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zur Geschichte der O b e r p f a l z .

Von Herrn Dr. Chr. Haeutle,"
kmiigl. I . Vcich5«rchiu« - Assessor in München.

Die Kulturstufe, auf welcher cin Volk steht,' spiegelt sich
vorzugsweise in seinen urkundlichen Denkmalen ab, ganz bc>
sonders aber in solchen, welche das Thun und Treiben dei
Waffen, ihre religiösen und bürgerlichen Verhältnisse, ihre
Bedürfnisse und Glwohnheiten, ihre Schwächen und Fehler,
ihren Handel und Wandel, ihre Zwistiakci'en, ihre Trachten,
ihre Feste und Vergnügungen zum unmittelbaren Gegen-
stande haben.

Derartige Urkunden früherer Zeiten, wir meinen Haupt«
ächlich die Mandate uild Resolutionen der concreten Landes-
fürstcn, die Erlaße und Ausschreibungen ihrer Behörden, bie<
ttn in kulturhistorischer Beziehung stets ein lebhaftes Interesse
dar. Gerade aus ihncn, aus dem körnigen, freilich mitunter
etwas schwülstigen Stvle, der sie gewöhnlich kennzeichnet, las-
sen sich die Verhältnisse vergangener Jahrhunderte genauer
studieren und kennen lernen, als aus irgend einer noch so
trefflich geschriebenen Chronik, welche am Ende gleichfalls auf

Veihandl. d. hist. Verein» Vd. XXV. 1
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solche Dokumente als letzte Quelle zurückgreift und zurückgrei«
fen muß.

Zum Gegenstände unserer Betrachtungen wählen wir
bieSmal «uS den bayerischen Provinzen die Oberpfalz, und
zwar die Zeit des sechszehnten Jahrhunderts, und eröffnen
die Reihe der Urkunden mit einer Siegel-Gelds-Ordnung vom
28. Januar 1572, welche mit Rücksicht auf Aenderung der
Zeit uud des Geldwerths, angesichts der in jüngster Zeit leb-
haft besprochenen Frage über die Höhe der bäuerischen No-
tariatsgebühren, zu interessanten Vergleichungen Stoff lie-
fern könnte.

1) Es îst diese Siegelgelds-Ordnung von bcm damaligen
Statthalter der Oberpfalz, dem nachtzerigen Kurfürsten Lud-
w i g V I . im Namen seines Vaters, des Kurfmsten Fr ied-
r ich I I I . von der Pfalz*), erlassen und lautet ihrem wesent-
lichen Inhalte nach, wie folgt:

„Ludwig von GotteS genaden pfalzgraff bey Rhein, Hert-
zog I n Bayern :c. Der obern Churfürstlichen Pfalz Etathalter,

^ Lieber besonder. Nachdem Vns, von des burchleuchtigen,
hochgebornen Fürstens, VnferS gnedigen freundlichen lieben
Herrn Vatters :c., Vndcrthanen, Vß der Churfstl. pfaltz
Ambten, vnd Clöstcrn, Vilfeltig clagen furkomen, das sy durch
die Ambtleutt, mit demSiglgellt von allerhandt notturfftigen
Vhrkuuden, I n V i l wege, Vnd gantz Nbermessig bcschwerdt,
derhalb vns von Ambts vnd obrigkeit wegen nitt vnzeitlich
einsehen zuthun, geburn wi l le , Also haben wir vns einer
ordnnng, Was hinfuran, durch die Ambtleut, auch der Clö-
ster prelaten, Verwalter, Richter vnd andere, denen Jeden
orts, Von Ambtswegen, die besiglung gebüret, Zu S ig l gelt.

