mehr Lust und Eifer an's Wert
gegangen als unser Pensionist an diese seinem Geschmacke so
sehr zusagende Arbeit. Am 1. Juni wollte er den Feldzug
eröffnen; nun gab es aber auf der Regierung allerhand An-
stände wegen eines Locales bis ihm endlich gestattet wurde,
die Akten gegen Revers auf fein Zimmer zu nehmen. Mittler-
Weile hatte er jedoch bereits in Begleitung eines k. Regiftrators
das die Militäratten enthaltende Regierungsarchiv im Rath-
hause recognoscirt und berichtete seine Wahrnehmungen am
20. Ju l i an das t. Stadtcommando. Die zu erwartende
Ausbeute versprach überreich zu werden, denn obgleich nichts
geordnet, ein großer Theil der Alten aber geradezu vermodert
war, so tonnte doch gleich folgendes festgestellt werden. Es
fanden sich vor:

I ) Kriegsalten von 1550 ff.; mehrere Foliobände.
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2) KriegSalten von 1619 — 1648 (dreißigjähriger Krieg);
viele Bände.

3) Kriegsakten von 1689 — 1696; mehrere dicke Bände
in Folio.

4) Kriegsakten über den spanischen Erbfolzetrieg vcn
1701 — 1715; nicht minder mehrere sehr reichhaltige große
Foliobände.

5) Kriegsallen über den österreichischen Erbfolgetrieg
von 1741 — 1745; desgleichen.

6) Kriegsalten über die neueren und jüngsten Kriege,
und andere Alten mit den Aufschriften „Werbungen," „Durch«
Märsche", „^onwßioues" u. s. w. ; ganze Berge.

D a aber die Musterung und Benützung all ' dieser Alten
eben so zeitraubend als beschwerlich war, so stellte Schuegr^f
in Anbetracht seiner mißlichen Lage die Vit te, man möge
ihm um so eher eine entsprechende Zulage bewilligen, als er
durch die übernommene Arbeit an anderweitigem Verdienst
für literarifche Leistungen verhindert würde. Diese Bit te
wurde zwar vom Divisionscommanbo unterm 18. August 1830
als billig und zur weitern Befürwortung geeignet anerkannt
allein dessenungeachtet unterm 24. September abgeschlagen,
„schon der Consequenz wegen ( !) , da es eigentlich Absicht
gewesen sei, daß aktive Offiziere hiezu verwendet würden, um
sich kriegswissenschaftliche Ausbildung verschaffen zu lönnen."
So erforderte es also die Consequenz! seit der Zeit sind die
Alten theils noch mehr vermodert, größtentheils aber in die
Stampfe gewandert ohne durchforscht zu sein. ES ging hier
wie leider öfters in Bayern. Während entschieden lein Land
jemals Regenten zu besitzen das Glück hatte, die der Erfor»
schung und dem Studium der vaterländischen Geschichte und
der Erhaltung der Denkmale der Vorzeit so gewogen waren
und auch diese Fwecke thatsächlich so außerordentlich zu fördern
und zu unterstützen strebten als gerade Bayern's Könige,
wurden nur zu häufig ihre hochherzigen, geistvollen und
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Patriotischen Absichten durch die untergeordneten Organe ganz
oder theilweise zu Nichte gemacht. So ging eS auch hier;
um dem armen Schuegraf nicht eine kleine nicht systemisirte
Unterstützung geben zu müssen, zog man es vor, die ganze
Arbeit auf sich beruhen zu lassen; des Kön ig 'S M a j e s t ä t
Wunsch und Befehl blieb unerfüllt und die Geschichte hat
einen bedeutenen Verlust erlitten! Was hätte überhaupt
der fleißige Pensionist in mehr al« 30 Jahren nicht alles leisten
können, wenn man ihn von Nahrungssorgen befreit und
z. V . beauftragt hätte, nach und nach sämmtliche Archive,
große und kleine, der Oberpfalz zu mustern und das zum
Stampfe geeignete auszuscheiden! Welche namenlosen Schätze
der merkwürdigsten Akten und Urkunden wären der Geschichts-
forschung, überhaupt dem Lande erhalten geblieben und be-
lannt geworden, welche nunmehr, und zwar bis in die aller-
neueste Zeit durch großentheils in jeder B e z i e h u n g un-
geeignetes Manipulation«-Personal oft muthwillig zerstört
wurden!*) — Allein das wäre wohl gegen das Sys tem
gewesen, und vor allem mußte, wie es scheint, das S y s t e m
gewahrt werben, mochte auch alles andere darüber zu Grunde
gehen!

Uebrigens ließ sich Tchuegraf durch diesen abschlägigen
Bescheid keineswegs an der Vollendung einer eben begonnenen
triegsgeschichtlichen Skizze stören. Dieselbe erschien 1831
unter dem Ti te l : „ B e l a g e r u n g , E r o b e r u n g und Z e r -
s tö rung der Veste D o n a u s t a u f durch die Schweden
i m J a h r e 1634." Auch dieses mit einer Lithographie der

*) Al« ein Unicum — und zwar als ein unglaubliche« Unicum —
muffen wir hier erwähnen, daß in Bayern das Manipulationspersonal
von den eingestampften Archivalien Tan t iemen bezieht!!! 8»pienU
«»l! wir enthalten uns jeder speziellen Angabe, obgleich uns Details
hinlänglich zu Gebote stünden. Schon die ersparten Tantiemen allein
hätten z. B. eine eventuelle Zulage an Schuegraf und andere geeignete
Pensiouiste» um das mehr als Zehnfache aufgewogen.
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ehemaligen Burg Stauf gezierte Schriftchen fand recht günstige
Aufnahme, und da in kurzer Zeit über 650 Exemplare ab-
gesetzt wurden, so hatte der Verfasser doch auch einmal einen
materiellen Gewinn zu verzeichnen. Ein allerhöchstes Rescript
vom 9. Juni 1831 sprach über die „vorgelegte Darstellung
um so mehr belobende Anerkennung aus, als der pensionirte
Herr Oberlieutenant Joseph Schuegraf diese literarische Arbeit,
welche dem Generalquartiermeisterftabe zum geeigneten Ge-
brauche zugeschlossen werden wird, auS eigenem Antriebe
fortgesetzt hat."

KriegSgefchichtlichen Inhaltes war auch sein erster Aufsatz
in den „Verhandlungen des historischen Vereins für den
Regenkreis;"*) nämlich die „ B e s c h r e i b u n g besSchlacht-
feldes zwischen Schönberg und B e r n h a r d s w a l d ,
au f welchem i m J a h r e 1504 den 12. Sep tember
K ö n i g M a x i m i l i a n :c. die B ö h m e n und P f ä l z e r
schlug." Diese merkwürdige, bekanntlich viel besungene**)
Schlacht eignete sich auch ganz besonders zur Eröffnung feiner
Thätigkeit auf dem Gebiete der oberpfälzischen Geschichte,
da sie so zu sagen die nächste Veranlassung der Gestaltung
der Oberpfalz während der nächsten drei Jahrhunderte wurde.
Durch die Grabsteine, Todtenschilde u. s. w. *** ) mancher der
im Kampfe gefallenen Ritter, welche hauptsächlich in der
D o m i n i t a n e r l i r c h e in Regensburg, theils auch in der
Deutschordensk i rche daselbst, und in Wenzenbach
ruhen, lebt außerdem die Erinnerung an den glorreichen Sieg
auch besonders lebhaft noch heute fort. M i t diesem Artikel,

*) Erster Jahrgang, Erstes Heft. (1831) S. 72 ff. —

«») Siehe die betreffenden Lieder bei L i l i e n l r o n : Die histori-

schen Vollslieber der Deutsche» vom Is . —16. Jahrhundert. Leipzig

186«. gr. 8. I I . 5sü ff. —

***) Siehe: (Des Verfasser«) Regensburg in seiner Vergangenheit
und Gegenwart. 1869. 8. S . 93. —
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nur etwas weniger ausgeführt, hatte Schuegraf auch in der
Regensburger Tagespresse kurz vorher debutirt.*)

Auch zu den Passauer Feitungen unterhielt er übrigens
damals noch Beziehungen und lieferte namentlich in die von
Dr. I . B . B r e ß l gegründete Zei tschr i f t?»88»vi» manche
Beiträge; so erschienen noch 1830 daselbst z. B . seine Auf-
sätze über die bayerische Grenzstadt F u r t h , über die Wall-
fahrtskirche auf dem Lamberg bei Cham, über die Pfarre
Kreuzenkirchen u. s. w. Einige andere Arbeiten, als die be-
reits oben ( S . 245 f.) erwähnte Untersuchung überz laLe l i uu» ,
den Gemahl der seligen ^Iruu», ferners eine Kritik über die
Ballade der „ s ieben Hunde von We issens te in " bei
R e g e n hatte er der Redaktion ebenfalls eingeschickt, allein
dieselben wurden verlegt und er lonnte es weder dahin bringen,
daß sie ihm zurückgestellt, noch daß sie gedruckt wurden.

Obgleich nun Schuegraf, wie wir sehen, nach allen Seiten
vollauf in Anspruch genommen war, fo hatte er doch hin«
länglich Feit und Gelegenheit, das Mißliche seiner kage
fortwährend zu fühlen und machte daher von Negensburg
aus erncueit den Versuch, eine Anstellung oder doch wenigstens
Beschäftigung beim t. Reichsarchiv i n München zu er-
halten. Schon 1820 hatte er längere Feit daselbst Materialien
zu seiner projektirten Geschichte von Cham gesammelt und
hatte Direktor v. S a m e t h , welcher seinen Fleiß und seine
Fertigkeit im ^esen alter Schriften zu bemerken Gelegenheit
hatte, damals" selbst den Wunsch geäußert, ihn im Archive
beschäftigen zu können. Wirklich war eS, da ihm auch
Ttaatsarchivar v. F i nk und Ministerialrath Fetz m a i e r
sehr gewogen waren, nahe daran, daß er eine gerade erledigte
Canzellistenftelle erhalten hätte; jedoch aus unbekannten Grün-
den wurde ihm Plötzlich ein Schreibmeister aus Würzburg
vorgezogen.

*) Wöchentliche Unterhaltung als Veilage zur Regeneburger Feitnng
183l. Nr. 24. —
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I m Jahre 1826 versuchte Schuegraf auf's Neue sein
Glück, allein obgleich sein Gesuch vom königlichen Cabinette
dem Reichsarchive empfohlen wurde, so erhielt doch wieder
ein anderer Competent — angeblich ein guter Clavierfpieler —
die valante Stelle.

I m Jahre 1828 erneuerte er fein Ansuchen und bat
wenigstens um Beschäftigung als Diurnist, allein auch diesmal
wie nicht minder in den Jahren 1830 und 1832 ohne Erfolg;
da ihm noch dazu im letzten Jahre der Vorstand des Reichs-
archives Baron von F r e y b e r g schrieb, daß der Reserve-
fond eingezogen worden sei und daher an außerordentliche
Remunerationen u. dgl. gar nicht mehr gedacht werden lönne,
gab er endlich seine Persuche definitiv auf.

Um nur der beständigen Noth enthoben zu sein, wäre
ihm damals sogar eine Ausschläger- oder Lottocollelteurstelle
genehm gewesen, es blieb aber auch bei dem Wunsche und
er mußte daher fortfahren zu darben und zu forschen.

Von seinem ungeschwächten Eifer legt gleich wieber der
I I . Band der Verhandlungen des histor. Vereins Zeugniß ab.

Die Chron ik deS Schlosses und der He r r scha f t
K ü r n vom Benefiziaten Michael M a y r ( 1 . Heft 1833)
wurde nämlich durch ihn mit werthvollen Nachträgen und
Zusätzen bereichert, sowie auch die Chronik von Etterzhausen.
Seine zwei nächsten selbstständigen Publikationen gelten
übrigens auch noch der Geschichte von D o n a u s t a u f , mit
welcher er sich theils noch in Folge feiner obtn besprochenen
Abhandlung, theils wegen des Baues der W a l h a l l a der
eben damal« begann, mit Vorliebe beschäftigte.

„ S t a u f und W a l h a l l a . E i n geschichtlicher
Versuch aus Urkunden und amt l i chen Q u e l l e n , "
heißt der Titel eines kleinen Octavbandes von 94 Seiten
und mit 3 Lithographien, den er 1834 als N. Äändchen seiner
„Umgebungen von Regensburg" erscheinen ließ, und der zu-
gleich das 4. Heft des I I . Jahrganges der PereinSverhand-
lungen bildete.
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Als Nachtrag ließe sich allenfalls zu dieser Chronik be-

merken, baß das aus Donaustauf stammende Geschlecht der

Stürgck v'on V l a n k e n w e r t h , welches S . 380 bespro-

chen wird, noch jetzt in Oesterreich im Grafenstande blüht,

wohin es bereits im Anfange des 16. Jahrhunderts und

zwar nach Steiermart auswanderte. '

Zu berichtigen wäre wohl ferner die Seite 394 aus-

gesprochene Vermuthung, daß eine in Staus vorgefundene

und hier abgebildete Figur von Walroßzahn, einen Bischof

zu Pferd umgeben von Bogenschützen u. s. w. darstellend,

eine besondere Beziehung auf Stauf und seine Besitzer die

Bischöfe von Regensburg habe. Derlei Figuren, die hie

und da noch vorkommen, werden jetzt allgemein für mittet»

alterliche Schachfiguren gehalten.*)

Bald darauf(1835) trat „ U r s p r u n g der W a l l f a h r t

S t . S a l v a t o r bei Donaus tau f 4." an's Licht. Dieses

Schriftchen handelt in erweiterter Ausführung von dem be-

reits in der Chronik besprochenen Wallfahrtskirchlein S t .

S a l v a t o r , das durch seine malerische Lage am Fuße des

Walhallaberges sich der Bewunderung aller Reisenden erfteut.

Eine recht gelungene Abbildung in Steindruck ist beigegeben.

Beiträge zu den V e r e i n s v e r h a n d l u n g e n lieferte

er auch wieder im I I I . und im V.Bande durch „ E r k l ä r u n g

e in ige r , dem historischen V e r e i n e fü r den Regen-

t r e i s z u r C r l ä u t e r u n g bargebotenen O r t s n a m e n . "

Veranlassung zu dieser Forschung gab eine Anfrage des ver-

dienten Geschichtsforschers Archivars Oesterre icher in

Bamberg über die Erklärung einiger Ortsnamen in dem

Vertrage der Bischöfe O t t o von Bamberg und H a r t w i c h

von Regensburg vom Jahre 1114 (Ried I. 172). Trotz der

geringen topographischen Hilfsmittel die man damals hatte,

*) Vergleiche Kunst« und Alterthumsfammlungen be« Germanischen
Nationa^Mufeum« S. 355. -

Verhandlungen d. histor. Vereine«. Vd. X X V l l . 2 0
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löste doch Schuegraf seine Aufgabe vollkommen. Da aber

der gelehrte k. Maurus G a n d e r s h o f e r im IV. Bande

einige Gegenbemerlungen machte, so kam er im V. Bande

unter Benützung der inzwischen erfolgten neuen Publikationen

nochmals auf den Gegenstand zurück und erhärtete oder ver-

besserte seine früheren Behauptungen durch neue Gründe

und Beweisstellen.

Ueber Schuegraf's Thätigkeit für den historischen Verein

liefern dessen Alten übrigens noch andere zahlreiche Beweise.

So benutzte er seinen wiederholten Aufenthalt in dem damals

zum Negentreise gehörigem Bade Abensberg zu Forschun-

gen über das dortige Dynastengeschlecht der berühmten

B a b o n e n , über A v e n t i n , über die Ueberreste aus der

Römcrzeit in der Umgegend u. s. w. oder zu Exkursionen in

das Altmühlthal nach K e l h e i m , Randeck, R iedenburg

und übeischickte das Resultat seiner Wahrnehmungen in

interessanten Reiseberichten dem Vereine. Nicht minder war

er bemüht, demselben neue Mitglieder zuzuführen und neue

Aquisitionen für >dessen Sammlungen zu erhalten. Nament-

lich erwarb er sich auch (1833) grosses Verdienst durch die,

so zu sagen, Entdeckung des merkwürdigen romanischen Portals

zu Göcking bei Neustadt a. d. D , das bis dahin ganz

unbeachtet geblieben war. Ja er ließ sogar das figurenreiche

Portal abzeichnen*) und schrieb eine eigene Geschichte über

die Kirche, die im Original später an den Herrn Pfarrer

Wede l in Neustadt überging, während sich eine Copie noch

im Besitze des historischen Vereines in Landshut befindet.

Ferners reichte er unter anderm dem Vereine Aufsätze über

den (seitdem verloinen, richtiger zerstörten) Grabstein des

Bischofes Ha r tw i ch von Regensburg, über eine Statue

Kaiser He in r i chs zu B u r g h a u s e n , über die bisher ganz

») Abgebildet und beschrieben bei Dr. I . Sighart; Geschichte der
bildenden Künste im Königreiche Bayern S. 187 f. —
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unbekannte Ruine Schwarzenfe ls bei Negensburg, ilber

die Grabstätte des Pfalzgrafen J o h a n n zu N e u n b u r g

v. d. W. und mehrere andere ein,*)

I m Jahre 1835 wurde auch sein früheres Projekt, der

Herausgabe einer „ H e r c h n i a " in Gemeinschaft mit einigen

Freunden, namentlich dem verdienstvollen Germanisten Dr.

Karl R o t h in München und dem Militärarzte Dr. W i d -

n iann** ) in Regensburg, einem eifrigen Sprachforscher,

erneuert angeregt. Der Titel der beabsichtigten Zeitschrift

sollte heißen: „ H e r c i i n i s c h e B l ä t t e r , e in D e n k m a l

„a l t deu tsche r Kuns t , W issenscha f t , S i t t e n und

. . S p r a c h e , von e inem V e r e i n bayer. Ge lehr ten

„herausgegeben . "

Hauptzweck sollte Sprachforschung sein, und namentlich

Sprach- und Orthographieverbesserung. Allein das Vorhaben

blieb auch diesmal wieder nur ein ftommer Wunsch.

Auditor O b e r m a y e r wurde jetzt ebenfalls als Mi t -

arbeiter eingeladen, allein er entschuldigte sich theils mit vor«

gerücktem Alter, theils mit dem Mangel der nöthigen wissen-

schaftlichen Hilfsmittel in Passau. Doch begleitete er das Projett

mit seinen beßten Wünschen, jedoch nicht ohne die Befürchtung

auszusprechen, die Herc i in ischen Blätter möchten gegen

dieselben Hindernisse anzukämpfen haben, wie seinerzeit die

H e r c y n i a , welche er früher angedeutet, indem er unter

andern damals (1823) geschrieben hatte: „Unser überreiztes

„Geschlecht findet nur an Süßigkeiten Behagen, und kann

„leine einfachen kräftigen Speisen mehr vertragen, daher

„machen auch nur Flugblätter, wie die blumenbelränzte

*) Vergleiche namentlich die Verzeichnisse über „ M a n u s c r i p t e "
in den Bänden I. — !V. der Vereinsverhanblnngen.

" ' ) E i starb später als pensioniiter Bataillonsarzt in München.
I n seinen Schriften wendete er jedoch die eigenthümliche Orthographie,
deren er sich meisten« in Briefen befließ nicht an.

20*
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„Kasseemamsel „ F l o r a " ihr Glück, während andere Schrif-
„ten, welche auf strenge Sitten, auf einen bessern National-
„geist u. s. w. hin arbeiten, nicht aufkommen können. Pro-
fessor Buchne r findet keine Unterstützung um die Urkunden
„zu seiner trefflichen Geschichte erscheinen lassen zu können!
„Ebenso geht es dem O b e r l i e u t e n a n t S c h m e l l e r m i t
„ se inem he r r l i chen L e x i t o n . Sein Buchhändler tonnte
„nicht mehr als ein paar Dutzend Subscribenten zusammen-
br ingen ; das Werk kann so nicht erscheinen, und S c h m e l l e r
„ m u ß einrücken, wenn's nicht noch abgewendet wird!*)
„Der Präsident v. M a n n mußte sein historisches Archiv
„nach dem zweiten Hefte wieder schließen! Wie gings D i r
„mi t den Biographien! u. s. w., u. s. w . "

Obermayer's Vorhersagung bewahrheitete sich auch leider
beide Male.

I n demselben Jahre wäre Schuegraf auch mit seinem
Verwandten und Landsmann, dem damals noch jugendlichen
Herrn G. einem übrigens verdienten Mitgliede des historischen
Vereines, welchem derselbe mehrere Abhandlungen verdankt, fast
in eine ernstliche literarische Fehde gerathen. Letzterer hatte
nämlich in denBaher ischenAnna len **) eine „genealogisch-
diplomatische Geschichte" von B i e d e n s d o r f (Püdensdorf)
veröffentlicht, die häufiq beinahe wörtlich mit der einige
Monate früher in dcn Verhandlungen des historischen Ver-
eines zu Pafsau erschienenen Geschichte dieses Edelsitzes von
Schuegraf übereinstimmte. Dieser beschuldigte jenen daher
des Plagiats in einer ebenso geharnischten als witzigen Ab-
handlung, in welcher er ihm noch überdieß nachwies, baß die
wenigen Stellen, die er feiner Arbeit nicht entnommen habe,
größteütheils fehlerhaft seien, und wollte diese Angelegenheit
ohne Schonung vor das Forum der Oeffentlichteit bringen.

' ) I m Jahre 1835 war allerdings diese Gefahr längst abgewendet!
»') Jahrgang 1835 Nr. 30 vom 21. Ju l i S . 325 ff.
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Endlich ließ er sich aber doch bereden, die Sache aus Rücksicht

auf die beiderseitige Verwandtschaft auf sich beruhen zu lassen.

Seine Materialien und Schriften benützt zu sehen, ohne daß

er genannt wurde, war übrigens ein Vorkommniß, das

sich nicht selten ereignete, und jedesmal und zwar mit Recht

seinen Unwillen im hohen Grade erregte. Er verfehlte nicht

derlei usurpirte Stellen in den betreffenden Büchern mit

Passenden Randbemerkungen zu bezeichnen, wie- wir aus

manchen Werken seiner Bibliothek ersehen.

Eine Abhandlung die Schuegraf — wir gestehen es —

besser nicht geschrieben hätte, ist die S t a m m t a f e l des

B r u d e r s Be rch to ld von Regensburg als Anhang zu

Dr. Roth's Predigten des X I I . und XI I I . Jahrhunderts in

der B i b l i o t h e k der gesammten deutschen N a t i o n a l -

L i t e r a t u r (XI. Bd. I .THl. Quedlinburg und Leipzig 1839).

Schon längere Zeit huldigten die Regensburger Historiker,

namentlich auch G e m e i n e r aus Mißverständniß der irrigen

Meinung, daß dieser berühmte Prediger des XI I I . Jahrhunderts

dem Patriziergeschlechte der L?che enlsprcssen sei. Von die-

sem Vorurtheil befangen, entwarf nun Schuegraf mit grosser

Mühe eine urkundliche Stammtafel dieses angesehenen Regens-

burger Geschlechtes und suchte den Bruder Berch to ld und

seine Schwester E l i sabe th derselben einzufügen, indem er sie

zu Geschwistern M a r q u a r d ' s Lech (urkundlich um 1253)

Macht. Da unter Marquard's Nachkommen der Name

Berchtold wiederholt vorkömmt, so mochte ihn dieser Umstand

in seinem übrigens verzeihlichen Vorurtheile noch mehr be-

stärken. Allein so verdienstlich diese Arbeit als Beitrag zur

Genealogie der Regensburger Geschlechter auch ist, so ist sie

doch leider in der Hauptsache unrichtig, da man nunmehr

längst weiß, daß die Abstammung und die Familie des be»

rühmten Predigers nicht bekannt ist. Weitläufig hat hierüber

der leider viel zu frühe verstorbene Dr. Franz P f e i f f e r * )

* ) 11,-. F r a n z P fe i f f e r . P e r t k o l b v o n N c g c u s b i l l , ; , V u l l °
ständige Ausgabe soiner P r e d i g t e n :c. W i c n I«<>2. 8 . S . V ' ! I — ^ V < !Z.
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in Wien namentlich nach den Angaben, die Herr Hauptmann
v. N e u m a n n in Regensburg ihm an die Hand gab, ge-
schrieben; wir müssen daher den Leser dorthin verweisen,
können bei dieser Gelegenheit aber nicht umhin, P f e i f f e r
unsererseits in einigen Punkten zu berichtigen und zu ergänzen.
So meint P f e i f f e r l S . IX) der Name L e c h s i n , den
G e m e i n e r " ) Berchtold's Schwester fälschlich statt Sächs in
beilegt, sei nicht sein Lese» ober Schreibfehler, sondern
etwa schon des von ihm angeführten Necrologiums der
Minoritenkirche in Regensburg; allein diese Vermuthung ist
nicht richtig, der Fehler ist allerdings von G e m e i n e r selbst
wie uns das seitdem durch Herrn Reichsarchivssekretär Karl
P r i m b s herausgegebene Neoruloßium **) beweist, überdieß
heißt Geme ine r den berühmten Prediger ausdrücklich Berch -
t o l b Lech. Wenn ferner« P f e i f f e r ( S . X X l X ) ein Citat
nur als „ex tomo ^Va88euberßii" bezeichnet, so ist das für
alle nicht speziell mit der Regensburger historischen Literatur
Vertrauten zu unbestimmt und wir müssen daher beifügen,
daß der fürstbischo'fliche Kanzler Everhard Wassenberg eine
Itatisdnua politiea et ganot», 1658 in sechs grossen Folio-
bänden schrieb, auf welche sich obiges Citat bezieht; leider
blieb dies recht schätzenswerthe Werk ungedruckt.***) Bei-
fügen müssen wir auch noch, daß bekanntlich Herr Haupt-
mann v. N e u m a n n später den Verlornen Grabstein Bruder
B e r c h t o l d ' s in einem Privathause wieder fand und es
vermittelte, daß derselbe in dem uralten Domkreuzgange auf-

") Chronik von Regensburg. Megensburg 1800. 4. l 396.
»*) Verhandlungen de« historischen Vereins von Oberpfalz und

Regensburg. Band XXV. 1888. (Siehe S . 250, 292, 296, 314
und 319.)

» " ) Handschriften weiden, soviel un« bisher bekannt geworden ist,
aufbewahrt: 1) I m k, Reichsarchive zn München, 2) in der bifchöfl,
Bibliothek in Regensburg, 3) im Schotteilkloster daselbst, 4) i,i der
Provinzial ° Bibliothek in Amberg.
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gestellt wurde;*) P f e i f f e r wollte ihn nach einer Aufnahme

des als Architetturzeichner vortheilhaft bekannten Herrn Haupt-

manns Hans W e i n i n g e r ediren, starb aber ehe er sein

Vorhaben ausführen tonnte. Unser Schuegraf hatte die Auf-

findung des Steines leider nicht mehr erlebt jedoch an der

Anbringung einer Gedenktafel zu Ehren des seligen Berchtold

an der Minoritenkirche den lebhaftesten Antheil genommen.

Uebrigens erschien ein Aufsatz Schuegraf's über Berch-

t o l d und die Leche auch in M o n e's Anzeiger 7. Jahrgang

(1838), Sp. 218. und 219. —

Die Predigten selbst, die Dr, R o t h hier herausgab,

wurden nebst noch andern Fragmenten und Urkunden von

Schuegraf in einem Archive aufgefunden, wo sie den alten

Rechnungen als Einbände dienten; **) überhaupt hat auch in

Folge Roth von demselben noch so manche altdeutsche Frag-

mente in Poesie und Prosa erhalten, z. B. vom j ü n g e r n

T i t u r e l , vom W i l h e l m von O r a n g e , vom Leben

des hl. M a r t i n und noch viele andere, was wir bei

dieser Gelegenheit gleich anführen wollen.

Schuegraf nächstes Werkchen war das , , H a u s zum

Riesen G o l i a t h . Regensburg 1840." Veranlassung zu

diesem Schriftchen gab ihm namentlich der Umstand, daß

gerade damals das Freskogemälde des grossen Riefen Goliath

— Regensburg« Wahrzeichen — durch den Maler K ranz -

berger renovirt weiden sollte,*»*) was denn auch im Jahre

1841 wirtlich geschah. Nuf dem Umschlage sind Goliath und

David noch in ihrer Gestalt vor der Restauration abgebildet.

Dadurch, daß Schuegraf das wohlerhaltene Archiv des Hauses

(jetzt im Besitze des historischen Vereines) benutzen tonnte,

*) Vergleiche auch (des Verfasser«) Regensburg in seiner Bergan»
genheit und Gegenwart. 1869 8, S, 51 und 68. —

»*) vr . K. Roth a, a. O. Geschichtlicher Borbericht S, 1 ff. —
" ' ) Bekanntlich fand eine wiederholte Renovirung im Sommer

1870 durch den Maler Weinmayer statt.
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gewann die Albeit sehr an geschichtlichem Werthe. Nicht
ganz einverstanden können wir uns jedoch mit seinen An-
schauungen über die angebliche römische korta laeui (Heuport)
erklären, welche er mit Gemeiner und G u m p e l s h a i m e r
in jener Gegend sucht; das römische I t o ^ i u n kannte über-
haupt keine I'ortH loem und hatte auch in jener Gegend kein
Thor; ebensowenig war der sogenannte „ H o h e L a d e n "
im Mittelalter das Haus „ a n der H e u p o r t . " * ) Auch
der Vermuthung, daß das fragliche Haus einstmals ein
„Gasthaus" gewesen und „der große Goliath" gleichsam als
Schild diente, können wir uns nicht anschließen. Dagegen
müssen wir auch die übrigen Sagen, welche hierüber bestehen,
verwerfen; so soll z. V . diese Darstellung an den bekannten
Sieg Hans D o l l i n g e r ' s —bie Tollinger besassen auch ein-
mal das Haus — über den Heiden Krako (oder den Sieg
des Christenthums über das Heidenthum) erinnern; andere
wollten darin eine symbolische Darstellung des Sieges des
Lutherthums über das Papstthum sehe», zumal da das Ge-
mälde wohl zuerst im 16. Jahrhundert entstand! aber mit
ebensowenig Grund. Die Wahrheit wirb wohl sein, daß die
Benennung „am Goliath" hier, wie auch anderwärts, nw
auf einem Mißverständnisse beruht,**) und der bildlichen
Darstellung des Kampfes im Munde des Voltes längst vor-
ausging. König L u d w i g geruhte den Empfang eines aller-
höchstdemselben überschickten Exemplares mit folgendem huld-
vollen Handbillette zu bestätigen, worüber Schuegraf's patrio-
tisches Herz im hohen Grade erfreut war:

„ H e r r O b e r l i e u t e n a n t S c h u e g r a f ! "
„ Ich habe Ihre Denkschrift, betitelt: — „, ,DaS Haus

„zum Riesen Goliath in Regensburg"" — erhalten, und

' ) Vergleiche: Regensburg in seiner Vergangenheit und Gegen-
wart S . 34 und 131 Nr. 14. —

**) Der historische Perein hofft in einem seiner nächsten Bände
eine eingehende Erklärung über diese Benennung bringen zu t'innm.
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„gedenke, wenn Ich Muße dazu haben werbe, selbe auch zu

„lesen. — Ich danke Ihnen für die Ueberreichung befraglicher

„Schrift und bin mlt Werthschätzung

„Nürnberg den 13. September 1840

„ I h r wohlgewogener König

L u d w i g . "

Ein recht verdienstliches Wellchen war die in demselben

Jahre erschienene „Geschichte der Buchdruckerkunst

in R e g e n s b u r g , R. bei G. I . Manz." Obgleich der

betannte Dr. I . A. P a n g l o f e r sich auf dem Titelblatte vor

Schuegraf nennt, so gebührt das Verdienst des wissen-

schaftlichen Inhaltes doch nur letzterem allein. Er selbst

beklagt sich bitter darüber, daß P., obgleich er ihn nur gebeten

hatte, eine kleine Vorrede zu schreiben, sich herausnahm,

v i e l e s Wicht ige auszulassen und sogar seinen Namen an

die Spitze des Wertes zu setzen! Ob der Umstand, daß

Schuegraf für diese sehr mühevolle Forschung nicht einmal

ein Honorar bezog, der Verlagshanblung oder Pangkofer

zuzuschreiben ist, vermögen wir jedoch nicht zu sagen.

Daß das Verzeichniß der von 1485— 1589 in Regens-

burg erschienenen Drucke, welches 129 Nummern umfaßt,

bei einer Ueberarbeitung des interessanten Gegenstandes

heut zu Tage viel reichhaltiger werben dürfte, bedarf wohl

auch nicht erst der Versicherung. Zwei lithographirte Tafeln

enthalten Wasser« und Druckerzeichen, sowie die Abbildung

eincs noch erhaltenen Wappensteines an einem Brunnen in

Paul N. Koh l ' s Haus (—jetzt Neubauer'sche Druckerei—).

Uebrigens bedürfte die betreffende Umschrift,*) sowie nicht

minder die Reihenfolge der Kohle einer kleinen Rektifikation.

Doch derlei unbedeutende Mängel verschwinden gegen die

Gründlichkeit und Gediegenheit des Ganzen. Diese Schrift

") Richtig abgedruckt in Regensburg iu seiner Vergangenheit
und Gegenwart. S, 141.
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würbe übrigens durch die vierte Säcularfeier der Erfindung
des Buchdruckes veranlaßt. I n demselben Verlage gab
Schuegraf auch bald darnach (1844) noch ein anderes die
Büchertunde betreffendes Schriftchen heraus, nämlich eine
Beantwortung der Frage: „Warum wurden ehemals
in Bibl iotheken die Bücher an eiserne Ketten
gelegt?" ^Honorar 18 fl.)*)

Nebenbei versah er auch die Tagespresse fortwährend mit
Beiträgen geschichtlichen Inhaltes; so erschienen im „ Regens-
burger Tagb la t t " Beiträge zur Geschichte von Stadt -
amhof, Steinweg und Rainhausen; ferner die B r u n n -
leite in Regensburg; die Juden in Regensburg; Schloß
Etterzhausen u. s. w. Da er diese Artikel auch in
Separatdrucken (gewöhnlich 150 statt des Honorars) mit fort-
laufender Paginirung abziehen ließ, so hatte er offenbar die
Absicht, dieselben nach und nach in eigene Werlchen zu sammeln
Dies war ihm jedoch nur bei einer einzigen Arbeit gegönnt,
nämlich bei der Geschichte des „ O a s t r u n l L e i m a r i oder
Brennberg" (1840). Dieses ganz gediegene Schriftchen
gewinnt noch dadurch an Interesse, daß er uns hier den In -
halt einer dem Kloster Frauen zell entstammten Handschrift
aus der Mitte des 15. Jahrhunderts mittheilt, worunter viele
deutsche Piepen, z. B. ein Kalender in Versen; unterhalb
steht: „den Kalender hat von newen Dingen gemacht der
Edel Oswald von Wolkenstain" u. f. w. Diese merk-
würdige Handschrift war damals im Besitze des bereits
obenerwähnten Dr. Widmann in München.**) Wohin sie

») Wir fügen absichtlich die erhaltene? Honorare w° sie bekannt
sind bei, da es auch für die allgemeine Literaturgeschichte von Interesse
ist, die Entlohnung schriftstellerischer Thätigkeit unter den verschiedenste»
Verhältnissen kennen zu lernen.

* ' ) Vergleiche auch: 0r. Karl Ro th , deutsche Predigtendes X l l
und X I I I . Jahrhunderts, Vorrede X X V I I I - X X X I . (in Bibliothek
der deutschen Nat.-Lit. X I . 1. Quedlinburg und Leipzig. 1839. 8),
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seitdem gelangt, ist uns leider nicht bekannt. Ein glücklicher

Zufall hatte dieses Wert der Zerstörung entrissen! Denn da

bei der Aufhebung des Klosters (1803) nicht nur die Schriften

und Dokumente zentnerweise an die Krämer der Umgegend

verlauft wurden,*) sondern sich auch die Angehörigen eines

der betreffend« Aufhebungsbeamten den Privatspaß machten,

die Vorübergehenden mit Büchern aus der Bibliothek zu

bombardiren,**) so ist es ein wahres Wunder, wenn hier

hie und da irgend etwas dem Verderben entging! — Das

„c?»8 t rum I t s i m a r i " ist sehr selten geworben und beinahe

gar nicht mehr aufzutreiben; wie wir aus einer Notiz ersehen,

hatte ein Colporteur in kurzer Zeit über 100 Exemplare des

Schriftchens vertauft, den Erlös hat er aber bis heute nicht

abgeführt!

Auch die Unterhaltungsblätter der Regensburger Zeitung

enthielten damals so manche Beweise von Schuegraf's

unausgesetzter Thätigkeit; z. B . außer mehreren kleinen Auf-

sätzen Artilel über den Wetzstein der P a u l s t o r f f e r von

Kürn; über die Bedeutung des Wortes K n ü t e l b y e r

und mehreres andere. Auch wurde hier der Anfang mit der

Veröffentlichung einer der gründlichsten Lolalforschungen

Schuegraf's gemacht, aber dieselbe leider nicht zu Ende

geführt. Der Sage nach bestanden bekanntlich in Regensburg

vor der Reformation 365 Kapellen (— wohl etwas zu hoch

gegriffen wenn man nicht alle Kapellen und Altäre der Kirchen

mitrechnet?—). Es gelang ihm nun, gegen 80 ehemalige

Hauskapellen nachzuweisen, deren Geschichte er bearbeitete.

Leider konnte er nicht die nöthige Unterstützung finden, um

feinem Vorhaben gemäß ein eigenes Werk mit Abbildungen

und Plänen über die Regensburger Haustapellen herauszu-

geben, wodurch auch die Geschichte der einheimischen Architektur

*) Verhandlungen des hist. Verein« von Oberpfalz und Regens-
burg. V l l l . (1844). S . 61.

* ' ) Ebenda X V. (1853) S . 398.
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eine äußerst werthvolle Bereicherung erhalten hätte; —mehrere

derselben*) zeichnen sich nämlich durch sehr kunst- und ge-

schmackvollen Bau aus; — und so mußte er sich auf die historische

Beschreibung beschränken. Zur Veröffentlichung kam jedoch

im Ganzen nur die Geschichte von 56 Kapellen. Die ersten

13 Nummern erschienen in den Jahrgängen 1841 und 1842

der Regensburger Zeitung, und auch als Sonderabdruck unter

dem Titel : „Geschichte der in der ehemal igen Reichs-

stadt Ä e g e n s b u r g bef indl ichen H a u s k a p e l l e n "

Veranlassung zum Beginne des Druckes hatte Schuegraf von

Eröffnung der neuen S y n a g o g e (2. April 1841) genommen,

da sie die Stelle der zuerst beschriebenen ehemaligen Kapelle

im Hause „zum go ldenen B r u n n e n " einnahm;**) als

aber im Laufe der Feit die betreffende Druckerei an einen

neuen Besitzer überging, so stellte dieser die Fortsetzung nach

dem dreizehnten Artikel ein, indem er fein Unterhaltungsblatt

nur Romanen, Anekdoten u. dgl. gewidmet wissen wollte.

Seine Spekulation erwies sich indessen als eine verfehlte, da

eine Reihe von Abonnenten das Blatt gerade wegen Schue«

graf's Abhandlungen gehalten hatte und nunmehr aufgab.

Erst nach seinem Tode jedoch nahm Schucgvaf nochmals die

Fortsetzung auf und lieferte im Jahre 186l (feinem Iterbe-

jahre!) die Beschreibung von noch 42 Kapellen, Unterdessen

hatte er im Unterhaltenden Sonntags - Blatte des Bayerischen

Voltsblattes Nro. 3 vom 1. August 1852 diV Geschichte der

ehemaligen S t . Ignat i -Kavel le im Protest, Bruderhaus

gebracht, im Ganzen also 56 Kapellen geliefert.*»*) Die

ferneren Materialien befinden sich noch unter feinem Nachlaß.

*) Es vergeht übrigen« leider beinahe kein Jahr, wo nicht eines
oder das andere dieser interessanten Bauwerke denwliit wiid,

" ) Vergleiche auch: Regensburg in seiner Vergangenheit und Ge«
genwart. S . 103.

* " ) I n Nr. 55 des Uuterhaltungsbllltte« der Regensbnrger Zeitung
(1861) findet sich auch die Beschreibung einer von Schuegraf nicht berück-
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Mittlerweile vergaß Schuegraf auch den historischen Verein

nicht; so brachte er z. B . von einer Neise nach A m b e r g

(1842) interessante Manuscripte und Druckwerke mit, die er

demselben anbot;*) auch versah er dessen Verhandlungen

reichlich mit Beiträgen. Der sechste B a n d (1841 und 1842)

verdankt seiner Mühe nicht weniger als vier Artikel. Eine

sehr gediegene Arbeit ist die Geschichte von „ H a i l s b e r g

undden Truchsessen von H a i l s b e r g und Eckmüh l , "

mit 6 noch ungedruckten Urkunden. Schuegraf beabsichtigte

anfangs, das Manuscript der Bürgerschaft des nahegelegenen

Marktes Wörth abzutreten, die es drucken lassen sollte;

allein einer seiner Freunde der Gerichtsarzt Dr. Schmid

von Wörth „ein großer Kenner und Liebhaber vaterländischer

Geschichte"**) erwirkte ihm bei dem jetzigen Besitzer von

H a i l s b e r g und Wiesent dem Fürsten von T h u r n und

T a x i s ein angemessenes Honorar, und hierauf wurde die

Abhandlung unter die Vereinsschriften aufgenommen. Aus

der Correspondenz des Herrn Doktors ersehen wir ferner, daß

er in Folge seiner Bestrebungen, dem Freunde Beiträge zu

liefern, in Wiesent auf der Wäschmange im Pfarrhofe

einen Stein mit dem Kolb-Baumgarten'schen Allianz-

Wappen und einer Inschrift von 1598 entdeckte, ohne daß eS

jedoch weder ihm noch Schuegraf gelang, denselben von der

Haushälterin zu erhalten und ihn wieder an einer entsprechen-

de» Stelle einmauern zu lassen. Dagegen rettete er wenigstens

einige andere Denksteine vor dem Untergange.

sichtigten Kapelle, nämlich der Verena-Kapelle in der obern Bach.
gaffe, au« der Feder des nunmehrigen t. Reichsarchivselretä'rs Herrn
Primbs in Bamberg.

*) Darunter war z. B. eine genealogische Arbeit über das
Pfalzbayerische Hau« von I . G. Fulchner, von welchem die
t- H°f° n,,d Staatsbibliothek in München einen Folioband mit den
Freibriefen von Sulzbach und einer Karte von Sulzbach unter Kaiser
K'arl I V. besitzt.

^ ) Verhandlungen de« hist. Verein« vun Oberpfalz und Regens«
borg V I . 93.
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Die „ C h r o n i k von M i c h a e l s b e r g und B o d e n -
stein" ist, was letzteres Schloß betrifft, etwa« dürftig aus'
gefallen; namentlich war es Schuegraf damals nicht bekannt,
daß der berühmte Heerführer im dreißigjährigen Kriege
^ e a u äe W e r t b Besitzer von Bodens te in war, welches
ihm zuletzt wegen seiner vorgeblichen Verrätherei eingezogen
wurde; da damals auf churfürstlichen Befehl das ganze dortige
Archiv nach Stadtamhof gebracht ward und daselbst verkam,
so war eine eingehendere Darstellung der früheren Geschichte
allerdings sehr erschwert. Die beigegebene „ G e n e a l o g i e
der M i c h e l s b e i g e r " sollte eher „Regesten zur Geschichte
der Michelsberger" heißen, zeigt übrigens von großer Belesen-
heit und großem Fleiße. Da Schuegraf die böhmischen
Miche l sbe rge r , die in zahlreichen Urlundcn erscheinen und
in der böhmischen Geschichte eine wichtige Rolle spielten, ziemlich
unberücksichtigt ließ, fo ist es bisher noch unentschieden, ob
dieselben mit ihren bayerischen Namensvettern einerlei
Stammes waren.

Außerdem berichtet uns Schuegraf auch noch in diesem
Bande über ein in der ehemaligen Domprobstei zu Regens-
burg entdecktes römisches Denkmal — die Wölfin mit Ro-
m u l u s und Remus. — Die „Nachr ichten über e in ige
Denkste ine an den S t a d t m a u e r n zu R e g e n s b u r g "
bilden die zweite Abhandlung im sechsten, finden aber ihre
Fortsetzung erst im siebenten Bande , Ergötzlich ist e«
zu sehen, wie Schuegraf einige Schriftgelehrte des Stahl-
zwingers persiflirt, indem er wörtlich deren Leseart und
Erklärung der dort an der Stadtmauer angebrachten Inschrift
mittheilt. Einen Nachtrag zu diesen Denksteinen lieferte
er auch noch im XV. Band S . 4??. —

I m Jahrgange 1844 (achter B a n d ) begegnen wir
wieder drei Abhandlungen aus seiner Feder. Die erste:
„Kr i t i sche Untersuchung über den U r s p r u n g des
Straubing'schen S t a d t w a p p e n s m i t dem P f l u g e ,
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und das Rathsgeschlecht der S t r a u b i n g e r von

N e g e n s b u r g " erschien auch als selbständige Flugschrift;

zwei Blätter mit Abbildungen von Wappen und sechs Urlunden-

abdrücke sind beigegeben. Die Nachrichten über das Geschlecht

der edlen S t r a u b i n g e r , aus welchem auch die Ra ine r ,

G e l t o l f i n g e r , S ta i nache r , Pruckberger « . hervor-

gingen, sind mit großer Umsicht gesammelt und zusammen-

gestellt. Bei der Untersuchung über das Straubing'sche

Stabtwappen ist aber die Bezeichnung „kritisch" wohl nicht

ganz prägnant, da gerade dieser Theil der Abhandlung der

schwächste ist und den strengen Anforderungen der Kritik laum

völlig entsprechen dürfte.

Sein Werk sind auch die „Absch r i f t mehrerer

Z u n f t - und G e w e r b s - O r d n u n g e n der S t a d t Re-

gensburg , dann der B ruderscha f t , s -S ta tu ten der

K rämer , " welche in diesem Bande unter Nro. XU. mit«

getheilt wurden. Inhalt :

1) Schneiderordnung von 1487.

2) Hafnerordnung von 1509.

3) Biipreuerordnung.

4) Baderordnung.

5) Bruderfchaftsstatuten «. 1392.

Durch die Nachträge zu dem l i te ra r ischen Re-

P e r t o r i u m ü b e r d e n K r e i s O b e r p f a l z u n d R e g e n s -

b u r g , welches von dem verdienstvollen VereinSbibliothetare

k. Maurus GanderShofer bearbeitet in demselben Bande

erschien, hat Schuegraf das Verzeichniß der Geschichtsquellen

der Oberpfalz in danlenswerther Weise erweitert.

Eine schmerzliche Freundespflicht hatte er zu erfüllen,

indem er die „ K u r z e Lebensgeschichte deS H e r r n

Gg. M a u r u s G a n d e r s h o f e r " verfaßte. Dieser so eben

erwähnte um die Geschichte überhaupt, namentlich aber um

den historischen Verein zu Regensburg Hochverbiente Gelehrte

^ ein ehemaliger Benediktiner von Metten — war nämlich
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am 28. August 1843 in Folge eines unglücklichen Sturzes

plötzlich gestorben und Schuegraf als sein treuer Freund

unternahm es nun seinen Nekrolog für die Verhandlungen zu

schreiben. Gandershofer's Tob ergriff ihn mächtig; so ging

einer nach dem andern dahin von den bedeutenden Geschichts-

forschern der alten Zeit, an denen Regensburg gerade im

ersten Viertel des Jahrhunderts so reich war. ThomaS

Ried hatte zwar die Gründung des historischen Vereine«

nicht mehr erlebt, allein lange mit Schuegraf correspondirt

und war wiederholt von ihm in Regensburg besucht worden;

die Capitularen des alten Hochstiftes Graf v. Reisach und

Graf v. S e i b o l d s d o r f waren, der erste weggezogen, der

zweite bereits todt; Regierungsdireltor v. R u d h a r t zählte

ebenfalls nicht mehr zu den Lebenden; auch der Erconventual

von Prüfening ?. W a l b e r e r , der werthvolle Manuscripte

über die Geschichte seines Klosters hinterließ, die leider noch

immer unter den Schaffet gestellt sind, und der gelehrte

k. K e i n d l waren bereits zu den Vätern gegangen, lauter

Männer, die Schuegraf hoch verehrte und deren lehrreichem

Umgänge er so manches zu verdanken hatte.

Gande rsho fe r hinterließ eine werthvolle Bibliothek,

namentlich hatte er einen Theil der für Regensburg's und

der Oberpfalz Geschichte so zu sagen unentbehrlichen Manu-

fcripte des überaus gelehrten Domcapitularen Grafen Ferdinand

AlohS von S e i b o l d s d o r f erworben. Es ist geradezu unbe-

greiflich und unverzeihlich, daß der historische Verein weder

nach S e i b o l d s d o r f ' s noch nach Gande rsho fe r ' s Tod

trachtete, diese kostbaren Handschriften zu erhalten. Allein vom

Vereine aus geschah nichts und die Schriften wurden nach

allen Winden zerstreut.

Uebrigens hatte auch Schucgraf feiner Feit (1834) einige

der werthvollsten Seiboldsdorf'schen Manuskripte ersteigert,

von welchen wir folgende als die merkwürdigsten hervor-

heben :
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»uk »nn. 1808 » rev. Nnm. keri!. ^!ni«Io 8, N. ^ oamll« »b et
in r,-e?>:n-8e!>,<>l!5<!ortf «lc fu!. Ein kostbares Diplomat«,
welches Graf Seiboldsdorf au« 3 Archiven des Stifte« Nieder«
Münster zusammengetragen hatte; mit noch andern Niedermünster
betreffenden Urkunden, und einer Sammlung von Gypsabdrücken
der Siegel der im Codex vorkommenden Urkunden.