, * ) I m Pfälzischen Hause war es alte Sitte, daß der Kur-
prinz oder in Ermanglung eines solchen der Bruder :c. des je»
weiligen Kurfürsten sich anf dem oberpfälzischen Statthalter<Po-
ften zu Amberg für die Regierung des Hauvtlandes gewißermaßen
vorbereitete. >
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genomen werden soll, entschlossen, Wie hernach volgt, Nemb-
von einem kauff, Vbergaben, Vertragen, Heuratcn, spruch,
Tausch, Quitantzen, Gandt, auch ainem Gcrichtsbrief der
enndt Vr t t l , vnd allen andern dergleichen briefftichen Vhrkun-
l>en, Da die Haubtsumma Vber hundert gülden antrifft, eS
sey V i l oder wenig darüber, Ain gülden,

Wa aber die Haubtsumma der gemelten Brieff, Vnber
hundert gülden, Vnd doch vber 30 si. beträff, alsdann ain
halben gülden, Betreff aber die Haubtsumma Vnder 30 fi. an,
Alsdann Von jedem gülden deß Werts, dauon der Brief mcl<
düng thut», ain Freuher,
,n> I tem von einem geding, öder Appellation gehen Hoff
Iuuersigln Zwaintzig khreützer,

Item von einem geburtS oder Lerher*) fta die, denen
sylche mit gethailt werden, solichs vermögen) ain halben gülden,
i.i Doch das soliche geburts und lern brieff furtbin, durch
ordenliche Verhör der gezeugen, so darumb wiffens haben,
Vor der ordentlichen obrigkait, Darunder der, so den brieff
begert, geborn ist, oder gelernt hat, vffgericht vnd verfertigt,
aber von verhör solcber Zeugen nichts, sonder allein das be>
nannte S ig l gellt, genommen werden solle,

I tem von einem Compaßbrieff**) Sechs krcützer,
Aber von den Berichten, oder Vnderrichten, gein Hoff,

oder Zur Cantzlcy, So vff der Vnbcrthancn ansuechcn und
beschwcrungen, durch die vrclaten, Verwalter Richter oder
Andere Ambtleutt gefertigt, soll nichts von der Siglung, ge»
fordert, noch genommen werden,

Hieruff Vnnser ernstlicher beuelch, I r wollet euch hin«
fur diser ordnung mit nennung oes Siglgelts, I n Allweg
gemäß verhalten, bnd bey straff darüber nit schreiten, Auch
den Gelichtlschen deines Ambts, so dergleichen brieff, zuuer«

Lehr-Bricf.
Hilfs-SchrHen, Bittbncf, Oeleitsbrief.
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sigln hergebracht solichs Zuthun nit gestatten, hieran beschicht
Vnnser endlicher wi l l Vnd maunung. Datum Amberg 28.
Ianuar i i Anno :c. 1572.

2.) Fünfzehn Jahre früher, am 1. Apr i l 1557, war vom
Kurfürsten Ot t Heiniich*) eine originelle Verordnung »der
schentlichen Klaidung vnnd Plodcrhosen halber" erschienen,
welche für die Zustände der dortmaligen Mode als sehr cha-
rakteristisch bezeichnet werden darf.

' Dieses Mandat lautet seinem urkundlichen Inhalte nach:
Wi r Otthciniich von Gottesgnaden Pfalhgraff bey Rhein

des heiligen Romanischen Reichs Ertztrcuchsseß vnd Clmrfürst
Herzog I n Niedern vnnd Obern Vaiern Empiettenn allen
vnnsern Prälaten, Landrichtern, Pflegern, Schultheissenn,
Landsassenn, Rcntmeistern, Lanndtschreibern, Castnern, Rich^
tern, Burgermeistern, Räthen, Burgern, gemeinden. I n was
Standt oder wessen die seindt vnnsern grus Zuuor, vnnd
Nachdem Neulich I n Teutsch landen die schändlich vnutze
Klaidung der grossenn bloderh^senn*) erdacht Nun so serre
eingerissen ist, das berselbenn zugeprauchen, sich viel vnnd
solchermaß steissenndt das auch die Lumpen etwan gar biß
auf die Fuß abehangendt, welches der mutwilligen« vndanth«
barkeit für gotteS fegen, auch auf ab Kurtzung der hilffe so
man den Armen schuldig vnnd dem negsten Zum ergernus
ein offlichs zeugknus gibt vnnd wa nicht abgestanden von

* ) Regierte in der Rhein- und Oberpfalz uom 26. Februar
1556 bis znm 12. Februar 1559. M i t ihn starb
bekanntlich die sog. alte Kur-Linie aus.

* * ) Richtiger Ploder- oder Pluder-Hosen d. i. weite faltige
Beinkleider. Vergl. den drolligen Vers, den über sie
Sch m e l l er im Thl. 1 s. bayr. Wörterbuchs S . 334
bringt. — Wir erinnern hier an die Vorschrift, welche
Kurfürst Maximilian I . kurz nach dem Antritt, seiner
Regierung für die Bauern erließ, denen, weil die kur-
zen nur bis an die Hüften reichenden Hosen einen är-
gerlichen Anblick boten, nach Schweizer-Art eine neue
Fayon für Beinkleider vorgeschrieben wurde.
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dem Allmechtigenn nit Khan» vngcstrafft pleibenn, haben wir
vnns erInndeit. Das von obrigkeit wegenn I n unsern Lan-
den vnnd gepiettenn dcrhalb einsehens zuthun vnS gepueret
Darumbcn beuelhenn wi r euch famvt vnd sonnder mit ernst
I r wollet I>i stetten steckcnn vnnb Dorffern ems von unns
tragenden Ambts desigleichen I r dj Prclatenn vnnd Lanttsas«
senn bey den Einen allenthalbenn alspalde »erfunden vnnd
gepietten, das Kainner vnnser vnberthan Burger Paur KriegS»
man oder annder noch I r e Sone oder Knecht: sich solcher
Lumpcnhosenn furbas anzutragenn gebrauchen, sonnder diesel-
ben ablegenn, vnnd zu anderer notturfft wenden, das sonnder«
lich auch die schneider so vnder'vnns sitzen noch I r e Knecht
furbas Kheinem, sey wer er wol frembdt oder haimisch solche
zerlumpte Blodcrhosenn anmachen, beu straff zchenn gülden
die eim Jeden vnnserm vnderthan der solche hosen fürohin
antragt ober machet, vnnb so ein schneider Knecht die onwis-
sen scins maisters machet die straff zwen gülden soln vnables«
sig abgenommen ober welcher sie nit vermocht an seim leib
mit thurn acht taglanng Darumb gestraffet werden.

I n gleichen solt i r bey obinmcssiger straff allen Schuch«
machern vnnsers Furstenthumbs trennen verpicthcn furbas
KHMe gcwachtelte Stiefeln*) zumachenn, weder frembben noch
haimischen vnnd abwal den frembden durch webercnden Per«
sonen dir vnns nicht gcwanndt scinbt vnnd solche Klaibung
zuvor hadenn, I n dem Keine mas zusetzen wolten, wir vnnS
doch versehenn, si)e wurden sich diser vnnscrcr ordnung gcmeß
verhaltenn M i t dem fernerm, beuclch das I r vnnser Ober;
vnnd Nnnder Ambtleutt vnnsers Furstenthumbs zv B a n n
mit ernst ditz vnnser Mandat vnnd ordnung bei curn pftich«
ten vnnd Vermeidung vnnser vngnadt vnnd straff meniglichs
vnnerschonnet zuhanndthabenn vnnd gegen den verprechern

^'' ^ * ) Darunter sind wohl die de» Pluderhosen entsprechenden
Stiefel mit weitauseinandergehendenfaltigen Schäften gemeint?
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mit straff zuuerfaren, So ist an vnnser prelaten vund Land«
fassen gleichfals vnnfer begcrn vnnd bcuelch sie dic Landsas-
senn, fur I r e Personen dem auch alfo zugelebcnn vnnd bey
den euren ebner gestalt zuthun vcrschaffenn, verlassen wirvnns
zugeschehen Zw Urkundt mit vnnserm hicfur gctruckten Se-
c«t besigelt vnnd geben vff Montag den 1. Aprilis Anno 1557.
6 .-,3.) Nicht minder bezeichnend für die dortmaligen Zustände
ift eine Aufruhr - Schrift, welche im Jahre 1529 ,N der
Obcrpfalz große Verbreitung fand, und worin wir bereits,
also vor mehr als 300 Jahren, im Gewände des salbungs«
vollsten Kanzelstyls die Grundsätze deS social-demokratischen
Prinzips zum entschiedenen Ausdruck gekommen schenk ^di!