2. l lun<!i»8 l«<Nvlvu8; 3 Theile, Fol., enthaltend die Genea»
logie von 109 bayerischen Adelsgeschlechtern, aber außer einigen
Dynaftengeschlechtern nur erst die Buchstaben 4 — 0 umfassend,
(spater um «Irc» 30 Familien vermehrt durch Schuegraf).

3. Hochstiftlich Regensburgisches Lehenbuch von 1382 an; d. h. Aus-
züge über alle Belchnunge» an Edelleute vom Hochstifte Regen«»
bürg von 1382 bis zur Säkularisation.

' 4. Auszüge über alle Taufen, Copulationen und Todesfälle adeliger
Personen in der Diöcese Regensburg; ! ! ! Theile, enthaltend die
Dekanate und Pfarreien A l l e r s b u r g , Cham, Deggendor f ,
H i r fchau, Laber, Leuchtenberg, N a b b u r g , Schwan«
dor f , Ober- und Niederml lnster , Stadt A m b e i g , A u e r °
bach, Sulzbach, Kemnat und Pondor f . Die übrigen Theile
hatte Gandershofer erkauft, und sind dieselben seit feinem Tode
verschwunden.

Letztere 3 Manuscripte sind, namentlich seitdem auch die

in R ied 's Nachlaß befindliche Stemmatographie deS Ober-

Pfälzischen Adels vom Domprobste Frhr. von B ä r n c l a u

verloren ist, beinahe die einzige ergiebige Quelle für die

Genealogie des Oberpfälzischen Adels.

Schuegraf hatte sie mit vielen anderen Schriften, Urlun-

den u. f. w. dem histor. Vereine zu massigen Preisen angeboten;

allein es ging hier wie mit den Sybillinischen Büchern; der

Verein unterhandelte so lange, bis das Werthvollste fort war;

so hatte er für die eben erwähnten Nummern 2, 3 und 4

33 f l . verlangt, erhielt aber von dem leider auch zu frühe

verstorbenen Frhrn. Karl von Leoprecht ing, einem der

verdientesten Forscher Bayerns, 66 fl. dafür; derselbe nahm

>hm auch noch seine eigenen genealogischen Fusammenstellungen

iiber den Ade l des bayerischen W a l d e s , nament -

«nh«ndlung«n b. histo». ««eine«. Nb. X X V I I . 2 1
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lich der Grafschaft Cham, und der Oberpfalz ab,
welche einen starten Folioband füllen und gleichsam den vierten

Band zum Huuäius reäivivus bilden, nebst einer Anzahl von

auf Pergament ssemalten Stammbäumen und Urkunden.

Ein D i p l o m a t a r i u i u vom Stifte S t . Johann in

Regensburg hatte er dem Vereine um 8 ft. 30 kr. angeboten,

dasselbe wurde nunmehr vom Stifte selbst mit 30 ft. honorirt!

Ein Theil der betreffenden Schriften kam leider in ganz

unbekannte Hände, so:

Eine Landtafel des Rentamtes Lands Hut von 1529.

Eine Landtafel von 1568.

Ein Fragment des speoulum dumauas »aivatioui« mit

Miniaturen aus dem 14. Jahrhundert, nebst andern Bruch-

stücken altdeutscher Gedichte aus dem 13,, 14. und 15. Jahr-

hundert u. f. w.

Ebenso ging es mit manchen seltenen Druckwerken.

Endlich im Jahre 1845 wurde der Verein mit Schuegraf

Handeleins und nahm ihm eine Partie Schriften und Urkunden

jeder Alt , die er selbst auf 509 f l . 20 kr. geschätzt hatte, um

die runde Summe von 350 fl., in zwei Fristen zahlbar, ab.

Das Diplomatar von Niedermünster mit den bewußten Siegel-

abbrücken befand sich noch zum Glücke darunter. Die ganze

Sammlung bestand aus 79 Hauptnummern, da aber manche

Nummer viele Unterabtheilungen hatte, so war die Zahl der

erworbenen Schriften eine bedeutend höhere; von einer speziellen

Aufzählung sehen wir jedoch um so mehr ab, als sich hierüber

ein ausführliches Verzeichniß im IX. Bande der gesammten

Vereinsverhandlungen S . 376 — 391 befindet; auch ein

großer Theil der S . 392 ff, verzeichneten Bücher ging damals

aus Schuegraf's Besitz an den Verein über.

Der so eben genannte IX. Band (1845) war übrigens

auch wieder reichlich mit seinen Geistesprodulten versehen:

1) Das „Lobgedicht auf Regensbu rg von H a n s

S a c h s " war bis dahin noch nicht im Drucke erschienen
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und wurde von Schuegraf in einer alten Chronik aufgefunden,
der es mit zahlreichen Anmerkungen versehen nunmehr her«
ausgab; es wurde auch eine Sonderausgabe von 200 Abzügen
veranstaltet und dem Buchhandel überlassen.

2) D i e bayer ischen Schanzen w ä h r e n d des
spanischen E r b f o l g e l r i e g e s an d e n G r e n z e n gegen
V o h m e n , hatten wir Gelegenheit wiederholt zu erwähnen,*)
da Schuegraf schon 1822 beabsichtigte über dieselben zu
schreiben; nach vielfachen Hindernissen gab er endlich hier
einen Auszug seiner beabsichtigten weitläufigeren Abhandlung.
Es ist zu bedauern, daß der Plan der Verschanzungen, den
er schon längst hatte aufnehmen lassen, hier nicht wiederge-
geben wurde. Schuegraf ließ auch eine Separatausgabe von
250 Exemplaren veranstalten, um den Bewohnern des bähe»
rischen Waldes Gelegenheit zu geben, sich über diese so
inhaltsschwere Kriegsepoche zu unterrichten. Allein trotz des
geringen Preises von nur 6 tr. ging nur ein e inz iges
Exemplar in Cham ab; ein Recensent, welcher sich in der
R e g e n s b u r g e r Z e i t u n g ( l . M a i 1846) sehr günstig
über das Zchriftchen aussprach, konnte daher nicht umhin,
diesen Mangel an Theilnahme zu rügen.

3) D e r Grabs te in des D i c h t e r s N i c o l a u s
T h o m ä aus L u x e m b u r g wurde von Schuegraf als
Pflasterstein'*) eines Bäckerhauses in Regensburg aufge-
funden; um die Inschrift der Vergessenheit zu entreißen ehe
sie unter den Füssen der Bäckerburschen ganz verschwindet,
ließ er sie hier abdrucken und theilte einige dankenswerthe
Notizen über den wenig gekannten Dichter mit.

4) K u r z e Geschichte der E r f i n d u n g der G l o -
cken lc., handelt namentlich über die ältesten Glocken und

») Siehe oben Seite 289.
* ' ) Der Vandalismu«, kunstvolle und dentwüldige Grabsteine des

16. und 17. Jahrhundert« als Pflastersteine zn verwenden, wirb —
l»um sollte man e« glauben — auch noch jetzt (1870) geübt!

21*
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Glockengießer in Regensburg. Ausser den bekannten uralten

birnförmigen Glocken in der sogenannten „ a l t e n P f a r r "

war damals Schuegraf keine ältere Glocke, als die Marien-

glocke im Dome, welche Bischof Nicolaus angeblich eiroa um

1328 gießen ließ, bekannt. Später entdeckte er allerdings

eine bedeutend ältere, allein leider zu spät, um sie dem Van«

dalismus des Einschmelzens entziehen zu können. Dieselbe

war in N iedermünster und mußte ihrer Inschrift zu Folge

beiläufig um 1240 gegossen sein! Schuegraf beschrieb sie in

Nr. 289 und 290 deS Bayer ischen V o l t s b l a t t e S

(10. und 11. Dezember) 1858; zugleich theilte er auch hier

die seitdem aufgefundene Inschrift obiger Marienglocke mit,

wornach sie erst 1332 entstand. — Hier müssen wir auch

schon der Gleichheit des Gegenstandes wegen seine Abhandlung

über die alte I n s c h r i f t an der Glocke zu Bruckbach

(bei Brennberg) im XVI I . Bande (1856) der Verhandlungen

gedenken. Diese nur schwer zu entziffernde Inschrift war

nach feiner Zeichnung schon im XV. Bande (S . 412) mit"

getheilt worden, allein damals war ihm die Erklärung noch nicht

gelungen. Zufällig fand ein Anonymus den Schlüssel durch

Rückwäitsbuchstabieren und derselbe beeilte sich, seine Entdeckung

unter Beifügung einer jedoch gänzlich verfehlten Leseart in

einer Zeitung zu veröffentlichen. Dies bewog Schuegraf den

Gegenstand noch einmal aufzunehmen und die räthfelhafte

Schrift nunmehr richtig aufgelöst mitzutheilen. Es handelt

auch noch ein Artikel in Nr. 48 des Unterhaltenden Sonn<

tagsblattes des „ B a y e r i s c h e n V o l t ö b l a t t e s " vom Jahr

1859 trotz seine« unästhetischen Titels: „ E i n wicht ige«

K a p i t e l von den S c h w e i n e n " über Glocken, inde«

hier die allerdings sagenhaften Fälle berichtet werden, wo

Schweine Glocken aus der Erde wühlten.

Der IX. Band erschien auf Schuegraf'S Antrag zum

erstenmale in groß Oktav und wurde in Folge dessen von

1845 an mit einer neuen Fo lge der Vereinsverhandlungen
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begonnen. Für seine werthvollen Beiträge erhielt er und

zwar von da an auch in den folgenden Jahren meistens ein

Honorar von 3 f l . für den Druckbogen.

Trotz seiner vielseitigen Arbeiten für den historischen

Verein ermöglichte er es doch im Jahre 1845 außerdem noch

eine eben so tüchtige als gesuchte Abhandlung im Buchhandel

erscheinen zu lassen unter dem Ti te l : „ A l t e s P f e n n i n g -

Cabinet tc. S t a d t a m h o f 1845, bei J o s e p h M a y r " * )

(Honorar 44 fl.)

I n demselben erklärt er das Wort P f e n n i n g nach

seiner manigfaltigen Bedeutung namentlich zum Verständnisse

der Urkunden u. s. w. und handelt nicht weniger als 129

Benennungen von Pfenningen ab. Dadurch baß das Ver-

hältniß der a l t en P f e n n i n g e zu den jetzigen M ü n z -

sor ten gründlich besprochen wird, hat dieses Buch neben

dem wissenschaftlichen auch einen praktischen Werth. Kein

Wunder also, daß Schuegraf nunmehr häufig von Advokaten

und Gerichten angegangen wurde, vornehmlich da wo es sich

um Feststellung alter Summen nach dem jetzigen Werthe

handelte, sein Gutachten als Sachverständiger abzugeben.

Abermals finden wir drei Abhandlungen von ihm im

Jahrgange 1846 (X. Band) der Vereinsverhandlungen.

1) Cham während der böhmischen U n r u h e n

von 1618— 1628 m i t 8 O r i g i n a l - U r k u n d e n . Dieser

Aufsatz behandelt einen ebenso denkwürdigen als traurigen

Zeitabschnitt aus der Geschichte seiner geliebten Vaterstadt

Cham mit großer Gründlichkeit nach meistens «»gedruckten

Quellen.

2) D a s römische Castrum am R i n g und das

Z iege l f e l b i n der S a l e r Au . Schon früher hatte

Schuegraf sich vielfach mit den Ueberresten der Römerzeit

weiden.

Diese Schrift lann noch von der angegebenen Firma bezogen
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in der Gegend von A b e n s b e r g und Abbach beschäftigt,
später aber seine Forschungen ausgesetzt, da jene Gegend seit
183? nach Niederbayern gehört. Ganz besonderes Augen-
mert hatte er dem von Aventin so betitelten Fiegelfeld ober-
halb Abbach bei A l k o f e n zugewendet. Der Fufall wollte
es, daß ein Hochwasser im März 1845 jene Flur verwüstete
und so eine überaus große Menge römischer Münzen, Anti-
caglien, Flegeln :c. zu Tage förderte, von welchen vieles
gesammelt wurde, noch mehr aber leider verloren ging.
Schuegraf benutzte nun seinen Badeaufenthalt in Abbach, um
theils selbst eine kleine Nachlese zu halten, tbeils den Landleuten
ihre Funde abzulaufen und brachte so nach und nach eine
Sammlung von vielen Stücken zusammen, die er dem histo»
rifchen Vereine später um 30 f l . abtrat. Der Beschreibung
dieser Funde und der umliegenden Gegend ist nun diese
Abhandlung gewidmet. Ein Plan in Steindruck ist beigegeben.

3) Der dritte Aufsatz „ U e b e r die e h e m a l i g e P r o b -
ftei H o h e n s t e i n " liefert uns einen erneuerten Beweis
mit wie unverdrossener Ausbauer unser Schuegraf sein vor-
gesetztes Fiel zu verfolgen wußte. Doch hören wir ihn selbst:

„Wie lange bemühte ich mich nicht, um etwas über den
„ O r t H o h e n s t e i n aufzufinden!"

„Fruchtlos blieben alle Correspondenzen, die ich deßhalb
„mi t den noch lebenden Exconventualen des aufgelösten
„Klosters Reichenbach, zu welchem er früher als Probstei
„gehörte, und jenen von Waldsassen, unter dessen Herrschaft
„der Hohenstein später durch Kauf gelangte, Pflog; fruchtlos
„alle meine anderweitigen literarischen Forschungen/'

„ D a ergriff ich den Wanderstab, und zog in's Cgerland.
„Hier glaubte ich Urkunden zu finden, Freunde der Geschichte,
„alte Männer, denen ihr Ahnherr einst von einem Hohen -
„ s t e i n erzählt. Ich täuschte mich auch da: „ „ e i n H o h e n -
„ s t e i n gibt es hier n ich t , " " hieß es im Landgerichte Türschen-
„reut, wo ich der Spur mich genaht zu haben wähnte."
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„Traurig wollte ich von dannen, — da sah ich in der
„Ferne eine weiße Kapelle schimmern auf eines Hügels
„Höhe — und hin zog es mich mit unertlärbarer Gewalt.
„E in Landmann kommt des Weges: „ „ W i e h e i ß t , " " frage ich,
„ „d ie Kapelle?"" „ „ Z u m H ö g e l s t e i n " " befchied er
„mich. Erreicht war meines Wanderns Z ie l ; — ich hatte
„mein Hohenste in gefunden."

Dieser Einleitung folgt nun die Geschichte der ehemaligen
Probstei, wie er sie aus den verschiedenen gedruckten und hand-
schriftlichen Quellen mühsam zusammengetragen hat. Die
Kapelle — i n nächster Nähe der böhmischen Grenze gelegen —
wird in der Bisthumsmatritel*) noch „ H ö h e n s t e i n " ge<
nannt; in den Katasterplänen**) ist sie jedoch als „ H ö g e l -
stein " *** ) eingetragen.

Trotz dieser angestrengten Thätigkeit für den historischen
Verein gab er doch auch noch einzelne lleinere Aufsätze in
verschiedene Zeitungen.

So enthielten die Nummern 124, 125 und 126 vom
Jahre 184? des Regensburge r C o n v e r s a t i o n s «
b l a t t e s eine Abhandlung über das römische Denkmal in

*) Matrikel des Bisthum« Regensburg. Regensburg 1863. gr. 8.
S 452.

*») Blatt I .XXXVI 29. »s. « ,
" * ) Sprachforscher wollen wir bei dieser Gelegenheit dirauf auf-

merlsam machen, daß der Uebergang von einem mittelalterlichen
„ H o h e n f t e i n " in „ H S g l s t e i n " in ber Oberpfalz nicht vereinzelnt
ist, so hieß z. B, auch der beiläufig eine halbe Viertelstunde vom
SchlosseKürn entfernte Hof „Hog ls te in " früher (1280.1326. u.f. w.)
„Hohenstein" >M°n. Noic. X X X V l , I. 369. 563); merkwllrdiger
Weife behielt »ber der zwifchen K ü i n und diesem Hofe liegende mächtige
Felsen, von dessen Gipfel man die ausgedehnteste durch die Alpen, den
Vohmerwald, das Fichtelgebirgc und die fränkische Schweiz begränzte
Fernsicht genießt, bis heute den Namen „Hohenste in ! " Auch die
meisten alten „Hohenbe rg " heißen jetzt: „Hohenberg, HVchenberg,
oder Höchaberg, auch H 'öger lberg; " dagegen trat bei Hohen-
bürg und Hohenfels leine Veränderung ein.
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P f a f f e n Münster bei Etraubing. Noch früher hatte das
U n l e r h a l t u n g s b l a t t zur Regensburger Feitung (Nro. 1?
1845) eine Rückerinnerung an die Hungerjahre 1770, 177.1
und 1772 nach den Aufzeichnungen des Gutsbesitzers Ober«
f p e r g e r auf Windischbergerdorf bei Cham gebracht u. f. w.

Wir lommen nun in der Reihenfolge der Jahre an die
Besprechung seines größten Werkes,

„Geschichte des Domes zn Regensbnrg"
welches im X I . und X I I . Bande mit Nachträgen im XVI .
und XVI I I . Bande der Perhandlungen des historischen Ver-
eins erschien.

„ S i e a l l e i n wü rde g e n ü g e n , um den N a m e n
„ d e s unermüd l i chen Forschers de rNachwe l t dan t -
„ b a r ü b e r l i e f e r n zu m ü s s e n ! " * )

Was konnte auch seine für die Größe vergangener Jahr«
Hunderte so begeisterte Seele mehr ergreifen und erheben
als der Anblick des hehren Domes, eines Zeugnisses, das
lebhafter und gewaltiger spricht als alle alten Urkunden
und Schriften! was konnte ihm ein würdigerer Gegenstand
der Forschung scheinen als die Geschichte dieses erhabenen
Baues der Schöpfung so manchen Jahrhunderts! So war
es denn beinahe nicht anders möglich, als daß er sich schon
seit Jahren getrieben fühlte, sein Hauptbestreben der Geschichte
des Domes zuzuwenden, um endlich— nach s iebenzehn-
j ä h r i g e r Arbeit, wie er uns berichtet — das Ergebniß
seines Fleißes und seiner Mühen seinen Mitbürgern und
Landsleuten mittheilen zu können. Ehe wir jedoch näher auf
die Besprechung dieses mit vollem Recht so geschätzten Wertes
selbst eingehen, wollen wir der bessern Uebersicht wegen hier
kurz im Zusammenhange seine sämmtlichen Abhandlungen
über den Dom anführen:

' ) C. W. Neumaun. Joseph Rudolph Schuegraf. Biographische
Slizze. Regensburg 18N1. 8. S . 8,

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0336-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0336-0


5e das

ro. 17.

1771

. s. w.
an die

> XVI .

l, Ver-

amen

dank-

Iahr«

rheben

s, das

künden

mstand

abenen

o war

) schon
schichte
z e h n -
cgebniß

n und

>er auf

Wertes

:n hier

lungen

»aphische

329

1. Ueber den Dom bau von Regensbnrg.
Om Regensburger Tag b la t t 1838 Nro. 51 — 55.1

2. Der Dom zu Regensbuig. Eine gedrängte Schilderung feiner
Merkwürdigkeiten und Geschichte des Baue« von den frühesten
Zeiten bis zuiWiederherstel lung durch K'ön^g L u d w i g l .
Mi t 2 Stahlstichen. Regensburg 1842, bei Pustet, gr. 4.

3. »»p l i z tu l - i um im Domlreuzgange zu Regensburg.
^ Im malerischen Vayern. München bei Franz, 1 *)

4. Geschichte des Domes von Regensburg und der dazu
gehörigen Gebäude. I I Theile und Nachträge.
l») Erster Theil 1847. Mi t acht Abbildungen.

5. b) Zweiter Theil 1848. Mit einem Stahlstich und 10 litho-
grafthirten Tafeln.

6. «) Nachträge zur Geschichte des Dome« zu Regensburg zc. 1855.
Mi t 3 lithogravhirten Tafeln. (Dombaurechnung von 1459.
Steinmetzordnung von 1514. Berichtigungen.)

7 ch Drei Rechnungen über den R. Dombau a. d. I . 1487,
1488 und 1489. - (1858.)

sNr. 4 — 7 auch i. d. Verh. de« hist. Ver. v. Oberpf. u. Reg.)
8. Nachklänge zu den Domb»u°Rechnungen. Auszüge aus den

Rechnungen von 1531. 1532 und 1538.
MterhaltungMatt der Reg. Zeitung v. 1859. Nro. 92 u. 93.1

9, Noch eine Bau-Rechnnng und zwar von der Domvfarrtirche
St. Ulrich; vom Jahre 1555.

^Unterhaltungsblatt der Regensb. Zeitung 1860. Nr«. 53 u. 54.1
1V. Den Ausbauder beiden Domthü rme von Regensbuig betreffend.

Mterhaltungsbl. b. Reg. Zeit. 1859. Nro. 9. 10, 23. 24.1

Die erste Veranlassung über den Regensburger Dom zu

schreiben erhielt Schuegraf durch einen Artikel in Nro. 31 der

Beilage der Regensburger Zeitung vom Jahre 1838, worin

ein anonymer Verfasser**) über „die geschichtlichen Anfänge

») Ueber Schuegraf's Antheil an diesem Werke unten mehr.

" ) Es war Rath Resch, ein bekannter Nlterthümler; als Sammler
von Ratisbonensien u. dgl. nicht ohne Verdienst, aber ein sehr schwacher
Historiker. Er ist derselbe, welcher da« mittelalterliche Kamin im söge«
nannten Hei den thu ime für ein Sprachrohr (!) erklärte, und einen
römischen Briickencommandanten aus Colchien (!) zu Regensburg
entdeckte, indem er anstatt „ » e i ö f o l c b u « .tl«n«p<mtem" „

pnntem" las. ! !
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des Dombaües" zu sprechen begann, und bei dieser Gelegen-
heit den gerade um den Bau sehr verdienten Generalvikar
P e t e r v o n Reimago (s ciroa 1399) — den der Ano-
nymus übrigens P inago (!) nennt — ganz leichtfertig des
schmutzigsten Eigennutzes zum Schaden der Dombaulassa
zieh u. s. w.

Schuegraf, der schon seit Jahren die Baugeschichte des
DomeS auf das gründlichste erforscht hatte, und sich daher
mit dem vollsten Rechte für einen kompetenteren Kenner der
besprochenen mißverstandenen und verdrehten Verhältnisse
hielt, tonnte eine so eklatante Geschichtsfälschung nicht
ungerügt lassen und schrieb nun in Nro. 51 — 55 (21.
— 25. Juni) des „Tagblatt für Oberpfalz und Regensburg"
eine energische Erwiederung zur Ehrenrettung des verläumdeten
Kanonikers.

Der Beifall, den sein Aufsatz fand, bewog ihn, seine
Studien über den Dom mit erneuertem Eifer zu verfolgen
und schon im Jahre 1840 war eine 350 Folioseiten umfassende
„Dombaugesch ich te von R e g e n s b u r g , g r ö ß t e n -
t h e i l s a u s O r i g i n a l q u e l l e n geschöpft von Joseph
R u d o l p h Schueg ra f O b a m d s u z i s L c ^ u 8 " vollendet.
Während dieser Arbeit hatte sich Schuegraf im Jul i 1839
des Besuches feines ehemaligen Lehrers deS gelehrten Dom-
herrn (späteren Domprobstes) von Eichstädt, D a v i d Popp
zu erfreuen. Dieser ermunterte seinen vormaligen Schüler
nicht nur sehr, das begonnene Werk ganz zu vollenden, sondern
erbot sich auch, dasselbe durchzusehen und gab ihm eine An-
zahl trefflicher Winke, die jener dankbarst annahm und benutzte.
Popp machte auch den damaligen Bischof von Regensburg
F r . X. S c h w a b e l auf die vorzügliche Beschreibung seiner
ehrwürdigen Cathedrale aufmerksam, und dieser hochgebildete
Kirchenfürst beauftragte Schuegraf, sogleich dieselbe als Ge-
legenheitsschrift zur Feier des elfhundertjährigen Jubiläums
der Diöcese Regensburg (im September 1840) etwas verkürzt
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umzuarbeiten. Da aber der Termin schon zu nahe war, so sollte
das Wert «st nachträglich im Jahre 184! erscheinen. Doch
auch hier zeigte es sich wieder, wie Schuegraf während seines
ganzen Lebens leinen treueren Begleiter hatte als das Un-
glück; denn eben als er das vollendete Manuscript abliefern
wollte, starb der Bischof am 12. Jul i 1841. Die beabsich-
tigte Veröffentlichung mußte daher unterbleiben und die
Handschrift unter dem Titel : „Ve rsuch einer D o m b a u -
geschichte von Regensbu rg v o n I . R . Schueg ra f i c . , "
— sie enthält 200 Folioseiten — wanderte wieder in den
Kasten statt, wie es bereits bestimmt war, in die Neubauer'sche
Druckerei. Dort hätte sie wahrscheinlich noch lange geruht,
wenn nicht Schuegraf von der Pustet'fchen Buchhandlung
aufgefordert worden wäre, bei Gelegenheit der Anwesenheit
der königlichen Majestäten von Bayern mit vielen erlauchten
Gästen zur Zeit der Eröffnung der Walhalla (Oktober 1842)
eine lurze Festschrift über den Dom zu schreiben. Dieselbe
lam unter dem bereits oben (unter 2) angeführten Titel
„ d e r D o m zu R e g e n s b u r g lc." heraus und wurde von
Pustet mit 33 f l . honorirt. Da Schuegraf hier das baldige
Erscheinen einer vollständigen Dombaugeschichte, nach Quellen
bearbeitet, in Aussicht gestellt hatte, so tonnte es nicht fehlen,
daß von mehreren Seiten Anfragen über sein Vorhaben an
ihn gerichtet wurden. Namentlich interessirte sich sein alter
Freund und Gönner Professor Dr. Buchne r für das Wert
und ließ sich das Manuscript nach München schicken, um es
der t. Akademie der Wissenschaften zur Veröffentlichung zu
empfehlen. Allein auch dies Projekt lam nicht zur Ausführung,
vornehmlich aus dem Grunde, weil Schuegraf das Werk noch
mit einer Reihe von Zeichnungen hätte versehen sollen, deren
Herstellung seine finanziellen Kräfte überschritt.

Mittlerweile ging eine Veränderung in der Vorstandschaft
des historischen Vereines in Regensburg vor sich. Der neue
Vorstand RegierungSdirector Dr. W i n d w a r t interefsirte sich
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selbst sehr für daS Unternehmen und e« wurde endlich auf
seinen Antrag beschlossen, die Dombaugeschichte in den Ber«
einsverhandlungen zu veröffentlichen. I n der Generalver-
sammlung vom 7. März 1847 wurde Schuegraf ein Honorar
von 300 st. für das auf zwei Bände ä, oiro» 25 Bogen
berechnete Manuscript bewilligt, und hierauf am 19. Juni
1847 der betreffende Contract zwischen dem Autor und dem
Ausschusse des Vereines abgeschlossen. Derselbe stipulirte
hauptsächlich, daß das Honorar in drei Jahresfristen gezahlt
werden solle, Schuegraf von jedem Theile 50 Freiexemplare
erhalte u. s. w. Und sodann erschienen denn wirklich die
beiden Theile in den Jahren 184? und 1848 als X I . und
X I I . Band der Vereinsverhandlungen.

Ueber die Gediegenheit und Gründlichkeit dieses grüßten
Werkes Schuegraf's herrschte in ganz Deutschland nur eine
Stimme; nicht nur die Recensionen gelehrter Kritiker spen-
deten ihm das größte Lob, er erhielt auch von allen Seiten
von nah und fern Briefe mit der schmeichelhaftesten Aner-
lennung seiner Verdienste. Eine sehr eingehende Recension
schrieb z. B . der gelehrte jetzige Bischof von R o t t e n b u r g
und damalige Professor zu Tübingen Dr, v. He fe l e in der
Theolog ischen Q u a r t a l s c h r i f t der U n i v e r s i t ä t
T ü b i n g e n . * ) „Der Verfasser des vorliegenden WerkeS —
heißt es da — „verdient allen Dank dafür, daß er uns mit
„dem Opfer so vieler Mühe und Kosten eine so ausführliche mit
„ungefähr 20 Stahlstichen und Lithographien geschmückte Be-
schreibung des Regensburger Domes geliefert hat, und wir
„unsererseits beeilen uns, den verehrlichen Lesern der Quartal-
„schrift hierüber Bericht zu erstatten u. f. w."

Eine nicht minder günstige Anzeige schrieb Professor
I . B . T a f f r a t h ö hofer für die Augsburger Postzeitung. **)

») Elimnbbreißigster Jahrgang I, Quartalheft 1849. S. 100 —120.
**) Beilage Nr°, 10 vom 3. Februar 1849.
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Auch der so tüchtige leider vor kurzem (im Oktober 1870)
verstorbene Kunsthistoriker Professor Kreuser in Cöln konnte
nicht umhin, in seinen Reisefriichten *) der Geschichte des
Domes auf daS ehrenvollste zu gedenken. Charakteristisch ist
sein Ausspruch: „Schuegra f der Eh renmann ist a l s
„ P r o p h e t aus N a z a r e t h eben i n Regensburg u n -
„bekann t . " Darin hatte nun Kreuser wohl nicht ganz
recht, denn bekannt und sehr populär war der gute alte
Schuegraf bei Jung und Alt, aber leider war er nicht
e rkannt ! man wußte nicht, welche Perle man an ihm
besaß und erkannte nicht, welche weitgreifenbe Förderung die
Erforschung der vaterländischen Geschichte durch ihn hätte
erhalten können, wäre er nur einigermassen unterstützt gewesen.
Endlich «schien auch eine günstige Recension beider Theile
der Geschichte deSDomes von PastorOtte in Fröhden
in den „Neuen Mittheilungen aus dem Gebiete historisch-anti-
quarischer Forschung, herausgegeben von dem Thü r i ng i sch -
Sächsischen Vereine für Erforschung der vaterländischen
Alterthümer und Erhaltung der Denkmale in H a l l e . " 1850.
Bd. VII I . Heft 3. S . 166 ff.

Solche Autoritäten überheben uns wohl der Mühe und
Verpflichtung, unsererseits die Vorzüge der „ D o m b a u -
ge schichte" erneuert hervorzuheben. Wir wollen vielmehr,
damit uns Niemand der Parteilichkeit für Schuegraf zeihe,
nur einige bisher noch nicht gerügte Mängel andeuten. So
z. B . ist Alles, was Schuegraf über die Versetzung des
Bisthums von S t . E m m e r a m in die Stadt nach
S t . P e t e r unter K a r l dem G r o ß e n , was er über
die Lage der alten S t . Peterscathedrale beim ehemaligen
W a s s e r t h o r e , * * ) über ihre Erbauung oder ihren Um-

») Organ füi christliche Kunst, herausgegeben und redigirt von
Fr. B a u b r i , Maler in K'oln. Nro. 5 im I I . Jahrgang 1852. S. 37.

" ) Die Lage und die Ueberreste des ehemaligen Wasserthores
wurden übrigen« erst im vorigen Jahre (1869) durch den Schreiber
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bau durch Kaiser K a r l den Großen u. f. w. u. s w.
(I . 32 ff.) berichtet, neueren Forschungen zu Folge nicht mehr
stichhaltig. Was nun namentlich letzteren Punkt betrifft, so
ist der Irrthum um so verzeihlicher, als derselbe schon seit
200 Jahren bei sämmtlichen Regensburger und Franlfmther
Chronisten fortwuchert. Sie bezogen nämlich eine Stelle in
den ße8tl8 Oaroli UaAui, die episodenartig eingeflochten von
K ö n i g Ludwig dem Deutschen handelt, irrthümlich auf
Kaiser K a r l , und da ein Forscher sich auf das Citat des
andern verließ, oder die Stelle wenigstens nicht in ihrem
ganzen Zusammenhange nachlas, so wurde der Fehler ein
wahres Erbstück bis er erst in neuerer Zeit aufgedeckt ward.
Ganz falsch ist aber.die Abbildung der Wappenschilde der
Zanbte (Tafel I I I . und IV . im ersten Theile), was aller-
dings nicht Schuegraf's Schuld ist. Kein Wunder, daß er
mit diesen Zeichnungen nicht zurecht zu kommen wußte, und
die abenteuerlichen Gestalten für „aufsteigende Löwen mit
vermummten Gesichtern" hielt ( I , 79). Ein Blick auf die
Originalschilde am Dome oder im Catharinenspital in Stabt-
amhof belehrt uns aber, daß das Wappenbild der Z a n d t
nichts anderes ist als ein aufrecht stehender Leoparde*)
m i t zwei he rvo r ragenden S t o ß z ä h n e n ; (Zahn,
F a n d t —nomeu st omen;) allerdings eine seltene Wappen-
figur, vielleicht einzig in ihrer Art. Zum zweiten Theile
( S . 28) möchten wir nur kurz bemerken, daß Schuegraf's

dies» Zeilen zum ersten Male festgestellt; vergleiche dessen „Regens«
bürg i n seiner Vergangenhe i t und Gegenwar t . " (Seite 25
und 41).

») I n der Heraldik heißt L'iwe da« bekannte Wapftenthier nur
dann, wenn es en prnül erscheint; zeigt e« aber den Kopf eu t»«e, so
ist es ein Leopard; die normale Stellung für den Löwen ist außerdem
die aufrecht stehende, ftlr den Leoparden die gehende; es biaucht daher
die Stellung nur dann angeführt zu werden, wenn ein Löwe geht oder
ein Leoparde aufrecht steht (wie hier). Manche Heraldik« würden das
Zandtische Wappenbild auch einen gelöwten Leoparden ,c. nennen.
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Vermuthung über den Erbauer des kunstvollen Sakrament»
Häuschens sich als vollkommen richtig herausgestellt hat, indem
das Zeichen W o l f g a n g Ror i t ze r ' s sogar zweimal an
demselben zu sehen ist.

Sehr erfreut war Schuegraf namentlich über die huld-
volle Aufnahme, die seine „Geschichte de« Domes" bei Seiner
Majestät König M a x i m i l i a n I I . von Bayern fand, Nller-
HVchstwelcher in einem Hanbbillet vom 9. Jänner 1849 „dem
Ver fasser des genann ten Werkes fe ine v o l l e A n -
e r t e n n u n g auszudrücken" geruhte, —Bischof V a l e n t i n
R i e d e l von Regensburg ließ schon nach dem Erscheinen des
ersten Theiles dem Autor ein Honorar von 100 fl, zustellen,
vornehmlich um ihm die Herausgabe des zweiten Theile« zu
erleichtern; das D o m c a p i t e l von Regensburg gab ein
Honorar von 50 f l . , Domprobst Popp von Eichstädt
übersendete 30 fl. u. f. w. Auch der Erzbischof v o n
München und der Bischof von Passau ließen ihre
vollste Anerkennung bethätigen. Abt G r e g o r Scher r von
M e t t e n * ) — der jetzige Erzbischof von München — schrieb
zweimal selbst und „freute sich sehr des Genusses, den ihm
„bei nächster Müsse das Durchlesen gewähren w i rd ; " sowie
er bat, „ein schwaches Zeichen seiner innigen Verehrung und
„vollkommenen Anerkennung der großen Verdienste sdes Ver-
„fafsers^ um die vaterländische Geschichte anzunehmen."

*) Mi t den gelehrten Mönchen von Met ten war Schuegraf über-
haupt schon lange bekannt; auch überschickte er ihnen hie und da auf
ihr Kloster bezügliche Dokumente, die er dem Untergange entrissen hatte,
wie wir aus verschiedenen Briefen des hochwürdigsten Abtes und des
rühmlich bekannten Geschichtsschreibers ?. M i t t e r m ü l l e r ersehen.
Schon am 29. Jul i 1844 schrieb ihm Abt Gregor : „Recht herzlich
„würde es mich freuen, wenn Ew. «c, bei Gelegenheit unser Stift mit
«einem Besuche beehren würden. Längst schon hat Ih r Name einen
«guten Klang in der literarischen Welt, besonders bei meinen lieben
«Lanbsleuten, den Neuburgern, für welche Sie die «lhronit ihrer Vater«
«ftadt so anziehend als geistvoll geschrieben ,c.«
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Auch Oberbaurath Panzer in München beeilte sich
seine aufrichtige Anerkennung und Freude auszudrücken,
zahlreicher anderer Zuschriften nicht zu gedenken. Unter die
Briefe, welche Schuegraf am meisten erfreut haben, gehört
aber gewiß der eines ganz schlichten und bescheidenen Mannes,
des bekannten kunstsinnigen Spänglermeifters Paul W e i ß * ) in
Landshut, desselben der den Aufriß des Salramenthäuschens
im zweiten Theile (Taf. I.) angefertigt hat, und später für
Professor S i g h a r d ' s Kunstgeschichte so viele treffliche Zeich-
nungen lieferte. „ I ch sehe schon — schreibt er unter andern»
am 24. August 1853 — „ i m Geiste sich in Regensburg's
„ViSthum einen Verein zum A u s b a u der D o m t h ü r m e
„bilden, wie in Ulm. Sollten wir uns von dieser viel
„kleineren Stadt beschämen lassen! u. s. w , " Weißens
Prophezeihung ging bekanntlich wenige Jahre nachher in Er»
füllung und cs kann keinem Zweifel unterliegen, daß Schue-
graf's Schriften über den Dom die Idee zum Ausbaue dieses
erhabenen Gotteshauses unendlich förderten, wie es Weiß
ganz richtig vorausgesagt hatte. Schade daß Schuegraf auf
dessen Vorschlag im d r i t t e n Theile die bekannten zwe i
a l t e n P l ä n e zu veröffentlichen, die er unen tge id l i ch i m
reducirten Maßstabe zu zeichnen erbötig war, wegen verschie-
dener Hindernisse nicht eingehen konnte!

Dieser dritte Theil erschien übrigens erst im Jahre 1855
im X V I . Theile der Vereinsverhandlungen und als Sonder-
ausgabe. Er enthält zwei Abtheilungen, wovon die erste die
äußerst merkwürdige N e g e n s b u r g e r D o m b a u r e c h n u n g

*) Dieser ganz einfache abei doch so kunstsinnige Handwerker erinnert
un« ganz an seine Vorbilder, die Meister des Mittelalteis; damals
war die Kunst Gemeingut, der Handweiter war auch Künstler (»rtisei)
obgleich er in strenge abgeschlossenen Fünften lebte. Heut zu Tage ist
es umgelehrt. Da« Handwert ist Gemeingut, die Kunst hat aber das-
selbe verlassen und wird von der früher ganz unbekannten Kaste und
Z u n f t der Künstler geübt.
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vom J a h r e 1459 :c. und die Regensbu rge r S t e i n -
metzordnung von 1514 umfaßt, während die zweite Nach-
träge und Berichtigungen zu den früheren Theilen bringt.
Wen es interessirt, zu erfahren, wie Schuegraf zu dieser
Dombaurechnung und mehreren andern lam, der lese nach,
was er in der Einleitung ( S . 11 ff.) darüber berichtet;
dort wird er finden, daß sie eines der wenigen Rudera
bildet, die aus jenem übelbekannten großartigem Matulatur-
verlaufe in den Jahren 1850 und 1851 durch Schuegraf
gerettet wurden! Daß die Publicirung einer so alten und voll-
ständigen Dombaurechnung, die noch dazu in dasselbe Jahr
fällt, in welchem die Steinmetzen von ganz Deutschland zu
Regensburg die bekannte B rüderscha f t gründeten, in der
historischen und archäologischen Welt große Sensation erregen
mußte, ist begreiflich. Allgemein wurde sowohl dem Interesse
des Gegenstandes, als Schuegraf's Mühe bei Entzifferung der
schwierigen Abbreviaturen sowie auch seiner glücklichen Commen-
tirung die gebührende Anerkennung gezollt. Wieder war es
vor allem Dr. von H e f e l e , welcher in der T ü b i n g e r
theologischen Q u a r t a l s c h r i f t * ) das neue Wert des
„ge leh r ten und f l e iß igen Verfassers" beßtens empfahl,
und sich noch eigens für das Convikt in Tübingen ein Exemplar
nachbringen ließ. — Auch der leider namentlich für die bayerische
Kunstgeschichte viel zu frühe verstorbene Dr. S i g h a r t beeilte
sich, in der Neuen M ü n c h n e r - Z e i t u n g * * ) das kunst-
sinnige Publikum auf die Baurechnung ,c. aufmerksam zu
Machen: „Keine Arbeit dieser Art — sagt er — tann sich an
„Vollständigkeit, Genauigkeit und Interesse messen mit der
..Baurechnung unseres herrlichen Regensburger Domes vom
„Jahre 1459, die vor einigen Monaten Herr Oberlieutenant
..Schuegraf, der hochverdiente Geschichtschreiber jenes

' ) Zweite« Quaital 1856.

**) Abendblatt Nio. 115 vom 13. Mai 1856.

Verhandlungen d. hiftoi. Vereine«. Bd. X X V I I .
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„Domesabdrucken ließ." — Professor K i e u f e r endlich schrieb
der Wiener katholischen L i t e r a t u r - Z e i t u n g : * ) „Eine
„weit erfreulichere Gabe" (als Scholten's Baurechnung der
Viltorstirche zu Xanten) „ist die Schrift von Schuegraf,
„dem ehrenwer then Geschichtsforscher des Regensburger
„Domes, und zwar in einer Feit und unter Umständen, die
„wenig ermunternd waren « . ; " und in einem Briefe sagt
Kreuser: „Um Ihnen die Wahrheit ungeschminkt zu sagen,
„die Nachträge sind ein Werk, wie ich es von einem so braven
„Forscher erwartet habe;" und ein andermal: „Seien Sie
„überzeugt, daß I h r Name von vielen braven Deutschen mit
„Hochachtung genannt wird."

Professor T a f f r a t h S h o f e r recensirte auch die Nach-
träge in der Augsburger Postzeitung (Beilage Nro. 19
vom 23. Jänner 1856). Kleinere Anzeigen brachten noch
die Regcnsburger Feitung (Nro. 16 vom 16. Jänner 1856)
und das Bayerische Voltsblatt (Nro. 19 vom 22. Jänner 1856).
Unter den vielen, welche ihrer Freude über das Werk Aus-
druck gaben, nennen wir außer den früher bei der Besprechung
des 1. und 2. Theiles Erwähnten noch z. B . Bischof
v. O e t t l in Eichstädt mit einem eigenhändigen Schreiben,
Rector M u t z l in Eichstädt. viele Professoren und Pfarrer,
Architekten u. s. w. Necht passend schrieb unter andern bei
dieser Gelegenheit der kunstverständige Benefiziat Michael
S c h i l l e r zu Wei lbach bei Dachau: „S ind einmal Kunst-
„und Dentmälerregesten für Bayern insbesondere für Regenö-
„bura. zusammengestellt, alsdann wird Natisbona eine nicht
„geringe Stelle in der deutschen Kunstgeschichte einnehmen."
Wir glauben, diese Slelle namentlich anführen zu müssen,
da sich Schuegraf mit dem Plane der Herausgabe solcher
Regesten selbst fortwährend trug, aber leider hinderte ihn der

*) Dritter Jahrgang N « . 115, Montag den 14. April 185«.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0346-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0346-6


chrieb
.Eine
z der

urger

>, die

-sagt
agen,

raven

^ Sie

i mit

Nach«
,. 19

noch
1856)

856).

Aus-

!chung
»ischof
eiben,

arrer,

n bei

lichael

:gens-

nichl

nen."

üfsen,

olcher

M der

339

Tod an diesem wie an so vielen andern Plänen, und bisher

hat noch Niemand die Sache wieder aufgegriffen.*)

Allein trotz aller Anerkennung hatte Schuegraf diesmal

wie auch früher wohl auch manchen Mangel an Berück-

sichtigung, manche Kränkung u. s. w. zu erfahren; namentlich

wollte ihm der Absatz seiner Freiexemplare nur sehr schwer

gelingen. An letzterem Umstände trug er aber wohl selbst

theilweise die Schuld, da er wie die meisten Gelehrten in

Geschäftssachen ziemlich unpraktisch war. Hätte er dem

Sonderabdrucke statt „Nachträge" den Haupttitel „Dombau-

rechnung von 1459" gegeben, und statt der langathmigen

Ankündigung in verschiedenen Journalen eine kurze und in

die Augen fallende Anonce einrücken lassen, so wäre ohne

Zweifel der Absatz besser von statten gegangen. So aber

ertrugen die in Folge der Ankündigung verkauften Exemplare

nur 4 f l . , die Inserationstosten dagegen betrugen mehr als

1? fl.! Der historische Verein hatte ursprünglich Schuegraf

ein bedeutendes Honorar nebst einer angemessenen Fahl von

Freiexemplaren für seine Dombaurechnung in Aussicht

gestellt. Doch endlich einigte sich Schuegraf mit demselben

dahin, daß er sich mit 100 f l . Honorar und 100 Frei-

exemplaren begnügte und hiefür auch das Original der

Rechnung dem Pereine überließ.

Was diesem Banoe übrigens noch größeren Werth ver-

leiht, sind die passenden Illustrationen, nämlich die Grund-

risse des Domes, eines Thurm- und eines Tchiffpfeilers,

ferners die jetzt nicht mehr sichtbaren ursprünglichen Ansätze

zur projektirten Kuppel und endlich ein Fascimile einer Seite

der Dombaurechnung.

Schlüßlich müssen wir auf einen kleinen Irrthum auf-

merksam machen, den sich Schuegraf Seite 292 zu Schulden

' ) Bekanntlich hat vor kurzem V. A. F a l l Kunftregeften über
Mainz herausgegeben. Es wäre hohe Zeit, daß Regensburg nachfolgt.

2 2 *

1,
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kommen ließ. Er hielt nämlich damals die dort mitgetheilte
eigenthümliche Figur in einem von den Buchstaben U. N.
begleitetem Wappenschilde für das Steinmetzzeichen des
M a t h ä u s Ro r i t ze r ; allein dieselbe, wie sie sich am Ende
des merkwürdigen Büchleins „ v o n der F i a l e n Gerech-
t i g k e i t " befindet, war höchst wahrscheinlich sein Buchdrucker-
zeichen, während sein nunmehr bekanntes und von S i g h a r t * )
mitgetheiltes Steinmetzzeichen denen des C o n r a d und deS
W o l f g a n g R o r i t z e r * * ) ähnelt.

Daß Schuegraf übrigens auch später noch fortwährend
seine Hauptaufmertsamleit der Geschichte des Domes zuwen-
dete, ersehen wir aus den oben Nro. 7 — 10 angeführten
Arbeiten von den Jahren 1858 und 1859.

Wir müssen nun nochmals bis zum Jahre 1848 zurück-
greifen, da Schuegraf in diesem Jahre bei der Ausschußwahl
am 4, Dezember zum ersten Male als S e k r e t ä r des histo-
rischen Vereines gewählt wurde. Schon seit dem Jahre 1842
gehörte er dem Ausschusse an und hatte außer den vielen
Abhandlungen, Dokumenten und alten Manuscripten, die er,
wie wir gehört haben, dem Vereine lieferte, auch die Ordnung
der Alterthümer besorgt; so stellte er namentlich im Jahre 184?
die römischen Alterthümer auf, und verfaßte in demselben
Jahre mit seinem Vetter dem Reglerungsaccessisten He in r i ch
S c h u h g r a f die Fortsetzung der Catalogisirung der Bibliothek.
Nach und nach waren die alten Koryphäen des historischen
Vereines sämmtlich gestorben; eine jüngere strebsame Kraft,

») Siehe dessen Geschichte der b i l d e n d e n Künste im König-
reich Bayern. München 1862. 8. S . 293.

»») Bei dieser Gelegenheit wollen wir vorläufig darauf aufmerksam
machen, daß von unserm C .W. N e u m a n n nächstens eine Slizze über
die Familie Ror i t ze r zn erwarten ist. Das Schriftchen hätte die
Presse bereits verlassen, wenn nicht theils Unwohlsein de« Herrn Ver-
fassers, theil« der hiefür sehr zur Unzeit ausgebrochene Krieg da«
Erscheinen verzögert hätte.
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Dr. A r e n n e r - S c h ä f f e r , war, nachdem er durch kurze Zeit
das Sekretariat geführt hatte, schon längst nach Burglengen-
feld versetzt worden, und so blieb Schuegraf zuletzt nichts
übrig als trotz alles Sträubens die Wahl als Sekretär
anzunehmen. Seiner vielfachen anderweitigen Beschäftigungen
und auch anderer Verhältnisse wegen stellte er zwar die aus-
drückliche Bedingung, die Stelle nur aushilfsweise ein Jahr
lang bekleiden zu müssen, allein er konnte^doch von nun an
bis zu seinem Tode sich des Sekretariats nicht mehr ent«
schlagen, allerdings zum großen Vortheile des Vereines.

Trotz seiner gehäuften Geschäfte fand er indeß noch Zeit
der großen politischen Bewegung, welche Europa in den
Jahren 1848 und 1849 ergriff, mit gespannter Aufmerk-
samkeit zu folgen. Die vielfachen Umsturzbestrebungen, die
sich neben manchem Guten damals zur Geltung zu bringen
suchten, mußten an dem bewährten Royalisten und Patrioten
einen entschiedenen Gegner finden und er stand auch nie an,
seiner Gesinnung mit Wort und That Ausdruck zu geben.
Wenn er sich hiedurch auch manche Gegner zuzog, so konnten
doch selbst diese nicht umhin, sein gerades, unerschrockenes,
ächt deutsches Auftreten stets zu achten. Jener bewegten Zeit
verdanken zwei politisch-historische Flugschriften ihren Ursprung.
I n der ersten: „ W e l c h e r M i t t e l bed ient sich d ie
„ D e m o k r a t i e , um die Fürs ten zu stürzen und die
„ V ö l k e r zu b l e n d e n . Regensburg lc. 1849. 8 . " tritt er
nach mehreren allgemeinen Erwägungen namentlich einem
Zeitungsartikel*) entgegen, welcher die Treue der Bayern
gegen ihr Regentenhaus zu verdächtigen suchte. Dort wurde
nämlich behauptet, gerade das bayerische Volk hätte L u d w i g
den B a y e r , zumal als er zum Kaiser-gekrönt war, ganz
verlassen. Schuegraf suchte nun an der Hand der Quellen-
forschung diese Behauptung zu widerlegen und zählt unter

*) Regensbuiger Zeitung vom 16. März 1849.
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andern sämmtliche N o r d g a u e r auf, die bei der Schlacht
von G a m m e l s d o r f anwesend waren.