Es war das für die Obtrftfalz, welche damals schon
großentheils die neue Lehre Luthers angenommen hatte, aller
dings eine schwere Zeit. ^ .

> Kurfürst Friedrich l l .^von ' der Pfalz, «in heimlicher
Freund und' Gönner t m . neuen Lehre, hatte dadurch, daß er
dem Grafen Mlich von Wiitemberg einige Truppen zu Hilfe
sandte, welche dem schmalkaldischen Heere an die Elbe nach-
gezogen waren, nicht bleS den Verdacht K a r l s >!., fondern
auch tesscn Mißgunst auf sich gezogen. .,7 m-ck,,^

Bei einem Besuche in Heidelberg, zu welchem der greise
Kurfürst den eben siegreichen Kaiser eingeladen hatte, wur-
den nun die Bedingungen verhandelt^ unter denen eine Rück-
kehr in des KaiferS Gnade Statt finden sollte.

Vor Allem wußte sich Flitdnch I I . zur Annahme des
Augsbulger-Illterims bequemen, waS unter semen der Re-
formation meist sehr ergebenen Unterthanen in der Rhein- u.

z eine dumpfe Gahrung heivorrief.
konnte es indessen helfen", ruft Dr . H äuße r in

seiner Geschichte der rheinischen Pfalz aus, „wenn ^l549) die
Procession bei Geld und Gefängnißstrafe anbefohlen ward!
es bli'cb im Volke dcr Geist dcs ncucn Evangeliums fest und
ward dmch W i terstand nur gehärtet." ^ :
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I n der Ollerpfalz wurde die trübe Stimmung noch ver-

mehrt durch ^fortwährende Durchmärsche kaiserlicher Truppen

nach Sachsen und durch die hiemit unzertrennlich verbunde-

nen Münd«rungm und Mißhandlungen der dortigen kurfürft«

lichen Unterthanen seitens des beim Mangel an Lebcnsmit-

teln und regelmäßiger Löbnung hierauf angewiesenen kaiserlichen

Militärs, dessen wilbc Grausamkeiten Naülc in der That als

schändlich und vcrdammliH bezeichnet,

Hilfe dagegen war von Heidelberg nicht zu erwarten,

und mußte dies auch jeder Klugdenkende von sclbst einsehen,

denn wie sollte der altersschwache Kurfürst einem Hcere Wi<

derstand leisten, das bei Mi ih lbt tg die ganze protestantische

Macht über den Haufen geworfen hatte? , i . ' i ^ , ' , 1

lü, So bot sich wohl irgend einem unruhigen K l yM Stoss

genug dar, um ihn in gehöriger Verarbeitung dein Volke

mundgerecht machen zu wollen. DaS Produkt dieser "Verarbei-

tung liegt uns hier vor. ' '

I m Eingänge des nicht uninteressanten Dokumentes

steht in salbungsvollem Ton eine Schilderung des durch den

(Schmaltllldischcn) Krieg herbeigeführten Nothstandes.

Copei der schriften so Etlich vffrurcr hin vnb wider I m

Lanndt tragen.