Die zweite Vrochüre: „ U n t r e u e schlägt den eigenen
„ H e r r n , oder Uebe rmu th f ü h r t zum F a l l e . Cha-
„ r a l t e r g e m ä l d e von R e v o l u t i o n s m ä n n e r n a l t e r
„ u n d neuer Z e i t von e inem Geschichtskundigen.
Regensburg 1850. 8." ist eine Bearbeitung eines alten
Schriftchens von 1689, welches den bekannten C ö l n e r Un-
ruhen, die einige Jahre früher stattgefunden hatten, seinen
Ursprung verdankte. Die Aehnlichleit, die Schuegraf zwischen
alten und neuen Revolutionshelben fand, veranlaßte ihn zu
dieser Arbeit.

Seine königl. Hoheit Prinz Karl von Bayern, welchem
der Verfasser beide Schriften überschickte, nahm dieselben
gnädigst an und ließ ihm seinen Dank aussprechen.

Auch an den Wahlbewegungen nahm Schuegraf eifrig
Theil und ergriff auch in dieser Angelegenheit die Feder, wie
er denn überhaupt wiederholt zu jener Feit theils mit größeren
theils mit kleineren Einsendungen an verschiedene Blätter sich
auf der politischen Arena bewegte.

Weit entfernt, daß aber hieburch seine historischen Studien
die geringste Unterbrechung erfahren hätten, scheint sich viel-
mehr seine Thätigkeit vervielfacht zu haben, da wir noch eine
Anzahl von geschichtlichen Abhandlungen theils in verschiedenen
Zeitungen, theils als Flugschriften begegnen.

So wollte er auch fein Schärflein auf dem Altare des
Vaterlandes „zum Besten der teutschen Flotte" opfern und
benutzte das Interesse, welches die allerhöchste Bewilligung zur
Anlage eines Freihafens in Regensburg dem Gegenstände gab,
um dem genannten. Zwecke eine Flugschrift zu widmen über
die Frage: „ H a t t e die S t a d t R e g e n s b u r g schon i n
„ d e r V o r z e i t und in welcher Gegend einen
„ H a f e n ? u. s. w. Regensburg 1848."

Eine weitere handschriftliche Abhandlung über diesen
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Betreff: „Auch etwas über den Freihafen zu Regensburg"
findet sich noch unter seinem Nachlaß.

I m Jahre 1849 gab Schuegraf auch noch: „ S k i z z e n
„ e i n e r Handelsgeschichte der S t a d t Chamlc . " und
„ C h a m und der bayerische Wa ld während des
„ d r e i ß i g j ä h r i g e n Kr ieges von 1633—1651 lc."
heraus. Beide Abhandlungen erschienen sowohl im Regenö-
burger Tagblatt als in Brochürenform. Von letzterer Schrift
wurde ein Exemplar von dem l. b. Hauptconservatorium der
Armee mit großem Danke angenommen.

Hieran schloß sich im Jahre 1850 „ P ü r t e l g u t und
„ d e r Feldstrei t Ka iser K a r l des Großen m i t den
Heiden von R e g e n s b u r g , " worin Schuegraf eine der
örtlichen Lieblingssagen behandelte. Besonders müssen wir
auch hervorheben, daß er durch einen Aufsatz im Regens-
burger Conversationsblatt über den „ f a m ö s e n L e h r b u b e n "
auf der steinernen Brücke, die Aufstellung des neuen Brücken-
männchens wesentlich anregte und förrertc.

Indem wir mehrere kleinere Arbeiten übergehen und die-
selben in das unten beigegebene Verzeichniß von seinen sämmt-
lichen Schriften verweisen, müssen wir wieder eincu Blick auf
die Ve re insve rhand lungen werfen. Der XI I I , Band
(1849) liefert schon in seiner ersten Abhandlung: „d ie r ö m i -
schen inschr i f t l ichen Denkmäler Regensburgs :c."
von Dr. Joseph von Hefner ein neues Denkmal von seinem
Fleiße, da er es war, rer sämmtliche Inschriften in RegenS-
burg abschrieb oder wenigstens verglich. Leider haben sich
manche Ungenauigleiten eingeschlichen, was jedoch durch den
Umstand entschuldigt werden mutz, daß sich die Denkmäler
damals in den dunkeln Kreuzgängen des Domes in sehr
ungünstiger Lage befanden.*) Die zweite Abhandlung:

*) Schuegiaf hatte die Beigleichung schon früher für »r . I .
v. Hefnei's „Das i'ö mische Bayern in seinen Schrift- und Bild.
malen. München. 8." vorgenommen; es ist ,u bedauern, daß dies
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„G lossen über e in Z i n s b u c h der S t a d t A m b e r g
„ v o m J a h r e 1585" ist von Schuegrafselbst, er theilt uns
hier verschiedene historische Notizen, Sprüche und religiöse
Gedichte mit, welche in einem alten Amberger Zinsbuche, das
der historische Verein besitzt, eingetragen sind.

Seine nächste Publikation in den Vereinsheften (Bd. XIV.
1850) über den bedeutenden Regensburger Maler Michae l
Ost end o r f e r hat auch in weiteren Kreisen großen Anklang
gefunden. *) Gemälde und vortreffliche Holzschnitte mit einem
aus H> und <D zusammengesetztem Monogramme waren zwar
Sammlern und Kunsthistorilein längst bekannt und sehr
gesucht, allein über die Person des Künstlers wußte man nur
wenig. Die meisten kannten ihn gar nicht; einige nannten
ihn M i c h a e l O s s i n g e r von H e m a u , andere M a r t i n
O s t e n d o r f e r , und die wenigsten kannten den Michae l
O s t e n d o r f e r auch nur dem Namen nach. Erst Schuegraf
gelang es, diesem Künstler Fleisch und Blut zu geben und
feine Lebensumstände zu erkunden. Theils lieferten ihm
hiezu Schriften und Urkunden des historischen Vereines,
theil« eine Anzahl Briefe»*) Ostendorfer'«, die sich bis jetzt
erhalten haben, die erwünschten Aufschlüsse. Da der Verein

W«l, welche« schon 8 (für Regensburg sogar 4) Austagen erlebte, an
so manchen Ungenauigkeiten leibet.

s) Neuere Kunsthistoriker beziehen sich llber Ostendorfer alle
aus Schuegiaf, den sie aber manchmal Schnegraf nennen wie
z. B. I . D. Passavant in seinem reintlü-grÄveur. (Leipzig 1862. 8.)
I . I I I . i>. 320. Anm. 5».

**) Diese Briefe wurden schon 1842 dem hist. Vereine geschenkt.
(Siehe, Band V I , 36» Nio. 1«.) Wenn sie daher spater zurückgezogen
und an den Kunsthändler R. Weigl in Leipzig verkauft wurden, fo war
da« jedenfalls unzulässig. Auf ähnliche Weise ging übrigen« dem Ver°
eine manche« werthvolle Stück in alter Feit verloren. — Nebligen« sind
die Briefe hie und da nicht ganz korrekt abgedruckt; Schreiber dieser
Zeilen ließ sie daher erneuert abschreiben und gedenkt, sie mit mancben
neuen Zusätzen namentlich über M . O. Werte seiner Zeit wieder drucke»
zu lassen.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0352-8

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0352-8


345

noch dazu einen sehr schönen Altar von Ostenborfer besitzt,
so war es seine Pflicht, diesen beinahe verschollenen tüchtigen
Negensburger Künstler zur Geltung zu bringen und die
betreffende Abhandlung gut auszustatten. Dies ist auch
insofern« geschehen als daS Wappen und ein Monogramm
des Malers sowie das Fascimile eines seiner Vriefe bei-
gegeben wurde.

Schon vorher hatte Schuegraf im RegenSburger Con-
versationsblatte (Nr. 142 vom Jahre 1848) einen kleinen
Aufsatz über Ostenborfer geschrieben und das Publikum um
Notizen über diesen einheimischen Künstler und namentlich
über sein Haus gebeten: — jedoch ohne Erfolg.

Ostendorfer lebte übrigens in sehr traurigen Vermögens-
umständen; nicht mit Unrecht schreibt daher Neumann:
„Armer Ostendorfer! du hättest leinen würbigeren Biographen
«als deinen beklagenswerthen Schicksalsgenossen — den ebenso
„armen braven Schuegraf finden können!" —

Das Jahr 1850 und 1851 brachte auch unter andern
Schuegraf einen nicht unbeträchtlichen Zuwachs zu seiner
Sammlung von Manuscripten und Archivalien durch jenen
famosen M a , k u l a t u r v e r l a u f , von dem schon wieberholt
Erwähnung geschah. I n den untern Räumen des k. B ib-
liothetgebäudes in Regensburg war seit der Säkularisation
noch der größte Theil vom Archive des Hochstiftes, der
Reichsstadt, sowie verschiedener Klöster und Stifte (Ober-,
Mittel- und Niedermünster, S t . Emmeram lc.) aufgespeichert;
um diese Räume zu andern theils sehr untergeordneten Zwecken
benutzen zu können, wurden nunmehr aus Verwaltung«-
lücksichten diese sämmtlichen Archivalien als Makulatur ver-
steigert! Zwar war eine — wie jedoch öfters vollkommen
unpassende — Persönlichkeit mit dem Ausscheiden der
Archivalien betraut worden; allein selbst wenn der Be-
treffende den redlichen Willen — wie nicht — gehabt hätte,
seine Aufgabe zu erfüllen, so hätte ihm doch jede Kenntniß
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dessen waS aufbewahrungswürdig sein mochte gefehlt. Es trifft
also die Hauptschuld, wie bei allen ähnlichen Fällen bis in
die neueste Zeit nicht jene, die so unverantwortlich mit den
Archivalien manipultren,' als vielmehr jene, welche diese
Manipulation durch ungeeignete Persönlichkeiten vornehmen
lassen. — Schuegraf, welcher Gelegenheit hatte in einige aus-
gemusterte Fascikel Einsicht zu nehmen, sah mit blutendem
Herzen, welcher unglaubliche Vandalismus hier geübt wurde
und unterließ es nicht, schriftlich und mündlich auf baö I n -
teresse, welches die Schriften in historischer Beziehung hatten,
aufmerksam zu machen, allein ohne sonderlichen Erfolg.
Das Einzige waS er erreichen konnte war, daß er laut Re-
gierungs-Entschließung welche unter seinen Papieren noch vor-
handen ist, die Erlaubniß erhielt, jene Archivalien, die er zu
seinen Studien benutzen tonne, zum Steigerungspreise für
sich anzulaufen. Schuegraf suchte daher zu retten was zu
retten war, allein er hatte hiebet gegen viele Schwierigkeiten
anzukämpfen. Seine wiederholten Bitten um größere Vor-
sicht wurden an maßgebender Stelle nicht beachtet. Von
Seiten des Manipulanten war an Rücksicht und Schonung
oder gar Unterstützung seiner Bemühungen nicht im entfernte-
sten zu denken. Ganz im Gegentheile betlagt er sich in einem
Schreiben darüber, daß jene Fascikel, welche er als aufbewah-
rungswürdlg für die Regierung aus fteien Stücken bezeichnet
hatte, doch wieber unter die Makulatur geworfen wurden
(— man denke an die Tantiemen des Manipulanten! — ) ;
und auch jene Alten, die er für sich ausschied, kamen theil-
weise doch wieder zum öffentlichen Verlaufe und wurden von
Händlern erstanden, von denen er sie um ziemlich hohe Preise
zurückerwerben mußte. Was konnte aber überhaupt Schue-
graf, der immer am Hungertuche nagte, erwerben! er nahm eben
fo viel als seine Kräfte und sein Credit es erlaubten und das
war sehr wenig; einiges taufte auf sein Betreiben das Dom-
kapitel, die Stadt und einige Stiftungen und Privaten --
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sie kauften also was man ihnen ftüher gewaltsam genommen
hatte für theueres Geld zurück; alles andere, worunter nach
den geretteten Fragmenten die kostbarsten Archivalieu gewesen
sein müssen, ging verloren!!

Unbegreiflich ist die Passivität der damaligen Vorstand-
schaft des historischen Vereines; sie hätte doch wenigstens,
wie anzunehmen ist, dieselbe Erlaubniß erhalten können
wie Schuegraf: höchst wahrscheinlich hätte sie aber durch
rechtzeitiges Einschreiten, wozu es an Feit nicht mangelte,
z. B . durch Ueberschicken einiger Probe-Fascikel an daS
Reichsarchiv den größten Theil der Makulatur (!) für die
Geschichtsforschung retten können.

I n den Nachträgen zu seiner Geschichte des D o m e s
( S . U f f . ) führt Schuegraf nur einiges an, was im Sommer
1850 von dem k. Rentamte versteigert wurde und größten-
theils verloren ging, als 30 Foliobände: rerospw diaäorum in
ollicio oelari8 vom Jahre 1504 —1557, 18 Bände Einnahms-
und Ausgabs-Register des Domkapitels vom Jahre 1411 —
1443, 13 Foliobände von Rechnungen eines ehrw. Dom-
kapitels vom Jahre 1561 —1584, 24 Bände Einnahms- und
Ausgabs-Manualien vom Jahre 1492 u, f. w., 9ö Register
aller Einnahmen und Ausgaben des Offizial-Amtes, endlich
80 Dombaurechnungen von 1481 — 1560 darunter übrigens
auch die publizirte von 1459, die Schuegraf mit einigen
wenigen andern zurücklaufen tonnte; ferner fürstbischöfliche
Kammer-Rechnungen von 1538 :c., Baurechnung von Nie»
bermünster von 1522 —1529, eine Rechnung des Katharinen-
spitals von 1434 « . :c.

Schuegraf bei seiner Vermögenslosigleit konnte von den
erworbenen Nummern nur wenig behalten, das meiste mußte
er allmählig, nachdem er es zu seinen Studien benützt hatte,
wieder losschlagen. Einiges befindet sich z. B . unter jenen
Archivalien, die er im Jahre 1853 dem historischen Vereine
um 110 f l . überließ und die im XV I . Bande S . 343 ff. in
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zwei Registern 5 39 und 126 Nummern verzeichnet sind.
Den größten Theil trat er dem historischen Bereine jedoch erst
im Jahre 185? um 100 f l . ab, und findet sich das betreffende
Verzeichniß, aus 91 Nummern bestehend, im XVIN. Bande
der Vereinsverhandlungen S . 406 ff. vorgetragen. «Diese
verschiedenen Verzeichnisse mögen auch zugleich als Beleg für
unsere früher ausgesprochene Behauptung dienen, daß das
Vereinsarchiv beinahe ausschließlich Schuegraf's Schöpfung ist.

Allein auch nach auswärts verlauste er manches, namentlich
nahm ihm die t. k. Akademie der Wissenschaften in Wien
und die dortige l . k. Hofbibliothel, welcher er nebenbei gesagt
auch fortwährend so manche interessante Druckschrift überließ,
mehrere Alten und Schriften ab; in Wien zahlte man gerne
zu guten Preisen, was man in Bayern ex <Moin wegge-
worfen hatte; was man aber dort über das hiesige Ver-
fahren gedacht haben wird, das wollen wir unerörtert lassen.

So erhielt z. B . die l . t. Hofbibliothel:
Akten über da« Teutsche Haus in Eger hon 1514 - 1566.
Ueber die Einführung von Luther's Lehre in dem S t . Claral loster

in Eger 1605 — 1607; (Dorothea v. Dobeneck aus dem Stifte
von Obermünfter wurde lutherisch und verführte nun auch die
Nonnen in Egel.)

Ausführliche Relation von der Losrnßung des Egerer Distr iktes
vom Bisthume Regensburg. 1787.

Handschreiben der Ka iser in Eleonora an die Äbtissin Margareth»
des Stiftes Goß, (woselbst die bayerischen Klosteiftauen während

der schwedischen Occupation 1635 Unterkunft fanden).
Schreiben des Jakob Lukas K e r n , Pfarrer« in Schrat tentha l (in

NiedeiVsteireich) an da« lutherische Ministerium in Negensburg,
den Mgr. 'Diovitius als Gehilfen ordiniren zu wollen.

Kurze Biographie des Johann Peuchl von Graz aus Steyermart, der
als „ L l u l l?kli8ti" nach Regensburg wanderte und Assessor an»
Stadtgericht wurde. 1627.

NruiÄräl unlängst päpstl. Sekretärs Olewenti« V I I I . von der
r'öm. Kirche zum Evangelium Olirlzti getretten an alle evang.
Churfürsten, Fürsten und Stände augsburg. Konfession treuherzige
Erinnerung und Warnung aus lateinischer Sprache verteutscht u. s. w.
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Die kaiserliche Akademie der Wissenschaften erhielt z. B . ein
Schreiben des Niklas I u r i t s c h i t z , H e r r n zu G ü n s :c. « .

Sogar die wenigen geretteten Einbände enthielten manch
kostbares altdeutsches Fragment. Wie viel übrigens verloren
gegangen sein wirb, mag aus dem Umstände erhellen, daß
eben der Schreiber dieser Zeilen unter einer Partie Akten-
deckel, die von jener „Ausmusterung" herrührten, noch ungefähr
12 oder 15 Jahre später ein vier Monate eines Calenbariums
enthaltendes Pergament-Doppelblatt auffand, welches aus dem
Achten Jahrhundert stammt. Was noch den Werth dieses
Fundes erhöht, ist der Umstand, daß hier die Todestage zweier
A g i l o l f i n g e r und zwar gleichzeitig mit ihrem Tode einge-
tragen wurden. Derselbe hat auch vor einigen Jahren eine
ganze Partie Domkapitel'scher Urkunden (aus dem 13., 14.
und 15. Jahrhundert) erworben, die damals nach Nürnberg
gewandert waren, und von denen nur einige bei Ried gebruckt
sind. Viele derlei Urkunden erwarb daS germanische Museum,
manche erst in neuerer Feit der hist. Verein in Regensburg u. s. w.
Man wird es daher begreiflich finden, wenn der greise Dom-
probst D a v i d P o p v von Eichstädt, welchem Schuegraf diese
großartige Zerstörung damals meldete, schrieb: „Wer sind
„denn die Urheber und Vollzieher dieser weisen Anordnungen?
„Sollten sie denn nicht auf den wohlverdienten P r a n g e r
„ d e r P u b l i c i t ä t gestellt werden? Sol l denn gar lein
„M i t t e l * ) angewendet werden können, um wenigstens für die

«) Darauf muffen wir leider antworten: „ N e i n ! k e i n e s ! " Trotz
»lle« Redens und Schreiben« wird in der Neuzeit noch gerade so v«<
f»hren wie damals, wie es z. B . die bereits allgemein bekannten
A m b e r g e r Vorgänge des Jahres 1869 neben vielen andern beweisen.
Trotz Nationalmuseum, Germ. Museum, Akademie, historischer Com-
mission, historischer Vereine u. s. w., trotz der vielfachen Verhandlungen
und öffentlichen Rügen über diesen Gegenstand ist es von 1803 an
bi« 1870 nicht möglich gewesen, die ganz zweck« und nutzlose Zerstörung
be« historischen Materials zu verhindern.
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„Zukunft dergleichen Papier- und Pergamenttrödlern das
„Handwerk zu legen? Gerne scheide ich aus einem Leben,
„wo man derlei Auftritte erleben muß!"

Ja noch in der Neuzeit tonnte ein Akademiker nicht
umhin, diesen Verlust zu betlagen, indem er schrieb: „Was
„bei äußern Aemtern und Stellen verblieb, ist seither zumeist
„zu u n h e i l b a r e m Schaben verschleudert und vernichtet
„worden, wie der größte Theil des Domarchives zu Regens-
„burg u. s. w . " * )

Die Mühe, die sich Schuegraf damals gab, um der
Stadt wenigstens einige ihrer vormaligen Archivalien zu
retten, bewog den Magistrat, ihm die Ordnung der Reste des
ehemaligen reichsstädtischen und später auch des primatischen
Archives zu übertragen. Schuegraf erhielt als f u n k t o n i r e n -
der A rch i va r eine monatliche Vergütung von 10 f l . und
ordnete nunmehr in den Jahren 1851 — 1857 sämmtliche
vorhandenen Akten, was leine geringe Mühe erforderte, da
sie theils auf den Böden des Rathhauses in allen Winkeln
zerstreut und von Unflat bedeckt herumlagen, theils in ver-
schiedenen andern Lokalen aufgespeichert waren, theils auch in
ganz verwirrtem Fustande sich befanden. Unter andern rettete
er zwei Griefe Dr. Mart in Lu the r ' s und drei Briefe M e -
lanch thon 's , sowie manche andere Seltenheiten. Nebenbei
hatte er auch noch bei verschiedenen Gelegenheiten eine Reihe
archivalischer Gutachten auf Requisition des Magistrates aus-
gearbeitet. — Die Ordnung des reichsstädtischen Archives war
übrigens am 18. Ma i 1855 vollendet**) und wurde von
Schuegraf in folgender Weise bewerkstelligt:

b. W. I I I . <ll. X I . Vd. I, Nbth.«) Veihandl. bei t. b,

(1868) S. 75.

*») Vergleiche hierüber auch: Regensburger Tagblatt Nro. 144

vom 23. Mai 1855 S. 608; — und Bayerisches Voltsblatt vom

26. Mai ,c.
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!. H » e l « l » « » , d. i. Criminal-Justiz» und Iurisdictionssachen
(Nro. 1 — ?0).

!!. >?«»«»»«», d. i. alle auf Polizei einschlägige Ntten, Protokolle
und Rechnungen (Nro. 1 — 731).

>!!. v » » » « ^ » l l » , d. i. alle auf Einnahmen und Ausgaben der
ehemaligen Cameralämtcr u. s. w. bezügliche Rechnungen

(Nro. 1 - 57).
lV. « 5 « « l « » l » » t l « » , d. i. Kilchen, Schulen, Wohlthätigkeit«-

Anstalten ?c. betreffende Akten und Rechnungen (Nro. 1 — 79).
V. M l l l l «»«» l» , d. i. auf Krieg und Friedensschlüsse, Belagerungen,

Zeughau« u. s w. Bezügliche« (Nro. 1 —19).
V I . l U i » « » ^ l ^ » , b. i. die allgemeine und spezielle Geschichte von

Regensblilg betreffende Akten (Nro. 1 — 52).
VI I . « « z » « 5 » » e i u , » über sämmtliche Zeichnungen, Pläne und

Risse von Feldstücken, Carthaunen, Kilchen, Thürmen, Festung«.
werten, Häusern u, a. Gebäuden von Regensburg und auch von
andern berühmten Städten, Festungen und Forts (Nio. 1 — 77).

Ueber jede Abtheilung waren Verzeichnisse, großentheils
sogar auch Regesten angefertigt worden.

Am 8. Ju l i 185? war auch die Ordnung und Reper-
torisirung des fürstlich Primatischen Archives (von 1803 —
1811) beendet; das Repertorium betrug 19 Sexternen und
umfaßte 7300 Akten; ein Namensverzeichniß hierüber mehr
als 4000 Nummern enthaltend war am 17. November
vollendet; und hierauf erfolgte die Uebergabe der Archive an
den Magistrat 8. Ju l i 1858.

Auch das im Rathhause aufbewahrte Archiv der Äau-
Mannschaft von Regensburg war von ihm zugleich geordnet
worden. Endlich hatte er nebenbei die Fortsetzung der
N e g e n s b u r g e r Ch ron i k von 1838—1850 besorgt.

Erwähnen wir gleich hier als an der geeignetsten Stelle,
daß Schuegraf später (1860) auch das bischöfliche Arch iv
ordnete, wofür ihm eine Remuneration von 50 fi. zu Theil wurde.

Kleinere Archive wurden ihm ebenfalls hie und da zum
Verzeichnen übergeben, wie z. B . zu I r n s i n g , einer Be-
sitzung des Freiherr« von G r u b e n . Selbftverftändig benutzte
er diese so vortheilhaften Gelegenheiten stets zur Erwei-
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terung seiner historischen Kenntnisse und namentlich zum
Sammeln von Regesten.

Von den vielen Ausarbeitungen, die Schuegraf in den
fünfziger Jahren für den historischen Verein von Oberpfalz
und Regensburg machte, lamen nur mehr einige zum Abdruck;
so enthält der XV. Band*) (1853) einen kurzen Nachtrag
zu den Inschriften der Stadtmauer in Regensburg
und der XVI. Band (1855) die bereits besprochenen: „Nach-
träge zur Geschichte des Domes von RegenSburg."
Die „C r l l ä rung der Inschri f t der alten Glocke in
Bruckbach" (Band XVII. 1856) und „ D r e i Rechnun-
gen über den Regensburger Dombau aus den
Jahren 1487, 1488 und 1489" (Band XVIII. 1858) haben
wir ebenfalls schon oben erwähnt. Das Erscheinen seiner
letzten Mittheilungen in diesen Blättern sollte er jedoch nicht
mehr erleben, da er noch vor Ausgabe des Bandes XXI (1862)
starb. Die „Topographische Beschreibung der
Osten-Vorstadt Regensburgs von ihrem Schutz«
verwandten I . R. Schuegraf" schließt sich an die
„Topographische Beschreibung der Westnervor-
stadt Regens bürg's" an, die er schon 1851 als Flugschrift
(auch im Conversationsblatt zum Regensburger Tagblatt)
veröffentlicht hatte. Ob er wohl daran dachte, daß sein
Vorsatz, in der „Ostenvorstadt sein Leben zu be-
schließen," den er in der vom 1. Februar 1860 datirten
Vorrede ankündigt, sobald zur Wirklichkeit werden würde!
Die Arbeit ist übrigens ein sehr werthvol ler Beitrag zur
Spezial- und Häuser-Geschichte von Regensburg. Uebrigens
darf man sich durch den Titel nicht zur Meinung verleiten
lassen, als ob eS noch jetzt eine Osten-Vorstadt in Regenö-

' ) Die in demselben Bande enthaltene Chronit des Klosters
Frauenze l l ist auch aroßentheils nach von Schuegraf gesammelten
Materialien bchrbeitet.
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burg gebe; dieselbe ist vielmehr schon im Mittelalter mit der

Stadt vereinigt worden.

NlS irrig müssen wir jedoch alles bezeichnen, was Schue-

graf über die Römerzeit namentlich über die ? o r t » ä e o u -

m a n a , k o r t a u l i e u t a l i » u. s. w. schreibt; er folgte

hierin leider den älteren Chronisten und hat selbst leine

Spezialstudien über diesen Gegenstand gemacht. Es ist

übrigens hier nicht der Ort, diese Angaben zu reltifiziren

und müssen wir auf das verweisen, waS wir an anderem

Orte hierüber geschrieben haben.*)

Die „ O r i g i n a l b e i t r ä g e zur Geschichte Regens«

b u r g s " schließen endlich Schuegraf's Publitationeu in den

Vereinsverhanblungen ab. Dieselben bringen in 30 Nummern

einzelne denkwürdige Begebenheiten aus allen Jahrhunderten.

Ueber die anderweitigen wichtigeren Arbeiten, die Echuegraf

als Sekretär des Vereines für denselben lieferte, bemerken

wir, daß er namentlich im Jahre 1852 und 1853 einige

antiquarische Verzeichnisse zu entwerfen hatte, mit deren Ver-

fassung auf Wunsch Sr . Majestät Königs M a x i m i l i a n I I .

Ministerien und Regierung den Berein beauftragt hatten.

So wurde durch Refcript der k. Regierung vom 7. und

16. Januar und 18. März 1852 eine historische Beschreibung

der mittelalterlichen merkwürdigen Gebäude des Kreises

gefordert. Diese wurde nun von Schuegraf verfaßt und zwar

besprach er 70 Gebäude in Regensburg und 61 Gebäude

auswärts in 2 l Landgerichtsbezirten. Und in Folge eines

Erlasses des l. Staats - Ministeriums des Innern für Kirchen-

und Schulangelegenheiten vom 27. März 1853 lieferte er ein

Verzeichniß sämmtlicher Denkmäler in Regensburg, die irgend

einen Bezug auf das Durchlauchtige Haus Wi t t e l sbach haben.

An einer archäologisch-historischen t o p o g r a -

phischen Beschreibung von Regensbu rg , zu welcher

' ) Regeilsburg in seiner Vergangenheit und Gegenwart. Regens»
buig 1869. 8, S . 23 ff.

Neihxndlungen d. hift«. Verclne«. Nt>. X X V l I . 2 3
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der K ö n i g , als E r am 5. Jul i 1852*) die Sammlungen

des Vereines besichtigte, Schuegraf persönl ich aufzufordern

geruhte, arbeitete er zwar mit vielem Eifer, tonnte dieselbe

aber vor seinem Tode nicht mehr vollenden; doch zeugen seine

gesammelten Materialien von seinem unermüdlichen Fleiße.

Fu gleicher Zeit war er auch sehr thätig für den N i e -

derbayerischen historischen V e r e i n der sich seit 1845

als Nachfolger des früheren „historischen Vereins für den

Unterdonaukreis" neugebildet hatte. I m Jahre 1853 trat

ihm Schuegraf wieder bei und lieferte ihm nun eine Reihe

von Arbeiten die in den Jahren 1856 — 1862 in seinen

Verhandlungen erschienen.

Es mangelt uns der Raum dieselben einzeln zu besprechen

und verweisen daher auf das unten nachfolgende Verzeichniß

(H. I. b. 3.)

Der Niederbayerische Verein glaubte Schuegraf's Ver-

dienste, die er sich um die Geschichte dieses Kreises schon seit

mehr als 40 Jahren erworben hatte, nicht besser ehren zu

können, als indem er ihn unterm 24. November 1859 zu

seinem E h r e n m i t g l i e d e ernannte. — Bald darauf am

5. August 1860 wurde ihm übrigens vom historischen

V e r e i n e von und f ü r Q b e r b a y e r n dieselbe Ehre zu

Theil: ,,Die ausgezeichneten Verdienste" — lautete das Be-

gleitschreiben — „welche sich Euer Wohlgeboren auf dem

„Gebiete der vaterländischen Geschichtsforschung im Allge-

„meinen, insbesondere aber durch unermüdliche Förderung

„unsere« Ä r u d e r v e r e i n e s zu RegenSburg erworben

„haben, sind längst ein Gegenstand unserer freuoigften Wahl '

„nehmung und Anerkennung."

.!»< „Dieser letzteren nuch öffentlichen Ausdruck zu geben,

' '*)T>as Bayerische Voltsblatt vom 1«, Jul i 1852 Nro. 193
benutzte die Gelegenheit der Anwesenheit Sr. Majestät in Regensburg,
um Schuegraf's Verdienste in höchst anertenncnder Weise hervorzuheben.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0362-4

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0362-4


355

«gen

dern

selbe

seine

ze.

t ie -

,845

den

trat

leihe

unen

ichen

hniß

Ber-

seit

n zu

9 zu
am

chen

e zu

Be-

dem
lllge-
rung
rben
>ahl-

:ben,

193
bürg,
jeben.

„erachten wir als eine uns obliegende Pflicht und nehmen

„uns hiemit die Freiheit, Euer Wohlgeboren anruhend das

„Ehrendiplom unseres Vereins mit der ergebensten Bitte zu

„übermachen, daß Euer Wohlgeboren dasselbe als ein schwa«

„ches äußerliches Zeichen jener unserer aufrichtigen Aner«

„tennung wohlwollend aufnehmen und zugleich von unserer

„ausgezeichneten Hochachtung und innigsten Verehrung über«

„zeugt sein wollen." *) , , „ . - ! >.>,,,,-- / - ̂  > : : . i-> 2:

Schon am 6. Jul i 185? hatte ble 4 « » g 6 u n e s ' H r ^

« l iHn loß ie 6« L s l ß i q n o zu Antwerpen ihn zu ihrem

torrespondirenden Mitglied« ernannt.'*) Auch der h i s t o r i -

sche V e r e i n von Schwaben und N e u b u r g suchte ihm

seine Anerkennung dadurch zu beweisen, daß er ihm feine

Publikationen überschickte. .'.,, ..,- /

Von der hohen Achtung, die Schuegraf auswärts genoß,

konnte man sich auch bei der zweiten Generalversammlung

des christlichen Kunstvere ines in Regensburg (Septem-

ber 1857) überzeugen. I n seiner Bescheidenheit dachte er

gar nicht daran, daß der Verfasser der Geschichte des

D o m e s vor allen RegenSburgern vorzüglich berufen sei, in

dieser ansehnlichen Versammlung Sitz und Stimme einzu-

nehmen. Als daher bei der Sitzung am 15. September

Professor K r e u f e r aus Köln Schuegraf's große Verdienste

auf das glänzendste hervorhob ***) und rief: „ W o istSchue-

„ g r a f , der E h r e n m a n n ? er v e r d i e n t un te r uns

„der Erste zu s e i n ! " war der anspruchslose Forscher gar

nicht da; Kreuser's Antrag ihn speziell einzuladen wurde mit

Acclamation angenommen, und sofort eine Deputation an

den ehrwürdigen siebenundfechzigjährigen Greis entsendet.

*) Siehe: Bayerische« Volksblatt vom 15. September 1860 Nr. 255.

* ' ) Bayerisches Volksblatt vom 10. Jul i 1857; — Regensburger

Tagblait vom 12. Jul i 1857.

' * * ) Bayerische« Voltsblatt vom 21. September 1857 Nr. 224.

23*
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Diese Auszeichnung entschädigte ihn wieder für so manche

trübe Stunde.

Unter Schuegraf's verschiedenen Publikationen in den

fünfziger Jahren ausser den Vereinsschriften müssen wir

vor allem eine Reihe sehr interessanter historischer Skizzen

in dem illuftrirten Prachtwerte „ d a s K ö n i g r e i c h B a h e r n

i n f e i nen a l t e r t h ü m l i c h e n , geschichtlichen und

maler ischen S c h ö n h e i t e n " (München bei I . Franz)

hervorheben. Dieses Well, welches schon seit dem Anfange

d«r vierziger Jahre lieferungsweise erschien, enthält von

Schuegraf'« Feder folgende Artikel:

1) Regens bürg, Kreishauptstadt von Oberpfalz und Regensburg.
2) Der Dol l ingersaal in Regensburg.
3) Baptist erium im Domkreuzgange.
4) Winzer und 5) Prüfening bei Regensburg.
L) Die Drei fa l t igkei ts l i rche auf dem Osterberg und
?) Carthaus bei Regensburg.
8) Don au st auf bei Regensburg.

9) und 10) Umgebungen von Straubing I. Blatt

l l .

lReibcrsdorf.
«Bogenberg.
lOberaltaich.

11) und 12)

13) Kloster Reichenbach am Rege».
14) Kloster Walderbach am Regen.
15) Schloß R u n d i n g bei Cham.
Iß) Boden wehr, t. Hüttenwerk.
17) Schloß S t e p h a n i n g am Regen.

18) Schloß Fürsten st ein im Bayerischen Wald.

Leider lernte der Verleger Schuegraf erst kennen, als

dieses Wert bereits begonnen und gerade über den Dom

in Regensburg u. s. w schon mehreres und noch dazu ebenso

irrig als ungenügend erschienen war. An Buchhändler Franz

hatte übrigens Schuegraf einen recht ehrenwerthen Verleger

gefunden, der ihn wohl zu schätzen wußte;») einen großen

Theil der eingelaufenen Arbeiten überschickte er ihm zur Durch-

sicht und Begutachtung und hatte noch eine Reihe Ait i lel bei

*) Schuegraf erhielt p«r Bogen 22 ft. Honorar.
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ihm bestellt, namentlich über das ehemalige Kloster A r l e s -

be rg , die Ruinen Schwärzenberg und Stockenfc ls

und die Schlösser Hauzenstein, K ü r n und Bodenste in .

Da aber Franz zur Aufnahme der abzubildenden Orte eigene

Künstler zu entsenden pfiegte und Maler W ü r t h l e , welcher

mit diesen Aufnahmen beauftragt war, in Folge eines unglück-

lichen Zufalles längere Zeit nicht auf Reisen gehen konnte,

so wurde das Werk geschlossen ehe diese Arbeiten noch zum

Abdrucke kommen konnten.

Recht werthvolle Beiträge von Schuegraf erhielt auch

die „Zeitschrift für deutsche Culturgeschichte lc. von Dr. Ioh.

M ü l l e r und Ioh. F a l t e ; " Nürnberg. 8. (1856 — 1858);

z. B . über das T a n z e n , über Hexenprozesse u. f. w.

Unter andern bespricht er im Aprilhefte vom Jahre 1858

unter dem Titel : „E in Seitenstück zu der Ellenhard'fchen

Stiftung für Pilgerinen zu S t r a ß b u r g in den Jahren

1299 und 1303" die Stiftung eines Bürgers Ulrich Pa lde l l

von C ha m. Gleichwie nämlich E l l e n h a r d verordnet hatte,

baß an gewissen Festtagen den Pilgermen im Straßburger

Münster ein gewisses Maaß von Wein gereicht werde, hatte

Paldell (1406) Sorge getragen, daß zu Chammünster durch

bezahlte Träger dem Volke am Kirchweihfeste Wasser aus

dem V indbrunnen zugetragen werden tonnte.

Von Flugschriften nennen wir folgende:

„ D e s P r i n z e n g a r t e n s J u b i l ä u m am 10. M a i

1852" (Regensburg 1852. 8.) feiert den hundertjährigen

Bestand eines noch immer sehr besuchten Regensburger

Vergnügungsortes, der aber seinen hochtönenden Namen nicht

etwa irgend einem königlichen Prinzen, sondern seinem ersten

Besitzer dem Bierbrauer Jakob Balthasar P r i n z zu ver-

danken hat.

M i t der „ A n t w o r t auf die F rage , ob die Römer

b is in den bayerischen W a l d gedrungen s i n d "
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(Regensburg 1860. 8.)*) sprach Schuegraf sein letztes Wort

in einer Controvers?, welche die Geschichtsforscher früher

vielfach beschäftigte. Er hatte in seiner Jugend selbst dem

Borurtheile gehuldigt, daß im „ W a l d e " verschiedene Spuren

römischer Lager und Castelle zu finden seien; seine späteren

gründlichen Forschungen hatten ihn aber von dem Unyrunde

dieser Meinung überzeuqt und er hatte in der Folge mit

seinem Freunde dem t. Landrichter Dr. Rebe r , welcher die

Römer nicht aus dem „ W a l d e " verbannen lassen wollte,

manchen wissenschaftlichen Strauß auszufechten. Vorliegende

Brochüre ist auch nur ein Auszug einer Epistel, die er vor

Jahren an denselben gerichtet hatte. .., .^.,. ^ . ^ . :

<:,> Sein letztes Brochürchen w a r : « , ? « ^ hi><? M!', .O .-

„ W o h l f e i l e r e s B i e r oder die B r a n n t w e i n -

Pest ,c. Landshut 1861. 8." und behandelt, wie schon der

Titel sagt, die Gef.chr, welche bei zu großer Vertheueruna

des Bieres dem Volte durch das Ueberhandnehmen des

Genusses von Branntwein drohe.

,./ Die zahlreichen meist geschichtlichen Aufsätze, die Echue-

'graf sowohl in sämmtlichen R e g e n s b u r g e r Zeitungen als

auch in a u s w ä r t i g e n Blättern fortwährend veröffentlichte,

werden wir, soweit sie uns bekannt geworden sind, unten

verzeichnen und müssen es uns hier versagen, dieselben aus-

führlicher zu besprechen. Wir tonnen jedoch nicht umhin,

zu bewerten, daß ihm im Jahre 1859 das, was heut zu Tage

von Vielen als die journalistische Feuertaufe betrachtet wirb,

zu Theil wurde. Es scheint nämlich gegenwärtig sich vielfach

das Sprüchwort einbürgern zu wollen: „Wer noch leinen

— Preßprozeß gehabt, der ist kein braver — Schriftsteller!"

I m Jahre 1859 hatte nun richtig unser alter Freund das

Unglück, wegen eines Zeitungsartikels das Mißfallen der

Zeitung.
Eifchien auch i m ' l? st/A H a l t u n g s b l a t t zu'r'' K'egensburger
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Staatsanwaltschaft auf sich zu ziehen und daourch den betref.

senden Redakteur in Beziehungen zum Untersuchungsrichter

zu bringen. Wer erinnert sich nicht daran, wie in diesem

Jahre der damals auf dem Gipfel feiner Macht stehende

Imperator an der S e i n e seine Schaaren von Turtos lc. über

die Alpen nach Italien führte, um dort einen deutschen

Bruderstamm zu bekriegen. I n Bayern waren Regierung

und Volk und namentlich auch die Armee von dem auftichtigen

Wunsche und Willen beseelt, dem Eindringlinge gleich im

Anfange das Handwert zu legen und seinen Einbruch mit

einem Einmärsche in Frankreich zu vergelten. Allein an der

Spree dachte man damals anders als an der Isar und so

ließ man den Imperator ruhig gewähren. Schuegraf gab

nun seinem patriotischen Unwillen über diese sicherlich fehler-

hafte Politik im Un te rha l tenden S o n n t a g s b l a t t e des

Bayer. Polksblattes (Nr. 23) durch einen geschichtlichen Artikel

Ausdruck, der die Staatsanwaltschaft, wie oben bemertt, miß-

liebig berührte. Armer Schuegraf, wenn du das Jahr l870

erlebt hättest, würdest du die Richtigkeit deiner Boraussicht

bestätigt finden! denn derselbe Erfolg, welchen man damals

mit verhältnißmassig geringer Mühe erreichen tonnte, muß

heute mit mehr als zehnfach größeren Opfern an Blut der

edelsten Söhne Deutschlands ertauft werden!

Eine Parallele zu den mancherlei Aufzeichnungen Schue-

graf's über die Zerstörung von handschriftlichen Quellen

bildet sein Aufsatz: „ W i e die Denkmä le r wandern

von einem O r t zum a n d e r n . " * ) Hier führt er uns

eine Reihe von Grabdenkmälern auf, die, mochten sie theil-

weise auch hohen Kunstwerth besitzen, auf wahrhaft vanvalische

Weise zerstört wurden. So erfahren wir namentlich, wie die

Epithaphien der G r a f e n von Abensberg aus der Kirche

*) Unterhaltendes Sonntagsblatt des bayerischen Voltsblatte«.

Nio. 37 vom 11. September 1859.
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zu Kloster R o h r nach allen Himmelsgegenden wandern mußten.

Ein Theil derselben wurde bekanntlich zu einer Weicke im

Brauhaus von St . Clara in Regensburg verwendet; andere

dienten als Kegelplatten u. s. w. Der Grabstein des Com-

mandanten der Festung Rottenberg W o l f g a n g Chr i s toph

von Leoprecht ing ruhte über 200 Jahre in der Minoriten-

lirche, findet sich aber jetzt an einem Hause an der Allee in

Regensburg eingemauert; u. f. w. Dies Verzeichniß tonnten

wir übrigens theils aus andern Schriften Schuegraf's, theils

aus eigner Erfahrung noch weit ausdehnen; so wurde, wie

wir oben schon erwähnt haben, der Grabstein des se l igen

B e r t ho ld aus eben dieser Minoritenlirche zur Pflasterung

eineS VorhauseS in der „obe rn S t a d t " verwendet und

lam erst wieder vor wenigen Jahren in den Domtreuzgang.

Schlechter erging es dem Steine feiner Schwester, der

nicht mehr zu finden ist, sei es, daß er zur Weicke im Bräu-

hause zu Prüfening*) oder gar zur Latrine**) in der Mino-

titentaserne verwendet wurde. Die prachtvollen Grabsteine

der P a u l s d o r f f e r und W e i n t i u g e r eine Hauptzierde

der Nebentavellen der eben genannten Kirche wanderten vor

mehreren Jahren in das Nationalmuseum nach München.

Wie vandalisch mit den Grabmälern bei der Restauration

des D o m e S (1839) ganz ohne Noth umgegangen wurde,

hat Schuegraf in seiner Dombaugeschichte wohl angedeutet,

allein hierüber wäre ein eigener Band zu schreiben. Bekannt

ist, daß im Jahre 1519 die uralten Grabsteine der Juden

theils zerstört, theils weit und breit verschleppt, theils in die

jetzige Neupfarrkirche verbaut wurden; weniger bekannt, daß

bei der Erweiterung der Kirche im Jahre 1862 eine Anzahl

dieser Steine wieder zum Vorschein kamen; allein es gelang

nur einige zu retten, die andern wurden gleich wieder ver-

*) Verhandlungen des historischen Vereines vo» Oberpfalz und
Regensburg, X I I . . 107 (113).

**) Ütegenshurg in seiner Vergangenheit und Gegenwart S . 70.
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Mauert! Erst im vorigen Jahre hat der Direktor des Na-

tionalmuseums ein prachtvolles Monument eines 8 a m -

prechtshausers aus den Händen eines Steinmetzen er»

worben und von Regensburg in das genannte Museum nach

München überführen lassen.

Nicht besser ging es den vielen denkwürdigen Grabsteinen

auf den protestantischen Kirchhöfen, die meistens — darunter

auch z . B . das Denkmal des unsterblichen Astronomen Kep-

ler —nach und nach veräußert wurden. An Material seine

Abhandlung über daS W a n d e r n der Denkmäler fortzusetzen

hätte es Schuegraf leider noch lange nicht gefehlt.

Auch müssen wir noch eine ganze Reihe Artikel über

einzelne Partien aus der Geschichte Kelheim'S erwähnen,

die er in dem dortigen A m t s - und Wochenblat t in den

Jahren 1856 —1858 veröffentlichte. Durch seinen Schwager

Franz R e i d l , Oberschreiber beim l. Rentamte in Kelheim,

war Schuegraf hier bekannt geworden. Da nun gerade zu

jener Feit ein Kreis strebsamer Männer daselbst einen Chronik-

Verein zur Bearbeitung und Herausgabe der Lotalgeschichte

gebildet hatte, so wurde Schuegraf angegangen, daS urkund-

liche Material zu sammeln ünd vorzubereiten, während Herrn

Oberlehrer S t o l l die eigentliche Bearbeitung der Geschichte

zugetheilt wurde (von welcher übrigens seitdem einige Bände

erschienen sind). Schuegraf besuchte nun Kelheim wiederholt

und sammelte mit unermüdlicher Ausdauer Urkunden und

Regesten in den dortigen Archiven.

Unter andern excerpirte er in Kelheim das städtische

Ur tundenbuch , das städtische Weisbuch von 1326 bis

1799, daS Zins- und Gültbuch der Zwölf-Boten zu G r o n s -

d o r f vom Jahre 1467, das Saalbuch des churfürstlichen

Kastenamtes Kelheim von 1580, Alten über H e r e n -

prozesse u. s. w., auch fertigte er eine Abschrift der Grab»

steine in der F r a n z i s l a n e r t l o s t e r t i r c h e an.*) Nicht

*) Nach gütig« Mittheilung des Herrn Oberlehrer« S to l l .

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0369-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0369-7


362

minder benutzte er auch in Regensburg alle ihm zu Gebote

stehenden Materialien und übersandte die reiche Ausbeute

dßm Kelheimer Chronitverein.

>k:. Während dieser Arbeit entstanden mehrere Abhandlungen

über einzelne Punkte der Lotalgeschichte Kelheim's und seiner

Umgebung, die theils im Ke lhe imer Wochenb la t t , * )

theils auch in den Verhandlungen des historischen Vereins

von Niederbayern veröffentlicht wurden. Einen Aufsatz über

das Schützen < Jubiläum in Kelheim vom 2 3 . - 2 5 . August

185?" mußte er auch noch an die Neue Münchner -

Z e i t u n g einsenden, wo er im Abendblatte Nr. 2 l2 vom

Jahre 185? Aufnahme fand.

Mehrere Artikel als über;

1) X e l b u s u m , ^ r t o b r i ß » , V a l e u t i » ;

2) den Glashüttenbau auf dem R o t h e n b ü g e l ;

3) das P r i es te rhaus zu Kelheim;

4) L u d w i g der Kelheimer;

5) den Pfalzgrafen F r ied r i ch v. Wittelsbach (1133 —

1196); tonnte er vor seiner letzten Krantheit leider nicht mehr

vollenden.

Wenn wir bisher hauptsächlich Zchuegraf's Druckwerke

besprochen haben, so erübrigt un« noch einige Worte über

seine ungedruckten M a n u s c r i p t e und seinen ausgedehnten

Br ie fwechse l zu sagen. Wir müssen uns selbstverständig

nur auf die Hauptsache beschränten, denn die Fahl seiner

Manuscripte ist Legion. Kaum wird in der Oberpfalz ein

Schloß bestehen, wenige Städte und Märkte wird es geben,

die nicht irgend eine kleine Lolalchronik ober andere Abhand-

lung von seiner Hand besitzen; auch in zahlreichen Pfarr-

höfen und in manchen Häusern Regensburg's werden Chroniken

von ihm verwahrt; von all diesen Arbeiten sind nur die

wenigsten bekannt. Zahllos sind die Elaborate, die der histo-

I h r Verzeichniß folgt unten nach.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0370-8

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0370-8


Gebote

sbeute

ungen

seiner

tt,*)
ereins
> über
lugust
>ner-
' vom

33 —
mehr

werke
über

chnten
ländig
seiner
j ein
zeben,
>hand«
ßfarr-
oniten
»r die
histo-

rische Verein in Regensburg befitzt und auch der Verfasser

dieser Abhandlung hat deren in grosser Menge mit seinem

Nachlasse erworben.