„Frid I m Jesum Cristum darzu hclff vuns got dcr all-

mechtig vnnser Himclischer Valter ju einem Ewigen Friden,

I r Schultheissen vnd gerichts schöpfen discs dorffS vnb m

allen Derffern in stett und in stecken von wegen diseS ftemb«

den kriegsvolcks daS mit gewaldt in das landt kompt,

vnd alle wege und stege thun sie wissen vnb prauchen, damit

das sie in das lande komen, vnd I re Hochmut dest paß thon-

nen treiben mit schmach, schand vnd lasier mit kcherev mk

Weibern Vnd Iunckfrauen, mit vattcr »nb mutter, darzu mit

den ehleuten, ein Ehelich gemahel dem anndern zusehen muß

I re bubcrey, dadurch wirt verjagt der Reich mit dem armen,

sie sielen vnns Ehre gut vnb Habe, werden wir darwider
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ß
nit sein, so wirbet der Reich mit dem armen zu schanndcn ko-
men vnd verderbt sein, derhalben ist ein grosse clag zu got
dem allmcchtigen, vnnserm Himelischen vatter, von dem ge<
mainem M a n , von wegen der schannbe vnd lasster ketzerey,
das Er leiden muss von dem frembdcn kriegsvolck, die da
lomen in daS landt ein grosse Summa vil mehr dann Je
komen sein."

Nach diesem bezeichnenden Eingänge kommt d'e Auf«
luhrschrift auf den pfälzischen Kurfürsten im Allgemeinen
zu sprechen: „ E s ist vnns erweldt ein Ewangelischer Her
von got dem allmechtigcn vnnsern Himlischen vatter zu Ne-
gieren das Ewangclium vnd Zusiraffen die widerwertigkaii,
die kumbt in daS lanndt mit gewaldt vnd noch vi l merkhumbt."

Conach folgt jetzt die Beschwörung des Volkes, dem
Rufe und Befehle „des Her rn" Folge zu leisten, sich zuftm
men zu schaaren, zu waffnen und keine Unbilden mehr von
dem Kriegsvolke zu dulden :c.

Das hiebei gebrauchte Wort „Der Herr" , womit dem
ganzen Prcdigerton zufolge offenbar Gott selbst gemeint ist,
auf dessen unmittelbare Eingebung hin der Redner sich an
die Massen wendet, ist wohl absichtlich gewählt, da es gerade
so gut auf den kurz zuvor erwähnten Kurfürsten bezogen
werden konnte, aus dessen Auftrag (mochte gegebenen Falls
von den Aufrührern behauptet werden) an eine allgemeine
Schilderhebung gegangen wcrdcn sollte. Die später sich
allzusehr enthüllenden Bocksfüße eines Radikalen vom reinsten
Wasser beseitigen aber wohl den letzten Zweifel, daß unsere oben
ausgesprochene Ansicht wegen deS „Her rn " nicht unrichtig sei.

„ S o ist der beuelch dess Herrn Zu crmanen den gemai^
nen M a n das man soll zu I m e schweren, so wollen wir
vnnS der schandt wol erweren, der thut ermanen in Dorffen
Stet vnb flecken I n Summa alle Stendt vnd gemeinschafft
diseS dorffs an schulthaiff vnd gcrichtS schöpfen den gemainen
man ermannen vnd annemen, mit der trew Iuschweren zu
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beschuhen vnd Zu beschirmen Witwe vnd Waisen, seinen neg-