M i t der größten Borliebe hatte er von jeher die Bear-

beitung der Geschichte seiner Vaterstadt Cham und ihrer

Umgegend betrieben und es sind daher auch die Manuscripte

hierüber die zahlreichsten. Namentlich hatte er einen Ooäex

ä i p l n m a t i o u « ObambenZ is aus mehreren tausend

großentheils noch ungedruckten Urkunden bestehend zusammen-

gestellt; ferner bearbeitete er die Geschichte Cham's sowohl

nach ihren verschiedenen Epochen als Beziehungen*) auf das

ausführlichste und brachte für alles eine große Zahl von

Originalbelegen zusammen.

Wiederholte Versuche, das ganze Wert herauszugeben,

scheiterten an dessen Umfange, und so kam Schuegraf's letzte

langwierige Krankheit heran und mit ihr drückender Mangel,

der ihn zwang, ein Manuscript nach dem andern zu ver-

äußern. Nun erkaufte im Anfange des Jahres 1861 Herr Stadt-

Pfarrer und geiftl. Rath Z i e g l e r von Cham die Schriften

über Cham, jedoch mit Ausnahme der meisten Materialien

über die Reformationsgeschichte, die Schuegraf noch selbst ediren

wollte, um 120 ft. Sofort entschloß sich Herr I . L u l a s ,

damals Hilfspiiester an genanntem vrte, auf Grundlage dieser

kostbaren Sammlungen eine „Geschichte der S t a d t und

P f a r r e i Cham lc." zu schreiben, die auch schon 1862 bei

Zabuesnig in LandShut erschien. ES macht dem Verfasser

dieses recht gediegenen Wertchens alle Ehre, daß er die großen

Verdienste Schuegraf's um dasselbe so unbedingt hervorhebt.**)

Auch hat er nicht versäumt, ihm ( S . 414 ff.) unter den her-

vorragenden Chamaue rn einen wohlverdienten Ehrenplatz

mit eben so beredten als warmen Worten anzuweisen; aber

Einige Anbeutungen hierüber erfahren wir bereits oben S . 266 f.
) A. a. O. Vorrede, X .
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leider erlebte Schuegraf die Vollendung des Druckes dieser
kleinen Lebensbeschreibung, durch die ihn der Verfasser zu
erfreuen hoffte, nicht mehr. Die sämmtlichen Materialien —
eine große Kiste füllend — wurden seit dem Frühjahre
1870 durch Herrn geistlichen Rath Ziegler mit höchst aner-
tennens- und dantenswerther Liberalität für immerwährende
Feiten im historischen Vereine zu Regensburg niedergelegt,
um sie auch andern Forschern zugänglich zu machen; nur das
Obereigenthumsrecht wurde der Pfarrei Cham für gewisse
Eventualitäten vorbehalten.

Schuegraf'S Lieblingswerl, von dem er sich so lange er
lebte, um leinen Preis trennen wollte, war jedoch seine Topo-
graphie der Sch lösser , K lös ter , M ä r l t e , « . des
bayerischen W a l d e s ; ein großer Theil der Arbeit ist
bereits vollendet, beinahe druckfertig; namentlich der I. Theil
die Schlösser und Sitze des Landgerichtes Cham (oiroa
30 Nummern) begreifend ist so ziemlich abgeschlossen und füllt
eine große Mappe; eine zweite Mappe enthält die vollendeten
Chroniken vieler Schlösser lc. in den Landgerichten Kö tz t i ng ,
W e t t e r f e l d (Roding), M i t t e r f e l s , N e u n b u r g , während
für zahlreiche andere Beschreibungen erst die Materialien vor<
liegen. Einiges hievon ist bereits gedruckt, wie z. B . die
Beschreibungen der Schlosser Für f tens te in und S t e f l i n g
und der Klöster Walderbach und Reichenbach, im
malerischen Bayern; die Geschichte der Ruinen Stockenfels
und Schwärzenberg im Unterhaltenden Sonntagsblatte
des Bayerischen VollSblattes, der Wallfahrt Lamberg in
der P a s s a v i a , der Ruine Siegenstein in Sächerl'S
Chronik von F rauen zel l u. f. w. Das meiste ist jedoch
noch ungedruckt, und enthält eine Fülle noch ungelannter
urkundlicher und chronikalischer Nachrichten. Von vielen
Schlössern liegen auch Abbildungen bei.

Eine überaus werthvolle A r b e i t war sein sogenannter
„ E a t a l o g a l l e r polemischen B ü c h e r " ; es war ihm
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nämlich gelungen, nach und nach eine bedeutende Menge von
theologischen Flugschriften und Büchern aus der Reformationszeit
darunter die allerseltensten und ältesten zusammenzubringen.
Er verfaßte nun über dieselben einen Catalog, den er durch
vielfache Einträge au« Bücherverzeichnissen u. dgl. erweiterte
und mit zahlreichen biographischen Notizen über die betreffen-
den Schriftsteller versah. Diese Sammlung bürste zu den
werthvolleren dieser Art gehört haben und es ist sehr zu
bedauern, daß sie wieder zersplittert wurde. Schuegraf ver-
kaufte nämlich Catalog sammt Büchern an den früheren Dom-
prediger zu Regensburg und späteren Stadtpfarrer zu München
Dr. W e f t e r m a i e r , welcher sie mit der Zeit wieder an
ein Antiquariat veräußerte; und so wanderte das, was mühe-
sam gesammelt worden war, wieder nach allen Weltgegenden
auseinander. Leider war Schuegraf durch seine beschränkten
Verhältnisse stets gezwungen, das Alte zu verlaufen, wenn er
etwas Neues erwerben wollte. So gab er z. B . auch zu
einer von dem Coppenrath'fchen Antiquariat veranstalteten
Auction im Jahre 1856 allein über 800 Bände seiner
Bibliothel. Hätte er alle Bücher, Handschriften und Urkunden
behalten können, die er im Laufe der Feit besaß, wahrlich
seine Bibliothel und sein Archiv hätten bei seinem Tobe einen
ungewöhnlichen Werth gehabt!

Vorzüglicher Erwähnung sind auch seine Manuscripte
über A b e n s b e r g und dessen Umgegend werth. Wir haben
bereits oben gehbrt, daß er namentlich in der ersten Zeit
feines Aufenthaltes in Regensburg häufig das Bad in
A b e n S b e r g benutzte. Theils war die dortige Quelle semer
Gesundheit besonders zuträglich, theils hatte er hier einen
Kreis von bewährten Freunden gefunden, die ihm den Aufenthalt
in A v e n t i n ' s Vaterstadt um so angenehmer machten, als
sie an seinen geschichtlichen Forschungen den lebhaftesten An-
theil nahmen und ihn hiebet auf das eifrigste unterstützten.
Da waren der Cicistercienser v o n R a i t h e n h a S l a c h und
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damalige Schulbenefiziat k. Anselm Oste rmayer , der

Ttadtpfarrer und Dekan Wolfgang Schamberger , mit

dem Schuegraf schon von Göcking*) aus, wo er früher

als Expositus wirkte, befreundet war, der Venefiziat I . N i e -

de r re i t e r, feiner Schuegraf's Verwandter Heinrich Schuh-

g r a f , der Vater des späteren Bezirtsamtmannes gleichen

Namens u. s, w.; vor allem aber war es der Handelsmann

und Bürgermeister Alois Heyder , welcher Schuegraf auf

das wirksamste b.i seinen Forschungen und Ezcursionen unter-

stützte; als ehemaliger Förster zu M ü h l h a u f e n und zu

Sandsbach kannte Niemand Abensbeig's klassische Umge-

bungen so wie er; bei Erforschung der Uebcrrefte aus der

Römerzeit war er daher ein sehr werthvoller Begleiter**»

und dies um so mehr als er Schuegraf seine Kenntnisse als

Geometer zu Diensten stellte und ihn durch die Aufnihme

von so manchem einschlägigem Situationsplane erfreute.

Nennen wir schlüßlich auch noch den damaligen Land«

gerichtsaffessor von B ö s e r , welcher für Schuegraf einige

dortige Monumente auf das gelungeste copirte.

Als jedoch diese Freunde nach und nach gestorben waren

oder Abensberg verließen, und in Folge dessen Schuegraf

diesen Ort seltener besuchte, andererseits seine Beschäftigungen

sich auch mehrten, g^b er die Abensbergischen Forschungen

auf und suchte feine gesammelten Materialien an die Stadt

zu verkaufen, um sie noch vor seinem Tode in sicheren Händen

zu wissen. Bereits im Jahre 1842 begannen die Ver-

handlungen, die sich aber damals zerschlugen und erst 1861

wieder aufgenommen und zu Ende geführt wurden. Ja hätte

nicht der berühmte greise Geschichtsforscher LegationSraty

von Koch«Stern fe ld Schuegraf's Verdienste um die Ge-

schichte Abensberg'S so glänzend hervorgehoben, so wäre die

*) Vergleiche oben S. 3vü,
»*) Vergleiche z. B. Verhandlungen de« hist, Verein« von Obe»pfalz

und Regensbmg X , 188. ^
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Angelegenheit vielleicht nochmals verschleppt worden. Bereits

in einer außerordentlichen Beilage vom April 1858 hatte ein

„ R e f e r e n t von der S a l z ach" am Ende einer Besprechung

von Koch -S te rn fe l d ' s „die altgefeierteDynastie des Babo

von Abensberg" auf die Trefflichkeit von Schuegraf's gesam-

melten Materialien hingewiesen, und es unter andern als

kaum glaublich bezeichnet, daß der historische Verein von

Niederbayern es vorzog, sich von Dr. Schlagintweit eine

kurze Geschichte der Grafen von Abensberg schreiben zu

lassen*) statt Schuegraf's Sammlungen um den geforderten

Preis von ? Carolin zu erwerben, kegationsrath von Koch-

S t e r n f e l d , welcher Schuegraf's Schriften persönlich durch-

gesehen hatte, ergriff nunmehr auch selbst die Feder und

schrieb unter dem Titel „ ^ b ß n s b f t r F e u F i a " in der

Beilage Nro. 146 der Augsburger Postzeitung vom 4. Jul i

1858 einen „summarischen Bericht über den von I . R. Schue-

graf angesammelten doäox odrouoloßioo äiplomation8 oomi-

Wtu8 et «ppiäi ^beu8berßßN8i8 und über dazu gehörige

OoUeotaueou," der Schuegraf's Verdiensten in höchst ehren-

voller Weise gerecht wird, und worin er schlüßlich sein

Befremden kund gibt, baß diese schätzbare Sammlung nicht

längst von der Bevölkerung von Abensberg oder dem hift.

Vereine von Niederbayern oder dem Reichsarchive ange-

tauft wurde.

Als nun im Jahre 1860 Schuegraf in seine letzte Krank»

heit verfiel und wie erwähnt sich von einem lieben Manu-

scripte nach dem andern trennen mußte, ließ er durch seinen

alten treuen Freund den Abensberger Lotteriecollecteur

I . V e r s t l seine Schriften erneuert dem dortigen Magistrate

anbieten, der aber wieder für gut befand, den Ankauf abzu-

lehnen. Glücklicherweise gab es jedoch in Abensberg zwei

wackere Männer und fleißige Erforscher der Lolalgeschichte

*) Band IV . Heft 1 (1855).
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Herrn Venefiziat P. D o l l i n g e r " ) und Herrn Kaufmann

N. S t a r l , die nunmehr die Sache in die Hand nahmen;

sofort veranlaßten sie die Gründung eines kleinen Vereines,

welcher die nöthigen Mittel aufbrachte, um Schuearaf für

seine sämmtlichen Abensberger Materialien honoriren zu

l8nnen.**) Doch nicht gerade mit Unrecht erging es nun

auch den Abensbergern wie mit den Sibyllinischen Büchern,

statt ? Carolin betrug der Preis nunmehr über 12 Carolin.

Von den erworbenen Materialien war der Onäex

üipl«m«,t i<;u8 unstreitig das wichtigste; er enthält 352 Num-

mern, darunter 150 Urkunden,***) großentheils noch unge-

druckt, ans verschiedenen Archiven und Diplomatarien; die

übrigen sind Regesten. Da die Henn D o l l i n g e r uno

S t a r l ohnehin über Nbensberg zu schreiben gedachten, so

begannen sie nun mit der Herausgabe eines „ U r k u n d e n -

Buch zur Geschichte der S t a d t A b e n s b e r g , (Lands-

hut 18«?. 8 ) " f ) in welches sie 96 Nummern von den oben

genannten Urkunden aufnahmen. Die übrigen Regesten und

Dokumente wurden bei ihrer Geschichte der „ G r a f e n und

Reichsher ren zu Abensberg lc. (Landshut 1869.)"1-z-)

benützt. Nicht wenig Unterstützung fanden sie auch durch

Schuegraf'S zahlreiche Notizen und Collectaneen. Zu bemerken

») Seiner Güte haben wir auch die meisten Mittheilungen über
Schuegraf's Aufenthalt in Abensberg und seine Abensberg'schen Schriften
zu verdanken; leider verbietet es uns der Raum, von seinen Notizen
weitläufigeren Gebrauch zu machen.

"*) I m Abensberger Wochenblatt erfchien sodann am 2Z. Febr.
1861 eine Besprechung: „Ueber die Urtundensammlung der Stadt und
Grafschaft Abensbeig, verfaßt von I . R. Schuegraf, Oberlieutenant
2 !u «uil« in Regensburg."

»»*) Darunter mehre« sehr alte Urkunden von Kloster Rohr ,
die Schuegraf einem Säckler entrissen hatte, welcher sie gerade ver-
arbeiten wollte! Dieselben waren aus Neu/tadt wahrscheinlich per
nel»« in dessen Hände gelaugt. ,- - - « ». «.

f ) Auch in Bechandl. d. hist. Ver. v. Niednb. Bd. X « . u. X l l l ,
f f ) Ebenda Band XlV.
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ist, daß Schuegraf'S Urkunden und Collectaneen mit dem Jahre
1500 abschließen. Es blieb also den genannten Herrn noch
weites Feld für ihre eigenen Forschungen.

„ D a s Karmel i ten t los ter i n AbenSberg , "
(verfaßt 1835 — 1838) wurde bereits 1861 im Bande VI I .
Heft 3 u. 4 der Verhandlungen des hist. Vereins von Nieder«
bayern veröffentlicht mit Abbildungen mehrerer Grabsteine.

„ D i e römischen A l t e r t h ü m e r im Landgerichte
Abensberg 1831 — 1838" sind eine sehr gründliche und
weitläufige Arbeit mit vielen Illustrationen versehen, deren
Veröffentlichung unter Berücksichtigung der Ergebnisse der
neueren Forschungen sehr zu wünschen wäre; übrigens hat
Herr Pfarrer Prechtl von Reichertshausen das Manuscript
zu seiner Geschichte der 4 H o l l e r t a u e r M ä r l t e bereits
benützt und citirt.

Wir übergehen eine Anzahl minder wichtiger Aufsätze
und fügen nur noch an, daß Schuegraf selbst vonAbensbergensien
eine Geschichte des nahegelegenen „gnadenre ichenAl le rs -
do r f " schon 1853 im Druck herausgab; ferner Slizzen über
„Graf Babo 's gesegneten Ehestand"*) und den „ G i l l a -
moosermar t t . " * * )

Unter feinen unzähligen andern Manuscripten verdient
noch „ E i n zweites C a l i f o r n i e n im Königreich
B a y e r n " spezielle Besprechung. Dasselbe wurde nämlich
von der t. G e n e r a l ' B e r g w e r l s - und S a l i n e n -
A d m i n i s t r a t i o n in München mit vielem Dante ange-
nommen namentlich wegen der „schätzenswerthen Beiträge zu
„den von Lo r i und F l u r gesammelten Urlunden zur Ge-
schichte des von den Alten in der Oberpfalz und im
„bayerischen Waldgebirg betriebenen Bergbaues" und in
ehrendster Weise belobt.***)

*) Beilage zum Bayer. Voltsblatt Nio. 17 vom 16. Jul i 1849.
* ' ) Unterhaltende« Sonntag«bl«tt Nro. I I vom I?. März 1861.
* « ) Erlaß vom 7. April 1852.

Aeihandluxgen d. hiftor. Vereine«. Bd. X X V l l . 24
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Wir würden übrigens die Schilderungseiner literarischen
Thätigkeit nicht erschöpfen, wenn wir nicht auf noch manche
andere Werke hinwiesen, zu denen er mehr oder weniger Bei-
träge geliefert hat. Daß die Verfasser vieler Artikel in den
Verhandlungen des historischen Vereins theils Schuegraf's
Materialien benutzten, theils sich bei ihm Raths erholten,
haben wir schon angedeutet; aber überhaupt wird zu jener
Zeit nicht leicht Jemand über Regensburg, die Oberpfalz
oder Niederbayern und namentlich den „Wald" geschrieben
haben, der sich nicht mit Schuegraf in'S Einvernehmen gesetzt
ober wenigstens seine Schriften benützt hätte.

So beruhen unter andern die historischen Nachrichten in
Bernhard G r u b e r ' s und Adalbert M ü l l e r ' s „der B a y e -
rische W a l d " (Regensburg 1846 G. I . Manz. 8.) auf
Schuegras's Mittheilungen.*)

Pfarrer Prech t l in Reichertshausen benutzte Schuegraf's
Manuscripte über römische Alterthümer in der Umgegend von
Abensberg zu seiner Geschichte der vier Hollertauer Märkte. —
So manche Beiträge für seine „Bayerischen Sagen und
Bräuche" erhielt Fr. Panze r von demselben. — Die Ab-
theilung Qberpfalz in P l . S t u m p f ' s „Bayern" wurde von
ihm durchgesehen. — Auch Dr. W iedemann hatte sich bei
Verfassung seines Av en t i n Schuegraf's Unterstützung zu
erfreuen. — Als endlich im Auftrage Sr . Majestät König's
M a x i m i l i a n I I . eine Reihe bayerischer Schriftsteller die
Bearbeitung der B a v a r i a und verschiedener anderer ge-
schichtlicher und culturhistorischer Werte begann, wurde Schue-
graf vielfach um Aufschlüsse und Mittheilungen gebeten.**)
So tonespondirte Dr. Hyacinth H o l l a n d , der Verfasser
der trefflichen „Geschichte der altdeutschen Dichtkunst
i n B a y e r n " mehrfach mit ihm über die Heimat Wolftam's

») Siehe daselbst, Vorwort S. V l .
**) Vergleiche hierüber auch ein anerkennendes Referat über

Schuegraf im Bayerischen A o l t s b l a t t Nr. 121 vom2.Mai 1860.
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von Eschenbach;*) 0 i . S i g h a r t bediente sich wiederholt
seines Rathes und seiner Beihülfe bei seiner „Geschichte
der bi ldenden Künste in B a y e r n ; " * * ) Dr. Theodor
v. Ke rn erbat sich Namens der historischen Commission
Aufschlüsse über die Chroniken Regensbmg's und anderer
oberpfälzischer Städte; Dr. Theodor v. Heß l i ng bedürfte
Materialien aus dem bayerischen Walde zur Geschichte der
einheimischen Perlfischerei, die Niemand als Schuegraf liefern
konnte; endlich zog Hauptmann Würd inge r, welcher für
die Bavaria die Geschichte des oberpfälzischen Unterrichts-
wesens bearbeitete bei ihm Erkundigungen über diese Sparte
ein. Wie viel ihm überhaupt die B a v a r i a zu verdanken
hat, zeigt schon die Uebersicht über die benutzte historische und
topographische Literatur, die den einzelnen Abschnitten vorge-
setzt ist, sowie auch die wiederholte ehrenhafte Erwähnung
seines Namens, auf die wir nochmals zurückkommen werden.

Viele seiner gelehrten Correspondenten haben wir schon
im Laufe dieser Verhandlung früher genannt; fügen wir noch
Pfarrer Kastner in Miesbrunn, Professor Durach, Pro-
fessor Dr. Joseph Mor i t z , Funktionär an der k. Akademie
in München, den Gelehrten Dr. Schenkt in Amberg, dann
den rühmlich bekannten Numismatiker Sedelmaier in
Nordendorf, Dr. Sch lag in twe i t in Abensberg, Lycealpro-
fessor Dr. Eber l in Freysing, Pfarrer H ä r t l in Nieder«
hausen, Pfarrer B r u n n e r in Leuchtenberg u. f. w. u. s. w.
bei, so wird man erkennen, wie vielseitig er in Anspruch
genommen war. Nicht vergessen dürfen wir unter den
bayerischen Forschem den schon früher erwähnten Freiherrn
Karl von und zu Leoprechting, den Verfasser des rühm«
lich bekannten „ L e c h r a i n , " mit welchem er in ununter-
brochenem Verkehre stand. Frhr. von Leoprechting war auch

") Siehe auch daselbst S. 112.
*") Siehe dajelbft S. 299 Anmerkung 1) u. f. w.

24*
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Mitglied des historischen Vereins von Äberpfalz und Regens«
bürg, und nahm an dem Gedeihen desselben das lebhafteste
Interesse; als daher Schuegraf theils wegen seiner Kränk-
lichkeit, theils wegen anderer Verhältnisse das Sekretariat
niederlegen wollte, suchte er ihm diesen Entschluß auf jede
Art auszureden und schrieb unter andern am 24. September
1858: „ M i t großem Bedauern vernehme ich Ihren Entschluß,
„vom historischen Vereine zurückzutreten; was soll nun daraus
„werden? freilich kann und darf Ihnen in diesem Alter das
„Niemand verübeln, wohl aber wird I h r Name durch deö
„Trägers Thaten unverwelllich sein und dankbarer von der
„Nachwelt als der jetzigen Generation geehrt werden. DaS
„ist der Erbe Lauf u. s. w . " Wie sehr Schuegraf bis zuletzt
für das Beßte des Vereins besorgt war und gegen welche
Hindernisse er trotz seines Eifers anzukämpfen hatte, können
wir au« folgenden Zeilen des Freiherrn an ihn ersehen
(6. Juni 1861): „Recht sehr bedaure ich freilich mit Ihnen
„und allen Gutgesinnten, daß nun im Zt« J a h r e lein Ver-
„einsbanb erschienen ist.*) So zeichnet sich lein hift. Verein
„aus. Das ist der Weg zum Schlafengehen, und ich sollte
„denken, es wäre doch noch zu frühe dazu. Ich habe darüber
„schon brieflich mit Herrn Hauptmann W e i n i n g e r ge-
sprochen, welcher Ihnen meine Ansicht näher auseinandersetzen
„kann." u. f. w.

Allein Schuegraf's Ruf beschränkte sich nicht auf Bayern
allein; sein Name war auch auswärts sehr geachtet; er hatte
mehrfache Verbindungen mit W i e n z. B . mit Dr. S c h m i d l ,
Dr. W o h l f a r t h , u. f. w. und von B e r l i n aus wurde
er noch im Jahre 1860 um Nachrichten über Leprosenhäuser

») D» damals merkwürdiger Weise auch keine Jahresbeiträge
erhoben wurden, hatte der Verein den Verlust von einigen tausend
Gulden zu beklagen; ein Theil dieser Summe als Remuneration für
Schuegras oder zum Anlaufe von Literalien, die er an Fremde abgeben
mußte, verwendet, wäre jedenfalls sehr gut angelegt gewesen.
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von Dr. V i rchow angegangen, dem er sofort Mittheilungen
über S t . Nikolaus und S t . Lazarus überfchicken tonnte.
I n Chemnitz in Sachsen hatte er einen fleißigen Correspon-
benten an Postmeister Ernst L i p p e , einem eifrigen Siegel«
fammler, und in Schlesien correspondirtc er mit dem bekannten
Genealogen und Heralbiker Do rs t von Schatzberg (einem
gebornen Regensburger). — Auch war ihm vom Ge sammt-
v e r e i n der deutschen Geschichts- und A l t e r t h u m s -
ve re ine die Bearbeitung der alten Gaue im Bereiche der
Oberpfalz und des bayerischen Waldes, sowie des ländlichen
Hausbaues in diesen Gegenden zugetheilt worden, und <orre-
spondirte er hierüber mit Dr. Land au in Kassel, welcher
Referent über diese Abtheilung der Thätigkeit des Gesammt-
vereines war; leider starb aber Schuegraf vor Erfüllung
seiner Aufgabe, und da übrigens seitdem auch Dr. Landau
zu den Vätern versammelt wurde, so ist die ganze Arbeit
in's Stocken gerathen; einige sehr interessante einschlägige
Arbeiten Lanbau's wurden jedoch im Correspondenzblatte noch
veröffentlicht. Daß er von zahlreichen Zeitschriften zu Bei»
trägen aufgefordert wurde, braucht als selbstverständig nicht
erwähnt zu werden; daß aber der rühmlich bekannte Historiker
Baron R o t h von Schreckenftein ihn bei gediegenen Zeit-
schriften als Mitarbeiter empfahl, gereicht Schuegraf jedenfalls
zur Ehre.

Außerdem hatte er noch zahlreichen adeligen Familien
Beiträge zu ihren Familiengeschichten und Genealogien
geliefert;*) auch fehlte es nicht an Bittstellern, die adelig
sein wollten und denen Schuegraf nicht bestehende Verbin-
dungen mit gleichnamigen alten Geschlechtern auffinden sollte;

*) Unter seinen Papieren befindet sich nnter andern auch ein ver-
bindliche« Dankschreiben des l . l . Felbmarschalls Fürsten von W i n -
dischgiatz, 6. <!, Tachau vom 10. Oktober 1852, welchem er eine
auf seine Familie bezügliche Schrift überfendel hatte.
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derlei Gesuche konnten ihn ganz in Harnisch bringen und
nicht selten trugen dann seine Mittheilungen ein sehr sar-
kastisches Gepräge.

Bei dieser unausgesetzten Inanspruchnahme ist es lein
Wunder, wenn er oft alle Geschichtschreiber sammt der
Geschichtsschreibung verwünschte und sich z. B . in einem
Briefe an einen Freund beklagt, daß er sich vor den vielen
Ansprüchen an seine Geschichtstenntnisse nicht mehr zu retten
wisse, ja sogar nach Abbach in's Bad werde er verfolgt; ab«
gesehen daß man ihn von allen Seiten brieflich mit Fragen
bestünne, kämen noch eine Menge Fremde, die an ihn adressirt
seien, und denen er einen Cicerone in Regensburg abgeben müsse,
und dabei verliere er die wenige Zeit, die ihm die Geschäfte
des historischen Vereines für seine Privatarbeiten übrig ließen.

Erwägt man all ' diese Umstände und vergleicht hiemit
die hinterlassenen Berge von Manuskripten und die vielen
Publikationen, so begreift man kaum, wie er die materielle
Zeit zu solch' beinahe fabelhafter Thätigkeit finden konnte.

Wi r haben nun Schuegraf's literarisches Wirken so
ziemlich nach allen Richtungen verfolgt; es erübrigt uns nur
noch weniges über seine persönlichen Verhältnisse dem eingangs
dieses Abschnitts Gesagtem beizufügen, und namentlich seiner
Familie zu gedenken. Daß er zweimal vermählt war, haben
wir schon früher angedeutet. Seine erste Gemahlin war
Mar ia Z i r z e l m a i e r von Niedertraubling; sie hinterließ
ihm bei ihrem im Jahre 1851 erfolgten Tobe eine Tochter
Namens Rosa, welche später in einen geistlichen Orden trat
und in den Klöstern zu A u g s b u r g und H a m m e l b u r g
als tüchtige Lehrerin wirkte.

Zum zweiten Male vermählte er sich mit einer Schwägerin
seines Bruders Mathias, Theresia R e i d l von Waldmünchen.
Aus dieser Ehe entsproß ein Sohn K a r l B o r o m ä u S ,
geb. am 22. Ju l i 1853, gegenwärtig Zögling des bischöflichen
Knabenseminars zu Kloster M e t t e n .
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Bei seiner Vermögenslosigteit hatte Schuegraf als M i -
litär die Erlaubniß zur Verehelichung nicht erhalten lönnen
und war daher gezwungen, seine Entlassung aus dem Mil i tär-
verbande nachzusuchen, um sich nach bürger l i chen N o r m e n
verehelichen zu lönnen. Diese wurde ihm auch unter Be<
zeugung der allerhöchsten „vo l l s ten Z u f r i e d e n h e i t "
ertheilt „ m i t der E r l a u b n i ß zur T r a g u n g der U n i -
f o r m der O f f i z i e r e ä, l a 8u i te . "

Obgleich hiedurch selbstverständig in dem Fortbezuge feiner
geringen Pension nichts geändert wurde, so war dieser Aus-
tritt aus der Armee doch mit materiellen Nachtheilen für ihn
verbunden, da er hieburch feine bisher genossene Unterstützung
aus dem Invalidenfonde verlor und trotz aller Gesuche nicht
mehr zurückerlangen konnte; die Gerechtigkeit dieser Maßregel
wollte ihm niemals einleuchten, da er von der allerdings nicht
ganz ungegrünbeten Ansicht ausging, daß ihm seinerzeit diese
Unterstützung gewährt wurde, weil er im allerhöchsten Dienste
invalid geworben und durch seinen Austritt aus dem Armee-
verbande diese Invalidität keineswegs aufgehört habe; — allein
gegen das „Shstem" war nicht anzukämpfen! Ein anderer
Conflikt, in welchen er mit einer Militärstelle geiieth, ist
zu eigenthümlicher Art, als daß wir ihn mit Stillschweigen
übergehen könnten. Da Schuegraf nämlich ausdrücklich die
Erlaubniß erhalten hatte, die Uniform der Offiziere ä, Ia
»uito zu tragen, so hielt er es für selbstveistänbig, daß er
sich auch als Offizier ä, Ia suite zu betrachten habe. Jahre
lang unterzeichnete er sich daher als solcher und wurde ihm
dieser Titel auch in allen offiziellen Zufertigungen sogar aus
der allerhöchsten Cabinets - Canzlei ertheilt. Man denke sich
daher sein Erstaunen, als ihm allerdings nur von einer
Vlilitärverwaltungsstelle*) im Jahre 1855 Plötzlich dieser

*) Diese ganz unnöthige Veration des verdienten Veteranen wäre
gewiß niemals von den ihm direct vorgesetzten Stellen ausgegangen
oder gebilligt worden; wie hoher Achtung sich Schuegraf nämlich sowohl
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Charakter streitig gemacht wurde, da „Offiziere ä, I» suito
leine Pension bezögen und er nicht zum Offizier ä, Ia »uits
ernannt worden sei." Es ist begreiflich, daß Schuegraf sich
durch diesen Vorgang tief verletzt fühlte, da er hierin die
Anschuldigung erblickte, als habe er einen Titel usurpirt, der
ihm nicht zulomme; er unterließ daher nicht, Gegenvorstellungen
zu machen, allein es zeigte sich, daß die gedachte Stelle
allerdings f o r m e l l im Rechte war, da der offizielle Titel
für Schuegraf nicht Oberlieutenant ä, la 8uite lautete, sondern
„ e h e m a l i g e r p e n s i o n i r t e r O b e r l i e u t e n a n t . " Die
Logik dieser offiziellen Titulatur wollte ihm bis zu seinem
Tode niemals einleuchten und wir glauben, es dürfte sich
überhaupt Niemand finden, dem sie einleuchtet. Nach mil i-
tärischen Begriffen ist das Porteepee das Charakteristikum
des Offiziers; Schuegraf trug aber nunmehr das Portespse
ohne Offizier zu sein, er w i r vielmehr Civilist mit Ober-
lieutenantsuniform! Fügen wir des merkwürdigen Gegensatzes
noch bei, daß es damals auch wirkliche Offiziere gab, welche
ihre Uniform nicht tragen durften; es kam nämlich vor, daß
Pensionisten wegen irgend eines minder erheblichen Vergehens
das Tragen der Uniform untersagt wurde, während sie doch
ihren Offizierscharatter behielten. Gewiß recht merkwürdige
aber schwer begreifliche Verhältnisse!

Diese Vorgänge verbitterten dem würdigen Greise noch
manche Stunde der letzten Jahre feines ohnehin kummer-

bei der k. Commandantschaft in Regensburg als beim k. Genera l -
«ommand o in München erfreute, ersehen wir z. B. au« der Erledigung
eines Conflittes, m welchen er früher mit einer andern Militarbranche
gerathen war und der in den ehrendsten Ausdrücken für feine Person
und Verdienste zu seinen Gunsten beigelegt wurde. Wir bedauern,
einen hierauf Bezug nehmenden Brief des damaligen Stadtcommandanten
v. Feder (später Gesandter in Griechenland und Generallieutenant) an
seinen „werthen Herrn Kameraden" wegen Mangel an Raum nicht
abdrucken zu können, da derselbe ebenso zur Ehre des Adressaten wie
des Schreiber« gereicht.
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vollen Lebens; und gewiß hätte er dasselbe gerne noch früher

verlassen, wäre nicht die Sorge um seine hilflose Lebensge-

fährtin und sein unmündiges Söhnchen gewesen. So war es

aber der Gedanke an deren ungewisse Zukunft, die sein vier«

zehnmonatliches schweres Krankenlager noch schmerzlicher

Machte. Möge uns — sagen wir mit Neumann*) — die

Schilderung feines jammervollen Dahinsterbens erlassen

werden! — Kummer und Sorgen begleiteten ihn bis an sein

Grab. Ohne die zufälligen Gaben allerhöchster Herrschaften

und anderer Wohlthäter aus a l len S t ä n d e n wäre der

unglückliche Greis am Abende seines Lebens geradezu dem

drückendsten Elende preisgegeben gewesen. Es ist rührend,

aus einzelnen Notizen, die er noch hinterließ, zu sehen, wie

dankbar er jede Gabe anerkannte; so erfreute ihn z. V . innig

die zarte Weise, in welcher ein befreundeter kunstsinniger und

geschichtskundiger Geistlicher seine bereits ziemlich angewachsene

Rechnung in der Apotheke beglich. Große Beruhigung

gewährte ihm auch das Versprechen eines wackeren Kameraden

des Herrn Hauptmanns C. W. Neumann , die Vormund-

schaft über fein Söhnchen übernehmen zu wollen; Schuegraf

kannte denselben zwar erst feit kurzer Zeit, allein die gleiche

Begeisterung für die Wissenschaft und namentlich für die

Geschichtsforschung hatte schnell ein enges Band wahrer

Freundschaft um den greisen und den jugendlichen Krieger

geschlungen, das noch enger geknüpft wurde durch Neumann'S

unermübete Sorge, den dahinsterbenden Greis wenigstens

vor dem drückendsten Mangel zu bewahren; so manche Ehren°

gäbe ist ihm damals auf Neumann's Veranlassung und durch

dessen Hände zugekommen. Von so mancher Seite ist aber

auch leider nichts gespendet worden, von der man wohl eine

kleine Beisteuer billig hätte erwarten können, trotz eines

eindringlichen Aufrufe«, den Neumann in den öffentlichen

*) Joseph Rudolph Schuegraf »c, Regensburg 1861. 8. S , 13.
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Blättern*) einrücken ließ, und welcher von folgender bezeich-
nender Anmerkung begleitet war: „Möchte die altehrwürdige
„Königsstadt Regensburg, nachdem der herbe Vorwurf wegen
„Kepler's Hungerstod glücklich beseitigt wurde, nicht zum
„zweitenmale in den schmählichen Verdacht gerathen, daß man
„ i n ihrer Mauer einen Mann der Wissenschaft herzloser
„Weise habe verkümmern lassen! Doch wer kennt nicht die
„rührende Sage von F i r d u s i ? "

Ungeachtet seiner schweren Leiden konnte übrigens Schuegraf
die gewohnte Beschäftigung auch jetzt nicht ganz missen; im
Vorgefühl des herannahenden Todes begann er die „Skizze
seines Lebens zum Gebrauch für den Geistlichen, der ihn in's
Grab segnet" selbst zu schreiben. M i t zitternder Hand, die
immer schwächer und schwächer wirb, begann er, aber er kam
über die Zeit seiner Iugenbträume nicht hinaus, denn mit-
leidig verschonte ihn der Tod mit der schmerzlichen Aufgabe,
die Geschichte unverdienten und unverschuldeten Leidens
niederzuschreiben.

Endlich kam die Stunde, die ihn auf ewig von Kummer
und Sorgen befreite; noch kurz vorher blickte er weinend
gegen Himmel — dem Tröster aller Verlassenen und Gedrängten
seine theuern Angehörigen empfehlend! Dann entschlief er
ruhig und voll Gottvertrauen. Als ächter Christ hatte er
die Tröstungen der Religion nicht auf die letzten Augenblicke
verfchoben, vielmehr durch öfteren Empfang der heiligen
Sterbsakramente sich für die große Peise zu stärken und vor-
zubereiten gesucht, und sah nun dem Tode unerschrocken in'sAuge.
ES war am 28. Oktober 1861 Abends ?Vt Uhr als Schue-
graf in Folge von Erschöpfung»») seine irdische Laufbahn
beschloß.

' ) Siehe z. B. Regensbmger Zeitung vom 24. Mai 1881. Nio. 141.
**) Todesanzeige in der Negensburgel Z e i t u n g Nio. 299

«lUN 30. Oltobel 1861.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0386-8

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0386-8


ezeich-
ürdige

wegen

zum

z man

rzloser

ht die

uegraf

n; im

Stizze

,n in's

ld, die

:r tam

l mit«

»fgabe,

!eidenS

llmmer

^einend

ängten

lief er

tte er

mblicke

»eiligen

ld vor-

3 Auge.

2chue<

ufbahn

r°. 141.
ro. 299

379

Er wurde am 30. Oktober 4'/« Uhr Nachmittags auf

dem katholischen Friebhofe der untern Stadt unter allge»

meiner Theilnahme aller Kreise der Regensburger Bevölkerung

beerdigt. Einen sehr wohlthuenden Contrast zu jenem oben-

erwähnten kantenden Administrativerlasse bildete der Com°

^ Mandantschaftsbefehl , womit „die Herren Offiziere

und Militärbeamten der Garnison, der l . Gensbarmerie,

des Pensionsstandes, sowie die Herren Offiziere ä, Ia 8ülte

und der k. Landwehr offiziell eingeladen wurden, diesem

würd igen Veteranen der k. b. Armee durch Anwohnung

bei dem Leichenbegängnisse und dem am 31. Oktober statt-

findenden Trauergottesdienste in der Pfarrkirche zn Nieder«

Münster die letzte Ehre zu erweisen." Es fand sich auch

eine zahlreiche Deputation von Offizieren und Unteroffizieren

des in Regensburg garnisonirenden t . A I I . Infanterie«

Regiments vaoaut Isenburg, geführt durch den Herrn Major

Grafen von S t r a h l e n h e i m - W a s a b u r g , und eine eben»

solche von Seite des k. Landwehr-Regiments ReZensburg

mit dem Commandanten desselben Herrn Landwehroberst-

lieutenant Schaf f er an der Spitze ein, und vermehrte die

große Fahl derjenigen, die den verdienten, allgemein beliebten

Greis theilnahmsvoll zur letzten Ruhestätte begleiteten. Der

historische Verein von Oberpfalz und Regensburg, für den

Schuegraf's Tod ein unersetzlicher Verlust*) war, und der

somit alle Veranlassung hatte, sich nach den allernächsten An-

gehörigen als ersten Leidtragenden zu betrachten, spendete seinem

langjährigen Sekretär den längst verdienten Lorbeerlranz. **)

l) Wie sehr Schuegraf's Wirken als Historiker hier zu Lande
ln's Volk gedrungen war, erfahren wir unter andern au« dem Briefe
eine« reisenden Forschers an ihn, welcher sich dahin äußert, er habe die
Oberpfalz und den bayerischen Wald durchreist, und bei jeder Frage an
die Landleute nach Aufschlüssen über Burgen, Ruinen u. s. w. jederzeit
die Antwort bekommen: „Da müssen Sie schon den alten Herrn Ober»
»lieutenant Schuegraf in Regensburg fragen, der weiß das besser al«
«Wir undzwirb Ihnen gern» Bescheid geben."

" > Vergleiche Regensburger Zeitung v. I . Nov. 1861. 3K. 301.
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Auf Neu mann's Antrag ließ ihm der Verein auch
ein einfaches Denkmal setzen mit der Inschrift:

R u h e s t ä t t e
des Herrn

Joseph Rudolph Schuegraf
vormaligen k. l>. Dberlieutenant» und

Sekretärs des historischen Vereins non
Dbervfal; und Regensburg,

gebaren in Cham cm» 8. Februar 1790
und dahier gestorben am 28. Oktober 1861.

Seinem Andenken
errichtet

von dem historischen Vereine.

Schon am Begräbnißtage brachte die Regensburger
Feitung (Nro. 299) von der Hand des pensionirten Haupt-
manns Hans W e i n i n g e r * ) seines Nachfolgers im Sekre-
tariate Hes historischen Vereines, einen kurzen Nekrolog,
welchen auch das Abendblatt zur Neuen Münchner Zeitung
vom 2. November (Nro. 261 und 262) abdruckte.

Einen ausführlicheren Nekrolog schrieb Neumann mit
ebenso warmen als schmerzlich ergreifenden Farben in das
Regensburger Conversationsblatt (Nro. 133, 134 und 135
vom Jahre 1861).

Derselbe erschien auch als Fluaschrift unter dem Ti te l :

*) Nicht ohne Wehmuth können wir diesen Namen hier nieder»
schreiben. Beim Ausbruche des deutsch-französischen Krieges hatte dieser
geschätzte Schriftsteller seine Dienste dem Vaterlande wieder zur Ver-
fügung gestellt, und wurde als charalteiisirter Major zum Comman-
danten der 5. l . bayer. Verpflegscolonne ernannt. Nach der ruhmreichen
Schlacht von S e d a n erkrankte er jedoch und starb zu Donche ry am
15. September 1870 an der Ruhr. Durch ein eigenthümliches Zusam-
mentreffen waren die letzten Z e i l e n , die er für den historischen
Verein schrieb, die Abschrift obiger Grabinschrift seine« Vorgängers im
Sekretariate, um die ihn der Verfasser dieser Abhandlung gebeten hatte.
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„ J o s e p h Rudolph Schuegraf, B iographische
Skizze von C a r l Woldemar Neumann. Regens«
bürg 1861. 8." Wir haben das treffliche Schriftchen im
Laufe unserer Abhandlung bereits öfters citirt.

Bald darauf widmete er dem verblichenen Freunde ein
Sonett,*) das wir statt aller Besprechung nachfolgend ab»
drucken lassen.

Dem Andenkm des verdienstvollen Geschichtsforscher«
Joseph Rudolph Schuearaf.

Ein halb' Jahrhundert sah dich rastlos ringen
Nach Licht und Wahrheit aus vertlung'nen Tagen;
D u wagtest kühn dich an die höchsten Fragen,

Um in der Vorzeit Heiligthum zu dringen.
Du wußtest Leben in den Stein zu bringen,

I n dunkle Runenschrift auf Sarkophagen,
Und halfst getreu die Mähren und die Sagen

Für unser Volt zum E h r e n l r a n z e schlingen.
Kein Erdenglück belohnte je dein Streben,

Und nur der T o d , dem du so viel entrungen,
Was werth D i r schien für immerdar zu leben, —
Der Tod nur sah die eine Hand sich heben,

Die dir den Lorbeer in da« Haar geschlungen, —
Um dir die letzte Ehre noch zu geben!**)

Einen sehr ehrenden Nachruf aus der Feder des Grafen
Ludwig V o l t o l i n i finden wir in der V a v a r i a (11.1,472)
bei Erwähnung der denkwürdigen Chamauer , wo es heißt:

») Siehe: Regensburger Zeitung vom 17. November 1861.
Nro. 317; und C. W. Neumann: Die Kaiserherbeige zum goldenen
Kreuz in Regensbuig 1869. 16. (Dies Schriftchen ift Schuegiaf's
Andenken gewidmet.)

"*) Schon vor Jahren hatte ein Nerehler Schuegraf's dessen Ver»
diensten einige warme Strophen gewidmet (Regensb. Tagblatt 25. Aug.
1846); dieselben sind uuterzeichnet I . N. F,, Candidat der Theologie
und Philologie in München; ft. h Johann Äevonml Fischer, gegen-
wärtig Pfarrer zu Schamhanpten, ein Landsmann Schueglas«.)

ß
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„Nicht ohne Wehmuth streichen wir hier aus unserem Manu-
„scripte ein paar Worte der Anerkennung, womit wir gehofft
„hatten, einem hochbetagten, unserer Stadt entsprossenen
„Greise eine kleine Freude zu bereiten, der sich um die
„Geschichte der Oberpfalz unvergängliche Verdienste erworben
„hat. Es wird wohl kaum nd'thig sein, ihn unseren Lands«
„leuten zu nennen, I . R. Schuegraf ist in unserer Heimath
„ohnedieß auch in der kleinsten Hütte bekannt." u. s. w.

Wir selbst haben uns bemüht, bei Verfassung von
„ R e g e n s b u r g i n ' s e i n e r V e r g a n g e n h e i t und Ge-
g e n w a r t " * ) dem hochverdienten Forscher ein Denkmal unserer
Verehrung zu setzen, indem wir dort seinem Steibehause
( l ' 155 auf dem Hunenplatze unfern der Donau) einen kleinen
Abschnitt widmeten und seines unermüdlichen Wirkens und
Schaffens gedachten.

Daselbst haben wir bereits auch erwähnt, daß der historische
Verein durch Professor Horch ler seine Büste modelliren ließ,
die jedoch erst im September des Jahres 1869 vollendet war
und in den Räumen des Vereines, in denen' er so segensreich
gewaltet hatte, aufgestellt wurde.

Fügen wir hier auch gleich bei, daß seine Landsleute in
Cham gewillt sind, sein Geburtshaus mit einer Gedenktafel
zu zieren. Die Inschrift würde lauten:

dts hochverdienten bayerischen
Geschichtsforschers

Ios. Nud. Schuegraf;
vormaligen k. bayer. DberlieulenM«

geboren dm 8. Februar 1790;
1- dm 28. Blt. 1861

zu Regensbnrg.

*) Siehe daselbst S. 135.
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Hätte der Nusbruch de« Krieges die Ausführung dieses
Vorhabens nicht verhindert, so wäre die Enthüllung der
Gedenktafel wahrscheinlich schon im Laufe des Jahres 1870
erfolgt.

Seinem Versprechen getreu übernahm Hauptmann N e u -
mann die Vormundschaft über Schuegraf's verwaistes Söhn-
lein. Vor Allem ließ er es sich nun angelegen sein des
Verstorbenen Nachlaß zu ordnen und zu verwerthen. Wie
wir bereits wiederholt erwähnt haben waren Bücher, Manu«
scripte und Archivalien durch wiederholte Verkäufe*) bereits
stark zusammengeschmolzen. Jedoch war immerhin nach fo
manches da, was sammt und sonders der Verfasser dieser
Abhandlung läuflich erwarb. M i t dem Erlöse und mit so
Manchen Gaben die Neumann für die hilflosen Hinterlassenen
von verschiedenen Seiten erhielt, ließen sich wenigstens die
dringendsten Rückstände und die Bedürfnisse der unmittel-
baren Gegenwart bestleiten. So sehr dieselben auf vielfältige
Unterstützung billig Anspruch machen konnten, und so dankbar
sie für die manchen Beweise von reeler Theilnahme waren,
die ihnen wirklich zu Theil wurden, so mußten sie doch auch
jetzt noch so manche Enttäuschung erfahren. Ein Aufruf
Neumann'S in der „ B e i l a g e zum Anze ige r f ü r Kunde
d e r b e u t s c h e n V o r z e i t . " (Organ des German. Museum«
in Nürnberg) Jahrgang 1862 Nro. 2 (Februar), worin die
dürftigen Angehörigen dieses „Nestors aller historischen Ver-
eine des I n - und Auslandes" mildthätiger Hilfe empfohlen
wurden, blieb z. B . ohne jeden Erfolg. Eine sehr anerlen«
nenSwerthe Gabe übelschickte dagegen sofort nach dem Tode
der historische Verein zu A u g s b u r g ; auch der historische

" ) Schuegraf hatte die Eigenthümlichkeit, daß er- bei Lebzeiten
seinen Bekannten und Freunden nicht gerne etwas verlauste; eine
«gene A l t von Scham verantaßte ihn sogar, es denselben zu verbergen,
wenn ei fich von diesem und jenem Manuscripte trennen mußte; hie-
durch ging manch werthvolles Stück für hier zu Verlust.
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Verein zu M ü n c h e n hatte sein Ehrenmitglied während
seiner langwierigen Krankheit unterstützt. Nach verschiedenen
Zwischenfällen gelang es doch endlich, die Existenz der armen
Wittwe wenigstens für die nächste Zukunft sicher zu stellen.
Und als der verwaiste Knabe etwas herangewachsen war, so
wurde auch für diesen gesorgt, indem er durch das besondere
Wohlwollen des Herrn Vischofs zu Regensburg einen Frei-
platz in dem bischöflichen Seminare zu Kloster M e t t e n
erhielt. Dor t besucht Karl gegenwärtig die lll. Gymnasial-
Nasse und hat bisher sich als würdigen Sohn beS rechtschaf«
fenen und unermüdlichen Schuegraf erwiesen.

Für die Zukunft wollen wir ihm wünschen, daß der
Segen*) seines verklärten Vaters ihn jederzeit begleite, der
es durch sein nimmermüdes redliches Wirken wohl verdient
hat, in ehrenvollem Andenken unter unS fortzuleben.

*) Wie sehr er die« Kind geliebt hat, beweist der Segenswunsch
mit welchem er Karl in den Schuegraf'schen Stammbaum eintrug: „Gott
„erhalte ihn! die heilige Maria beschütze ihn! der heilige Schutzengel
„überwache ihn! Amen!"
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ê, der

erdient

«wünsch
: „Gott
»utzengel

Beigaben.

Verzcichniß sämmtlicher Schriften
von

I. Druckschriften.
») Selbstständige Werke.')

1) A l r u n a , M a r l g r ä f i n von Camb, eine sehr schöne
und lehrreiche Geschichte aus dem eilften Jahrhundert :c.
München, 1819, bei Joseph Lindauer, (kl. 8. 1 lithogr.
Abbildung; VII I . und 51.)«)

2) B i o g r a p h i e n von berühmten Männern auS Baiern
von Ios. Rud. Schuegraf. I. Heftchen lc. Pafsau,
gedr. bei P. Ambrosi. 1821. (kl. 8. 72.) ^)

3) Die Fehe r l i ch te i t en in der k. b. Stadt Kam am
großen Regenftusse bey der Ankunft des hochwürdigen
Herrn Weihbischofes Dr. J o h a n n Michae l S a i l e r
am 18. Jul i 1823. I n einem Briefe von einem Laun
I . R. Sch. geschildert, ttandshut. Druck von Joseph
Thomann. (kl. 8. 16. Auch in Köberle's Magazin.)

4) Meine Wanderung über die Nuse l im baierischen
Walde von ,c. Strauliing, 1824. Schorner'fche Buch-
handlung, ( t l . 8, 48.)')

') Die mit — * — bezeichneten Werke erschienen auch in Feit» //'
schriften und anderen Zeitungen. ',

') Recensionen z. B. i,i der Landshuter Literatur'Zeiwng für
katholische Religionslehrer Nro. 92 vom 18, November 1819 und im
literarischen Wochenblatt von Jena; (September 1819, 4, Bd. Nro. 22,)

') War für die bayerisch-militärische Zeitschrif t bestimmt,
die jedoch gerade damals nach brieflicher Mittheilung des Mitredatteur«
Oberlieutenant Hylander mit dem 9. Hefte aufhörte.

)̂ Recension z. B. in dem Literatur«Anzeigeblatt zur Zeitschrift
F l o r a in München. Monat Januar 1825 Nro. Z.

Verhandlungen b. Wo l . »«eine«. Ve. X X V I I . 25
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5) Die Umgebungen der k. b. Kreishauptstadt Regens-
burg. Von :c. Erstes Bändchen. Regensbura,,
gedr. bei C. E. Brent's Wittwe. 1830. (kl, 8. VN.
und 119.)

6) B e l a g e r u n g , Eroberung und Zerstörung der Peste
D o n a u st auf durch die Schweden im Jahre 1634,
von :c. Regensburg, 1831. (8. 1 lithogr. Abbild. 15.)

*?) S t a u f und W a l h a l l a . Ein geschichtlicher Versuch
aus Urkunden und amtlichen Quellen. M i t (3) lithogr.
Abbildungen. Regensburg, 1834. (8. 94.) sllluch in
Verhanvl. des hist. Ver. f. d, R.-Kr. I I , 4.)

8) Ursprung der Wallfahrt S t . S a l v a t o r bei D o n a u -
stauf. Regenöburg, 1835; gedr. und zu haben bei
Chr. Ernst Brent's Wittwe und bei dem Verfasser I.it. H,
Nro. 2 l6 . (4. 1 lithogr. Abbild. l6).

9) ^Deutsche Predigten res X I I . und XI I I . Jahrhunderts lc.
von v r , Karl Roth,) Nebst lc, und einer S t a m m -
ta fe l des Bruders Be rch to l t von R c g e n s b u r g ,
entworfen von I . R. Schuegraf. Quedlinburg und
Leipzig; Gcttfrieo Baße. 1839. (8. S . 80 —84.)

10) Das Haus zum Riesen G o l i a t h . I.it. l ' . Nro. 20
in Regensburg. Bon:c. Regensburg, 1840, Gedruckt bei
Neubauer. 1840, (8. Lithogr. Abbild, auf demUmschlag. 30.)

11) Geschichte der Buchdruckerkunst in Regensburg.
Von I . A. Panglofer (!) und I . R. Schuegraf. M i t
2 lithogr. Tafeln. Regensburg, 1840. Verlag von
G. I . Manz. (8. VII I . und 56.)

* 12) Oastrum Roimari oder B r e n n b e r g , im Regierungs-
bezirke Oberpfalz und Regensburg. Regensburg, 1840.
Gebr. bei I . Reitmayr. (kl. 8. 18. Auch im Regens'
burger Tagblatt.)

* 13) Die Juden in Regensburg betreffend, Regens-
burg, 1840. Gebr. bei I . Reitmayr. (kl. 8. 16. Auch
im Regensburger Tagblatt.)

* 14) Geschichte der in der ehemaligen Reichsstadt Regensburg
befindlichenHauscapellen. Regensburg, 1841. Gedr.
bei Chr. Einst Brenk's Wittwe, (kl. 8. 44. Auch
in der Regensburger Zeitung 1841 — 1842 und die
Fortsetzung ebenda 18V1.)

15) Der D o m zu Regensburg . Eine gedrängte Schil«
derung seiner Merkwürdigkeiten und Geschichte des Baue«
von den frühesten Feiten bis zur Wiederherstellung durch
K 0 n i g Ludw ig l . von B a y e r n . Mit2Stahlstichen.
Regensburg. Verlag von Friedr. Pustet. 1842. (gr. 4. 8.)

16) Warum wurden ehemals in Bibliotheken 'die Bücher
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an eiserne Ketten gelegt? Regensburg, 1844. G . I .
Man;. 8.

* 1?) Kritische Untersuchung über den Ursprung des S t r a u .
bing'schen S t a b t w a p p e n s mit dem Pflug und das
Rathsgeschlecht der S t r a u b i n g e r von Regens»
bürg. Von:c. Regcnsbura,, 1844. Gedr. bei I . H.
Demmler. (kl. 8., 2 Steindrucktafeln, 47. Auch m
den VerlMdl. d. hist. Ver, v. Oberpf. u. Regsb. Bd. VIII.)

18) ^Das Königreich B a y e r n in seinen alterthümlichen,
geschichtlichen und malerischen Schönhe i ten«. München,
bei G. Franz 1840.^ Die von Tchuegraf für dies Pracht-
wert seit 1843/44 ff. gelieferten 18 Artikel siehe oben
Seite 356.

* 19) Ein ^obgedicht auf Regensburg vonHans Sachs , mit
erläuternden Nnmertungen von lc. Regensburg, 1845.
Gedr, bei I . H. Demmler. (8. 21. Auch in den Verh.
des hist. Ver. v. Oberpf. u. Regsb. Band IX.)

*20) Die bayerischen Schanzen, welche während des
spanischen Erbfclgetrieges von 1702 — 1714 an den
Gränzen des bayr. Waldes gegen Böhmen angelegt
wurden, beschrieben von lc. 1845. (8. 20. Auch in den
Verh. des hist. Ver. v. Oberpf. u. Regsd. Band IX.)

21) Altes P f e n n i n g - K a b i n e t oder Erklärung des Wortes
Pfenning nach seinen mannigfaltigen Bedeutungen zum
Verständnisse der Urkunden u. s. w., nebst dem
Maßstabe der alten Pfenninge im Vergleiche zu den
jetzigen Münz-Sorten, angelegt von :c. Stadtamhof,
1848. Druck u. Verlag von Joseph Mayr. (8. IV. u. 94.) ^)

*22) Geschichte des Domes von Regens bürg und der
dazu gehörigen Gebäude, größtentheils aus Original»
quellen bearbeitet von lc. und herausgegeben von dem
histor. Vereine von Oberpfalz uno Regensburg. I. Theil
mit 8 Abbildungen. — I I . Theil mit l Stahlstich und
10 lithogr. Tafeln. Regensburg 184? und 1848.
Gedr. bei I . H. Demmler, (8. XXI . und 266. —
XXI I I . und 311.) sAuch als X l . und X I I . Band der
Verhandl. d. hist. Ver. v. Oberpfalz und Regensburg.^

23) Frage: Hatte die Stadt Regensburg schon in der
Vorzeit und in welcher Gegend einen Hafen? beant«
woitetvonlc. Z u m Besten der teutschen F lo t te .
Gedr. bei I . Reitmayr. 1848. ( t l . 8. 37.)

*24) Ch am und der bayerische Wald während des d r e i ß i g -
j ä h r i g e n Kr ieges vom Jahre 1633 — 1651 von lc.

') Recenfirt u. a. in den katholischen S t i m m e n ; (Regen«»
bürg) 14. Dezember 1844.

2 5 '
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Regensburg, 1849. Druck der Reitnmyr'schen Offizin,
(kl. 8. 40. Auch im Conversationsblatt zum Regens-
burger Tagblatt.)

*25) Skizzen einer Handelsgeschichte der Stadt Cham
im bayerischen Walde. Von lc. Regensburg, 1849.
Druck der I . Reitmayr'schen Offizin, ( t l .8. 40.
Auch im Conversationsblatt zum Regensb. Tagblatt.)

26) Welcher Mittel bedient sich die Demokra t i e um die
Fürsten zu stürzen und oie Völker zu blenden? Eine
auf ren Grund historischer Belege verfaßte historisch-
politische Erläuterung. Regensburg, gebr. bei I . Ruß-
wurm. 1849. (8. 15.)

2?) Untreue schlägt den eigenen Herrn, oder Uebermuth
sührt zum Falle. Cha ra l t e rgemä lde von R e v o -
l u t i onsma 'nne rn alter und neuerer Feit von einem
Geschichtstundigen. Regensburg, 1850. Druck von
Ialob Rußwurm. (8. V I . 42.)

*28) Pürke lgu t und der Feldstieit Kaiser Karl des Großen
mit den Heibcn vor Regensburg. Von lc. Regensburg,
gedr. bei I . Reitmayr. 1850. (kl. 8. 23. Auch im
Conversationsblatt zum Regensburger Tugblatt.)

*29) Topographische Beschreibung der Westnervorstabt
Regensburgs. Von lc. Regensburg 1851. Druck von
I . Reitmayr. ( l l .8. 20. Auch im ConversationSblatt
zum Regensburger Tagblatt.)

30) Des P r i n z e n g a r t e n Jubiläum am 16. Ma i 1852.
Von lc. Regensburg. Gedruckt mit Rußwurm'schen
Schriften. 1352. (8. 14.)

31) Gnadenreiches A l l e r s d o r f , das ist geschichtliche Be-
schreibung der Wallfahrt Allersdorf bei Abensberg von
ihrem Ursprünge bis auf gegenwärtige Feiten >mit einem
Anhange von Gebeten (vom Benefiziaten Mehler)).
Abensberg, 1853. Druck und Verlag von Eduard
Senn. (tl.8. 1 lithogr. Abbildung, 36)

*32) Nachträge zur Geschichte des Domes von Regensburg
und der dazu gehörigen Gebäude von lc. M i t 3 lithogr.
Tafeln. Regensburg 1555. Gedr. bei I . H. Demmler.
(8.297. Auch i. Bd. XVI . des hist. Ver. v. Oberpf. u. Reg.)

*33) Antwort auf die Frage: ob die Römer bis in den
bayerischen W a l d gedrungen sind? Von« RegenS-
burg, 1860. Gedr. in der Neubauer'schen Druckerei.
(8. 16. Auch in dem Unterhaltungsblatt zur Regens-
burger Feitung.)

34) W o h l f e i l e r e s B i e r oder die Branntweinpest.
Ein ernstes Wort zur rechten Feit an Herrn und

1 . ü

35)

«ras
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Knechte von einem aufrichtigen Vollsfreunde. Lands<
Hut, 1861. Gedruckt bei Ios. Thomann. (8. 15.)
Aü. Bücher, die großentheils auf den von Schuegraf

gesammelten Materialien beruhen, sind:
— Geschichte der Stadt und Pfarrei Cham, aus Quellen

und Urkunden bearbeitet von Joseph Lucas, Priester.
Landshut, 1862, bei I . B v. Fabuesnig. 8.

— Die Grafen und Reichsherren zu Abensberg. Aus
Urkunden und Quellen bearbeitet von Peter D o l -
l inger, Benefiziat und Nicolaus S t a r t , Kaufmann.
Landshut, 1869. Gedr. bei I . B. v. Zabuesnig. Mit

> einem Urtundenbuch zur Geschichte der Stadt Abens«
bei«. Landshut:c. 1867. 2 Thle. 8. <Auch in den
Verhandlungen des histor. Vereins von Niederbayern.)

— Der bayerische Wald (Böhmerwald) von Bernhard
Grueber und Adalbert Mül ler . Regensburg, 1846.
G. I . Manz.

— I . B. Prechtl, Geschichte der vier Hallettauer Märkte
Freising, 1864.8, (In Bezug auf die röm. Alterthümer.)
Unter den vielen andern Büchern, zu welchen er

Beiträge lieferte, nennen wir noch besonders:
— Fr. Panzer's Bayer. < Sagen und Bräuche :c.

München, 1855.
— Dr. Stumpf 's Bayern. (Schuegraf erhielt die Ober»

pfalz zur Durchsicht)
— I)r. Widemann's Aventin. Freising. 1858.
— Dr. S ig hart's Geschichte der bildenden Künste im

Königreich Bayern. München, 1862. 8.
— Dr. I . v. Hefner, das Römische Bayern. (Römische

Denkmale in Regensburg.)
— Die Bavar ia u. s. w.

l,) Abhandlungen in historischen Zeitschriften.

1. Verhandlungen des historischen Vereines von Bberpfalz und
Regenslmrg (bis 183? des Regenkreises).

35) 1831 Thl. I ') Heft 1. Beschreibung des Schlacht-
feldes zwischen Schönberg uno AernharoSwald, auf
welchem im Jahre 1504 den 12. September König
Maximilian und Herzog Albrecht von Bayern über die
feindlichen Böhmen den Sieg erkämpft haben. (B 72
— 79.) Mch in der Regensburger Zeitung 1831.> l

') Auch zur Beschreibung von Etterzhaufen im 3. Hefl hat Schue-
giaf zahlreiche Beiträge geliefert.
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36) 1833 Thl. I I Heft 1. Zusätze zu den Miscellanecn zur
Geschichte der Burg und Herrschaft K ü r n , sdesBene-
fiziaten Michael Mahr.1 (S. 91 — 111.) 2

* ' ) 1834 Thl. I I Heft 4. Versuch einer Geschichte von
S t a u f a n d e r D o n a u auch Thumstauff oder Donau-
stauf genannt; aus urkundlichen Quellen und geschicht-
lichen Sammlungen bearbeitet. Mi t (3) lithographirten
Abbildungen. (S 359 — 448.) Î Siche oben Nro. 7.) 3

37) 1836 Thl. I I I Heft 3. Erklärung einiger dem histo-
rischen Vereine für den Regcnlreis zur Erläuterung
dargebotenen O r t s n a m e n , welche in der Ueberein-
kunfts - Urtunde der Bischöfe O t to von Bamberg und
Hartwich von Regenöburg vom Jahre 1114, Neu-
gereutzehend betreffend in T. Ried's ooäiee äiplo-
matico Opi8<npatu8 liÄtißboueusi» I ' . I. S, 172 vor-
kommen. (S . 288 — 299.) 4

38) 1839 Thl. V Heft 1. Fortsetzung vielmehr Berich-
tigung der :c. (voranstehenden) Erklärung einiger vom
lönigl. Archivar Oestreicher in Bamberg dem lc. Ver-
eine zur Erläuterung dargebotenen zweifelhaften O r t s -
namen lc. (S, 98 — 107.) H

39) 1841 Thl. VI Heft. I . H a i l s b e r g nnd die Truch-
sesfen von Hailsberg und Eckmühl. (S , 73 —135.) <i

40) 1841 Thl. VI Heft 1. Ueber einige Denksteine an
der Stadtmauer zu Regensburg (S. 142 — 147.) ?

41) 1842 Thl. VI Heft 2. Chronik von Michaelsberg
und Bobenste in , t. Landgerichts Nittenau. (S . 323
- 339) 8

42) 1842 Thl. VI Heft 2. Ueber das in der Domprobstei
zu Regensburg entdeckte ro'mischeDenlmal. (S . 340
- 352.) »

43) 1843 Thl. VII. Fortsetzung des Berichtes in Betreff
der in der Stadtmauer von Regensburg hier und dort
eingemauerten Denksteine. (S . 250 — 255.) Rv

*) 1844 Thl. VIII. Kritische Untersuchung über den Ur-
sprung des Straubing'fchen S tad twappens mit
dem Pflug, und das Rathsgeschlecht der Straubinger
von Regensburg. (S . 91 —137.) ^Siehe Nro. 17,̂  l , l

44) 1844 Thl. VHI. Abschrift mehrerer Z u n f t ' und Ge -
werbsordnungen der Stadt Regensburg, dann der
B r u d e r s c h a f t s - S t a t u t e n der Krämer. (S. 151
- 187.) » H

») Die mit —
Sonderausgaben.

— bezeichneten Abhandlungen erschienen auch <n
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45) 1844 Thl. VI I I Kurze Lebensgeschlchte des Herrn Gg.
Mauru« G a n d e r s h o f e r . ( S . 278 —294.) 1 3

46) 1844 Thl . VI I I . Nachträge zu dem l i terar ischen
R e p e r t o r i u m über den Kreis Oberpfalz und
Regensburg von M . G a n d e r s h o f e r ( S . 313 —
316.) l 4

*) 1845 Band IX. Ein Lobgedicht auf Regensburg
von Hans» Sachs , mit erläuternden Anmerkungen.
( S . 1 — 21.) sSiehe oben Nro. 19.) » ^

*) 1845 Bd . IX. Die bayer ischenSchanzen, welche
während des spanischen Erbfolgelrieqes von 1702 —
1714 an den Gränzen des bayerischen Waldes gegen
Böhmen angelegt wurden. ( S . 22 — 39.) sSiehe
oben Nro, 20.) » «

4?) 1845 Bd. IX. Der Grabstein des Dichters Ni lo -
lausThomä aus Luxemburg in Regensburg. Eine
Slizze. (S. 195-198.) I?

48) 1845 Bd, IX. Kurze Geschichte der E r f i n d u n g der
Glocken, insbesondere geschichtliche Nachrichten über
die ältesten Glocken und Glockengießer der Stadt
Regensburg, (S , 294 — 308.) 1 8

49) 1846 Bd. X. Cham während der böhmischen U n -
ruhen von 1618 — 1628 mit einem Anhange von
8 Originalurkunden ( S . 50 — 74.) IV

50) 1846 Vo. X, Das römische Cast rum am Ring
und das Ziegelfeld in der Saler-Au. ( S . 184 —252.) 3 N

51) 1846 Bd. X. Ueber die ehemalige Probstei ssohen«
stein. (S . 344 —362.) «t

*) 184? Bo. X I . Geschichte des D o m e s von R e g e n s -
burg und der dazu gehörigen Gebäude. I. Theil.
(XX I und 266.) lSiehe oben Nro. 221 22

*) 1848 Bd . X I I . Derselben I I , Theil. (XXI I I und 311.)
^ Ziehe oben Nro. 22.̂ 1 2 3

52) 1849 Äd XIII, Glossen über ein Finsbuch der Stadt
Amberg vom Jahre 1585. (Z. 86 — 148.) 2 4

53) 1850 Bd. XIV. Lebensgeschichtliche Nachrichten über
den Maler und Bürger Michael Ost end o r f e r in
Regensburg. ( S . 1 —76.) 2 s

54) 1853 Bd. XV. Ein Denkstein über den Stadt-
mauerbau. (3. 47? f.) 2 «

*) 1855 Bd. XVI. (Nachträge zur Geschichte des Domes)
sMehc oben Nro. 32.^
»,) Regensburger D o m Haurechnung von dem Jahre

1459 mit Anmerkungen. (S . 7 — 192.) 3 ?
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d) Die Steinmetz«, Maurer- und Decker-
Ordnung in Regensburg vom Jahre 1514.
(S. 193-222.) 25

c) Berichtigungen und Rechtfertigungen zu den
beiden Theilen der Geschichte des Domes zu
Regensburg. (S. 325 — 294.) 2V

55) 1856 Bd. XVII. Erklärung der Inschrift der alten
Glocke in Bruckbach. (S. 47 — 64.) 3U

56) 1858 Bd. XVIII. Drei Rechnungen über den Re-
gensburger Dombau aus den Jahren 1487,1488
und 1489. Erläutert vcn «. (S. 13", — 204.) 31

5?) 1862 Bd. XXI. Topographische Beschreibung der
Osten-VorstadtRegensburgs, von ihrem Schutzver«
wandten I , R. Sch. (T. 75—138) 32

58) 1862 Bd. X X . Original-Beiträge zur
Regensburgs (S 185 234)
1862 Bd. X X . OriginalB
Regensburgs. (S. 185 — 234.)

Geschichte
33

2.

60)

Verhandlungen des historischen Verein« in dem
Untcrdonaukreise.

59) 1834 Bd. 1 Heft 1.̂ ) Chronik von den Schlössern
A r n s ch w a n g und R a i n l a m, t. Landgerichts Chamm,
mit der Genealogie des adeligen Geschlechts der C h ä l -
be ln . 1831. lM i t Holzschnitten.) (S , 40 — 61.) l
1834 Bd. I He f t i . Chronik vom Schlosse G u t m a n -
nina,, l. Landgerichts Chamm, mit rer Genealogie des
adeligen Geschlechts der G ö t t l i n g e r auf G ö t l i n g
und G u t m a n i n g . 1831. M i t Holzschnitten.) ( S . 62
— 78.) 3
(NL. Nachträge zu beiden Abhandlungen Bd. I.,

Heft 2. S . 6? ff.)
1835 Bd. I Heft 2. Chronik vom Schlosse P i i dens -
t o r f , t. Landgerichts Chamm, mit der Genealogie des
adeligen Geschlechtes derPüdens tor fe r aufPüdens -
tor f . M i t Holzschnitten.) (S . 44 — 65.) 3
1835 Bd. I Heft 3. Fur Reformation«-Geschichte.
>Hwei Urkunden von 162« Cham betr.) ( s , 53 - 58 ) 4

3. Verhandlungen des historischen Vereins für Niederbayern.

63) 1856 Bd. V Heft 1, Das französische Lager bei
Hengersberg 1742, aus dem Tagebuche des Herrn
Abtes M a r i a n Pusch von N iede ra l t a i ch gezogen
und neu bearbeitet vom Vercinsmitglieoe «. 1831.
(S . 3 — 48.) H

61)

62)

') Ein Auszug diese« Hefte« erschien iu deu „Bayerische«
Annalen" II. (1834) S, 7«9 f.
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64) 1858 Bd, V l Heft 1. A m a l i a von der L a i t e r n
Frau von Verona und V i n c e n t i a , regierende Pfle^
gerin von Kelheim 1448. Dem Magistrat der Stadt
Kelheim geweiht. (S . 13 — 19.) U

65) 1858 Bd. VI Heft 1. Die Stiftung der Pfarre Puick<
ha i m , t. b. Landgerichts Kelheim, durch Wernher den
Puickhaimer von Pu ickha im, herzogl. bayer. Land-
richter zu Kelheim, 1407. ( S 20 ^ 27.) 3

66) 1859 Bd. V I Heft 2. Geschichtliche Nachrichten von
dem Schlosse und Dorfe I r n s i n g , nebst der dortigen
großen Mmerschanze. (S . 120 — 127.) 8

6?) 1859 Bd. VI Heft 3. Chronil von dem Pfarrdorf
Teugen , k. Landgerichts Kelheim. (S.273—280.) 9

68) 1861 Bd. VI I Heft 1. Das österreichische Lager
bei Hengersberg 1742 aus dem Tagebuche des
Herrn Abtes M a r i a n Pusch von N iedera l ta i ck
gezogen und neu bearbeitet «. (S . 3 — 116,) RN

69) 1861 Bd. VI I Heft 2. Kr iegsberichte aus den
Jahren 18(X) und 1809, was sich in der Stadt und
im Landgerichte Abensberg ereignet, verfaßt von
Herrn Franz Xaver S t o l l , Stadtpfarrer daselbst,
nunmehr herausgegeben von :c. (S . 159 — 192.) t t

70) 1861 Bd. VII Heft 3. Das Ka rme l i t en t l os te r zu
Abensberg , bearbeitet auf Grundlage der von I . R.
Schuegraf, t. Oberlieutenant ä, Ia smte in Regensburg,
gesammelten Nachrichten. M i t artistischen Beilagen.
^Grabsteine, Ansicht. Grundplan.) (S . 265-327 , ) i 2

71) 1862 Bd. VI I I Heft 3 und 4.. Urgeschichtliche Nach«
richten über S t r a u b i n g und Ntz lburg. M i t einem
Urkunden-Verzeichniß von Nro, I, bis XXV. (S . 277

296.) ^ "
5IL Außerdem beruht die vom Pereine im XII . , X I I I .

und XIV. Bde. herausgegebene Geschichte der
Reichsherrn zu Abensberg mit dem Urlunden-
buche großentheils auf den von Schuegraf gesam-
melten Materialien.

4. Zeitschrist für deutsche Kultur-Geschichte.
B i l de r und Züge aus dem Leben des deutschen Vo l le« .

Herausgegeben von Nr. Johanne« M ü l l e r und Johanne« Fal te .
Nürnberg 8. 185« ff. -

72) 1856 Juni. Nachtrag zum Kopfputz im fünfzehnten
Jahrhundert. (Unter Buntes S . 47.) 1

73) 1356 September. Ueber das Tanzen der Deutschen
überhaupt, insbesondere über die vielerlei Arten ihrer
Tänze. (S . 447 — 476.) 2
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74) 1858 April. Ein Seitenstück zu der Ellenhard'fchen
S t i f t u n g filr Pilgerinen zu Straßbmg in den Jahren
1299 und 1303. (S. 241 — 243.) 3

75) 1858 August. Herenprozeß oder Formular hie;u in
Kelheim. (S. 521 — 528.) 4

76) 1858 November. Das saubere Collegium. (Unter
Buntes. S. 737.) 5

7?) 1858 Dezember. Ueber den Herenprozeß in Bayern
überhaupt. (S. 764 — 773.) O

«) Aufsätze und Artikel in verschiedenen Ieitungen
und Journalen.)

1. Strmlbinger Wochenblatt.
78) 1819 u. 1820. Reise von St raub ing nach Engel«

mar im Herbste 1819. — sNro. 7, 9, 11, 13—17,
21 — 25. 27, 32, 33. 42 — 44. 48, 51, 52, 2 — 4,
6 — 8.1

2. Courrier an der Donau (in Pajsau).
79) 1821 April 7. Gedanken über denrömischenDent-

stein in dem Hause des Geschmeidehändlers I . Kir-
zinger zu Pasfau am Stemwege. Nro. 238. iVergl.
Hefner das röm. B. S. 176.)

80) 1822 Oktober 29. Nro, 257. Bericht über Raub und
Mord in den Tchlössem zu Arnfchwang und Waf-
fenbrunn,

81) 1823 Januar 11. Bericht über den strengen Winter
im bayerischen Walde.

3. K. o. Inklligenzblatt für den Nnterdonaukrei».
Fil ter den Miscellaueen.)

82) 1822 Juli 9. Nro. 28 S, 289. Nachrichten über die
römischen Alterthümer in der Kreishauptstadt
Passau. Î Vergl, Hefner «.)

83) 1822 September. §. 57? und §. 59.'i. Auszug auS
einer noch ungedruckten Chronik der Stadt K a m m im
Unterdonaukreise von I . R. Schuegraf, Oberlieutenant
des k. 8. Linieninfanterie-Regiments zu Passau. Ur-
sprung, Alter und Wappe der Stadt Chamb.

') Dies Verzeichniß kann auf Vollständigkeit keinen Anspruch
machen, da Schuegraf theils sehr viele« anonym veröffentlicht hat,
theil« in Blätter und Zeitschriften geschrieben haben mag, die uns nicht
unter die Hände kamen.

84)

85)

86)

8?) '

88) 5

89)
!
!

90) ^

91) !

92)

6
93)

1

7.«
fortgesej

94) i
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84) 1823 Februar. §. 146 und §. 165. Fortsetzung des
Auszuges lc. Lage, Gestalt und Klima der Stadt Chamb.

85) 1823 Nro. 1 und 2. Nekrolog des pens. baier. Haupt»
manns I . Wolfgang D e i m i n g e r .

86) 1823 Januar 15. und 22. §§. 39 und 57. Adelheid von
Runding, Stifterin der Pfarrei Creitzentirchen itzt
M i t t e r f e l s .

8?) ? ?. §. 471. Ein Beispiel der T reue und A n -
hängl ichkei t der Baiern an ihren König und an
ihr Vaterland. >Äus dem Feldzuge von 1805.̂

88) ? ? — Der Hohenbogen, oder der natürliche
Barometer und Wetterableiter im Bezirke des Land-
gerichts Kd'tzting.

*) ? ? jMber die Schädlichkeit des Lotteriesvieles.) Er»
schien auch in der Bauernzeitung.

4. Passavia.
89) 1830 S . 239, Wann ist die bayerische Stadt F u r t

im Walde zur Würde einer Stadt gelangt? beantwortet
von I . R. Sch.

90) 1830 S. 244. Die uralte St. Walburgs-Cape l le
auf dem Lamberg bei Cham.

91) 1830 S. ? Der B a u e r n j a h r t a g zu Regen im
Bayerischen Walde.

*) 1830 S . ? Adelheid von Runding, Stifterin der
Pfarrei Creutzentirchen bei M i t t e r f e l s . sSiehe
auch oben Nro. 86.)

5. Bauernzeitung von Fürst in Frauendorf.
92) ? Ueber die Schädlichkeit des Lot ter iesp ie ls .

lSiehe auch oben * ? nach Nro. 88.1

6. Allgemeiner Anzeiger der Teutschen in Leipzig.
93) 1823 Juli 3. Nro. 177. Auch etwas über den Han-

del und W a n d e l im baierischen Walde.

?. Neue» kleines Magazin für katholische Religionslchrer,
fortgesetzt von Ioh. Gg. Koberle, Landshut bei I . Thomann. 8.

*) 1824 Bd. I I S . 154 ff. Die Feyerlichteiten in der
l . b. Stadt Cham am großen Regenfluße bei der An-
lunft des hochwürdigen Herrn WeihblschofeS Dr. I . M .
S a i l e r am 18. Iuly 1823. lSiehe oben Nro. 3.)

8. Eos in München.
94) 1824 Nro. 119 ff. Edle Handlung eineS l. k. öster-

reichischen Offiziers zur Zeit der Ret i rabe des
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Erzherzogs Karl von Regensburg nach Cham
im April 1809. sAuch im Unterhaltungsblatte zur
Regensburger Zeitung 1843 Nro. 23 ff.)

95) 1825 Nro. 5? - 59. Auszüge aus der Geschichte des
30 jäh r i gen Kr ieges im baierischen Walde.
») Nro. 57. Andreas K o l b , Ed le r auf R h a i n -

dor f , Generalfeldwachtmeister eines baier. Küraßier-
Regiments.

b) Nro. 38. Caspar Georg von und zu Heg-
nenberg , Erzdechant in Cham.

o) Nro. 59. Besondere Kriegslist der Bürger in N e u -
l i rchen beim hl. Blut . Der schwedische Feld-
marschall Graf Gustav Horn.

96) 1826 Nro. 124. Das Ludw igs fest in dem Gränz-
städtchen B ä r n a u , l . b, Landgerichts Türschenreut im
Obermainkre'se von einem Augenzeugen I . R Schue»
graf, pensionirten Oberlieutenant. sEs wurden gegeii
150 Sonderabdrücke in Bärnau und Umgegend verlangt.1

9?) ? ? Prinz Ludwig Friedrich v. S a c h s e n - H i l d b u r g -
hausen, cm Beitrag zu dessen Biographie und zur
Geschichte des öster. Crbfolgelrieges in Bayern und zur
Numismatik.

9. Regensburger Z e i t u n g .

98) 1845 Nro. 231. Aeußerung des jungen Napo leon
bei oer Durchreise oer franz, Kaiserin Maria Louise
durch Schwatz in Tyrol 18. Mai 1814. ^Vergleiche
oben Seite 222.)

99) 1846 Nro. 219. (Feuilleton.) Anfrage wegen einer
Rauchtabalsdose vom Jahre 1603 snicht 150H, die in
der Donau gefunden wurde.

100) 184? April 22. Des Magister Michael Stiefel P r o -
phezeiung über das jüngste Ger icht für den
3. Oktober 1533.

101) 1858 Nro. 136. Ueber die Consecration des neuen
Bischofs von Regensburg Igna tz von S e n e -
strey durch den päpstlichen Nuntius Fürsten Chigi.
sEnthält Rückblicke auf frühere päpstliche Legaten in
Regensburg.)

102) 1861 Nro. 86. (Feuilleton.) DaS Ese l re i t en . (Eine
Strafe, die früher auch beim Militär vorkam.)

103) 1861 ? Erklärung über den in einer Nische des Hauses
L Nro. 2? in der Glockengasse (zu Regensburg) aufge-
stellten Kopf mit darüber herabreichender Hand.

W.N

*)

104)

105)

106)

10?)

108)

*)
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10. Wöchentliche Unterhaltung - sspäter UnterhaUungsblaH —
Beilage zur Negensburger Zeitung.

*) 1831 Nro. 24. Beschreibung des Schlachtfeldes
zwischen Schönberg und Bernhardswald lc.
Mehe oben Nro. 35.)

104) 1834 Nro. 17. Ein Beispiel außerordentlicher Dank-
barkeit eineS aus der Todesgefahr geretteten reichen
Mannes (eines MetzgermeisterS R. in Stabtamhof).

105) 1838 Nro. 12. Der Haß der Böhmen gegen die
Deutschen,

106) 1838 Nro. 12. Die Juden 'kuriren alle Böhmen
zu todt.

10?) 1838 Nro. 12. Wann und wie der heil. ElogiuS
zum Patron der Goldschmide erloren wurde

108) 1841 Nro. 26 und 88. Den Paulstorferischen
Wetzstein in Regensburg betreffend.

*) Geschichte der Hauslapellen in Regensburg.
^Siehe oben Nro. 14.>
1841 Nro. 21 und 22. DaS ehemalige Gasthaus zum

goldenen Brunnen I.it. L Nro. 2, oder die
Kapelle St . Ph i l ipp i und Iacob i im Bach. l

— Nro. 24. Die heil ige Kreuzlapelle im
Bach I^t. L Nro. 167. 4

— Nro. 29 und 30. Die Kapelle S t , Andrea
unweit deS Observations-Thurmes. 3

— Nro. 39 und 40. DieKapelle S t . Barthe«
lomäi im Rathhause. 4

— Nro. 45. Die Kapelle St . Venedi t t i beim
Königshofe. 5

— Nro. 54 und 55. Die Kapelle S t . Georgi i
an der Hal leruhr. <i

— Nro. 63. Die Kapelle zum heiligen Georg
im Witfand. 7

1842 Nro. 1. Die Kapelle zu Unserm lieben
Herrn (sonst auch Salvatoistapelle) im Gast-
haus zum weißen Hahn. 8

— Nro. 37. DieKapelle St. Ga l l i in der Dom»
dechantei I>ät, 6 Nro. 88 V

— Nro. 44. DieKapelle S t . Rupert i im Salz»
burger Hof I^it. 6 Nro. 59. 1 0

— Nro. 48. Die Kapelle S t . K i l i an i auf dem
Frauenbergel. lR
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1842 Nro. 52, Die Kapelle St. Andrea im Eier-
winlel. 12

— Nro. 59, Die Kapelle St. A lbani beim Wein-
thor mit 4 Altären. t 3

109) 1861 Fortsetzung:^)
— Nro. ?. Die Kapelle St. Alexi an der Heu-

port. t 4
— Nro. 8. Die Kapelle St. Laurenzy an der

Haid. R5
— Nro 9. Die Kapelle St, Thomä im Röm-

ling. . K«
— Nro. 10. Die Kapelle St. Leonhardi im

goldnen Kreuz an der Haid. K?
— Nro. 11. Das Haus in der Grub mit der

Kapelle St. Dorothea, I.it. L Nro. 83. t 8
— Nro. 12. Die Kapelle in der ehemaligen Poeten-

schule. K9
— Nro. 13. Die heilige Geist-Kapelle in der

Taubenstrasse. 2N
— Nro. 14. Die Kapelle zu Ehren St. Doro-

thea in dem Hause des Domherrn Emmeram
Zenger. 3R

— Nro. 15. Die Kapelle zu Unserer lieben
Frau hinter den Pfannenschmieden. 2 2

— Nro. 16. Die Kapelle St. Margareth an
der steinernen Brücke. 2 3

— Nro. 24. Die Kapelle St. Margarethä an
der hölzernen Brücke. 24

— Nro. 24. Die Kapelle zum goldenen Thurm
in der Wallerstrasse. 2 s

— Nro. 25. Die Kapelle St. Iohannis Bap-
tistä im ehemaligen Neichenbacher-Hof. 2 V

— Nro. 25. Die Kapelle St. Mathäi in der
Brunnleiten, 2 7

— Nro. 26. Die Kapelle St. Pangraz und
kautalouni» im Spiegel. 28

— Nro. 27. Die Kapelle des hl. Otto am Brenn-
brunn. 2 9

— 3ko. 27. DieKapelleSt.OttonisimBertls-
gademer-Hofe. 3tt

') Um die ganze Reihe der Kapellen ohne.Unterbrechung zu geben,
fUgen wir die Fortsetzung gleich hier an; wegen der S t . I g n a t i -
Kapelle im pioteft. B i u d e i h a u s siehe Nl«. 152.
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an
3?
und
38

1861 Nro. 28. Die Kapelle zu St. Barbara in
der Weintinger Strasse zu Osten. 3R

— Nro. 28. Die Kapelle St. Bernhard's im
Walderbacher-Hofe. 3 2

— Nro. 30. Die Kapelle im HabSbergerhofe
(oder Herzog Ottens Hause). 33

— Nro. 33. Die Kapelle U. L. Frauen-Heim-
suchung in Simon Schwäbel's Haus. 3 4

— Nro. 35. Die Fwölfbothen-Kapelle an
der neuen Uhr. 33

— Nro. 37. Die Kapelle St. Andrea im Eier-
winlel. 3 «

— Nro. 38. Die Sigismunbe-Kapelle
der Hayd.

— Nro. 40. Die Kapelle St. Simonis
Iudä am Bach.

— Nro. 42. Die Kapelle St. Pangraz an der
Port unfern St. Oswald. 39

— >Nro. 55. Die St. Verena-Kapelle in der
obern Bachgasse; — ist von Karl Primbs be-
arbeitet).

— Nro. 56. Die Kapelle im Horn. 4 0
— „ 58. „ „ St. Richard im Kol-

benhause. 4R
— Nro. 58. Die Kapelle der unschuldigen

Kinder am Fischmarlte. 4H
— Nro. 58. Die Kapelle Unser Lieben Frauen

Geburt im Nunzerhof. 43
— Nro. 60. Die Kapelle St. Margarethä und

Sebastiani in des Schiltl's Behausung. 44
— Nro. 61. Die Kapelle St. Afra im Polzen«

hof (vielmehr im Augsburger-Hofe). 45
— Nro. 62. Die Kapelle St. Christophorus

im Pfarrhofe St. Rupert. 4V
— Nro. 63. DieKapelleSt. UrsulaimRohrer«

Hofe. 4?
— Nro, 64. Die Kapelle St. Sigmund unweit

Niedermünster. 4 8
— Nro. 64. Die Kapelle St. LazaruS in dem

Sinzenhoferhofe. 49
— Nro. 65. Die Kapelle St. ChriftophoruS in

einem Thumherrnhofe neben demweißenBräu-
haus. 5V
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1861 Nro. 67. Die Kapelle S t . Bene func t i im
Eichstädterhofe. 5R

— Nro. 67. Die Kapelle S t . Christo phor i in
der Ostenssasse, 52

— Nro. 68. Die Fand tische Todtenkavelle im
Stifte zur a l ten Kapel le. 53

— Nro. 73. Die Kapelle 8. N. im Liebherrischen
Hause I.it. L Nro. 73. 5 4

— Nro. 74. Das M a r i e n b i l d in dem Gicht-
tischen Hause zu Osten. 55

*) 1843 Nro. 23 — 25, Edle Handlungen eines öster-
reichischen Offiziers (bei Cham 1809). ISiehe Nro. 94.)

110) 1843 Nro. 40. Was heißt Knüte lbyer?
111) 1845 Nro. 17. Rückerinnerung an die Hunger jahre

1770, 1771 und 1772.
112) 1845 Nro. 35 ff Auch etwas über Wagenbüchsen und

Büchsenmeistcr. (An das k. Conversatorium der Armee
eingeschickt.)

113) 1848 Nro. 63. Das steinerne Denkmal mit den drei
Nonnen am ehemaligen Kneitinger Brücklein.

114) 1858 Nro. ? Auch eine Erklärung über die Bedeutung
des Wortes Knüte lbher , welchen Namen ein Haus
am Steinweg hat.

115) 1859 Nro. 9, 10, 23. 24. Den Ausbau der beiden
Domthürme zu Regensburg betreffend. ^Vergl. oben
S. 329.)

116) 1859 Nro. 92 und 93. Nachträge zu den Dom bau-
Rechnungen aus den Jahren 1459und 1489. lVergl.
oben S . 329.1

117) 1860 Nro. 53 und 54. Noch eine Bau-Rechnung
und zwar von der Dompfarrkirche Ct. Ulr ich von 1555.
lVergl. ooen S . 329.^

*) 1860 Nr. 35, 36, 37. Antwort auf die Frage, ob die
Römer bis in den bayerischen Wa ld gedrungen
sind. Mehe oben Nro. 33.)

11. Regen»burger Tagblatt. ̂ )
118) 1838 Juni 21. —2b. „Auch etwas über den Dom<

bau von Regensburg." ^Vergl. oben S. 329.^
119) 1838 ? Ortsgeschichte von S tad tamho f , S t e i n -

Weg, Regen und Rainhausen.

' ) Da in ganz Regensouig ältere Jahrgänge des „ T a g b l a t t "
nicht mehr aufzufinden sind, so tonnten mehrere der angegebenen
Piecen nicht genauer bestimmt werden.
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120) 1838 ? Schloß und Dorf E t te rzhau fen an der
Naab.

121) 1838 ? Die B r u n n l e i t e in Regensburg.
122) 1840 September 15. Seil. zu 255. E i l s b r u n n .

*) 1840 ? Oa^tlum Leimari oder B r e n n b e r a im
Regierungsbezirke Oberpfalz und Regensburg. sMehe
oben Nro. 12.)

*) 1840 ? Die Juden in Regensburg betreffend. (Der
Iuden tempe l in Vurgweinting bei RegenSburg.)
iSiehe oben Nro. 13.)

*) 1840 ? Weiterer Beitrag zu der Geschichte der Juden
in Regensburg. ^ Ziehe oben Nro. 13 i

123) ? ? Christliche Rückerinnerung an die vom 4. Juni
bis Ende Dezember 1713 an der Pest verstorbenen
7857 christlichen Bewohner von Regensburg.

124) ? ? Ueber das Pferdef le isch 'Fressen der Hei»
den und jetzt im Christenthmne.

12. Conuersalions-Malt.
(Beilage zum Regensbuiger Tagblatt.)

125) 1847 Nro. 124, 125, 126. Das römische Denkmal
in Pfaffenmünster, Landgerichts Straubing. lAuch im
Straubinger Wochenblatt? ?)

126) 1848 Nro. 132. Anfrage und Bitte (wegen des Malers
Michael Ostendor fer Wohnung in Regensburg.)

12?) 1848 Nro. 134, 135. Die Klosterruine A r l asbe r»
bei Regensburg.

*) 1849 Nro. 17 — 24. Chan, und der bayerische Wald wäh-
rend des 30 jähr igen Kr ieges. IBiehe oben Nro. 24.^

128) 1849 Nro. 102, 103. Bescheidener Wunsch in Be-
treff der Aufstellung des famosen Lehrbuben mit
dem Fettet worauf: „Schuck wie haiß" steht, auf der
steinernen Brücke in Regensburg.

*) 1849 Nro. 115—125. Skizzen einer Hande lsge-
gefchichte der Stadt Cham im bayerischen Walde.
sSiehe oben Nro. 25^

*) 1850 Nro. 48 — 52. P ü r t e l g u t und der Kampf
Kaiser Karl des Großen mit den Heiden vor Regens-
burg. SSiehe oben Nro. 28.)

' ) 1851 Nro. 48 — 52. Topographische Beschreibung der
Westnervorstadt in Regensburg. ^S. oben Nro. 29.)

129) 1853 Nro. 42, 43, 44. „ E g r e r sneider unßer Herrn
Feind." (Geschichte eines berüchtigten Wegelagerers
um das Jahr 1480.)

AerhaMunge» b. M»r. V«eme«. »5, XXV! ! , 26
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130) 1855 Nro. 115. Auch etwas über Hop fen und
Hopfenbau in Bayern.

131) 185? Nro. 43. Das letzte I u d e n h a u S in Regensburg.
132) 185? Nro. 51. Die J u d e n stadt in Regensburg.
133) ? ? Die griechische Steininschrift, im S i n z e n h o f e

in Regensburg und des Sinzenhof's Geschichte.

13. Bayerische» VolksblaU —(seit 1860) Regensburger
MorgenblaN.

134) 1849 Ma i 21. Auch etwaS über Ersparung im Haus-
halte der Magistrate.

135) 1849 Nro. 182, 8. I a g d u n f u g betreffend. (Zum
Schutze der Vögel namentlich Spechte.)

136) 1849 Nro. 17. Des Grafen Babo von Abensberg
gesegneter Ehestand.

13?) 1850 Ma i? (Feuilleton.) Anecdote über die Russen.
138) 1850 Juni 23. (Feuilleton.) Ueber durch Politik ver»

anlaßten W a h n s i n n .
139) 1850 Juni 29. (Feuilleton.). Verschiedene Lobeser-

hebungen über W e l t e n b u r g .
140) 1850 Juni 30. (Feuilleton.) Ueber „die verschiedene

K l e i d e r t r a c h t " und „das unersättliche Saufen."
141) 1850 Nro. 225. (Feuilleton.) Das Gruderloch (oder

das sogenannte Klösterl) an der Donau zwischen Kelheim
und Weltenburg.

142) 1851 Nro. 47. Ueber die S t e i n kreuze.
143) 1851 Nro. 118 —124. Die E n t f ü h r u n g d e r P r i n -

zessin He lena , Tochter Kaiser Heinrich des Voglers
durch den Grafen Adalbert von A l t e n b u r g .

144) 1851 Juni? Recension des geographischen Handlexikons
(I I I . Auflage) von I . M . Daisenbeiger.

145) 1851 Dezember. Sonst und jetzt. (Ueber den
Luxus :c.)

146) 1852 Nro. 40. „Wie man eine böse F r a u curirt."
14?) 1857 Nro. 165. Das Bad Abbach.
148) 1858 Nro. 139. Vermuthung, welcher Person die in

der S t . Katharinentirche zu Stabtamhof aufgefundenen
Gebeine angehört haben mögen.

149) 1858 Nro. 289, 290. Erklärung der auf einer alten
Glocke zu Niedermünster stehenden Inschrift und ihre
Geschichte.

150) 1860 Nro. 25. D e r Mensch denkt 's und G o t t
lenkt 'S. (Leitartikel, worin die Hoffnung ausgesprochen
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wird, daß der Papst alle Schwierigkeiten, die sich ihm
entgegenstellen, mit Gottes Hilfe überwinden wird.)

14. Unterhaltendes Sonntagsblatt des Bayerischen Volk»,
dlattes resp. des Regmslmrger Morgenblattes.

151) 1849 Nro. 41 (Beilage). „Immer treu sind wir wie ^
am 12. August 1704." (Ueber die Einnahme Stadtamhof's
im spanischen Erbfolgekriege.)

152) 1852 Nro. 3. Die ehemalige St . I gna t i i -Kape l l e
im protestantischen Bruderhause in Regensburg.

153) 1852 Nro. 5—9. Geschichtliche Nachrichten von den
dermaligen Burgruinen Lichtenwald, tzichtenberg,
Al tenthan, Adelmanstein und Sigenstein.

154) 1852 Nro. 19. Die Burgruine Hi rsch l ing , l. Land-
gerichts Regenstauf.

155) 1852 und 1853 Nro. 23 (Dezbr.) und Nro. 25 (Januar).
Gottfried ttangwerth v. S i m m e r n , der Gründer
des kathclischen Waisenhauses in Regcnsburg.

15«) 1854 Nro. 44 45, Postfelden anderWisent, Pfarre
Rö'ttenbach, l. Landgerichts Werd. Ein historischer
Excurs.

157) 1855 Nro. 39. Auch ein wichtiges Capitel von dem
Wucher und den Wucherern. (Ein historischer Rück«
blick auf die Wuchergefetze alter Zeiten.)

158) 1855 Nro. 44, 48. Kurze geschichtliche Nachrichten
üder mehrere isolirt stehende Thürme in der Umgebung
Regensburg's. 1. Dechbetten. 2. Kumpfmühl.
3. Graß. 4 Pent l ing. 5. Rainhausen. 6. Kneu-
t ing. ?. Vor dem Emmeramer Burgthor .

159) 1856 Nro. 13. Reminiscenzen aus meiner Jugend in
Betreff des Sounenwendfeuers.

160) 1856 Nro. 13. Beschreibung des auf dem Markte
zuNürnberg i. I . 1361 errichteten schönen B r u n -
nens. ( In Berseu.)

161) 1856 Nro. 52. Herzog Friedrich des Schönen
Entführungsversuch aas seinem Gefängnisse zu T r a u s -
nitz.

162) 1856 Nro. 4, 5. Das Gregorifest im Markte
Brück. (Enthält alte Sprüche.)

163) 185? Nro. 3. Die zwei redenden Nachtigallen
zu Regensburg.