sten vor schandt vnb lastcr zu warnen alls sich selber dcr beu-

elch der Hern ist, wie Er den gemaincn man ermanet hat

vnd sie bey I ren aiden vnd gelubden die sie schulthaiff vnd

gerichtsschopfen geschworen haben, kein kriegsvolckh in das

lannbt komen lassen auch nit mer hausen noch Herbergen, es

sey welisch oder teutsch, auch keinen nit mehr wissen eS seu

in stettsn noch in flecken, sie se'm wo sie wollen, Eo ist das

der benelch dess Hern, ein dorgf das anndcr crmanen, sei

Hross oder clein was Hern. Es scv in alle» landen, der beu«

eich dess Hern ist an schulthaiff vnd schöpfen: wie Er den

gcmainm Man hat Imc Zudicnen von stund an vffzusein

mit werhaster hanndt, vnd cm Jedes dorf soll geben was in

seimm vermögen ist, von lmnndert man dcn dritten, so weyt

das teutsch landt gect I n dorffcrn Stet und stecken kirchen

Clausen in clostern vnd betheusern was vff dem leheden gat«

ten*) scheint wo menschlich natur wonet, das soll verhart

werben I n der rachtuna, vnd sahung dcss Hcrn," —

Nach dem Organisationsprojeftc eines Volkshecres

aus allen deutschen Ländern bespricht die Schrift weiters

das Hereinziehen selbst der kirchlichen Interessen und die

Mitwirkung der Presse: „ S o ist der bcuelch bcss Hcrn Iuer«

manen kirchen vnd clausen alle geschrifften druckeren die pfar-

her in allen dorffern vnd Stiffthern I n allen Stifftern vff

den tag der ainigkeit Zimerfaren in ain igkait die cbcekait I n

aller Fürsteu landen, vnd alle Hern sollen Zu friden sein."

Diese letzten Worte von nicht zu verkennender

Tragweite bilden den Uebergang zum eigentlichen Kem

der Sache: zur Protlamiruug der socialcu Republik, neben

der natürlich kein Bestehen der bisherigen Gewalten gedacht

werden darf. Somit wirb über die Fürsten in schneidender

*) Wohl als eingefangenes (umgattcrtes) Lehengut gegen«
über dem Eigenthume aufzufassen.
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Weise losgezogen, und schließlich, um dem ganzen Machwerk

die Krone aussetz-n, ein gänzlicher Vernichtungskrieg gegen

die Juden gepredigt. Den Verkündigcrn dieser neuen Welt-

beglückungölhcorien „den Dienern des Herrn", werden dafür

gute Vcrköstigungi und entsprechendes Zchr-Gclb, alles natür-

lich auf Kosten der neu zu bekehrenden Masstn zugesichert.

,^Der gemain Man soll ein fridcn machen von wegen vnd

beuelch dess Herren vnb ein Jeder.seinen negsten beschuhen

vnd beschirmen als sich felbss, ein Ieglich meil wegK die leng

und braidt, die gcrcchtigkait Zu handthabcn in stet dorsf vnd

jn flecken in allen Stennden, Es ist ein grosse clag Zu got

dem allmechtigen vnnserm Himclischen vattcr von dem ge

mainen man, daS die gerechtigkait gchandhabt wurdt, von der

oberkait in aller Fürsten lannden, den grossen Hochmut den

sie thun treiben mit gewaldt mit dem gcmainm Man, damit

Er verjagt »nd verderbt von Weib vnd kind, durch die I u -

-denschafft von wegen dess wucherS den sie thun, dreiben I n

aller surften landen, der Wucher treibt vnd bezwingt dj gantzS

W,eldt, dann wurdt durch die Iudenschafft crfarn, So ist der"