164) 1858 Nro. 16. N l l i ng (bei Viehhausen im Laberthale.)
165) ., „ 26 — 30. Geschichtliche Nachrichten über

die bekannten Burgruinen Schwär zenberg und
26*
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Stockenfels am Regen; mit einem kleinen Anhange
über die Voltssagen zur Unterhaltung und Belehrung.
1859 Nro. 23. Sind die Preußen Teutsche?

„ „ 36. I n Unterrichtssachen. (Recom-
mandation des Lehrers Joseph Schätz in Regensburg.)
1859 Nro. 37. Wie die Denkmäler wandern von
einem Ort zum andern. ^Vergl, oben S. 359.̂  ^
1859 Nro. 37. Mäochencharatteristik in I t a
l ien. (Aus Nathan's Chbträus traotaw» äe j i i t t
i i n u )

166)
16?)

168)

169)

170) 1859 Nro. 37. Frage über den Ketzerbrunnen in
Geißelhor ing.

171) 1859 Nro. 48. Ein wichtiges Kapitel von den
Schweinen. ^Vergleiche oben S, 324.)

172) 1861 Nro. 11. Der G i l l amoosermar l t in
Abensberg.

173) ? ? Die in der Kuppel des Kirchthmmes zum teutschen
Hause in Regensburg gefundene pergamentene Inschrift.
15. Reyenslmrger Haus- und Volk»-Kalender.

174) ? Geschichte der Grafen von Abensberg.

16. Der katholische Hausfreund (von L. Lang. Regensburg).
175) 1852 Nro. 29 und 30. Hans Christoph von Lan»

genau 's zu Ströllitz auf Grischol, Pflegers zu Ve l -
bürg trauriges Schicksal.

1?. Historisch-kirchliche Blätter.
(Wöchentliche Beilage zur Sien in Augsburgs

176) 1852 Nro. 34, 35 und 36. Der steinerne Sessel
in der Vorhalle zur Kirche St. Emmeram in Regens-
burg. (Mit Abbildung in Nro. 36.)

18. Katholische Blätter für Literatur zugleich historisch-kirchliche
Blätter Nro. 45 und katholische LiteraturlilaUer

Nro. 21 in Augsburg.
17?) 1852 (Probeblatt.) Lebensffeschichte des gelehrten Mal-

teser - ComthurS Johannes M y r i t i u s von St. Leon»
hard in RegenSbuig.

19. Neue Münchener Zeitung.
178) 1855 Nro. 86, 87, 88 (Beilage). Regensburg's Natur-

schönheiten und Regensburg's Kunstdenlmäler und
Kunstschätze.

179) 1855 Nro. 138. Die im Jahre 1519 zerstörte Juden°
stadt in Regensburg.

180

181

182

183

184

18k
18t

18!

Au
»u
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185? Nro. 212 (Abendblatt). Das Schützen-Jubiläum
in Kelheim am 2 3 . - 2 5 . August 1857. ^Siehe unten
Nro. 186.)

. Die „Erstürmung der Stadt Vilseck" sollte auch in diesem
Blatte erscheinen; wegen einer Veränderung in der
Redaktion unterblieb jedoch der Abdruck.

20. Kelheimer Amts- und Wochenblatt
180) 1856 Nro. 30 — 32, Das Schottenpr iorat in

Kelheim. »
181) 1856 Nro. 33 Auch etwas über den Weinbau in

Kelheim. V
182) 1856 Nro. 39. Der Sauerbrunnen zu Kelheim-

winzer. 3
183) 1856 Nro. 42. Das Bruderloch bei Kelheim.

^Vergleiche auch oben Nro. 141.^ 4
184) 185? Nro. 4. Die Verpfändung der Herrfchaft

und Stadt Kelheim an Graf Ulrich IN. von Abensbera.
circa »uuum 1358. 5

185) 185? Nro. 15 —18. Die Juden in Kelheim betreffend. 6
186) ., .. 35. Ein Rückblick auf das 450jährige

Schützen-Jubiläum in Kelheim am 23., 24. und
25. August 1857, Âuch in der Neuen Münchener
Zeitung Nro. 212.) 3

187) 1858 Nro. 8 — 10. Ludwig der Kelheimer ein
Nimrod. 8

188) 1858 Nro. 11 — 12. Nachrichten über Avecking. V
189) „ „ 35, 38, 40. Auch etwas über die B e r g -

werte im lönigl. Landgerichte Kelheim. Rtt
190) 1859Nro. 1,2. Wo liegt dieBurgNieberstrang? R i

II. Handschriften.')
») I m Archive des historischen Vereins von

Oberpfalz und Regensvura.
1. Auf Regensburg bezügliche Schriften.

1) Geschichtliche Sammlungen in Bezug auf die
Reichsstadt Reqensburg von einem unbekannten Ge<

') Selbswerständig kann dies Verzeichniß nicht vollständig sein.
Auch zn manchem andern Manuskript, da« im Archiv de» Vereine«
aufbewahrt wird, hat Schnegraf die Materialien oder Zusätze geliefert.

!
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fchichtsfreunde; in eine schöne Ordnung gebracht, ver-
bessert und bis zum Jahre 1839 vermehrt, endlich mit
mehreren Feichnungen versehen von I . R. Sch.

2) Abschrift der I . Widmann'schen Chron i k .
3) Vorarbeiten zu einem I n d e x über die Gemeiner'sche

Chronik von Regensburg.
4) Begebenheiten in Regensburg von 1825 — 1840 notirt

von Schuegraf.
5) Sammlung aller auf denAn ton ie r»Orden in Deutsch«

land in »peeie aber auf Regensburg bezüglichen Urkunden
und Notizen.

6) Critit die Pfarrer Fr. X. Mahcr'sche B i s t h u ms«
ge schichte von Regensburg betreffend. 1839.

?) Auszüge aus dem Meisterbuche des bürgerl. Handwerks
der Buchb inder von Regensburg ä. a. 1566 :c.

<< 8) Regensburger Bürgergeschlechter von I . R. Sch.
1833 — 1834. Geschichtliche Nachrichten über die alten
und neueren Patriziergeschlechter Regensburgs.

9) «,) Das Schloß B a r b i n g bei Regensburg,
b) da« Bürgergeschlecht der B a r b i n g er von Barbing

in Regensburg,
o) deren Wappen und Siegel.

10) Stammbaum des Rathsgeschlechtes D u m e ober D a um
in Regensburg.

11) Stamm-Register des hierorts ausgestorbenen adeligen
Bürgergeschlechtes von Negensburg, genannt d i e Ing ö l -
st ä t t er, nebst einem Urtunden-Coder und drei Geschäfts-
briefen ä. a. 1409, 1444 und 1464.

12) Geschichtliche Nachrichten über das Schloß S a r c h i n g
und das Bürqergeschlecht der S a r c h i n ger in Regens-
burg nebst deren Wappen und Eiegel. 1853.

13) Das Bürgergeschlecht S i t t a u e r in Regensburg.
14) Genealogische Notizen über das Bürgergeschlecht der

F a h n e , F a n e r , F a n d t oder v e u » von Regens-
burg. 183^.

15) D e n k m ä l e r in Regensburg die auf das durchlauchtigste
Haus W i t t e lsbach allein Bezug haben, im Auftrage
des Magistrats von Regensburg durch den städtischen
Archivar Oberlieutnant Schuegraf im Monat April
1853 gefertigt.

lft) Fwei historische Abhandlungen über den im Domtreuz-
gange in Regensburg begrabenen Bürger zu Stadtamhof:
H a i d v o l t trau» poutem katisbouao ete. 1834.
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1?) Auszug aus dem Ooäioe äipiomatioo «oto l ra te r -
n i ta tum 8t. Wol lßauß l iu uräiuem reäaotc» et
«iousoriptc» » Lomauo 2irnFiIiI 1814 — 1815, dann
aus den Domlapit l ischen Registraturbüchern
von 1585 — 1732.

18) Auszüae aus dem Pergamentenen Saa l buche des Col«
legialstiftes St. Johann in Regensburg von 1226 —
1500 und den Stiftsprotocollen von 1493 — 1530 und
mehrcres Ändere.

2. Schriften über die Merpfalz und namentlich einzelne Drte
des Kreise« Merpfal) und Negenslmrg u. s. w.

19) a) Versuch einer Chronik der bayerischen Stadt Gär nau
an der böhmischen Waldnab 1830; mit Urkunden-
Codex.

b) Genealogische Untersuchung über das edle Geschlecht
von B ä r nau.

20) Geschichte der Probstei Böhmisch-Bruck mit einem

21) Chronik von Brennberg mit Genealogie der B renn-
berg er; nebst einer kleinen Chronik von Frauen zell.

22) Materialien zur Geschichte von Burgwein t ing .
23) Chronik der Aurg und Herrschaft Fallenstein mit

Nachrichten über die Ruinen Neuhaus, Segens-
berg :c.

24) Zur Genealogie der Grafen und Freiherrn v. Hirsch»
berg in der Oberpfalz.

25) Belagerung, Eroberung und Zerstörung der Veste Hirsch-
stein in Böhmen bei Waldmünchen.

2«) Chronik vonNeunburg vorm Böhmer»Wald; 1835 und
1837. 2Thle. 4.. mit Geschichte der Ruine Wartberg.

2?) Geschichte der St. Oeorg's Pfarrkirche in der Stadt
Neunburg v. W. 1837.

28) Das klVsterliche Institut der armen Schulschwestern
5 uotre äame in Neunburg v. W.

29) Zur Stiftung des Paula ner-Klosters in der ober-
pfälzischen Stadt Neunburg v. W. 1633 u s. w.

30) Ooäex otlrouvio^ieo äipiomlltieu» von dem ehemaligen
Nonnenkloster Pettendorf und Arlesberg eolleew«
ad. I . R, Schuegraf 1835.

31) Slizzen einer Chronik des Amtes und Schlosses Psaf-
fen Höfen in der Oberpfalz.

32) a) Bruchstücke einer Geschichte des alten Pflegamtes
Haidau in Psatter zusammengetragen von lc.
Regensbnrg I W ( ^ X ^
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b) Winle über die alte G e r i c h t s o r d n u n g von
Stadtamhof und Haidau,

33) Chronik von S t a d t a m h o f . 1838. Folio.
34) Kurze geschichtliche Nachricht über die gänzlich unbekannte

Burgruine Schwarzen fe l s in Regensburgs Umgebung.
3b) Chronik von der Burg und Herrschaft Schwarzen-

b u r g bei Rotz mit der Genealogie des Geschlechtes der
Schwarzenburge r . 1831.

36) Historische Beschreibung der Burg und Herrschaft
Schönberg mitdemPfarrdorfeWenzenbach, l. Land°
gericht« Regenstauf.

3?) Abhandlung über die in der Pfarrkirche zu Wenzen-
bach vorhandenen ? G rabs te i ne , deren Inschriften
schwer zu lesen sind « .
Materialien über TänneSberg.

., ,. Tegernheim.
„ „ Thannstein.
„ „ Treffelstein.
„ „ Treswitz.

43) Chroniken von den Schlössern Thürlstein und Trau^
benbach, l. Landgerichts Cham, mit der Genealogie
der Tür l inger und Traubenbacher. 1834. 4.(mit
Ooäex ä i l t i )

38)
39)
40)
41)
42)

44) Topographische, statistische und geschichtliche Notizen über
das ehemalige Waldsassen'sche Pflegamt T ü r s c h e n r e u t
entlehnt aus dem Registraturbuch desselben Pflegamtes
ä. a. 1686 collationirt 1696 lc. :c.

45) Vollendete Chroniken von nachstehenden im oberpfälzischen
Landgericht Türschenreut liegenden Städten, Märkten,
Schlössern und Pfarrdörfern. Perfaßt 1828 — 1829

1. Start und Landgericht Türschenreut.
2. Markt Floß, Flossenbürg und Schellen berg.
3. Markt und Schloß Fal tenberg.
4. Markt Mi t ter te ich.
5. Pfarre B e u t l und S t e i n .
6. Pfarre Griesbach.
?. Pfarre Hohenthan und Schloß Thaunhausen.
8. Pfarre Wondreb.
9. Ruine Llchtenstein.

10. Edelhof Heimhof.
11. Edelhd'fe Wendern und Hörmannsreuth,
12. Mehrere andere Orte lc.

46) Chronik der Stadt Waldmünchen.
47) Geschichtliche Auszüge zur Chronik von Waldau,

Wa ld thu rn und Fahrnberg.

48)

49)
50)

51)

52)

53)

54)

55
56

58

59

00

61

62

63
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Geschichtliche Nachrichten vom Ursprünge des Klosters
Walderbach in der Oberpfalz.
Materialien zur Geschichte der Burg Wi ldste i n .
Chronik des fürstl. Thurn und Taris'schen Marktes
W ö r t h (Werd) im Regentreise. 1835.
Die Schratzenlöcher bei Arnschwang, B o n h o l z ,
N u r g l e n g e n f e l d und Neukirchen bei hl. Blut.
Die Sagen der Vorzeit am Regen, an der Schwarzach
und an der I lz.

Etymologische Forschungen über einige Ortsnamen im
Regenlreise, vielmehr in der Diöcese Regensburg. 1835.
Chronik von der obern P f a l z , Manuscript »ine
auwr« et anno; verbessert und vermehrt von I . R.
Schuegraf. 1834. (Abschrift.)
Da« Geschlecht der S t aufer von Donaustauf.
Der Weinbau im Bisthum Regensburg.
Das adelige Geschlecht der Zandte von Zandt in der
Oberpfalz.

Kriegsmaterialien zur Geschichte der Insurrektion in
T y r o l vom Monat Dezember 1812 bis 1. Juli 1814.
Des Abtes I o s c i o Hamberger von dem Kloster
N iedera l ta ich Annalen über den spanischen Erbfolge-
trieg in Bayern von 1702 — 1713.
Des Abtes M a r i an Pusch Annalen von dem öster-
reichischen Crbfolgelrieqe von 1741 —1746; mit des Abtes
Lebensgeschichte von I . R. Schuegraf, geziert und ver-
sehen mit vielen Beilagen, u. m. a.

3. Schriften über die Geschichte uon Cham.

61)

62)

Römische A l t e r t h ü m e r im t. Landgerichte Cham
betreffend; Epistel an den t. Landrichter Herrn Dr. Reber
in Cham. 1830.
Winke über das Alter des Ehehaf tger ich tes im Dorfe
Chammi inster mit Abschrift der Gemeindeordnung
vom Jahre 1599.

63) Abschrift einer kurzen Chronik von Cham von l'r. Dionys
Reithofer lc. Mspt.

64) Abschrift der Flugschrift: „Von dem großen Brandschaden
„der Statt C h a m b , die warhaftige geschicht in Rheim
„gestellet durch Michaeln Be rck r i nge r , Diener des
„göttlichen Wortes daselbst, auuo 1558."
N « . Von dieser Druckschrift epstirt wahrscheinlich nur

noch ein einziges Exemplar.
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65) Geschichtliche Untersuchung über das adelige Geschlecht
von Cham.

66) Vor rede zur Geschichte der Markgraffchaft Lham und
Chronik der Stadt Cham.

67) Urgeschichte der Markgrafschaft und Stadt Cham.
68) Diebaierische Markgrafschaft Cham und Eschelcham.
69) Ursprung , Al ter und Wappen der Stadt Cham,
70) Lage, Gestalt und Ein the i lung der Stadt Cham.
71) Die Hufs iten vor Cham 1424 — 1439.
72) Böcklerkrieg 1468, Löwenr i t terkr ieg 1490,

Landshuter Erb fo lge l r ieg 1504, Kölnerkr ieg
1584, in Bezug auf Cham.

73) Cham während der böhmischen Unruhen 1618 —
1621.

74) Die Schweden im bayerischen Walde 1632 — 1651.
75) Cham oder der bayerische Wald während des spanischen

Erbfolgelr ieges 1701 — 1715.
76) Die bayerische Schanzenlinie, welche während des

spanischen Erbfolgetrieges von 1702 — 1714 an den
Gränzen deS bayerischen Walde« gegen Böhmen angelegt
wurde nebst einer Zeichnung derselben.

7?) Die totale Einäscherung der Stadt Cham im Jahre 1742
im österreichischen Erbfolgelnege, mit Beilagen namentlich:
Franz Joseph Baader's von Kollenberg Beschreibung
der Einäscherung und Plünderung Cham's.

78) Chorstift Chammünster mit Verzeichniß aller Erz-
dechanten, Dechanten, Pfarrherrn, Prediger lc. von 1126
—1833.

79) Verzeichniß aller Beamten:c. :c. in Cham.
80) Stadtsyndikatsakt von 1670.
81) Wechselseitige F o l l f r e i h e i t der Reichsstadt Nürnberg

und Cham.
82) Ueber dasFeughaus (jetzt Rentamt), dasSalzhaus,

den Fürstenlasten, daS Getreidehaus der Stadt
Cham.

83) Stat is t ik und Topographie von Cham.
84) Weinberge zu Kruckenberg und Frentofen der Stadt

Cham gehörig.
85) Winke über das hohe Alter des hl. Geistspitales zu

Cham. 1832.
86) Reichenbacher Probstei in der Stadt Cham.
8?) Kirchen fachen von Cham äe anno 1625.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0418-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0418-6


'lecht

und

l.

?am,
)am.

490,
ieg

Hen

des
den

:legt

742
lich:
mng

Erz.
126

berg

US.
>tadt

zu

4 1 1

88) Milde Stiftung des Baron v. T ren t , t. k. Panduren.
obersten vom Jahre 1794 für Bewohner von Cham.

89) Alten über die Reformat ion in der Stadt und Graf-
schaft Cham.

90) Geschichtliche Nachrichten über das Predigtamt in
Cham, mit dem Grabmale des bayerischen Geschichts-
schreibers Johann Kraft .

91) Wohlthätigkeitsanstalten und fromme Stiftungen in Cham.
92) Sammlung alter Grabsteine, Epitaphien und

Gemälde in der Kirche zu Chammünster und in Cham.
93) Die alten Strassen und Mauthen im bayrischen

Walde.
94) Materialien zu einem Gelehlten»Lefi ton des

bayerischen Waldes.
95) Abhandlung über die gegen den bayerischen Wald herr-

schenden Borur the i le .
96) Sieben Fascikel Auszüge aus der Chronik :c. von Cham.
9?) Ooäex odrouolo^. ü ip iomat ious

ona tusa ty l i eopp lä iOna i l l de i i s i zo n a t u s a t y l i e o p p l ä i O n
ad l o s . L u ä . g o d u e ^ r a l . 1828 — 1832 ff.

98) a) Chronologische Zusammenstellung aller auf die Ver-
setzung der Grafschaft Cham bezüglichen Urkunden.

d) Sämmtliche Freiheitsbriefe der Stadt Cham.
e) Auszüge aus den rentämtlichen Saalbüchern von

Cham. 1470. ft510.^
ä) Auszüge aus dem Saalbuche der Erzdechantei. 1642.
y) Abschrift mehrerer auf den 30jährigen Krieg bezüg-

lichen Akten.
99) Mehrere Fascikel Lxcyipw vt Ooileetauoeu, (auch

Originalurkunden lc.).
100) O b e r s p e r g e r ' S hinterlassene Schriften.

a) Schloßchronil von Windischbergerdorf.
b) Weiterer Nachtrag und Anmerkungen.
o) Aufsatz eines Briefes an den preußischen Gesandten

in Regensburg.

k ) I m Archive des hift. Vereins für Niederbavern.
101) Geschichtliche Nachrichten von dem im Burgdinge der

Stadt Cham gelegenen Ianachhofe . 1835.
102) Beiträge zur Reformationsgeschichte von Landshut.
103) A l t o f e n , t. Landgerichtes Kelheim.
104) Verzeichniß aller Grab« so anderer Denkmä le r in

der ehemaligen Kloster« jetzt Pfarrkirche B i b u r g . 1837.
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105) Abschrift: „Von Tegkendorff baS geschicht
„Wie di Juden das heilig Sakrament haben zugericht.
„Werdt ir in disem büchlein verston
„Was den schalckhafften Juden ist worden zu lon."

106) Kurze Geschichte des ehemaligen Pfarrborfes Gecking,
k. Landgerichts Abensberg im Regenlreise, nebst einer
Zeichnung des dortigen Kirchenportals. 1834. M i t
einem Ooäex üipiomatiou».

10?) Edelsitz K l ä h e i m bei Ergolsbach.

e) I m Besitze der Geschichts - Freunde zu
Abensber«;. )̂

108) Beschreibung der römischen A l t e r t h ü m e r im
l . Landgericht Abensberg im Regierungsbezirk Landshut.
1859. ftieß früher 1836.^ M i t vielen Plänen und Ab-
bildungen.

109) Letzte Revision der im Landgericht Abensberg liegenden
römischen A l t e r t h ü m e r . 1837.

110) Abhandlung über den Forst Dü rnbuch .
111) Der Abensberger Gesundb runnen ober das söge«

nannte Stintenwafser bei Abensberg lc.
112) Die Vorstadt Aunko fen von Abensberg.

«>) I m Besitze des Grafen Hugo v. Walderdorff
" — " - - ^ ^ Hauzenstein.

113) Topograph ie des obern bayerischen W a l d e s
1834 ff. — I. Theil. Chronologische Geschichten aller
im t. Landgerichte Cham liegenden Schlösser und
Ruinen. Als: 1. Arnschwang mitRä'nlan und Haber-
seugen. — 2. Ntzenzell. ^ - 3. Birnbrunn. — 4. Chamer-
eck, — 5. Dalling. — 6. Döfering mit Grafenkirchen. —
?. Donnerstein mit Pemvsting. — 8. Gutmanning. —
9. Hof (zum). — 10, Hötzing. — 11. Kager. — 12. Katz-
berg. — I Z . K o l m b e r g . — 14. Lamberg (Wallfahrts-
lapelle). — 15. Langwitz mit Höfen und Tasching. —
16. Lebendorf. — 17. Loifling mit Anger, Thal und
Wilting. — 18. Neuhaus. — 19. Püdenstorf. — 20. Rän.
— 21. Raindorf. — 22. Runding. — 23. Sattelbeilstein
mit Tragengschwandt. — 24. Sattclbogen. — 25. Satz-
dorf, — 26. Schächendorf mit Schönferchen. — 27. Tür l -

11

11

12

") Der Ouclex <z>l>!nm»iicu8 ^beiizkesßenzi«, die Geschichte des
Kaimelitenklosters, die O o l l e c l a n « » und E i tä te zur Geschichte der
Heiren von Abensberg und der gleichnamigen Stadt :c. wurden wie
oben ( S . W8) erwähnt, schon literarisch verwendet, und werden daher
nicht mehr unter den Manuscripte» aufgeführt.
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stein mit Traubcnbach. — 28 Waffenbrmm. — 29. Win-
dischbergerdorf mit Buchberg. — 30. Ianachhof. —

114) I I . Theil. Chronologische Geschichte aller im l . Land-
gerichte Kö tz t ing liegenden Schlösser und Ruinen.—
1. Drechselsried und Wetzzell. — 2, Grafenwiesen. —
3. Grub. — 4. Haidstein mit dem Uou» Oarmeli. —
5. zum Haus. — 6. Hohenwart. — ?. Kolbenstein. —
8. Lederdorn. — 9. Lichteneck. — 10 Liebenau. —
11. Liebenstein. — 12.Raidenstein früher Hohenstein.—
13. Ramsberg (Alten- und Neuen-). — 14. Fandt. —
15 Zenching. — 16. Zittenhof. — 17. Notizen von Klain«
aigen und dem Geschlechte der Protwitze. —

115) NI. Theil. Landgericht M i t t e i f e l s « . — 1. Hay-
bach. — 2. Hirschenbach. — 3. Prünst und Herrnvel»
bürg, — 4.Pürglein. — 5. Haggn. — 6. Rattiszell.—
?. Kolmberg. — 8. Ticklasberg — 9. Schönste!« und
Wetzlsberg. — x

- IV. Theil. Landgericht Vichtach. (Nichts.)
116) V. Theil. LandgerichtWetterfelb. — i . Wetterfeld.—

2. Brennberg. — 3. Brück. — 4. Faltenstein. —
5. Kürnberg. — 6. Lobenstein und Zell. — 7. Michels-
berg und Bodcnstein. — 8. Markt Nittenau. — 9. Pesing
nebst der Pesingerau. — 10. Markt Roding mit Schwär,
zenberg, Stralfeld und Stockenfels. — II.Segensberg. —
12. Stamsried. —

11?) VI.Theil. Landgericht N e u n b u r g v. W. lc. I.Katz»
dorf. — 2. Pettendorf. — 3. Wartberg. —

118) VN. Theil. LandgerichtWaldmünchen lc. 1.Geigant.
— 2. Liixenned und Gleißenberg. — 3. Schönthal. —
4. Notizen über Grafenlirchen. —

119) VI I I . Theil. Chronologische Geschichte von einigen in
verschiedenen andern entfernteren Gerichten liegenden
Burgen ic. — 1. Burg Dreßwitz und das Geschlecht
der Dreßwitzer. — 2. Schwarzenfels. —

120) Manualalten gesammelt zur Geschichte vieler (über 100)
Schlösser, Ruinen und Edelsttze u. s. w. im bayerischen
Walde, (sowohl der obenangefiihrten Nro. 113— 118,
als noch vieler anderer.)

121) Skizzen einer Chronil der Burgruine C h a m e r a u ,
und das Geschlecht der Chamerauer.

122) Chronil von dem Markte Henge rsbe rg , k. b. Land-
gerichts Deggendorf.

123) Chronil vom Markte Kotzt i ng im obern bayer.
Wald? mit einer Beschreibung des sogenannten Pfing«
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stelritt daselbst und einer kleinen Chronik vom nahen
Wallfahrtsorte Weißenreqen.

124) ») Beschwerde des churb. Pfleggerichts und Markts
Eschelcham gegen den Pfarrer Andre Stocker
1554 — 1556.

b) Materialien zur Chronik von Eschelcham.
125) Die Reformat ions-Geschichte der Grafschaft und

Stadt Cham. I I . Theil mit vielen Originalien.
126) Franz Seraph Sebastian B a a d e r von Kollenberg's

Beschreibung von der im Jahre 1742 durch den Pan-
duren Obrist-Lieutenant v. T renk eingeäscherten und
geplünderten Stadt Cham im bayerischen Walde.

' 12?) Das Nonnenk los ter in Cham.
128) Geschichte des aufgelösten F r a n z i s k a n e r - K l o s t e r s

in der Stadt Cham.
129) K r i egs ac ta : I.Hussitenkrieg 14-0 —1438; 2.Leben-

krieg 1472; 3. Löwlerrittertrieg 1488—1495; 4. Lands-
hutcr Erbfolgetrieg 1503—1505; 5. Formation einer
bayer. Landmiliz 1513.

130) K r i egs a l t a . Begebenheiten des 30jährigen Krieges
im bayer. Walde 1631 — 1649.

131) Die Oberpfalz während des Huss i tenkr ieges vom
^ ^ Jahre 1418 — 1433.

132) Ada lbe r t Graf von Haygerloch eine sehr schöne und
lehrreiche Geschichte aus dem 13. Jahrhundert mit Ab-
bildung seines Grabdenkmales. (Erster Entwurf,)

133) Geschichtliche Untersuchung von welchem Adelsgeschlechte
in Bayern: M a z e l i n u s der Gemahl der seligen
Alruna von Cham gewesen sein und von welcher Be«
sitzung er sich etwa geschrieben haben mag, (Entwurf.)

134) Notizen über G r o n s d o r f bei Kelheim.
135) Das Schloß Ha uzen stein im t. Landgerichte Regen-

ftauf.
136) Notizen über die Burg Schauen st ein (Bchaurstcin)

bei Hohenburg im Nordgau.
13?) Skizzen einer Chronik von W i n z e r , Kager und

K n ä u t i n g .
138) Chronik des Klosters A r l a s b e r g . 1848.
139) Chronik des Klosters P ie lenho fen (nicht vollendet)

mit Ooäex ä i p i u m a t i o u s und Akten über den
Pfleger Julius Cäsar V i s c o n t i zu Pielenhofen und
Pettendorf. (1650.)

140) Fragmente einer Chronik vom ehemal. Nonnenkloster

142'

143

144

145
146
14?

148

149

150

151

152

153
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Schwarzho fe n. (Concept. Das Original hat das
Kloster zum h l . Kreuz in Regensburg.)

141) Abschrift einer deutschen Chronik von Waldsassen,
von einem Exconventualen verfaßt.

142) Sebastian P f l u g , Herr auf Rabenstein zu Petschau,
Neustabt und Schwarzenburg, oder die Erstürmung,
Plünderung und Einäscherung des Schlosses und der
Stadt Vilseck, 1512. (War für die Neue Münchner
Zeitung bestimmt.)

143) Kurze Geschichte der Erstürmung und Schleifung des
festen Hauses E r n f e l s der S t a u f e r von E r n f e l s
durch die Bürger von Regensburg in den Osterfeier»
tagen des IahreS 1417. (1853.)

144) Die Freiherrn v. Asch zu Asch auf Obernborf, Wet«
terfeld, :c.

145) Notizen über die Au er von Herrentirchen.
146) Notizen über das alte bayrische Geschlecht Kröp f .
14?) Die Raubritter Rammel f t e ine r von Loch an der

Laber.
148) Historische Untersuchung, wo der P fa lz g ra f J o h a n n

der Hussitenbändiger, begraben liegt.
149) Ein zweites C a l i f o r n i e n im Königreiche Bayern.

(Zwölf Berge zwischen dem Regen- und Naabflusse
betreffend.) ^Concept; das Original wurde an die
t. Generalbergwertdireltion eingesendet.!

150) Topographisch-statistische Beschreibung der l . b. Kreis-
hauptstadt Regensburg. 1858. (Nur Skizze und Ma-
terialien.)

151) Die Reichsstadt Regensburg während des dreißigjährigen
Krieges von 1633—1634.

152) Beschreibung zweier römischer B a s r e l i e f s in
Regensburg, die noch nlcht abgebildet und beschrieben
wurden.

153) Dombaugeschichte von Regensburg, größtentheils
aus Originalquellen geschöpft von Joseph Rudolph
Schuegraf, lNambousis L o M . 1840. Fol. 34? Seiten.

154) Versuch einer Dombaugeschichte von Regensburg :c.
1840. Fol. 20? Seiten.

155) Materialien zur Geschichte der (noch nicht gedruckten)
Hauslapellen in RegenSburg.

156) Fur Geschichte der O r g e l n und Orgelmacher im Dome
zu Regensburg.
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15?)

158)

159)
160)

161)

162)
163)

164)

165)

Ooäex olirouoloßieo älplomaticu» Nodesiae seti.
i extra wuro« «ivitatiß Ll>ti8pouen8i8 »ivs

Iepro8oruiu aä 8t. Nienlaum eto. 1840,
Nachrichten über den Ursprung der Lep rosen -S t i f . -
t u n g aä 8t. ^ienilluiu extr» mur«8 oivitati» liati»
pouae. 1840,
Geschichte der J u d e n in Regensburg. 1858.
Meine Abhandlung über die S t a d t b i b l i o t h e t in
Regensburg, die ich leider nicht ganz vollenden tonnte.
Auch etwas über die alte Fechtfchule der Reichsstadt
Regensburg.
Auch etwas über denFre iha fen in Regensburg.
Geschichte des S t a d t p f l a s t e r s in Regensburg von

einem Schutzverwandt, n daselbst. 1858.
RegenSburg ein zweites A then (oder Materialien zu
einer Kunstgeschichte von Regensbmg).
Historisches Q u o d l i b e t von Regensburg.

(Con-

169)

170)

Ittft) (üat»IoAU8 oiQuium libroruiu poiemioorum et«.
cept; vergleiche oben «Veite 364.)

16?) Notizen über die Familie G m a i n e r .
168) Notizen über die Regensburger Familie D o n a u er.

l ' I a v i u 8 V e ß e t i u s ete. äe re militari, überfetzt
von I . R. Schuegraf, Oberlieutenant des l. 8. Inf.-
Regiments.
Vim v i repeliere oder Wurst wieder Wurst. (Polemil
gegen Benefiziat Gsellhofer wegen ker Chronit von
Püdenstorf.) 1835.

171) T i r a ß m<>!N Theuerstes auf Erden. (Lebensgefchichle
meines Hundes.)

1?2) Ursprung und Schicksale der durch Kossuth entwedeten
ungar ischen K rone . 1851.

NL. Außerdem hinterließ Schuegraf eine Menge von Urkunden-
Abschriften, Alten, Excerpten und Nctizen, die hier selbst-
verständig nicht auszuführen sind.
«) I m Besitze verschiedener Personen.

173) Stammbuch vieler bisher unbekannten adelichen G e -
schlechter in der obern Pfalz und im baver. Walde.

174) Zusätze und Nachträge (oiioa 30 Familien) zum l l u n -
ä i u 8 r e ä i v i v u 8 des Grafen von Seiboldsdorf.
^Nro. 173 und 174 erworben durch Frhrn. Karl von
und zu keoprechting.)

176)

17?)

178)

179'
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l?5) Chronik des Gasthofes zum goldenen Kreuz in
Regensburg. >Im Besitze des HauseigenthümerS.)

176) Chronik de« Hauses Nro. 6. 95 in Regensburg.
Besitze des Hauseigenthümeis Herrn v. Neuffer.^

17?) Chronik von A i n a u an der I l m . ^9m Besitze
dortigen Pfarrers.^

178) Chronik von P i r k w a n g im l . Landgerichte Rottenburg.
^Im dortigen Pfarrhofe.^

179) Culturgeschichte des Donaus tau fe r fo rs tes mit Ur-
kunden. >Im fiirstl. Thurn« und Taris'fchen Archives

180) Ueber die dem X a v e r i a n u m in Regensburg angebaute
Kapelle. ^Beim bischSft. Consistorium.^

Anm. Viele bei unter » und H angeführten Abhandlungen sind auch
theils im Original theils in Abfchriften im Besitze von Magistiaten.
Bürgerschaften und Privaten; viele Piecen sind nicht bekannt;
viele kürzere und unbedeutendere wurden Übergängen.

Nachtrag.
Wir haben uns bemüht theils im Texte, theils in vor»

liegendem Verzeichnisse auf die Anerkennung, die Schuegraf's
Schriften in der .gelehrten Welt fanden, hinzuweisen. Wi r
können es daher nicht unterlassen, an dieser Stelle nachträg-
lich eines ganz kürzlich erschienenen Wertes zu gedenken,
welches bei einer gegebenen Gelegenheit Schueglaf's Geschichte
des Domes von Regensburg anerkennend heranzieht. O t t o «
t a r Lorenz in „Deu tsch land 's Geschichtsquel len
i m M i t t e l a l t e r : c . Beil in 1870" beruft sich nämlich bei
Besprechung des berühmten C o n r a d v. M e g e n b e r g auS«
drücklich auf Schue>,raf, der einen wichtigen Punkt über
Conrad's Lebensverhältnisse, „worüber sich in Gemeiner's
Regensburger Chronik keinerlei Hinweis findet, durch eine
Notiz in seiner Geschichte des Domes, völlig sicher gestellt
hat." (Siehe im erwähnten Werke Seite 72 Anmerkung 3.)

e
lde.

orf.
von

Vnh»ndl»»«<!n d. hift«l. Bereine«. Vd. X X V l i .
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n. Die Familie Schucgraf.

l . Ässgemeine Familiengeschichte-
Ueber den Ursprung und die Stammeltern des Schue-

grafischen Geschlechtes haben wir schon im Beginne unserer
Abhandlung gesprochen. Dort haben wir auch als ersten be-
kannten Stammvater den Kriegsmann und späteren Bürger
z u F u r t h im bayerischen Walde J o h a n n H e i n r i c h Schue-
g r a f (Schuekraff) kennen gelernt, der wie es scheint in der
zweiten Hälfte des siebenzchnten Jahrhunderts zuerst aus dem
Hohenloh'fchen nach Bayern auswanderte. Von ihm stammen
alle bayerischen Schuegra f (Schuhgraf) ab. Dieselben
theilen sich in mehrere Linien, von denen noch heute einige
bestehen; ihr Zusammenhang ist folgender:

Johann Heinrich Schuekrafs -<- 1726 zu Furch.
Gemahlin: Maria Magdalena ?i. -f- 1704.

Jh
Andreas
Joseph

Schuegraf
f 1775

Schuegraf
1- 1778

I«I. Linie
zu Ingol-

stadt.1

1803
Linie

zu Regen-
stauf und
Abensberg.̂

z
>̂ V. Linie

z»
Straubing
und Rotten«

burg.1

Ioh. Heinr.
Sch. f 1735
in Furth

Gem.:Kath.

Johann
Martin f
lin Furth.I

GeorgHeinr.Schuegraff1760zuObervichtach Ioh. Bapt.
Gemahlin: Anna M . Esther Regner. Schuegraf

Johann Ludwig Georg Johann
Anton Ludwig

Schuegraf
1- 1808

Linie
zu Ober-
Vichtach,
Nabburg

u. Thann»
steint

I n Furth hielt sich, wie obige Uebersicht zeigt, die
Familie am kürzesten und starb schon wieder mit dem Enkel
des Stifters aus. Von den andern Linien wollen wir nach-
folgend das Wichtigste kurz erwähnen, verweisen aber die
vollständige Genealogie derselben in die unten nachfolgenden
Stammtafeln, die wir um so mehr anfügen zu müssen glau-
ben, als die 4 älteren Linien durch ihre nächste Stammmutter
A n n a M a r i a Esther Regner Ansprüche auf das M a y r'-
sche Stipendium*) in Amberg erhielten, und die Stamm-
tafeln als ergänzender Beleg zu dem dienen, was wir über
diese Stiftung sagen werden.

*) Siehe über dasselbe die folgende Beigabe
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I . Vinie zu Gha»n.
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Da derselben unser Oberlieutenant Joseph N u d o l p h
Schuegraf entstammte, so haben wir sie bei seinen Vor»
eltern schon weitläufiger berührt. Wir wollen daher hier
nur nachtragen, daß Schuegraf's Vater fünf Schwestern
hatte, nämlich:

1) Fe rd inande mit dem Mautner v. S t e b e r vermählt.
2) Theres ia starb 18l1 ledig in München; sie sollte früher

einen gräflich Tauffkirchen'schen Verwalter heirathen.
3) K l a r a starb lebig den 14. Dezember 1840 zu Finsterau

im Landgerichte Wolfstein im bayer. Walde, woselbst
sie sich bei einem gewissen Schullehrer Lerch aufhielt,
82 Jahre alt.

4) Joseph ine vermählt mit Hauptmann A r n o l d eines
l . b. L in . - In f . -Rgts . ; sie starb kinderlos in Höchstadt.

5) I a t o b i n e starb ledig den 12. Jul i 1841 zu München.
Von des Oberlieutenants wirtlichen Geschwistern haben

wir auch weiter nichts nachzutragen. Von seinen Stiefge«
fchwiftern wird noch folgendes zu bemerlen sein:

M a t h i a s , geboren 9. März 1803, widmete sich an-
fangs den Studien und genoß das Mayr'sche Stipendium in
Amberg theils als Zögling des Seminars, theils als Externe.
Später trat er bei dem Regimente seines Bruder« in Passau
als Cadett ein, der sich sehr brüderlich seiner annahm, ihm
sowohl auS seinen eigenen beschränkten Mitteln eine monat-
liche Zulage gab, als ihn auch namentlich während einer
schweren Erkrankung auf das beßte verpflegen ließ; allein
auch bei diesem Berufe blieb er nicht und funktionirte später
als Skribent bei den lönigl. Landgerichten Wegscheid und
Waldmünchen. Seine Bemühung eine Anstellung beim
Bieraufschlage zu erhalten, waren nicht von Erfolg gekrönt
und er entschloß sich endlich um die erleoigte Stelle als
Pfarrmeßner in Waldmünchen einzukommen, dle er auch
erhtelt und bis zu seinem Tode versah.

Er verehelichte sich am 1. Juni 1840 mit der Tochter
A n n a des ehemaligen Pfarrmeßners Martin R e i d l , die
jedoch fchon am 19. November desselben Jahres starb. —
Seine zweite Gemahlin mit welcher er am 12. Jul i 1841
getraut wurde, war Anna Elisabeth S c h m i b , Bürgerstochter
von N e u l i r c h e n - V a l b i n i . Dieselbe beschenkte ihn nut
fünf Kindern, wovon jedoch drei in früher Jugend starben.
Mathias Schuegraf starb am 11. Februar 1858.

Joseph M a x ; von ihm handelt unten anschließend ein
eigner Abschnitt. sSeite 426.)

l!
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J o h a n n N e p o m u t , geboren 10. Mai 1806, genoß
das Mayr'sche Stipendium während seiner Studien, die er
meistens in Regensburg und Straubing zurücklegte bis zu
seinem Uebertritt an die Universität (1819 —1827). Später
wendete er sich dem Follwesen zu und hatte verschiedene
Stationen als zu Furth, Schcllenberg, Hallthurm, Simbach
am I n n , zu Kempten u. s. w., starb aber schon im Dezember
1853 zu Nürnberg als Hauptzollamtsassistent. Er hatte sich
im Jahre 1834 mit A m a l i e F r e u d h o f e r , der Tochter
eines Chirurgen aus Simbach vermählt, welche er als Wittwe
mit vier Kindern zurückließ. Unser Oberlieutenant Schuegraf
mußte nach dem Tode dieses Stiefbruders die Vormundschaft
über die vier Waisen übernehmen, eine Aufgabe die ihm um
so mehr Arbeit und Verantwortlichkeit auferlegte, als auch
der Gesundheitszustand der Mutter ein sehr trauriger war.

A n t o n , geboren ?. Januar 1811, genoß ebenfalls das
Mahr'sche Stipendium während seiner Gymnasialstudien
(182? — 1831), die er zu Straubing zurücklegte. Die philo-
sophischen und theologischen Curse absolvirte er an der
Universität München; nur kurze Fcit hielt er sich im Jahre
1834 zu Regensburg auf; das Jahr 1836/3? brachte er im
Clerikalseminar zu Freisinn zu und wurde endlich am 1. August
183? zum Priester geweiht. Groß war die Freude der greisen
Eltern als sie nach vielen Sorgen und Kosten den Sohn am
ersehnten Ziele angekommen sahen. Seine Primiz wurde
in Cham am 28. August 183? mit großer Feierlichkeit be-
gangen ; die Geistlichkeit der ganzen Umgegend war anwesend,
das Bürgermilitär rückte aus, kurz alles beeiferte sich dem
alten beliebten Elternpaarc seine Theilnahme zu bezeigen.
Des Neugeweihten erster Bestimmungsort war Dorfen; doch
zwang ihn sehr bald eine schwere Krankheit nach Cham zu
seinen Eltern zurückzukehren, wo er gegen zwei Jahre ver°
bleiben mußte. Durch einflußreiche Verwendung wurde ihm
bereits gegen Ende des Jahres 1839 das Glück zu Theil,
ein Benefizinm an der Domtirche „zu unserer lieben Frau"
in München zu erhalten, welche Pfründe derselbe noch bis
heute inne hat; dazu wurde ihm später noch die Ceremoniar-
stelle an der Hoftirche zu St . Michael verliehen.

K a r l endlich, geb, 12, August 1812, der jüngste Sohn,
erlernte die Büchsenmacherei; später bestimmte ihn das Loos
zum Militärdienste und wurde er der Artillerie zugetheilt.
Seiner Geschicklichteit in seinem Fache hatte er es zu ver-
danken, daß er anfangs provisorisch, endlich definitiv als
Schloßmachermeister in der t. Gewehrfabril zu Amberg eine
Anstellung erhielt. Er ist seit dem Jahre 1844 vermählt mit
V a r b a r a R ö d l e i n a u s Rudendorf im Landgerichte Baunach
und hat zwei Söhne Namens Heinrich und Adam.
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»». Linie zu Inaolftadt.
I h r Stammvater ist L u d w i g A n t o n Schuegra f ,

geb. zu Obervichtach am 15. März 17M.
Ludwig Anton wurde in seiner Jugend in einen eigen-

thümlichen Prozeß verwickelt, der in culturhistoiischer Beziehung
nicht ohne Interesse ist.

Derselbe hatte als Schreiber bei dem Wegamte P l e h -
stein die i?jährige Tochter B a r b a r a R u b m e r (oder
Rmnber) des dortigen verstorbenen „Amtmannes" (o. h. Ge-
richtsdieners) Bartholomäus Rubmer kennen gelernt und ihr
schriftlich (11, April 1742) die Ehe versprochen. Da aber
damals die Gerichtsdiener (Amttnechte, Amtleute, Eisenamt-
leute, Schergen u, f. w. wie sie hießen) „ u n e h r l i c h " waren,
so erregte diese Verlobung selbstverständig das Mißfallen
seines Vaters, und derselbe bemühte sich um so mehr, die
Sache rückgängig zu machen als Ludwig Anton noch unter
väterlicher Gewalt stand und die unehrliche Geburt der
Barbara Rubmer nach damaligen Begriffen allerdings ein
Ehehinderniß bildete. Dagegen bestrebten sich die Verwandten
derselben namentlich ihr Stiefvater, der damalige „Amtmann"
von Pleystein auch Rubmer genannt, die Makel der Umhrlichteit
von sich abzuwaschen und die Giltigleit der Verlobung zu
beweisen. Es entstand also ein mehrjähriger Prozeß.

Das fürstbischLfliche Consistorium in Regensdurg — die
competente Stelle — hatte den Pfarrer zu Pleystein alö Com-
missär zur Untersuchung und Beilegung der Angelegenheit
bestellt und dieser beschied nun beide Partheien vor fich; allein
Ludwig Anton Schuegraf, der damals in Oberoichtach
bei feinem Vater sich gerade aushielt, weigerte sich, in das
„ A u s l a n d " nach Pleystein*) zu gehen: „weil, wenn ihm
„dorten eine Tortur orer Grw>ilt angethan würde, er
„diese Prostitution zeit ledens nit abwischen tonnte, und daran
„sein zeitliches torwu hange, da er auf solchen Fall aus'
„Wärtige höchste vieaßtenon behelligen mutzte, was seine
„geringen Mittel nicht zuließen; er würde daher alles leiden
„müssen; auch sei der Rubmerin Vater ein Malefizscherg und
„ein so verwegener Mann, daß man Veib- und Lebensgefahr
„zu befahren habe; er habe ihn auch nicht nur mit Miß-
handlungen bedroht, sondern er sei auch Willens, ihn mit
„Eisen und Banden zu beladen, wenn er ihn nach Pleystein
„bringen könne u. f. w." I n Folge dessen wurde schriftliches
Verfahren eingeleitet.

*) Obervichtach war oberpfälzisch (b. h. bayerisch), Pleystein
damals Pfalzneuburgisch («5p. churpfälzisch,)
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Um das Hinderniß der unehrlichen Geburt zu beseitigen,
suchten die Verwandten der Verlobten um Ehrlichmachung
derselben nach, die auch unterm 5. Oktober l?43 durch Rescript
des Churfürsten Carl Theodor erfolgte. Unter den Motiven
kommen folgende heut zu Tage auffallende Stellen vor:

„Daß A n n a B a r b a r a R u b m e r i n vor sich 8upp1i-
„o»näo demüthigst zu erkennen gegeben, wie daß ihres Vaters
„Bedienung von keinem Bluetschörgendienst ganz nit abhanget;
„allemaßen weder der jetztinalige Amtlnecht, noch seine Vor-
fahren, jemalen eine Mallefiz - Persohn nach erhaltenem Urtl
„mehr berühret, sondern damit es ihnen nit präjudicirlich
„seyn möge, die Maleficanten durch einen darauf haltenden
„Knecht in des Nachrichters Hand eingeliefert worden, und
„annoch werben; nit weniger gedachter A. A . R u b m e r i n
„von Vätterl. und Mütterlichen Seiten Voreltern Stattraths-
„diener gewesen, und nach Bayer. Landts - Verordnung ohne«
„dem auch die Kinder zur Erlernung der Handwerthe zuge«
„lassen sehnt u. s. w . " I n Ansehung dieser Motive also
fand sich der Churfürst (resp. die churfiirstl. Hofrathscanzlei
in Neuburg) bewogen, „solche ihr etwa vorgerupft werdende
„Macul von ihr gnädigst hinwegzunehmen" und sie „ i n den
„Grad, Condition uub Ztandt aller ehrlich und ehelich gebohrner
„Persohnen" zu versetzen. Hiedurch war das Haupthinderniß,
welches der Verehelichung entgegenstand, beseitigt, und Ludwig
Anton Schuegraf, damals Oberschreiber beim Pflegamte
Abensbe rg und A l t m a n n s t e i n , wurde in Folge dessen
verurtheilt, die Barbara Rubmer zu ehelichen. Hiemit scheint
derselbe auch einverstanden gewesen zu sein, denn am ?. Ok-
tober 1744 stellte er ihr ein neues schriftliches Eheverfprechen
aus. Doch scheint es nicht zur Verehelichung gekommen zu
sein (oder starb etwa die Verlobte?), denn am 10. Februar 1750
heirathete L u d w i g A n t o n , der mittlerweile Obeischreiber
in Ingolstadt geworden war, eine gewisse F r a n z i s k a J u -
l i a na K ä r g l von Pföring. Sonst wissen wir von ihm nur
noch, daß er den 23. Jul i 1756 in den äußern Rath
zu Ingolstadt gewählt wurde. Von seinen Söhnen war
F r a n z F e r d i n a n d geboren 19. Oktober 1755 Kaffesieder,
J o h a n n M i c h a e l dagegen wurde am l3 . September 1776
als Stadtunterrichter verpflichtet, kam am 23. Jul i 1783 in
den äußern und am 9. Februar 178? in den innern Rath
zu Ingolstadt. Die männliche Nachkommenschaft dieser Linie
scheint erloschen zu sein.*»

*) Die Genealogie der Ingolstädter tÜuie, die unten nachfolgen
wirb, verbauten wir gütiger Mittheilung des eifrige» Geschichtsforschers
Herrn Rechtsrathe« Ostermair in Ingolstadt,
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l » I . Linie zu Obervichtach, Nabbura und
Thannstein.

Dieser Zweig der Schuegraf'schen Familie entstammt
dem dritten Bruder Georg L u d w i g Schuegra f . geboren
den 10. Jänner 1728 und gestorben den 27. Ju l i 1808 zu
Obervichtach, woselbst er die Stelle eines GerichtsproturatorS
und später eines Bürgermeisters bekleidete. Am 16, August
1758 vermählte er sich mit M . Theresia Iosepha Susanna
K r a u s , Tochter des gräflich Königsfeld'schen Pflegers zu
Öffenberg J o h a n n G e o r g K r a u s und seiner Gemahlin
M a r i a Theres ia . Die Trauung vollzog der Bruder der
Braut der hochwürdige ?. Lamber t K r a u s , Benedittiner-
ordenspriester zu M e t t e n , der später (1770 — 1790) dem
genannten Kloster als (vorletzter) Abt*) vorstand. Derselbe
war auch Pathe des ersten Sohnes: Joseph A n t o n (geb.
5. Aug. 1763 und gest. 20. Ott. 1764) und ist als Joseph
A n t o n (wahrscheinlich sein früherer Name in der Welt)
Kraus P r i o r i n M e t t e n in die Matrikel eingetragen.
AlS Pathin des zweiten Kindes: F e l i z i t a s K a t h a r i n a
(aeb. 29. Jänner 1769) fungirte seine Schwester „ F e l i z i t a s
K a t h a r i n a K r a u s , Haushälterin im Pfarrhofe zu S t e -
phans posching." wo ?. Lambert damals als Pfarrer
efponirt war. Ueberhaupt scheint Abt Lamber t seiner
Schwester Schuegraf und ihren Kinoern sehr gewogen geblieben
zu sein; so z. B . brachte einer seiner Neffen der spätere
Regierungscanzellist in Passau R u d o l p h Schuegraf, als er
in der dritten Schule war, über 3 Wochen der Ferien im
Kloster Metten zu und wurde bei seiner Abreise mit 8 Carolin
beschenkt u. dgl.

Von GeorgLudwig 'S Söhnen starb der ältere J o h a n n
Rudolph (geb. 17. Ma i 1770) als Ausschläger und Amts-
schreiber in Thanns te i n (bei Neunburg vor dem Wald),
und hinterließ eine zahlreiche Nachkommenschaft, die noch
fortblüht; ber zweite, ber obengenannte Regierungscanzellist
Georg R u d o l p h (geb. 8. Aug. 1771), starb zu Passau ohne
Nachkommenschaft zu hinterlassen; endlich der dritte A n t o n
Rudolph (geb. 18. Ott. 1775) ließ sich als Kaufmann in
N a b b ü r g nieder; seine männliche Nachkommenschaft ist jedoch
vollkommen ausgestorben.

Die ausführlichere Genealogie erscheint unten in den
Stammtafeln.

») Siehe übel ihn: l>. Rupelt W i N K i m U l l e r . Das Kloster
Metten und seine Aebte Straubing. 1856. 8. Seite 235 ff.
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I V . Linie zu Reaenfiauf und Nbensber«,.

Der vierte und jüngste Sohn des Gerichtsproturators
Johann Georg He inr ich Schuhgraf, mit Namen J o h a n n
Heinr ich (geb. 16. Okt. 1737 zu Obervichtach), ließ sich
endlich als Marttschreiber in Regenstauf dauerhaft nieder.
Sem zweitgeborner Sohn J o h a n n T h o m a s (geb. 8. Juni
1776) folgte ihm zwar in seiner Anstellung nach, da er jedoch
am 24. Juni 1816 unvermählt starb, so Pflanzte sich diese
Linie zu Regenstauf nicht weiter fort. Dagegen ließ sich ein
jüngerer Sohn J o h a n n G o t t f r i e d He inr ich Schne-
ll, ras in Abensberg als Schneidermeister nieder, woselbst er
erst am 30. November 1842 verstarb. Derselbe hinterließ
mehrere Kinder; von dem ältesten Sohne He in r i ch (geb.
4 .ON. 1819), welcher als l . Bezirksamtmann zu Kemnath
verstarb, werden wir unten ( S . 428.) in einem eigenen Ab-
schnitte weitläufiger reden.

Der zweite Sohn, der zu reiferen Jahren gelangte, ist
D o m i n i c u s , geb. 18. Aug. 1824. Derselbe machte feine
Studien durchwegs zu Regensburg; ein Versuch, der Vortheile
beS Mayr'schen Stipendiums theilhaftig zu werden, hatte nicht
den erwünschten Erfolg, da zu jener Feit der Genuß des
Stipendiums von dem Aufenthalte im Studienseminar zu
Amberg abhängig gemacht wurde, während Dominicus die
Studienanstalt zu Regensburg nicht verlassen wollte. Da-
gegen erhielt er später die Aufnahme in das Georgianum in
München; mußte dasselbe aber au« Rücksicht auf seine Ge-
sundheit bald wieder verlassen. Nach glücklich vollendeten
Studien wurde er am 9. Jul i 1849 zum Priester geweiht
und hielt bald darauf seine Primiz in seiner Heimath.
Nachdem er durch mehrere Jahre in der Seelsorge als
Hilfspriester oder Cooperator zu K r l h e i m und Hemau
gewirkt hatte, erhielt er im Jahre 1854 das Benefizium
S t . Leodegari zu M e n d o r f (im Landgerichte Niedenburg)
durch die Gutsherrschaft von S a n d e r s d o r f (Baron v.
Baßus), womit die Stelle eines Sazellans in Sandersdorf
verbunden ist. Seit dem 17. August 1868 endlich befindet
sich Herr D o m i n i c u s Schuhgraf als Pfarrer zu
Wolnzach.

Der jüngste VaterSbiuder der ebengenannten Brüder war
A l o y s (geb. 4. April 1792), der sich in Sichen bei Cham
als Gärtner ansässig machte; männliche Nachkommenschaft
scheint er jedoch nicht hinterlassen zu haben.

Von den übrigen Vatersbrüdern sollen zwei in den fran-
zösischen Kriegen im Felde geblieben sein; einer soll sich als
Tändlcr in Wien ansässig gemacht haben?

Diese kinie schreibt ihren Namen „ S c h u h g r a f " .
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^ . Linie zu Rottenburg und Stranbinst.
Diese Linie zweigte sich schon um eine Generation früher

vom Hauptstamme ab als die obenbeschriebenen vier Linien,
und hatte daher leine Ansprüche auf das Mayr'sche Stipendium
in Amberg Stammvater ist J o h a n n B a p t . Schuegraf ,
Bürqerssohn von Cham (geb. 22. Juni 1692), welcher anfangS
Sekretär des fürstl. Liechtenstcin'schen Gesandten (beim Reichs-
tage in Regensbura) und später Rentzahlschreiber in Straubing
wurde. Er vermählte sich am 4. Juni 1715 zu Straubing
mit Maria Clara Mäß (Tochter des verstorbenen Andreas
Matz und seiner Gemahlin Barbara) und hinterließ drei Kinder.
Der jüngste Sohn Franz Joseph heb. 27. November 1719)
wurde in der Folge churfürstl. Bayer. Landschaftsaufschläger,
Gerichtsprocurator und fürstbischöflich Regensburgischer Ver-
walter in Rottenburg, in Giseltshausen, Adlhausen und
Hohenthann,; er starb in Rottenburg am 21. November 1785.
Er hatte sich am 20. Januar 1742 mit M a r i a V e r o n i k a
A d l e r , (der Tochter seines Vorgängers des Gerichtspro-
curators und fürstbischo'fl. Verwalters Lorenz Adler und seiner
Gemahlin Maria Anna), welche am 13. Jul i 1798 starb, ver-
mählt. Aus dieser Ehe entsprossen viele Kinder — wenigstens
10 bis 12. — Vorzüglich erwähnenswerth sind: F r a n z Xaver
Leopold (geb. 14. April 1748) I . U. Doktor und Regierungs-
advotat zu Straubing, später fürstbischo'fl. Verwalter zu Gißelts-
hausen. Aus seiner Ehe mit M a r i a Iosepha W e i n i n -
ge r (Tochter des Franz Michael Weininger Dr. der Philo-
sophie und Medizin und Garnisonsphysikus in Landshut und
seiner Gemahlin Maria Iosepha) entsprossen jedoch nur
3 Td'chter. Sein Bruder Gerhard A l o y s (geb. 24. Sept.
1751) wendete sich dem geistlichen Stande zu; er war Dr.
der Theol. und ^ur. v . , wurde in der Folge Pfarrer zu
Aubing und Obersinn, dann Stadtpfarrer zu S t . Moritz in
Ingolstadt (1811 — 1819), später Pfarrer zu Pfcffenhofen
und starb endlich am 15. März 1821 als Beneftziat bei
S t . Salvator zu Schrobenhausen.

Von den Schwestern war V e r o n i k a H i l d e g a r d
(geb. 19. September 175?) mit dem l . Steuerrathe K o r -
b i n l a n B a d hauser vermählt, dem Großvater des gegen-
wärtigen Direktors der bayer. Ostbahnen Herrn v. Nadhauser.

Männliche Nachkommenschaft dieser Linie scheint nicht
mehr zu bestehen.
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2. Joseph Maximilian 5chuegras.
Wenn wir dem gegenwärtigen l. Hauptzollamtsverwalter

in S c h w e i n f u r t Herrn Joseph M . Schuegraf einen
eigenen kleinen Abschnitt widmen, so geschieht das hauptsächlich
au« dem Grunde, weil derselbe sowohl längere Zeit dem
historischen Vereine des Regenkreises und von Oberpfalz und
Regensburg angehörte als auch als vaterländischer Schrift-
steller vortheilhaft bekannt ist.

Er wurde am 12. März 1804 zu Cham in dem früher
erwähnten väterlichen Hause geboren. Die Gynmasialstubien
absolvirte er zu Passau und widmete sich hierauf den philo-
sophischen und juribischen Studien auf der Universität zu
München. Seine praktische Laufbahn begann er 1830 zu
Cham, das ihm als Wohnort seiner Eltern am gelegensten
schien. Da sein Chef der l. Landrichter Dr. Reber selbst
ein Freund der Geschichtsforschung war, so fehlte es dem
jungen Praktikanten, der auch häufig die Correspondenz zwischen
demselben und seinem Bruder in Regensburg vermittelte, nicht
an wissenschaftlicher Anregung und er ermangelte daher auch
nicht, bald nach der Gründung des historischen BereineS für
den Regentreis demselben beizutreten. Doch war die Geschichte
nicht sein eigentliches Lieblingsfach.. Er fühlte sich mehr zur
Poesie und Kunst hingezogen. Sein Talent für Zeichnung
und Malerei fand aber gerade durch seine Verbindung mit
den beiden Geschichtsforschern einen praktischen Wirkungstreis,
indem er für dieselben und auch nicht minder für den Regierungs-
Präsidenten Freiherrn v. Mulzer in Pasfau mancherlei An-
sichten von Städten, Schlössern, Ruinen, Monumenten u. f. w.
aufnahm. Schon von hier aus unterhielt er mit seinem
Bruder in Regensburg, mit dem er vor allen andern Brüdern
auf das innigste befreundet war, einen sehr regen Briefwechsel,
der auch ununterbrochen bis zum Tode des letzteren fortdauerte.
Und wenn der Oberlieutenant nach Cham kam, oder wenn
sie später gemeinschaftlich eine Ferien- oder Urlaubsreife dahin
unternahmen, so wurden Forschungstouren veranstaltet, zu
denen Joseph Max die Illustrationen lieferte.

So viel Angenehmes Cham nun auch in gesellschaftlicher
Beziehung bieten mochte, so fand er sich doch, namentlich um
bei den ungünstigen Veimögensverhältnissen der Eltern einer
einträglicheren eher zum Ziele führenden Carriere gewiß zu
fein, schon nach einigen Jahren (1832) veranlaßt, die juridische
Laufbahn aufzugeben und sich dem Zolldienste (dem Berufe
von Vater und Großvater) zuzuwenden.

ES begann nun eine Reihe ziemlich mühseliger Jahre
in der neuen Praxis, die um so anstrengender wurden, als
er fich in der Folge zum Iollschutzdienste qualifizirte. Seine
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erste Station war S imbach am Inn . I m Laufe des Jahres
1834 hatte er eine Zeit lang die Station B e r g h a m bei
M a r l t l zu verwesen. I m Jahre 1835 kam er hierauf als
Zollbrigadier nach S t a m h a m bei Mart t l , wurde jedoch
gegen Ende des Jahres 1836 wieder in das Bureau des
Hauptzollamtes in S imbach einberufen. Hier verblieb er
auch noch die folgenden Jahre bis endlich durch allerhöchstes
Rescript vom 21. Dezember 1838 seine Beförderung zum
Obercontroleur mit 1200 f l . Gehalt erfolgte. M i t Beginn
des Jahres 1839 siedelte er nunmehr auf seine neue Station
B r e i t e n b e r g im Landgerichte Wegscheid in eine der un-
wirthlichsten Gegenden des bayerischen Waldes über.

Noch im Laufe des Sommers unternahm er eine Ur-
laubsreise zu seinen Eltern nach Cham und brachte nach
lurzer Feit eine Lebensgefährtin mit sich zurück. Er hatte
nämlich daselbst die Tochter S y b i l l e des dortigen Bürger«
und Handelsmannes A n t o n M a y r l i p p * ) kennen gelernt
und sich mit derselben am 28. Jul i 1839 verehelicht.

Ende des Jahres 1841 wurde er als Obertontroleur nach
A a y r i s c h ' Z e l l an der Grenze gegen Tyrol versetzt. Von
hier trat er nach drei Jahren in den Erhebungsdienst zu
L i n d a u , wo er nahezu zehn Jahre zubrachte.

Der Stadt Lindau hinterließ er ein bleibendes Andenken
an seinen dortigen Aufenthalt durch ein Geschenk von 215 fl.,
welches er im Vereine mit dem Zollamts-Controleur I . B .
Zwick in Laufen dem Stadtmagistrate Lindau zur Begrün-
dung eines Fonds für die dortige Lateinschule übergab. Hie-
für wurde den Stiftern der Ausdruck des allerhöchsten Wohl»
gefallens Seiner Majestät des Königs zu erkennen gegeben**)

I m Jahre 1853 wurde er in gleicher Eigenschaft eines
Revisionsbeamten nach W ü r z b u r g versetzt. Hier war es,
wo er 1858 seinen „ W a l d l e r " * * * ) erscheinen ließ. Das
Werlchen enthält 43 Gedichte in der Mundart des bayerischen
Waldes. I n einer längeren Vorrede verbreitet sich der
Dichter über Dialeltdichtung überhaupt, sowie über die Sprache
und die Eigenthümlichkeiten seiner Heimat und bezeichnet als
Tendenz seines Unternehmens den Wunsch „den bayerischen
Wälbler nach Sprache, Art und Wesen in Versen naturgetreu
zu zeichnen." Ein kurzes „Wörterverzeichniß" das am Ende,

' ) Anton M a y r l i p p war der intimste Freund unser« Oberlieu-
tenauts Schuegraf; ei hat sich auch sehr verdient um die Geschichts-
forschung von Cham gemacht; wir hatten bereit« öfters Gelegenheit von
ihm und auch von seinen Voreltern zu reden; vergleiche oben S . 24?.

" ) Bayerisches Volksblatt Nro. 114 vom 12. Mai 1854.
""*) „ D e r Wäld ler . Gedichte in der Mundart des bayerischen

Walde« von Ios. Mar. Schuegraf. Würzburg 1858." (kl. 8. XVI
und 181)
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beigegeben ist, wird namentlich jenen, welche in diesem kernigen
Dialekte weniger bewandert sind, sehr willkommen sein. Die
Gedichte fanden allenthalben sehr gute Aufnahme und die
verdiente Anerkennung, mehr jedoch noch, wie das leider
häufig zu gehen pflegt, in der Ferne und im Auslande,
als in der Heimat.*)

Als Veweis, daß man in maßgebenden Kreisen die
Vorzüge unsers Dichters wohl zu schätzen wußte, können wir
nicht unterlassen anzuführen, daß er von dem Comite des
„Deutschen Vereins zur Unterstützung der Hinterlassenen ver-
dienter Künstler/' welcher sich 1856 in Würzburg gebildet
hatte, aufgefordert wurde, einen Beitrag zum beabsichtigten
Album einzusenden. Dieser Einladung kam er sofort nach
und schickte: „De Büldschnitze vo Reichenau. (Erzählung
in der Mundart des bayerischen Waldes>" ein. Das Gedicht
wurde auch in das unter der besondern Redaktion des t. Hof-
rathes Dr. U r l i c h ' s herausgegebene Album sofort aufge-
nommen, und z. B . in einer Recension in dem Abendblatt
zur neuen Münchner Zeitung Nro. 210 vom 2. Septbr. 1858
unter die ausgezeichneten Gedichte gestellt. Seitdem scheint
der liebenswürdige Dichter, wiewohl von bedeutenden Männern
zur Fortsetzung vielmehr weiteren Aufdeckung der originellen
Seiten der bairischen Wäldler angegangen, nichts mehr ver-
öffentlicht zu haben.

Wir fügen nur noch bei, daß er 1862 zum Hauptzoll-
amtscontroleur in M a i k t b r e i t und 1866 zum Hauptzoll-
amtsoerwalter in S c h w e i n f u r t befördert wurde.

Seine Kinder siehe unten in der Stammtafel; von
ihnen genoß M a x das Mayr'sche Stipendium in Amberg.

3. Heinrich 8chuygras.
Unseres eifrigen Vereinsmitgliedes, des am 13. März 1868

verstorbenen l . BezirtsamtmanneS von K e m n a t h Herrn
H e i n r i c h S c h u h g r a f konnten wir in unserm vorjährigen
Jahresberichte (Bd . XXV! . S . 368) nur mit einigen Zeilen
gedenken; es wirb daher hier die passendste Stelle sein, einen
kleinen Nekrolog über denselben zu bringen.

Er wurde am 4. October 1819 z u A b e n s b e r g geboren,
wie wir oben bei Besprechung der Linie zu Regenstauf und

*) Recensionen erschienen z. B. in folgenden Blättern: Fränkisches
Museum, herausgegeben von I . B. Friedreich, 2. Heft, Wurzburg 1858;
— Neue Würzburger Zeitung von 1858 Nr. «2; — Abendblatt zur
neuen Münchner Zeitung 1858 Nr. 68 — und namentlich: Blätter sin
literarische Unterhaltung bei F. N, Brockhaus iu Leipzig 1858 Nro. 51. —
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Abensberg gehört haben. Die Voltsschule besuchte er in seiner
Vaterstadt, sowie auch im Jahre 1832/33 die Lateinschule,
welch letztere damals unter der Leitung des bereits früher
erwähnten*) tüchtigen Pädagogen Benefiziaten Anse lm
Ostermayer stand. Hierauf lam er gleich seinem Bruder
Dominikus zur Fortsetzung seiner Studien nach Regensburg,
wo er die Lateinschule, das Gymnasium und die Philosophischen
Curse des Lyceums mit beßtem Erfolge absolvirte (1833 —
1841). Bei der Vermögenslostgteit der Eltern erging es
beiden Brüdern oft recht hinderlich, und sie waren ansang«
großentheils auf die Unterstützung von Wohlthätern und später
aus Instruktionen angewiesen, um ihr Fiel erreichen zu tonnen.
Dessenungeachtet ließ der strebsame Jünger der Wissenschaft
sich nie entmuthigen und schritt so rüstig auf der betretenen
Bahn weiter, daß er beinahe alljährlich den eisten Platz in
seiner Klasse einnahm und sich beim Gymnasialabsolutorium
oie Note „ausgezeichnet" errang.

Vielfache Förderung erhielt er damals durch seinen Vetter
unsern Oberlieutenant Joseph R u b o l p h Schueg ra f , der
zu jener Zeit in Regensburg lebte und ihm durch Empfehlungen
und auf jede andere Weise voranzuhelfen suchte.

I m Herbste 1841 bezog er die Universität München, wo
er sich durch 3 Jahre bis 1844 dem Rechtsstudium widmete
und namentlich die Professoren Dr. P h i l l i p s , Dr. v. A ayer ,
H o f r a t h H e r m a n n , Dr. v. Motz , Dr. Henger , Dr.
D o l l m a n n und andere hörte. Der Erfolg seiner Univer-
sitätsstudien entsprach seinem früheren Streben, so daß er am
31. Oktober 1844 „die theoretische Prüfung der zum Staats«
dienste adspirirenden Rechts - Candidaten" ausgezeichnet bestand
und „zu ren praktischen Vorbereitungen für den Staatsdienst
zugelassen" wurde.

Sein praktisches Biennium machte er sodann am t. Land-
gerichte Stadtamhof vom 12. November 1844 bis 12. No-
vember 184N durch. Nach Ablauf dieser Zeit unterzog er
sich dem Staatsconcurse, wobei er unter sämmtlichen Aspiranten
den zwe i ten Platz erhielt (1 . Dezember 1846).

Schon am 23. desselben Monats wurde er zum Acceß
bei der t. Regierung von Oberpfalz und Regensburg zuge-
lassen, und verblieb nun durch 4 Jahre in dieser Stellung.
Zugleich versah er damals die Stelle eines Sekretärs beim
Kreiscomitö des landwirtschaftlichen Vereines „mit seltenem
Fleiße und ausgezeichneter Sach- und Geschäftstenntnih," wie
ihm der Vereinsvorstand Graf Edua rd W i l d e r i c h von
W a l d e r d o r f f im Namen des ganzen Comits'S unterm
9. Februar 1851 durch ein eigenes DanleSschreiben bezeugte.

Siehe oben Seite 366.
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Dem historischen Vereine war er schon sofort nach Absolvirung
der Universität beigctreten (1 . September 1844) und hatte
namentlich auf Anregung seines geschichtskundigen Vetters
gleich für die Jahrgänge 1845, 1846 und 184? einige Ab-
handlungen geliefert. Auch an der Ordnung der Samm-
lungen des Vereines nahm er so thätigen Antheil, daß er
später in den Ausschuß gewählt wurde.

Da sein Vetter der Oberlieutenant, wie wir gesehen
haben damals die Seele des Vereins, fürchtete, wegen seines
fortschreitenden Alters nicht mehr lange thätig sein zu können,
so war es sein Bestreben, diese talentvolle jüngere Kraft für
den Verein immer mehr zu fesseln und jedenfalls würde
Heinrich Schuhgraf für denselben noch ferner sehr ersprießlich
gewirkt haben, wenn nicht seine Beförderung zum zweiten
Aktuar nach Neu markt in der Oberpfalz (5. Dez. 1850)
ihn von Regensburg abberufen hätte. Er lehrte zwar in
Folge Rescripts vom 4 November 1851 dahin zurück; allein
sein Aufenthalt, obgleich er sich bis zum 2. März 1853 ver-
längerte, war doch nur ein provisorischer, da er nur die Stelle
des zum Ministerium des Handels und der öffentlichen Arbeiten
aushilfsweise berufenen Vtegierungsrathes Andreas N ü ß l e r
zu vertreten hatte. M i t 1. April 1853 wurde er sodann
erster Landgerichtsasfessor in R iedenbu rg .

Auch in dieser neuen Stellung suchte er nach Möglichkeit
die Interessen des historischen und des l a n d w i r t h -
fchaft l ichen Vereine« zu fördern.

So hatte er es namentlich unternommen, eine Geschichte
der im gedachten Lanbgerichtsbezirte gelegenen Stadt D i e t -
f u r t zuschreiben; da ihm jedoch, nachdem er viele Materialien
gesammelt hatte, die Feit zur Vollendung des Werkes gebrach,
so ließ er diese Abhandlung unter seiner Leitung durch den
Stadtschreiber Lang von Dietfurt bearbeiten.*)

Der Umstand, daß im Jahre 1853 dem berühmten
Musikus J o h a n n S i m o n M a y r , welcher in M e n d o r f
einem Dörfchen des Landgerichtsbezirtes R iedenbu rg am
14. Juni 1763 daS Licht rer Welt erblickt hatte, in der
La,8i!ioa äi 8t. Naria U»FFiaro in B e r g a m o ein Monu-
ment errichtet wurde, veranlaßte den Assessor Schuhgraf
die Anbringung einer Gedenktafel an Mahr's Geburtshaus
in Anregung zu bringen. Der Gedanke fand allgemeinen
Anklang und wurde die beabsichtigte Tafel auch am 29. Sep-
tember 185? feierlichst gesetzt. Die in mancher Hinsicht
rührende Feierlichkeit wurde in der neuen Münchner Zeitung**)

*) Das Maimsciipt ist im Archive de« historischen Vereine«.
**) Nene Münchner Zeitung (Morgenblatt) Nro. 242 v. I . 1857.
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besprochen, woselbst auch Schuhgraf's Festrede, die er bei die-
ser Gelegenheit hielt, auszugsweise mitgetheilt ist.

Durch seine Anempfehlung bei B a r o n B a ß u s , dem
Patrone von M e n d o r f , dessen Voreltern auch früher dem
S i m o n M a y r zu feiner Ausbildung in der Musik sehr
behilflich gewesen waren, hatte gerade damals sein Bruder
Dominitus das dortige vakante Benefizmm erlangt, wie wir
oben bereits gehört haben.

Schon durch allerhöchstes Rescript vom 18. April 1858
wurde der noch junge Assessor zum Landrichter in T t a b t -
K e m n a t h befördert. Wie sehr er sich in Riedenburg die
allgemeine Achtung erworben hatte, bewiss nunmehr bei seinem
Abzüge ein sehr ehrenvoller Nachruf, *) welchen ihm die dortige
Gemeindeverwaltung widmete.

I n Kemnath, wo er bei der neuen Organisation vom
3. Ma i 1,862 als Bezirtsamtmann verblieb, widmete er der
Förderung der Landwirthschaft sein vorzügliches Augenmerk;
sein erfolgreiches Streben, welches wiederholt belobt worden
war, fand auch endlich die verdiente thatsächliche Würdigung
bei dem Central-Landwirthschaftsfeste vom Jahre 1864 durch
Verleihung der goldenen Vereinsdentmünze nebst einem Ehren-
diplome. Namentlich hatte er sich große Verdienste um die
Cultivirung des ausgedehnten Wiesenthales an der F l ö r n i t z
bei W i r b e n z und G u t t e n t h a u erworben.**)

Der traurige Krieg von 1866, welcher sich bis in seinen
Bezirk erstreckte, gab ihm Gelegenheit auch in Zeiten der
Noth seine Umsicht und Ausdauer zu bethätigen; namentlich
trug er nach dem bekannten Ueberfall v o n S e y b o t h e n r e u t h
besondere Sorge für Labung und Weiterbeförderung der er-
schöpften bayerischen Soldaten, sowie für die Sammlung und
Einlieferung weggeworfener Tornister und Armaturen, wo-
für ihm unterm 17. Februar 1867 nachträglich die aller-
höchste Anerkennung seiner Majestät des Königs ausgedrückt
wurde.

Ein Jahr später am 13. März 1868 starb er Plötzlich
vom Schlage gerührt erst 49 Jahre alt, leider viel zu früh
für sein Wirten und für seine Familie. Der Tod des mit
Recht beliebten Mannes erregte die allgemeinste Theilnahme,
die sich in verschiedenen Artikeln in der Lokalpresse kund
gab. Die Zeitschrift des landwirthschaftlichen Vereines von
Bayern***) widmete ihm „einer seiner beßten Gönner und
Förderer" ebenfalls einem sehr ehrenvollen Nachruf.

») N«gen«vurger Tagblatt Nro. 144 vom 27, Mai 1858.
'») Vergleiche Bayerrsche Zeitung Nio. 96 vom 6. April 1864; —

und Ambergei Tagblatt Nro. 273 vom 28. November 1864. —
'*») Neue Folge, zweiter Jahrgang, April 1868.
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Was seine schriftstellerische Thätigkeit betrifft, so haben
wir dieselbe bereits vorübergehend erwähnt. Schon als Student
hatte er die Predigten des Jesuiten H u n o l t übersetzt, und
zur Heit der sogenannten deutschtatholischen Bewegung eine
Brochüre: „ V i ä s , ou i t i ä a » " (Regensburg, 1845. Bei
Manz) gegen den bekannten Cz er s t i geschrieben.

Auch trat er wiederholt als Gelegenheitsdichter auf;
manche seiner Gedichte wurden gedruckt; sehr viele blieben
jedoch Manuscript. Zu letzteren müssen wir z. B . da« Fest-
lied (Musik von I . Wintler) rechnen, das „unter dem Denk«
male des berühmten Componisten Simon M a y r zu Men-
dorf" gesungen wurde. Da seine gedruckten Gedichte zu
verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten erschienen,
meistens anonym, so können wir nur einige wenige anführen,
als z . B . ein Akrost ichon an Domprediger Anton Wester-
mayer aus früherer Zeit, und aus späterer „ M a r i a von
B a y e r n " an die heldenmüthige K ö n i g i n von N e a p e l ;
für letzteres Gedicht wurde ihm der huldvolle Dank seiner
Majestät des Königs von Bayern zu Theil. (10. März 1861.)

Was seine historischen Abhandlungen betrifft, so ver-
zeichnen wir folgende aus den Verhandlungen des historischen
Vereins von Oberpfalz uno Regensburg:
1845 Bd, IX. Neue revidirte Regensburger Wachtgedings-

ordnung vom Jahre 1746 lc. mit einem erläuternden
Vorworte versehen. (89 — 132.)

1846 Bo. X . Drei Gedichte zum Lobe der steinernen und
eines zum Lobe der hölzernen Brücke zu Regensburg
aus den Jahren 1731, 1733, 173 > und 1737 von
Magister Christian Z i p p e l i u s , c . (370 — 407.)

184? Bd. X I . Biographische Notizen über den verstorbenen
Vereinsvorstand den t. Regierungsdireltor Dr. Jakob
v. W i n d w a r t h lc. (295 — 299.)

1860 Bd. XIX. Nekrolog des Vereinsmitgliedes Joseph
S c h w a r z f ä r b e r , geistl. Raths, Dechant« und Pfarrers
zu Euterhofen. (330—333.)

I n der neuen Münchner Zeitung:
185? Nro. 212. Johann Simon M a y r von Mendorf.

Verschiedene Zeitungsartitel u. dgl. müssen wir übergehen
und wollen nur noch erwähnen, daß er auch unter andern
den „Wäldler" seines Vetters Joseph Schuegraf für die
neue Münchner Zeitung recensirte.

Er hatte sich schon in Regensburg als Accesstst ver-
mählt; Gemahlin und Kinder werden unten in der Stamm-
tafel angefühlt werden.
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l i . Das Mayr'sche Stipendium am
Studienseminar in Ambcrg.

Wir hatten bereits oben (S . 132 und öfters) Gelegen-
heit, zu erwähnen, baß die Schuegraf'sche Familie Ansprüche auf
das sogenannte „('icenciat Bartelme Mayr'sche Stipendium"
am Stuvienseminar in Amberg hat und daß auch verschiedene
Glieder des Geschlechtes darunter unser Joseph R u d o l p h
Schuegraf dasselbe genossen haben. ES wird daher nicht
unpassend sein, einige Worte über diese wohlthätige Stiftung
zu sagen und dies um so mehr, als außer den Schuegraf
noch verschiedene andere Familien zum Genusse dieses S t i -
penoiums berechtigt sind; eine tleine Abhandlung über den
Gegenstand wird daher auch für die Zutunft praktischen

Weith behalten.
Die Vtiftung verdankt ihren Ursprung dem Licenciaten

B a r t e l m e M a y r ; derselbe war em Sohn des Gerichts-
schreibers und späteren Richters zu Burgtreswitz und Tennes«
berg W i l h e l m M a h r und starb im Jahre 1899 zu Amberg
als churfürftl. Regierungsadvotat und Richter des dortigen
Jesuiten - CoUegiums, in welcher Eigenschaft ihm auch nament-
lich die Verwaltung des bedeutenden ehemaligen Stiftes
Cast l , welches damals den Jesuiten gehörte, zustand. Da
seine Ehe u u t A n n a K u n i g u n b a Götz linderlos blieb,
so verwendete er einen Theil seines Vermögens zu wohl-
thätigen Zwecken, unter andern zu einer Stiftung für Stu-
dierende namentlich auS seiner Verwandtschaft am Jesuiten»
collegium in Amberg. Als in Folge der Säkularisation alle
geistlichen Güter an den Staat übergingen, wurde auch das
Jesuitencollegium in eine Staatsanstalt verwandelt uno besteht
bis zur Stunde als t. S tub iensemiua r in Amberg fort.

Die Stelle des Testamentes*) vom 11. Juni 1699, welche
die Constituirung dieser Stiftung anordnet, lautet:

' ) Die Frau wurde Unweisalerbin, die Geschwister erhielten Legate;
außer obiger Stiftung verordnete er noch weiters zu religiösen und
wohlthätigen Zwecken:

2) Eintausend (1000) Gulden zum Armen-Seelhau«, so daß
die Zinsen jährlich unter die armen Seelweibei vertheilt werben.

8) E in tausendv ie lhundel tzweiundv ierz !g(1442) Gulden
45 lr. zur Iesmtenkirche zu S t . Georg in Amberg; die Zinsen sollen
zur Beleuchtung der Ampel oder für den Altar unserer lieben Frauen
(wohin er auch seinen Ehering legirt) und St . taverii verwendet werden.

4) Fünfhunder t (500) Gulden zur Kirche der hl. D r e y f a l -
t i g t c i t vor dem Burgerthor, wohin er begraben werden wi l l ; dasilr

Nelblmdlungen d. M o l . Vereine«, »d. X X V N - 28
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„Erstlich sollen diejenigen zweytausend vierhundert Gulden,
„welche ich unter Zinßzeit S t . Mart ini bey dem allhiesigen
„Commissariatamt aufliegend hab, dem löbl. Seminario
„ S t . Iosephi allhier zu Amberg (wohin ich selbe hiemit ver-
schafft haben will) gleich anfallen, und gefolgt weiden.
„W i l l aber der unterthänigen Hoffnung geleben, wann aus
„meiner Freundschaft ein Knab zu Studieren tauglich, und
„Lust haben sollte, solcher Knab werde von damahligen Ihro
„Hochwürden H e r r ? . Lectoru des lobt. oo i i e^ societatis
,,^WU allhier in gedachtes 8emmanum an- und aufgenommen,
„und gleich andern Seminaristen gehalten werden."

Da die Direktion beS t. Studienseminars aus dem
Wortlaute dieser letztwilliqen Anordnung später den Schluß
ziehen wollte, als sei die Verleihung von Freiplätzen an
Knaben aus der Mayr'schen Verwandtschaft keine Verpflichtung,
sondern nur eine Gnadensache, so wird es nothwendig sein,
die angeführte Stelle etwas näher zu betrachten. Es ist aller-
dings richtig, daß die Sprache des Stifters sich nicht im Tone
des kategorischen Imperativs bewegt; allein man muß nicht
vergessen, daß derselbe zu dem Jesuiten-Collegium in unter«
geordnetem Verhältnisse stand und als Bediensteter feiner
Herrschaft gegenüber nur in jenen Ausdrücken reden konnte,
welche die damalige Courtoiste zuließ. Faßt man diesen Um-
stand in's Auge, so wird man zugestehen müssen, daß es die
unumstößliche Willensmeinung des Stifter« war, daß taugliche
Knaben aus seiner Verwandtschaft, die zu studieren wünschen,
als Seminaristen aufgenommen werben müssen.*)

Ebenso ungerechtfertigt erscheint das Vorgehen der
Seminarsdirettion, als sie später von den Stipendiaten eine
Aufzahlung an Kostgeld verlangte, indem das fragliche Legat
nur 72 f l . ertrage. Da das Kapital sofort von der Anstalt
übernommen wurde, so dürfte es offenbar ihre Sache sein,
dafür zu sorgen, daß die Erträgnisse demselben entsprechen,
und sollten wirlich die Zinsen (in Folge Reducirung des
Kapitals auf 1800 fi.) den festgesetzten Betrag des Kostgeldes
nicht mehr erreichen, so war es ein leichtes, diesem Umstände
abzuhelfen, inoem man die Erträgnisse in solchen Jahren,

soll alle Quatembei eine hl. Messe für sein und seiner Flau Geschlecht
gelesen und hiebei sollen 30 lr. an die Aimen im Seelhau« und 30 I I .
an andere Arme vertheilt werden.

Endlich vermacht er seine Bibliothel an juridischen Werken dem
Collegium.

Die Zinsen der Stiftungen hatte die Wittwe bis zu ihrem Tode
(f 19. Jul i 1710) ober ihrer Wiederveiehelichung zu beziehen.

«) Es ist nothwendig, ausdrücklich zu bewerten, daß jeder Sprosse
au« der Mayr'schen Verwandtschaft Ansprüche an das Stipendium hat,
und keine Beschränkung z. B. nur auf die Nachkommen der Bartelme
Mayrschen Geschwister besteht.
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wo leine Stipendiaten dieselben genossen, (und das waren die
meisten Jahre) so lange zum Kapital schlug, bis dasselbe die
Höhe erreicht hatte, um dem Willen des Stifters gemäß,
einen Knaben aus seiner Verwandtschaft — falls ftch ein
solcher meldete — „gleich andern S e m i n a r i s t e n " mit
einem ganzen Freiplatze bedenken zu tonnen. Daß diese
Auffassung die richtige ist, erhellt auch namentlich aus einem
churfürstlichen Hoftammerdetrete vom 2. September 1730,
worin dem Rentzahlamt in Amberg aufgetragen wird, dem
?. Rector 8. ^. daselbst die für 2 Jahre rückständigen Zinsen
auszuzahlen; „jedoch soll ermelter k. Rector gehalten fein,
„die bestimmte Anzahl der ^,Iumuorum und darunter iu speoie
, .einen gegenwärtig vorhandenen Knaben au« des Lit. Barthlm6
„Mayr 's Freundschaft unweiger l ich anzunehmen. "

Der Seminarsinspeltor G ä h r i n g hatte daher sehr
recht, wenn er sagte, daß er für die Meinung, als bestehe
teine V e r p f l i c h t u n g , einen Knaben aus der Mayr'schen
Verwandtschaft in das Seminar aufzunehmen, leineswegs mit
feinem Gewissen einstehen wolle.

Der Erste, welcher das Stipendium genoß, war der nach«
malige Pfarrer von G le ißenberg Pe te r M a y r aus
Treöwitz. Enlel des Müllers W o l f g a n g M a h r eines
Bruders des Stifters.

Wir finden dann leinen Stipendiaten mehr bis auf
J o h a n n Andreas Joseph Schuegraf den Enkel-der
M a r i a E l i sabe th M a y r , vermählten Regn er in Ober-
vichtach, (Ziehe oben S . 133.) Auf seine Aufnahme hatte
das obenerwähnte churfürstllche Rescript vom 2. September
1730 Bezug.

Wieder machte Niemand Ansprüche an die Stiftung bis
zum Jahre 1804, wo unser Joseph R u d o l p h Schuegra f
als Seminarist angenommen wurde und den Freiplatz bis
1808 genoß. (Siehe oben S . 187.)

Da dem letztern die Aufnahme ohne irgend emen Anstand
bewilligt worden war, so glaubte sein greiser Vater, daß auch
die Aufnahme seiner übrigen Söhne teiner Schwierigkeit
unterliegen werde. Allein hierin hatte er sich arg getäuscht,
invem der arme alte Mann gegen eine Menge Hindernisse
kämpfen mußte.

Bereits im Jahre 1814 hatte er um Aufnahme seines
Sohnes M a t h i a s in das Studienseminar nachgesucht, allein
es dauerte bis zum Jahre 1816, ehe derselbe gegen eine Auf'
zahlung von 10 f l . Kostgeld auf den Stipendiumsbetrag wirk»
lich Aufnahme fand. Als derselbe jedoch im Herbste 181?
aus den Ferien zurückkehrte, wurde ihm die Aufnahme für
1817/18 verweigert und ihm von der Seminarsdireltion nur
eine Unterstützung von oire» 30 fl, jährlich in Aussicht gestellt.

2 8 "
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Dieser Ungerechtigkeit machte ein Rcscript der k. Regierung
vom 3l), Dezember 1818 ein Ende, indem hier verfügt wurde,
daß, da der pensionirte Mautner Schuegraf bargethan habe,
wie seine studierenden Söhne vo l l kommenen Anspruch
auf das B a r t l m ä Mahr'sche Stipendium hätten, dem
M a t h i a s Schuegra f , so lange er an einer öffentlichen
Anstalt studiere, vom Jahre 1817/18 an jährlich 75 f l . von
dem k. Studienseminare auszuzahlen seien. Da aber die
Seminardirettion nachwies, daß das ursprüngliche mit 3 "/»
verzinsliche Stiftungslapital von 2400 f l . später ( i . 1.1819)
auf 1800 f l . zu 4 °/° reducirt worden sei und nur 72 fl.
ertrage, und darthat, daß es unbillig sei, von der Seminar»
stiftung zu verlangen, daß sie dieses Kapital unentgeldlich
verwalte, so wurde endlich der jährlich in zwei Fristen k 33 f l .
zu zahlende Betrag auf 66 fl. festgestellt.

Nach M a t h i a s genossen auch noch seine Brüder J o -
hann N e p o m u t (1819/20 — 1826/2?) und später A n t o n ,
welche theils in Regensburg, theils in S t r a u b i n g studierten,
dieses Stipendium bis zum Jahre 1829/30.

Die Seminardirettion hatte zwar wiederholt Einreden
gegen den Fortbezug geltend gemacht. Allein eine Ministeriell-
Resolution vom 26. November 1819 hatte erklärt, daß das
erwähnte Stipendium „den Söhnen des genannten Mautners
nicht w o h l versagt werden könne ; " und eS erging daher
an die Direktion die „ernstliche Anweisung" die betreffenden
Beträge auszuzahlen solange lein gegründetes Hinderniß ob«
waltet. Dieses Hinderniß stellte sich endlich im Jahre 1829
ein, indem ein gemisser Johann Georg R i n g , Wirth zu
Schonau (t. Landgerichts Neunburg v. W.), ein Mayr'scher
Verwandter, sich für seinen Sohn Peter R i n g um Auf-
nahme in das Studienseminar Amberg bewarb, die auch für
1829/30 wirtlich erfolgte. Da nun nach Inhalt der StiftungS-
urkunde die Wohlthat dieses Stipendiums nur im Seminar
zu Amberg genossen werden soll, eine Verpflichtung zur Aus-
zahlung von Unterstützungen an externe Studierende jedoch nicht
besteht, so verfügte ein Rescript der k. Regierung vom 7. Aug.
1829, daß für die Zukunft die Stipendienbezahlung außer dem
Seminar aufgehoben werde. Aus Rücksicht auf die bedrängten
Vermögensumstänve der Familie Schuegraf, und da sich die-
selbe bereits im rechtlichen Genusse des Stipendiums befand,
wurde jedoch vorerst für das Jahr 1829/30 verfügt, daß der
Studierende A n t o n Schuegraf 50 f l . beziehen, die übrigen
16 fl. jedoch dem Peter R i n g zu gute kommen sollen. Auf
eine Beschwerde desPeter R i n g refolvirte das t Ministerium
ee« Innern unterm 15. Juni 1831, baß dem Genusse des
Mayr'schen Vermächtnisses außer dem Seminar in Amberg
ferner nicht stattgegeben werden dürfe. Da aber derselbe
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mittlerweile das Seminarium in Amberg wieber verlassen
hatte, so wurde durch eine fernere allerhöchste Entschließung
vom 31. September 1831 dem A n t o n Schuegraf auch
noch für 1830/31 eine Unterstützung von 50 f l . bewilligt.
Seiner Bitte, nach absolvirtem Gymnasium während seiner
Lycealstudien in das Seminar aufgenommen zu weiden,
konnte aber nicht entsprochen weiden, da überhaupt Studie-
rende nur bis zur Absolvirung des Gymnasiums im Seminar
verbleiben lo'nnen; doch erhielt er nochmals im Jahre 1836
ein« für allemal eine Unterstützung von 75 ft. in Rücksicht
der mißlichen VermSgensumstände seines Vaters.

Eine Eingabe vom Jahre 1842 des D o m i n i l u s
Schuhgra f (von der Regenstauf - Abensberger Linie) um
Bewilligung des Stipendiums scheint leine weitere Folge
gehabt zu haben, da derselbe sich der vorgeschriebenen Prüfung
nicht unterzog, indem er seine Studien in Regensburg und
nicht in Amberg fortsetzen wollte.

Sein Bruder He inr ich Schuhgraf bewarb sich im
Jahre 1856 um Verleihung einer Unterstützung aus den
Mitteln der Stiftung für seinen Sohn Joseph, welcher sich
damals im Studienseminar zu St . Emmeram in Regens-
burg befand.

Zu gleicher Zeit bewarb sich der jüngste Stiefbruder des
Oberlieutenant's, K a r l S c h u e g r a f , angestellt in der Gewehr«
fabril zu Amberg, um das Stipendium für seinen Sohn
Heinrich. Beiden wurde bedeutet, daß sich die Aspiranten
vor allem an der am 1 Jul i 1856 stattfindenden Prüfung
zu betheiligen hätten, ein Genuß des Stipendiums außer dem
Convilte aber unstatthaft sei.

Endlich wurde laut Regierungsentschließnng vom 20. Jul i
1863 dem damaligen Hauptzollamtscontroleur zu Marltbreit,
Maximilian Joseph Schuegraf , ebenfalls Stiefbruder des
Oberlieutenants, die Aufnahme seines Sohnes M a x in das
Studienseminar unter gleichzeitiger Verleihung des Mayr'schen
Stipendiums bewilligt, jedoch unter der Bedingung, einen
Kostgeldbeitrag von jährlich 34 f l . zu leisten. Derselbe
blieb im Genusse der Stiftung bis zum Jahre 1868, wo er
das Gymnasium mit dem sogenannten tleinen Absolutorium
verließ und Pharmazeut wurde.

Somit hätten wir eine turze Uebersicht der Geschichte
des Mayr'schen Stipendiums geliefert, aus welcher hervorgeht:

1) Alle Familien, welche zum Stifter Bartelmä M a y r
in irgend einer Verwandtschaft stehen, haben unzweifelhaft
rechtlichen Anspruch auf den Genuß des Stipendiums
für studierende Söhne; und müssen letztere in da« Seminar
aufgenommen werden, wenn sie anders die nöthige Quali-
filation haben.
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2) Das Ztipendium kann in der Regel nur im Studien«
seminar zu Ambcrg genossen werden.

3) Nur ausnahmsweise können Unterstützunssen an externe
Studierende, die ihrer Verwandtschaft nach zum Genusse
berechtigt wären, verliehen werden, wenn kein berechtigter
Seminarist vorhanden ist. Jedoch ist dies blos ein Aus-
nahmsfall und kann auf derlei Unterstützungen Niemand recht-
lichen Anspruch machen.

4) Es ist zwar öfters angeordnet worden, daß Stipen-
disten wegen angeblich zu geringen Ertrages des StiftungS-
tapitals zur Aufzahlung einer bestimmten Summe Kostgeldes
angehalten wurden; allein diese Beschränkung dürfte offenbar
der Willensmeinung des Stifters entgegen sein; es würde
sich vielmehr empfehlen, falls constatirt ist, daß der gegen»
wärtige Ertrag zu gering ist, die Flüchte des Kapitals in
Jahren, wo lein Mayr'scher Verwandter dieselben genießt, so
lange zu admassiren, bis das Kapital einen Freiplatz deckt
oder mindestens wieder auf 2400 f l . angewachsen ist. Es ist
daher sehr bedauerlich, daß dies bisher nicht geschah.

Da wie gesagt noch manche oberpfälzische Familien als
Schueg ra f , W i l d , R i n g :c. Ansprüche auf die Stiftung
haben, fo hoffen wir, denselben durch vorstehende Feilen die
Concurrenz um einen Stiftungsplatz erleichtert zu haben; der
größern Uebersichtlichkeit wegen fügen wir auch noch eine
Reihe Stammtafeln *) sowohl der Schuegraf'schen als anderer
berechtigten Familien bei.

' ) Die Zusammenstellung derselben wurde uns hauptsächlich durch
die gefälligen Mittheilungen der betreffenden Pfarrämter namentlich zu
Eham, Ober»Bichtach, F u r t h , N a b b u r g , Woosbach, R o t -
t e n b u r g , Rcgeustauf, Thannste in, Schönsee, S t r a u b i n g ,
Passau, Dietersk i rchen, Neuenschwand, Abensberg, N i t
tenau , P i t t e r s b e r g u. s, w. ermöglicht, wofür wir uns erlauben,
,y dieser Gtelle unsern ergebensten Dank auszusprechen.
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^Z-ZT H«f?3" c , »»t «5d n »

I v. Stammtajeln.

Ursprung der Familie Schueftraf, und Linie zu Furch.
Johann Heinrich Schuekraff. Kriegsmann, dann Bürger in Furch (g. 16«) 1' 26./V. 172«.

Gem. Mari» Magdalena K. f 1704.

Andrea« Margaretha
Heinrich g. 3./IX,.
g. 8./U. 1686.

1684,

Ioh. Gg. Heinr. Schucgraf,
g. 15,/IX. KW f 10./IV. 1766.
Oer.»Pr°cur»t. zuObervichtach zc.
Gem. 15,/VI!,. 1714 z. Ob.'V,
Anna Maria Esther (T. d. Rath«»
Herrn Ioh. Regn er zuOb.-V.u.

der Anna Elisabeth M a h r ) .

^ ^...^^geborcn in Furth.^
Johann Baptist Schuegraf,

g. 22,/VI. 1692 f (vor 1742),
Stammvater der Linie zu

St raub ing u, Rottenburg.
ISiehe « Tafel VI.^

Johann Heinrich Schuegraf,
g, 18/XI I . 1695 f 26./lI l . 1735

VUrger in Furch,
<3em. 7./VI, 1723 zu Furth Kath.
D i m p f l , Bürgerstucht. v, Fnrth

1- 19./l. 1743.

Johann
Michael

1697.

Ioh. Andreas
I°, .g.19./M.
1718t16VII1t/

» 1775. Stamm«
^ Vater der Linie

zu Cham. sS,

Ludwig Anton
a. 15,/l l l . 1720
1- 3./VI1I, 1778
Stammv.d,Linie
zu Ingolstadt,

^Sämmtliche Kinder geboren in Obervichtach.1

V!

! Mari» Theresia Georg Ludwig
a 14/lV. 1726 g. 1U/>. 1^28
^Stammmutter ' " " ' " ' ' ° " °

> der Familien
Vauer,
Wi ld .

Tperl :c.
^ sSiehe I '

Taf. V!l. ,c,̂

Stammvater d.
Linie zuOber-
vichtach.Nab-
burg.Thann-

stein :c.

^ IohanuHeinrich
a. 16./X 173?

> -f- 3./X,. 1803
Stammvater

, der Linie zu
Regenstanfu.
Abensberg.

l.Sämmtl.Kindergeb.i.Fuith.^
^ Maria Ursula ^

^ - ^ g 24/IX,. 1727 -?
^ V Gem.6,/X.1755 Z
l^ff zu Furth Georg 8
- Z - AdamDimpfl, ff
^ » Bürgerssohn von «,
!Z' Fnrth, Q-
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Georg Ios.
Sigmund
g. 3. / I I I .
1748 zu

Kolmberg.

^ . Schuegraf. Vinie zn Gham.
Johann Andrea« Joseph Schuegraf, geb. 19./III . 1718 zu Obervichtach, f 16./VII. 1775 zu Eham,

churfllrstlicher Manch- nnd Accis-Einnehmer zu Eham :c,
Gem, ? Juni 1747 zu Eham Franzista ,'Tochter des Herrn Gregor Joseph Koppmann, Brauverwalter«

und Gutsbesitzers, und der Maria Jakobe Altmann) geb. ß./V. 1723 f 19./XII. 1796.

M . Ferdinande
Theresia Johanna

g, 24./V. 1749 zu
Obervichtach f.

Gem.N.v.Stöber.
churfürst. Mautner.

IgnazIos.
Heinrich
g. 9./II .
1751 zu

Gaisheim.

s p h F z z h
1,/III. 1844 zn Cham, t. Mautner zu Cham.

Gem. 1)25./X1.1778
zu Cham Kath, (T. b.
Perrückenmach. Egid
Katzensteiner u. d,
Kath. K,) g 24/VI .
1762 f2 , / ! I I , 1794,

2) 20,/Ill. 1795 zu
Cham Anna <T. des
Bierbr, Math. HVch-
stätterausRodingu.
d. Elise?<.) g. 17. I I .
I777f18,/ UI1840.

(Ihre Kinder siehe unter ».)

M.THer.
Franziska
g. 8./I.
1755 zu
H'öfen

f 1811 in
Müncken.

M.Elara
g. 2U./VI.
1757 zu
Höfen 1-
14,/XII.
1840 zu

Finsterau.

M, Iosephine
g. 2.^X11.1759
zu Hosen -j- in
Hochstadt (ohne

Kind.)
Gm,VArnold
k.b. Hauptmann
bei der Infant,

Maria
Iatobine
Margareth
g. 11./V.
1762 zu
Höfen

f 12./VII.
1841 zu

München.

Maria Alrona Anna Malgar. Maria
Margareth Margareth g,29,/VII. 1782 Iosepha
g. u. s g. 16./II. 1- 21./X. 1841 g. 1785

1779. 1781 zu Rottenburg f 1786.
5 27./VII. Gem, Ios, L i m .
1811 zu mcr.Zollwarth,
Eham. dann Aufschläger

1- 12./I. 1857.
(Acht Kinder darunter)

Caroline G
Gem. > . Pflaumer,

Geometer. ^

ISämmtliche Kinder geboren zn Cham,
Stephan geb. Stephan Joseph Vludolph
12./VII. 1787 Tchuegraf geb. 8./lI. 1790

-»- (1812) Bom- t 28./X. 1861 zu Regensburg
bardeur bei der k.b.Oberlieut. u. Sekretär
k. b. Artillerie, d, hist. Verein« v. Oberpf,

vermißt in u. Regensburg.
Rußland. Gem. 1) Mari» 2) Theresia

Zirzelmaier Reidl g, 29./I.

IakobNikolau«
g. 7./IX. 1792
f 29,/X. 1821

zu Miinchen,
Aktuar :>:.

Iosepha
Wargaretha

t I79 t

z
1851. 1831,

Rosa. Kloster-
frau z, Augsburg
u. Hammelburg.

KarlBorom, g. 22/VII.
1853, Zögling >m bisch»fl.
Knabensemin, zu Pleiten.
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Geometer. u. Hammelburg. Knabensemin, zu Metten.

(Joseph Franz .,« p»u!» geb.
Gem. ,795 Anna HochsMter, geb »840,)

l.Sämmtliche Kinder geboren zu Cham
KatharinaMari, Johann Math ias g, 9 / ! ! ! . 1803 Joseph M a x .
Walb,g.25,/Nl, ^ N. / I I . 1858 ,u Waldmünchen, Schuegraf
1800f3,/V,i826 Pfarrmeßner. g, »2./Nl. 1804

(ohne Kind) Gem. l) l . /V l . 2) l2,/VN. !84l t,b,Hauptzoll>
Gem. 24 /X I . !840A>Mll!T.d. Anna Elisabeth anits verwal t .

1825>Ios Säur Psarrm, Martin (T. de« Andreas inSchweinfurt
lLandger..Assess. Reidl und der Schmid und ber Gm 28,iV!,>839

AnnaNachieinei) Rosa Merdan) zu Cham M. A.
-̂  19,/Xl. 1840 523/X! l , l859 ^ ' '

» ohne Kind,

3 2.

» «.

Eduard
g. zu Brei«

tenberg
l l , / V .
1840,

Ausgewail'
dert nach
Amerika.

Antonia
g 26./>.
l843 zu

Bäuerisch«
ll

Augusta
g.7,/Xl.
1846 zu
Lindau.

Sybilla (T. de«
Handelsm Anton
Mayr l iPP u,d.
Dorothea Lederer)
g. I5./V. 1816.

« M^x imi l . s
K g. 8./VlIl. 2
Z' 1851 zu ^
»» Lindau ^,
^ Pharmazeut. '

Johann Nepomuk Anton
g,i0/,V.1806^I853 â  7.,l, !8 ! l .
zu Nürnberg, Haupt» Bencfiziat an
zollamt«°Nssistent, der Metropo-

Gem. !834 Amalie litankirche zu
Freudhofcr (T, U. L, Frau in
eine« Chirurgen zu München.
Simbach am Inn)
5 »7/VÜI, 1866

K a r l
g. 20./VIU.
l8!2, Schleß«
machermeister
in der l. Ge-
wehrsabril in

Amberg.
Gem, 1844 in
Amberg Barb.
Rödleinau«
Rudendorf bei

Bannach,

Wi lhe lm Iosephine K ^
g. 20./VII. g. 14./VI. 2, 3
1836 lebt in 1835 lebt in ^ ^

Nürnberg. Regensburg. » »
G m 2 9 / ! ! l . ^ .
,869 Elisab, ^ Z
Ebner aus » °^ «
Gräfenberg. "^ ^

3 3

8
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»»». » . Schuhgraf. Linie zu Inaolstadt.
Ludwig Anton Schuegiaf, g. 15./UI. 1720 zu Obervichtach -j- 3 / V l l I . 1776 zu Ingolstadt,

Öberschreiber und de« äußern Rath«.
Gem. I0./U. 1750 Iuliana Kärg l au« Pforring f 25./V. 1778.

Ioh. Michael Sckuhgraf
g. 22./XI. 1750 f 1800
Stadtlmterrichter und des
innern Raths in Ingolstadt,
Gem. 1)2./X I. 1777 in I n -
golstadt Christ.AaathaSchier
(verwittwete Mangold).

2) 1,/V. 1795 Maria Ther.
Pau l ie r von sckmühl.

s-j- ohne Kind?)

»
«

ff

Franz Ferdinand Zchuhgraf g, 19,/X, 1755
Kaffüsieder in Ingolstadt,

Gem. 1) 29./XII. 1778 2) 2./X. 1787
Maria Elisabeth (T. d. Ioh. Susan. Barb. (T. d. Richters
Albert Schier u. d. Maria zu Gnadenberg Christoph
Walb.X.) a.Herzogenaurach. Bret tau er u,d. Äunig.X.)

Simon Iud. MariaAnna
Thadäus Magdalena

geb. 28./X. g. 19 /V I l .
1763. 1?l>5,

Dorothea M,Anna
g. 5,/II. Theresia

1779. g. 9./Ü.
17W.

M. Ann» Ferdinand Maria '
Maria Crescentia

g.27./XI, g. <j1/X.
1781. 1782.

1780.

^Kinder erster Ehe/>
Maria Johann Bapt. Johann Nep.Iuliana

Katharina Theresia
g. 1780. g. 28 / IX.

178l.

g. 27./VII.
1783Näckerm.
Gem. Maria
AnnaSailer,

Franz laver
28,/VIl,
1788,

Maria Franz Franzista
Walburga Ignaz Walburga

g 29,/V!'lI, g, 21./ l l l . g. u f
l788. 1790. l79l .

IgnazIoh. Iuliana
Neponmt Walburga
Ferdinand g, 12./N,
g. 12./V. 1795.

<798,

O. Schueavaf. Linie zu Obervichtach. Nabbura und Tbannfiein.
« ^ . !>ud«ia Schnearaf. geb, l»./l.^,?28 3« ̂ bnvichtach 1 27.^Vll. .808 daselbst.
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V. Schuearas, Linie zu Qbervichtach, Nabburg und Thannstein.
Georg Ludwig Schuegiaf. geb, !0 . / l . ,728 zu Obervichtach 5 27. V I l . »808 daselbst.

«»..:^,,>>^»„v<,tnv „nd Biiraermeister in Obervichtach.
' a Susanna

Maria Theresia 5 ) Nabburg .

Joseph
Anton
g

Felizitas
Katharina

g. 29 / l . «769
(1- ohne Kind).
Gem. N. N "

Brauereibes.

^Sämmtliche Kinder geboren zu Oberv chwch.1
c, l>^ni»,,k a 17 sV !7?0 Georg R u d o l p h g, 8 / V N ! >7<l t , '
? ?b°nn Rud^ 3 - ^ ^ , ^ , ^ .̂  sf» 2an;elist bei der l Neg.erung m'H.

Gem. »Eva E l i s .Gas t f2 , ! /X I 1825.
2) 24 /VN , !82<> in Pastan Iosepha

lT d Ioh, Ev, Fechner.fiirstbisch. Hos«
musit. u. d, K. F?ider)g.22/V'».,?89.

1- 19,/IV. l838 zu Thannitem,
Ausschl. n. Amtsschreib. zu Th.
Gem7i9./Vü. 1803 Barbara
Trarler. Wirthst.v.Thannst.
g ,2/lX.i7851-8./XN. >«"

A n t o n Rudolph g, I8./X. 1775
1-9,/l V. !823 in Nabburg. Kaufu,,

später Skribent.
Gem, 3,/N, 1808 zu Obcrvichtach
Theresia(T.d,Kausm,Ios Schwab
und der Anna Maria Stadlbauer.)

5 !N /X l l !842,

3
Elisabeth

2V

"Sämmtliche ̂  Kinder geboren zu Thannstein.
Tliomas a. 2/V. ,8!« Ignaz g. 28,/VI. <8!9
früh grft.Maldeghem'sch, gräflich Holnstem cher

< 3 ?

«

bnrg' v, W.
Maximilian
Hausladen
k. Regier.«

rath u. Bez.«
Amtmann zu
Vohenstrauß

Nachkommen

t.'i'Miwch' Gem. l5./V. . . . ^ .,-
47 niHa«. Thannst, Ther. D e m l .

Rosalia^Hau«- «auerstoch-v SeebarnN r e i t Rosalia Haus
laben au« München

g. 27,/Vlll. l8>2.

!><

Maria
g.U./l.,826.
Gem. Martin
^ehentner
Stadtmusiler
in Passau 5.

3̂  ».Z°

^ ^ '- 33

» » ^ »^ ^
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» . Schuhstraf, Linie zu Reaenstauf und Abensberst.
Johann Heinrich Schnegraf, geb. Ki./X. 1737 zu Obervichtach, -<- 3,/X. 1803 zu Regenstauf, Marktschreiber in Regenstauf.

Gem. 11/1. 1774 zu Regcnstauf Anna Dorothea (Tochter be« Maurer« Joseph G e i g l und bei Maria Kath. Seiz).

Johann Ioh. Thomas Ioh. Nep. Johann
Georg g.8./Vl.1?76 Joseph Karl

g.10/X. 1- 24./I. 1816 Fr. Xaver g. 31./NI.
1774. Marktschreiber g. 18./XI. 1779.

in Regenstauf. 1777.

^Sämmtliche Kinder geboren in Regenstauf.̂
Franz Johann Gottfried Heinrich Schuh graf

.,« Paula g. 18./XI!. 1782 f 30./XI. 1842 in
Joseph Abensberg, Schneidermeister daselbst,

g. 7./IX, Gem. I3./X. 1818 zu Nbensberg A, Ä.aria
1780, (T. de« Schuhmachermeisteis Dionysius

Schoßer n. der Anna Maria Majoli)
g. 13./IV. 1791 f 8./II. 1850.

Elisabeth M. Anna
Creszenz g.10./Vl>,
g, 2./I V. 1788

1785 f (elrc»
angeblich 1843.)
verheil.!. Gem. ?<.
Holland. H'öß,

Goldarb. i.
Regensbg.

H e i n r . S c h u h g r a f g. 4 / x 1819
f 13./III. 1868 zu Stabtkemnath,
t. Bez i rks l lmtmann zu Kemnath.

Gem. Maximiliane Fleischmann.

Joseph, Einnehmereigehilfe bei der
Ostbahn in Regensburg.

Gem. 14. August 1870 Walburga
Hä ' r ing , Tochter eine« k. Regier.-

Rechnung«« Commifsär«.

sSämmtliche Kinder geboren zu Abensberg,̂
Thekla Karl Mar. Anna Domin iku« Aloys

g, u. -j- g. 1821 g. 14/111. g. 18 . /VM. Friedrich
1820. 1-1822. 1822,Haus° 1834, Pfarrer zu g. u f .

hä'lterin bei Wolnzach. 1825.
ihrem Brnd.
Domiuikus.

Aloy«g.4./IV
1792 f

Gärtner in S i '
chen bei Eham.
Gem. 1) Ther.
Schwager l ,
Gärtnerstocht,
aus Sichcn,

geb. I6 . /V I .
I7'.»31-26/lII

Dominitus Babette
g. 23./IV. g. 5./X,

1840 1851.
Handlung««

Commis.

Therese Maximilian
g. 5./X. g.,22./1Il.

1354. 1858.

Maria
g. 10./XI,

1827.
Gem. 3./X!.
1857 zu Füssen
Ios. Anzen '
grub er früher
t. b. Offizier,
jetzt Einnehm.
u.St»t.°Vorst.
d. Ostbahnstat.
Regenstauf,

Nachkommen»
fchaft.

1
1837.

2) I . /X l l .
183? Anna

Bürscherla.
Kasparzell.
"27^3" 2.

« . Schuegraf. Linie zu Straubina und Rottenbur«.
Johann Baptist Schuegraf , geb. 22,/Vl. 1U92 in Furth f <v°r 1742),

».»...»!!„ >..» I.".»l»l c,!»^,»»«n»:«'l^.»« i»»l^ni^»n l«!>>>>i- M<>ntlal>ll<l>ielber m Stranblna.
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schaft.

lü. Schuearaf. Linie zn Straubinft und Nottenburg.
Johann Baptist Schuegraf , geb. 22./VI. 1692 in Furch s <vor 1742),

Sekretär de« fürstl. Liechtenstein'fchen Gesandten, später Rentzahlschreiber in Straubing.
Gem. 4.,VI. 1715 zu Sttaubing Maria Clara (Tochter des Andrea« Maß und der Barbara

Joseph ?«tru«
a.1?,/X.1?15zuStiaubing.

Mlliia Marcha E la r»
g.27./Vl!1.1716 und
s 26.lV. 1786 zu

Strauding,

Franz Joseph g. 2?,/Xl. 1719 z. Sttaubing f 21,/XI. 1785 z. Rottenburg, churbayer.
Landschaftsaufschläger u. flirstbischofl. Regensb. Herrschaftsverwalter in Rottenburg ,c.

Gem, 5 / I I . 1742 in Rottenburg Maria Veronika (T. de« HerrschaftsveNvalter« zu R.
Lorenz Adler u. d. Mar iaA. K.) (g. 1725) -f 13.,VIl. 1798 zu Rottenburg.

Magdalen»
Adelhaib

xii/
1742.

Mari»
Anna

Euphrosin.
g. 11./N.

1744.

s
^Sämmtliche Kinder geboren zu

Franz. Xaver. Leopold Gerhard A loy«
g. 14./1V. 1748 f 10./II. g. 24./IX. 1751
1789 zu Gißeltshausen. -,- 15./IU. 1821
vr. I . U. Regier.-Ndv. in zu Schrobenhan-
Etraubing, spät.fürstbifch. sen, Dr. tkenl. u.
Nerwalt.z.Gißeltshausen. I,U. Stadtpfarr.
Gem. 19,/V. 1782 in zu Ingolstabt,
StraubingMariaIosepha Benefiziat zu
(T. b. Dr. 1>«<l. ,c. Franz Gchrobenhaufen
Weiningeru.d.Mar ia ,c.
Io f .« , ) welche sich später
30,/V,,1790zuRottenb.
wieder verm.mit d.Martt«
schreib. Ioh. B.Braun.

Rottenburg.1
W Veron. Hilde«
3 gardg.19./IX.
» 1757.
S Gen,, Korbin.
I " Nabhaufer.
? k. Steuerrath.
I ^Großvater de«
2' jetzigen Direlt.

?> der Ostbahn.1.

^Michael geb.
eirc» 1759 -<-
17./XI. 1808
in Straubing,
Verwalter in
Aiterhofen, ge-
wesener Amt««

schreiber.^

Maria Ursula
g. 18./!. 1761.
Gem. 28./U!.

1785 zu
Gißeltshausen
Johann Nep.
Ruebl,I ,U.
C. Verwalt, zu
Gißeltshausen
u. Adelhausen,
Gerichtsprotu«
rator zu Rot«

tenburg.

Maria Franziska taveria g. 29 / l v . 1783 zu Straubing
1- 17./VIII. 1834 zu München.

Gem. Max Theodor S i e g r i tz, t. Appell.»Oericht«,Advotai
? und 'öffentlicher Notar.

Maria Anna Walburga
g. 26./II. 1788 zu Rottenburg.

Anna Maria Iosepha
g. 11./VI. 1789 zu Gißeltshausen,
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«'. Bauer, in Obervichtach.
Maria Theresia Schuegraf, g. I 4 / I V . l?2« zu Obervichtach.

Gem. 2 0 / V l l . 1845 zu Obervichtach. Johann Godehard V a u « MetzgermeiNer zu Obervichtach,
(Sohn des Anton Bauer und der Elisabeth Schnabel) g. 17!« f I8./IV, l??9.

Maria Katharina
Bauer

g. 22./IV, 1746

Waria
Mar«

^Sämmtliche Kinder geboren in Obeivichtach.̂
Maria
Anna

Maria
Theresia

in Schwarzach.
Gem. Ioh . Rud.

Wild in
Schwarzach.

sS, I I . T, IX, ̂

Maria Elisabeth
Bauer

g, 5 /V l I . l?50, garetha g.5,/IX, g. 20./XI.
Gem,3./X,1??2 g,2,/I,, " '
in Ob,-Vichtach «752,
Johann Georg

S p e r l .

l?54. !75C

Ludwig Margar,
Anton Barbara

g.2l./X. g.

Georg Michael
Bauer Metzgerm.,

g. 24./X.1790. g.
Gem,25,/II,l827
zu Ob.»V, Franz,
P ' i s l Schreiners.
tocht.v.Ob-Vicht,

^Sämmtliche Kinder geboren
Maria
Anna
15,/VIN.
l?9 l .

Johann
Joseph

g, 22./VIII,
! 792,

Maria
Anna

g,2l,/X.
l 793.

zu Obervichtach,)
Anna

There«
g . ' 9 / l .

l?97.

Maria
Franzista
g «,/v.

1798,

Maria
There«
g.«/ ' .
,8Ul.

Andreas
Joseph

g, 2 / X I I .
l803.

>.Sämmtliche Kinder geboren in Obervichtach,!
Joseph Franz Maria Anna AnnaFianziska Anna Magdal. Andreas

geb, 7./V< «829. g L / ' " . ' W l . g, !3. / ! I . <W4. g. 8 /V. 1835,

Maria Andrea« Joseph Bauer
Franziska Metzgermeist., g. <?./X!I, i7«;5
g, 2«,/X. Gem. l)28,/X!I. 2)26./lV. <80«

»758. l?89zu O.'Vich° zu Ob.'Vichtach
tach Maria Anna Barbara (T. des
(T, des Martin Benjam. Roß°
P V s l de« innern mann und der
Rath« und. der Barb, Fauner,)
Sybill.Schieber.) ^Sämmtl. Kinder geb i. Ob,-Vichtach,̂

Anton Bauer « H W W F> 5?
g. 22./VI!!. « 3 « 8 2. Z

!808. 8 « ky ^ ?> ?
Gem. 2!./XI, » ^ ^ Z >̂ ^
l840zuO.-V l ° ^ 3 «̂  ^5 -
Walb.(T.d.A. ^ L^ -^ ^ X ^
Schmucker I : < ^z ^ ." ^

Müll, v,Wop- !5 I ^ ^ ^ ^
penried u, der ö° ^ » ^ 25 «
Kth.Frischholz.) ? - lT ^ ss'- ^
ISämmtl. Kinder geb, i. Ob.-Pichtach.̂
Anna Ioh. Georg Theresia

g. (!,/X g, !8./V, g, 25/ !X.
l84>. 1843, 5l«

« . Sperl. in Obervichtach.
Neora S v e r l . Metzgermeister m Obervichtach, (Sohn des Metzgers Martin Sperl nnd der M. Helene >!.)
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l 84 l . 1843, 1518,

« . Sperl. in Obervichtach.
Johann Georg Spe i t , Metzgenneistei in Obervichtach, (Srhu de« Metzgers Martin Sperl nnd der M. Helene

lGem. 1) 20./XI. 1759 Anna Margareth» Plever, welche 3 Kinder hinterließt
2) 3./X. l7?2 Maria Elisabeth Bauer , Metzgermeisterstochter von Obervichtach g. 5./VII. 1750.

dieselbe auf Taf, VII.)

H. ff
^Sämmtliche Kinder aus der zweiten Ehe und geboren in Obervichtach.̂

ManaAnncl g. <5./Vl.l?80 Maria
1- 8./HI. l81? zu Wolfering. Theresia
Gm.9./X. 180« Gg. Joseph g. 16,/X.
WUd^Bräupäch.i.Stadlein. <?82.

Mehe Taf. lX . «,.)

Man» Maria Elisabeth» g. 20./XII. l?88
Franzisl« -<- l8./X>. l84« zu Dieterstirchen.
g. 2 3 / l I l . Gem. 1) 21./VN. ,818 zu Wolfering

1786, Gg. I ° seph W U d , ihr Schwager:c.
Î Siehe Taf. IX . »».I

2) 6 . /VI I I . 1832 zu Dieterstirchen
Andr. Schindler , Brauer in Dietln.
1- daselbst <5./X. 1846 »hne Kindes,

Rubolph g. 3. / I I ' . 179!.
Gem. 2U./XI. !8 l5 Elisabeth
(T. d. Stephan Mer than von
Kühried u. d. Sus, Irtbacher,)

,Aima Elisabeth
g. 12./». 1816

verehelichte
Roßmann

in Obervichtach.

^Sämmtliche Kinder geboren in Obervichtach.̂
Anna Wargareth
g. 20,/!V. 1820

verehelichte
Raab

Obervlchtach.in m

Karottne Franzisla Joseph S p e r l g. 25./IX.
23./II. ,822 g. 1./Vl1I. 1836 lebt in München,
verehelichte 1830. Gem. 30./IX. ,862 Barb,
Nobler (T. des Andrea« Hammer,
Obervichtach. Roggenmllller« zu Bernhof

und der Kath. Elsnei.)
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IX. » . Wild. in Schwarzach.
Johann Rudolph W i l d . Wirth und Gutsbesitzer in Schwarzach (g. 1739) f 5./VK. ,792 in Schwarzach.

Gem. 1) >?57 Maria Urs. Bauer von Obervichtach 2) MariaKath, B a u e r , Metzgerst. v. Obervichtach
g. cire» 1735 f clic» «769. g, 22./IV. «74« in Obervichtach f <7./!II. 1822 in
lIhre Kinder siche unter b i s " Schwarzach. ^Siehe dieselbe auf Taf. Vll,1

^Sämmtliche Kinder geboren in Schwarzach.̂
Michael g. 8 / X l . 1778 -f- ,N./V, «823 in Ro^cnheim, Johann A n t o n g, l5./X,II. l?8?Ludwig g. 1770 Wirth zu

Wanaditz in Böhmen,
Gem. Barbara Hala

Oberf»rster«tochter.
^ Karl

Wirth zu
Wanaditz^f

Kinder,

Georg
Michael

g, «775
-̂  1779,

ch g / f / ^ h
t. bahr. Landrichter in Roding, später in Rosenheim.

Gem. ( l8" / „ ) M, Johanna Nep, Ios. (T. d. Grafen
V i Chi Hischb Bck Th d

«ö,/XÜ. <839 zu Schwarzach,
Wirth n. Gutsbesitzer,u Schwarzach.

Veit Christoph v. Hirschb erg zu Brück am Thurn u. der Gem. 2U./l X.. 1813 zu Schwaizach
Maria Barbara Sftindler) g. 23./X. !?88 f (nach 1850) Barbara (T. des Georg B a i er,

in München^ Braumeister zu Städtern und der
^ Anna Maria Kraft aus Bnrglen^

genfeld) (g. <?90) 1- 9,/II. !865
zu Schwarzach.

Karoline
Gem. !832 ?>. X.
Forstbeamter i.Trient.

Franz, ?i. N.
wurde ! 833 zwei Tochter,
t.b. Offizier. ^

Ludwig
Litho-
graph.

Maria
Barbara

g. I5./XU.
1787

1- 1790.

Maria
Katharina

g. 22./U.
i8l3

Viaria Anna

gGem. 1848
Martin

Schmidtler ?
Metzgermst. 5
(ohne Kind.) ^

Gm. «847 Albert
Frauenborfer
Forstverwalter
«n Wintlarn.

« ^ Joseph g. 3 / l ! . «825 Karoline Theresia « Ioscpha
^ ° « ^ Gutsbes. zu Schwaizach. g. 2/«. 1827 g. 2 9 / I l l . ? g. l./>. 1835
^ ^ ^ K V Oem, 20 / ! . >857 Marg. -s ,870. «829 f «868. ^ Gem, 1865
8 » 533 ? M , Beck. Oetonomie- Gm.<856Pet. Gem. «859 ^ Xav, Renner
^ . ^ ^ . ^ « u. Schleifwertsbesitzcrst. Zenefel« Joseph Lößl ^ t. Grenzober-
- H » 3 ->- von Schönan, Müller in in « aufseher in

Schwaizach. Winklarn, ^ Schwarzach.

8 Kinder 4 Kinder. Fritz,

Joseph.
studirt.

Anna
M.Karolina
g. 20/XII.

5

KarlAlbert
g, 5/VIIl
!860 studirt
in München.

Amal ie
Margaretha
g. 2!/>V

Joseph
Friedrich
g, >8<!4

Theres ia
Louisc

g. 2 2 / I V .

Friedrich
Karl

g. <«<!?.

Mudolph
g, 22,/V,

W
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5 g. 20 /X l I . !860 stxdirt
in München.

/
1862. »870.

g. 22/ IV. g,
1866. t !86«.

Wild in Dieterskirchen.

^Johann Rudolph W i l d "j- 5 . /VI I . 17U2,
Gem, 1) Maria Ursula Baue r von Obervichtach.>

Katharina. Barbara. Karl g. 1761 Georg Joseph g. (1767 oder 1769??) zu Schwarzach f 31./V, 1828 ;u Dieteislirchen,
- 3 /!!!, 1837. ^K». könnte aber vielleicht auch der älteste Sohn zweiter Ehe sein?) Bräuvcichter zu Stadlern,

später zu Wolfering, dann Wirch in Nittenau, endlich Brauer zu Dic tersk i rchen.
Gem, 1) 9./X. 1804 Anna Maria (T. de« Georg Wpe«l, Metzgermeisters von Ober

vichtach und der Maria Elis. Baue l ) f 8,/>ü. 181? zu Wolfering,
sSiehe dieselbe auf Taf. VIII,)

2) 21VVU, 1818 Elisabeth S p e r l , leibliche Schwester der vorigen; (wieder vermähl!
6 . / V M . 1832 mit dem Bräuer Andrea« Schindln) s 15,/X, 1846 zu Dieterstirchen,

lSiehe Taf. Vl l l . )

Johann Mari«
Baptist Elisabeth
g, u. 1- g, 28./IX,

1805 1806
zu Städtern,

Johann
Rudolph
g. u. -j-
180«.

Iohanngeb.zu Frz.Xav,g.4./Ul. Karl
Wolfering 1813 zu W, Auf- g. 17./X I I.

28./XÜ.1810. seher de« Gottes« 181« zu W.
sS,Taf.X.«.1 ackersz.München. ->-i,München.

G. «.?«.Wirths».
von Pollenried bei

Obcrvichtach.
4 Äinder.

Elisabeth
-j-ohne Kinder.
Gcm.Gottharb
Ebenthener,

Krämer in
München.

Anna Mari»
g. 9./X. 1818

zu W. 5.
Gem. Johann

Haas in
Roding.

4 Kind«.

Christ. Karol. Mar ia Anna
g.27./X.180» g. 2./N. 1820
m Wolfeiing. in Nittenau.

Gem. 22,/XI.
1845 Michael

fg
Gem. Georg
Hartwig,
Naldausscher
in Pottenhof

V. 1870.

ch
Schwab in
Obervichtach,

^Sämmtliche Kinder geboren in Pottcnhof. >
Nlbm Barbara Joseph Johann Bapt. Michael Jakob Georg Jakob «arolin» Karl
14./XII. g. 10./VI. g. 18/Ul , g. 21. / l l l . g. 5,/,' 1851. g. 1 8 / X I I . g. 20./X, g,I./,V.186I, g. I7 . / I I I ,
1836. 1840. 1843. 1848 1856. 1857, 1865.
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Wild in Bodenwöhr.

Johann geb. zu Wolfering 28,/XN. 1810, Bräuereibesitzer (seit 1832) zu Bodenw'öhr.
Gem. 11./ ! . 1832 zu Dieterstirchen Ev» Katharina (T. d. Tafeinwirthes Franz Ant. Schweiger u. d. H»th. Schneitinger v.

1- 27./I I I . 1850.
Dietersk,

Maria Magd. Mari» Anna Maria Anna Theresia
g.15./V, 1833 g. 18,/Il. 1835 Kath. g. 4,/V. 1837.
1- 1./I. 185? Gem. 19,/KI. 1839 g.19./N. Gem, 10./I1.
ohne Kinder. Wilhelm Taucher . 1»36. 1358 Joseph
Gem. Georg Realitätenbesitzer zu Maierhofer,
Hub er in Blechhammer bei Gastwirth zu
München. Vodenwöhr, Neunburgv.W.

« Kinder.

^Sämmtliche Kinder geboren zu Bodenwühr.^
Johann

Georg
,. 24,/lV.

1838.

Maria
Walburga
g. u. 1-

1839,

Ma i .
g. 26./XI.

1855.

Elise
,. 3./II.
1859.

Theresia
g. 26./IX.

1861.

Wilhelm
g, 3.>II.

1863.

Anna
g. 25,/V.

1865.

Friedrich
g, 5./I I .

1866.

Carolus Borom.
g. I2./V. 1840,
Vrauereibesiher
zu BodenwVhr.

GM.15./IX.1864
Anna B ru l l e r ,
Cmailleurstochter
von BodenwVhl,

2 Töchter.

2.
3

Amalie
g.22./IX.1843,
Gem. 14,/X.
1867 Max

Poßel , Buch-
druckereibesitzer

zu Baireuih,

1 Tochter.

ks

Mayr, zu Treswitz und Obervichtach.
Wilhem M a h r . Gerichtsschreiber zu Treswitz. später Richter zu Tännesberg und Burgtreswitz

Gem. Maraaretha > .
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Mayr, zu Treswitz und Obervichtach.
Wilhem Mahr» Gerichtsschreibei zu Treswitz, später Richter zu Tännesbeig und Burgtreswitz,

Gem. Margaretha > .
Ioh, M aur, Bürgermeist.
zu Obervichtach geb, !635

s 24,/X. 1722.
Gem, NnnaMargaretha?<,

h M a y r » i ! icenciatu. Regierung«« Anna Mali»
Advolat ic.. W t i f t e r des S t i pend iums in Mav r .

Amberg 1- 1699, Gm.K.Pleyer
Gem, Kunigunde G V tz-j- 19 /V l I . 1710 (ohne Kind), zuSchVnsee.

Wolfgang Wilhelm M a y r , Müller zu
Treswitz g, 27,/X, 1646 -j- 20,/VII 1689.
Gem, 10./V. l667 Barbara (T. d. Johann
!>!ejchmannv.Schneglhausen)1-!8./V.l703.

Stepkan 1- I8./X, »720,
Fleijchhacker zu Obervichtach,
Gem. Anna Margaretha > .

H»n«
Georg
Maur,
Fleisch-
hck
knecht.

Maria A. Mayr.
Gem. 16./!. l?38
Johann Gtock-
mayer.Thürmer«
geselle(d.h.Musiker)
g. l7!3 1 2 9 M

2 ^ ,

AnnaClls.Maur
f23,/VII , 1723,
Oem, Johann
Regner des
Raths zu Ol>.-P.
g, 1670 f !L /V ,

l736.

Anna M, Esther
Regner .

Gem. ,5,/V!1I.
l7 l4 Ioh.Georg
Heini. Tchue-
<irafGer,»Proc,
zuOb,-V.f1766.

Deren 3iachtom°
menschaft f. auf
benTaf.».-V.
undV»».—X..

Peter, Müller zu Burgtreswitz (f nach 1?2l).
Gem. Anna Maria K. f 2./NI, ,724.

Ob derselbe öfters ober nur einmal verheirathet
war, ist nicht genau zu bestimmen.̂

^Sämmtliche Kinder geb. zu Burgtreswitz.^
Eva Barb. g.
23./X». <«99
-f-5,/1'. i?47.
Gem. !)!?!!»
Mich. Ulrich
s l?2L. lMehe
Taf Xll .H.I

2) l 727 Jak,
Ttaine«.

1S,Taf,XIlI.

Anna
Dorothea

Gm. l725
Johann
Weiß .
IS. Taf.
XIU. «..->

Johann
Peter

g,28./vii.
l7«;>

Pfarrer
in

Gleißen«
berg,
erster

I°h,Georg Wolfg. Mayx
g. 5./NI. 168t zuTieswitz
f ! 3 / V l . <?40 zu Giiln»
Hammer. Hammergutsbe«

sitzer daselbst.
Gem. Sus. ?«, (g. ! 6 M

17WzuGrimh.

Maria Narb.
g. (1671) 1-

27,/Xll.1?2ß
Gem, l?0l
Gg. Michael
Reinhard.

l̂ Siehe
Tf

Z
Z

dist.
Mehrere andere Kinder starben jung.

^

AnnaMaria
Varbara

geb. 4 /V ,
l?27 zu

Grllnham»
mer.

Gem. !745
Ioh Georg

Ring.
Mehe

Taf. XIV.

l ?
-<3
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«U. Ulrich in Vursttreswitz.
Lv» Barbara M a y « g. 23 /X I l . 1699 5 I5. / l l . 1747. ISiehe Taf. XI.1

Gem, 1> 7,/ll. 1719 Michael U l r i ch . Bauer zu Burgtreswitz (aus Höhenwalb bei Tllrschenreuth) -f- 15,/lX. 1726.

Anna Barbara g. 13./!l, 1719. Johann Peter Ulrich g, 22./!!!. 1722 5 23./V!,. 1779, Schmied u, Wirth in BurgtreSwih.
Gem, 7 /VI , 174« Johann Krapf v Moosbach. Gem. I8,/X. 1745 Maria Anna L i ng l (von KVßing>.

Job. Georg a. 28./VII. 174L, Schmied iu Äloosbach,
Gem, 15,/V 177«; Anna Maria Bnrger (v. Fuchsberg)

f 1./IV. 1797.

Anna Barb. g. 12./! l>. 1749.
Gem. 24./XI. 1779 Gg. Andr,
W i l d , Bauer in Gröbenstädt.

Georg Peter g. 31,/VII. 1731 -f- 5,/ l l , 1844.
Gem, lU.^X. 1804 Anna Maria H» r r (Schmiedtochter von Parlstein)

Johann Ferd.
g 11/VIll. g.6,/lV.18l2.

15,/lI. 1845.
Anna Maria Johann Peter NimaBarbara Johann Bapt,

.I4./V.1810 g. 30,/VII. g, 29,/X.II,
Zfarrer in ber 1822 Haus. 1819.Schmied
Eichstädter hälterin bei in Moosbach.

Diözese ihrem Bruder. Gem. N/II .
1855 Kath,

Riß (Seilers-
tochter von
Moosbach),

/
1841 Georg

S e i l e r ,
Binder in

Joseph g.14./X.
18W,Hufschmied
in Moosbach jetzt 1808; heirith,
Oetön.inBurgtr. nachTännesb.
Gm,24./!V 1838 Gem. >. K.
Katb.(T.d Ioh.
Kemitzer.Roth«
gerberv.Moosb.
und der Regina
Weidinger) geb,

8 / ü . 1809.

Peter geb, Margaretha Casp,:r g. Anna g. Barbara Eleonore Joseph
20,/I.l842 g.5./VII.,844. 4. / I I . «849 Ü./VII I , g,29./X. g,<7./X, g, Ü./V,
jetztVoldat Gem. X. X in jetztZolbat >852, 1853. «859, <862,

2isendorfi,B»b, ^ »? l'ts, : m ^ ^ /

Georg Peter g. 4 / lX . 1754 -j- 17./V I I . 1325.
Hufschmied in Treswitz.

Gem. 7./I. 1782 Anna Elisabeth» Nag le r
(«adler?» vo» Tännesberg f 21./V. 18««.^

Georg Adam g. I5./X5.1782 Gg. Mich. g.
Hufschmied in Treswitz, zog 28./IX.1785;

nach Voheiistrauß, heiralh. nach
Gem. 28,/VI. 1808 Ursula Weinberg,
ssleißner (Milllerst, v, d. Gem. ?i. «
Bornmllhle bei Nabburg,) ^ I

Johann Bapt. Fran; g. 3. / ! ! ! . 1821
g. I2/X,!. 1812 Bauer in Burgtreswitz.
Wirth i. »egensb. Gem. 15, /v i l . 1851
Gm^.Bamler 'E l is .Grötsch (MüllerK-
von Vohenstrauß tochter v. Roßtränkj

Kinder.

Barbar»
g, 9./X.

Peter g.
l8 . / l l l .

I8!>8.

Joseph
,. I0./IV,

1854,

Franz ' Johanna
g. u. ^ g, I2,/IV,

801

Ttainer in Burgtreswitz.
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» . Ttainer in Burgtreswitz.
Lüa Barbar» M a y r , geb, 23. X I I . 2699 zu Burgtreswitz, 1- 5./ I I , 174? daselbst, l̂ Siehe Taf, X l , I

Gem. 2) 12,,V, 172? I» t ° l T t a i n e « , Schmied in Vurgtreswitz, später in Trobe« (au« Rappauf bei Türschenreuth stammend).
sDerselbe heirathete 13/ IX. 1747 in zweiter Ehe Anna Varbara Reischl, von welcher er zwei Kinder erhielt.^

Johann Peter Johann Georg

1728.

Anna Margaretha
g. 4,/ l . 1734 1- 1786

Anna Maria
g. 12./IX. 1736

I<. Weiß in Buratreswitz.
Anna Dorothea M a y r , g, 12, /X l l . 17N1 zu Vurgtreswitz. 1- 3N,/!Il. N44 daselbst. Mehe Taf. XI.>

Gem. 21./VII I . 1725 daselbst Johann W « i ß , Bauer und dann Müller in Nurgtreswih 1- 8 / V l I . 177N
^Derselbe heirathete 22./II. 1745 in zweiter Ehe Margaretha Loher von Gaisthal 1° 8,/X. 1759 ohne Kinder.1

Anna Margaretba
g, 29,/X, 1731,

Ann» Katharina
g. 12,/IV, 1735.

Johann Christoph
g. 28,/X,Il, 1738.

Anna Maiia
g. 26./X, I?4 l .

Johann Peter
g. 18,/ll 1744,

H>. Reinhard in Moosbach.
Mari» Barbara M a y r g. (1671) 1- 27./XII . 1726. lSiehe Taf. XI.)

Gem. 8./X1. 1701 Georg Michael R e i n h a r d , chnifürst. Uuigelder und Bürgermeister in Meosbach f 2 1 / l I I . 1732,
Iwelcher nach dem Tobe der Maria Barbara ,c. sich mit Maria Margarethe Hetzendorf (1727) vermählte und m»t derselben noch

drei Kinder erzeugtes

Maria Barbara
Z. 31.̂ 111. 1704,

Anna Kunigunda
g. 24./XII . ' '

lErster he.I
Maria Barbara

?'H5'24. /Vl ! I , 1708
Anna Franzieta

g. 18.1V. 1710.
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IV. Ring in Schönau.
Anna Maria Barbara M a y r g. 4./V. 1727. l̂ Siehe dieselbe auf Taf. XI.1

Gem. 5./X. l?45 Johann Georg R i n g , Wirth von Sch'inau 1- 18/1. l?58.

^Sämmtlich geboren zu Sch'önau,)
Ioh. Georg Johann Georg g. «./X. 1747, Wirth zu Schonan -<- 9./XI. 1826. Georg Gg, Nikolaus GeorgMich,

g. 8./IX. Gem. l) <7/Vl l . 1769 Kath. Rett ingcr, Vauerst, v. Grubhof f I2. /XII . l78 l . g,9./X!I. g,29./V. 1752. g. 27./lV.
1746. 1-. 2) I3./V. l782 Rosina Wellenhofer Metzgerst. v. Winklarn. 1749. 1754,

IKinder erster
^ « Ioh. Wolfg. Iohann Gg. Z
^ Z g. l0. /Vl l . g^24./I.1779. 8
^ " 1776 hat als Gm.l<j/VII . «
--ß> Wirth nach l802 ^
" , ^ Meterskir- Marg,Weiß ^ ,
Z chen geheir. Bauerstochter 2°
' ?> vonSchVnau. <

Joseph g. 5./I V.
7W525/VI I I

Iohann Kath. g. Anna Maria Michael «
Tlwm. l<:./X>. Marg. g, Anna g. g,8./I!l. »
q 4,/^., 180N. <7./VIl. 20,/XII. 1813. ^

!805. 1809. 1810.

/
!849inNeisbach,
Wirth i.Schünau.
Gem. 26,/VIl.
M»9Barb,Beck,
Mülleistochter v.

Weibing
I l 1839.

Maria Anna
g.29,/VI.,785
1- ohne Kind.
Gem Georg

Z i e l in
Breiteniied,

^Kinder zweiter Ehe1
Rosina

g. 14./XI.
1787.

Gem. 6./IV.
l 8 l l Georg

Neck. Müller
in Weiding,

3 c»H. 3- «.
» " ^ <?

Johann
Peter

g. 16./I.
<80l, geistl.
Rath und
Pfarrer in
Othmaring.

M . / . 8 5 ! W i i t h c h
Gm, I8./VIII. !84l Theresia
Weihrauch, Wirthswchter v.

Kbch

Ioh. Georg g. 25./V. ,«!01- Josephg.!4./I. Peterg, lU./X!. l8<«Arztin
M./1II.I85!Wiithi,Schönau. <8l4-s 1N./V. Parsberg uVelburg 1-nach
G 8 4 T h s i «8U9 Pfarrer !8<X» bei si B d i

i.Umelsderfbei
Siegenburg.

Iohünn
g 1 c h

seinen Bruder in
Umelsdf., geiioß !8"/Wtheil-
weise da« Mayr'sche S t i p .

Joseph g. Theresia g. Aloi« g. < 7./III. , 846 gegenw,
!»/ ! ! . 1846, 25,/lX.l849. (> 870) bei der Feldpost i,Frankr,

Mana g.
/ l I l . l85l.

3 Schullehrer

^ Weiding.

Georg
g. 80./! V.
>8l6 Bauer

in

Nikolaus
g. 4./I,

1819

Barbara
g. 10./IX,
1821 ver-

Michael
g. «9./IV.

1824

Breitenried. Weiding,
Müller in ehel.Bösl, Schullehrer

Bäuerin in
Kagern,

in
Altentban,

Mayr in Obervichtach und Moosbach.
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Mayr in Obervichtach und Moosbach. "
Die nachfolgenden Mitglieder der Familie M a y r stehen zwar offenbar (wie schon die Aehnlichkeit der Taufnamen beweist) in nahe?

verwandschaftlicher Beziehung zu dem Geschlechte des Ba r te lme M a y r ; der Grad der Verwandtschaft tann aber wegen Mangel« älterer
Taufbücher zu Vichtach und Moosbach nicht mehr urkundlich festgestellt werden.

Daniel M a y r f 22./IV. l? l4 , Färber und Bilrgermeister zu Obervichtach.
Gem. Walburg» 51.

GeorgWolfg. g. («69«) Färberin
Moo«bach1-!0./VI.l72l z.Moosb.
Gem. 20./VII. 5717 Anna Barb.

Johann Iatob geb. l? l9 .

Thomas
Gem. I4./lV. l723 Margaretha HVsl.

Ioh. Simon
g. 23,/ I l i .

1725.

Eva Barbara
g. 26VVI.

,727.

Eva Barbar»
g. I3. /XI I .

l730.

Ioh. Andr.
g. 30./XI.

1733.

Ioh. Daniel
3 / l

Wolfgang Adam, Färber
u. Bürgermeister zu Ob.°V.
Gem. l8. / I . 1729 Kath.

Succard. '

l736.

Anna Johann Adam Georg
Katharina g. 9,/VI. l730. Lorenz
g <2,/lU. Gem. Y28. / I . 1760 g.20./VI.

>?29. Maria Anna Fischer »732.
1- 7./XI. 1764.

2) 6./II. l?66 Anna
Margaretha Terea t

aus Pfreimdt^

^Sämmtlich geboren zu Obervichtach.̂
Elias Elia« Anna Wolfgang

g, l , . / X I . g. 10,/XI. Maria g. 2 l , /X,
,734 f . 1736. g.17./Vlll. ,740.

l?38.

Joseph Johann
g. 3./IV. g.!744.1-.

1742.

Maria Ioh. Godehard
Katharina g. 22./IU. ,748
g, 22./II. Färber in Moos-

«745. bach
Gm. 18 /̂1 l.l 773
Maria Katharina
Ziz,mann von

Moosbach.

Maria ! Johann
Katharina Erhard
g. ,762. g.!76?.

Maria Maria
Regina Walburg»

g. l76s. g.!?69.-f-.

^Sämmtlich zweiter Ehe.1
Maria Johann Georg Georg Tv» Georg Mari»

Katharina Georg Albert Christian Magbalena Andreas Theresia
g.l??l. f . g.l773, f. g. «774. g, 1776.1-. g. i?78. g. l?81, g. ,783.

Christian
g. ?«
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l ) Mavr in Grünhannner.
Johann Georg M « N « (geb. 1673) ->- 22, /VI l I71U, Hammergut«-

befltzer zu Grünhammer.
^Wahrscheinlich ein Bruder des Ioh, Georg Wolfgang, Siehe Taf. Xl . j

Gem, Barbara > . (g. 1680) -f 22./VII. 1716.

Georg
Wolfgang
g. 16./V,

1705.

Clisabetha g. 5./VI.
1708 z.Grünhammer.
Gem. 4./X!. 1738
zu Vtoosbach Johann
W l r l in Treswitz.

Johann
Georg

g. 26./,,.
1710.

Anna
Kath«rina

Klara
g.13./VM.

,7N.

Johann
Thomas
g. 9./X,

3) Mayr in Obervichtach.
Johann Wolfgang M a y r . Marltfchreiber in Obervichtach

Gem. Mail» Katharina I»,

Maria Maria
Rargaretha Anna
g,«»./VIl1, g24,/VM,

l?2l, «723.

Johann
Michael
Ehristoph

g. «0^1,.

Anna
Kunigunde
Theresia

g. 25/>Il,

Georg
Michael
Ignaz

g. 3./II.

Johann
Georg

Wolfgang
g. 30./X.

Druckfehle« und Berichtigungen.

Seite 29 Zeile 2 von unkn: Das hier geuannte Buch b e r g , wt t«
welchem Namen e« auch in manchen andein Urkunden vortumnü, ift
Popperg im Süden de« Landgerichte» Sulzbach. —

Seite 58 Zeile 5 von «btn lies Wyßembach statt Wvßemburg.
« 400 „ 17 v, o. lies Conservatonlnn statt Converjatorium.
,, 432 „ 10 v. u. „ Eutenhofen statt Euterhofen.

Uni".-««'»««»'
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