beuclch dess Hern von wegen dess Iudcnsch äfft keinen mer

wiffen sehen noch handthabcn, I m Summa gantz außgedij-

get, dann alles was sie besitzen vnd Haben, daS Haben He

von dem Christenblut. Dcrhalben ist der beuelch dess Hern

von wegen der Iudenschaft keinen nit mehr sehen noch hören

in aller surften landen wo christlich natur wonet, Weittcrift

das der bcuclch dess Hexn an schulthaissen vnd schöpfen dises

dorffs und I n allen Dorffern, den diener dcss Herren behulf-

l̂ich sein vnd mittailen leibss narung vnd Iergcllt, damit sie

furster komcn Zliermancn die gantz wellt von wegen der ge-

rechtigkait diseS dorffs vnd in allen dorffern, der diener dcss

Hern ist ein grosse Summa aussgesandt vff Hundert meil

wegS Zuermanm die ganh weldt fchulthaiss vnd schöpfen von

wegen dess gemainen MannS ein antwort widerumb Zuha-

ben, von wegen der gerechtigkait Zu handthaben die einig«

keit, Dise schrifft ist umvgetragen Anno 1549." —
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Wir eonftatiren jedoch mit Vergnügen, daß troy der da-
mals mißvergnügten und trüben Stimmung in der Obttpflllz
diese Versuchungen am gesunden mnh -geraden Sinne deS
Volkes gänzlich scheiterten. Ohne alle unh jede Ein« und
Nachwirkung auf daS obtlpfälzische Volksleben und die bor«
tigen staatlichen Zustände, welche sich unter dem milden Scep-
ter deS Kurfürsten Olt-Heimich's allmählig wieber günstiger
gestalteten, ist uns in der gedachten Aufruhrschrist lediglich
m«hr ein kleines Stück Geschichte erhalten, welches der Ver-
öffentlichung für nicht unwerth bezeichnet werden möchte.

< l . ) Im Jahre 1542 war neben andern benachbarten Län-
dern auch die Oberpflllz von einer epidemischen Krankheit
heimgesucht, welche Tausenden daS Leben kostete. Der kur-
fürstliche Statthalter, Pfalzgraf Friedlich*) sah sich in Folge
dessen veranlaßt, seine Residenz von Ambttg, wo die Seuche
bereits in hohem Grabe wüthete, nach NeuMlttlt zu vevltgen,
vaS hievon noch ziemlich verschont geblieben war.
' " M e i auch so hielten sich der Statthalter und seine

Herren Räthe noch nicht für vollkommen gesichert, weshalb
man auf den originellen Gedanken kam, einen förmlichen
Kordon um Neumarkt zu ziehen.

Dies wurde dadurch bewerkstelligt, da ß Friedlich an die
verschiedenen Amtleute, in deren Bezirken die Epidemie beson-
ders grassirte, Ausschreiben erließ, dafür zu sorgen, daß er
und seine Regierung bis auf Weiteres mit allen Anfragen,
Bittschriften und besonders mit Besuchen ihrer Amtsangehöri-
gen verschont bleiben möchten. .

Flidcnch Mtzgiaue.
Lieber getreuer. Nachdem sich an etlichen orten deins

Ambts dj vergiften Sterbsleüfte beschwerdtlich ereugen sollen
vnd aber dasselbig ain solche Seucht vnd kranckhait dj ainS
Aon dem andern baldt erlangt vnd dardurch erweyttert wurdt,

») Als Kurfürst der Pfalz Friedrich
16. März 1544—26. Februar 1556.

(der Weise) vom
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Ist vnser beuelch du wollest allenthalben beins ambts vnsern
vnderthanen vnd verwantcn verkhunden, das sie I ren jachen
vnd handeln so sj bcj vns vnd vnser Cantzlej alhie antzu-
pringen vnd vszurichten willens bis Zu enderung vnd nach-
lassung der Sterbsleuffte, bj der Almechtig mit gnaden fürder-
lich Abwende, Nue vnb Etilstanbt geben vnscr vnd vnserer
Rethe darInen verschonen wollen, was aber für notsachen
die khainen verZuge erlitten fürsillen, das sie djselben dir an-
zaigten dj du volgendts vns oder vnsere Rethe Zuverständi«
gen wayst. Auch den fleckhen dcinS Amdts die mit solcher
Seucht noch mit beschwerdt verschaffen, das vndcr bcn tbören
mit dem Inlassen dergleichen paden sovil Imer Möglich maß
vnb ordming gehalten werdt, wie du dich dann desselben Iet-
lichs orts mit Ayncm Rathe znvergleichen. I n dem beschicht
vuser entlichcr nullen. Datum Neumarckht vff Eritag nach
Michaelis (am 30. Oktober) 1542. —

Worüber in unserm aufgeklärten Jahrhunderte Jung und
Al t ein Zcttergeschrei erheben würde, wenn nämlich die Be-
hörden über die Zahl der Gäste, die wir bei festlichen Gele-
genheiten zu unS bitten, über die Schüsseln, die wir ihnen
vorstellen dürfen, irgend welche noch so wohlgemeinte Bestim-
mungen erließen, das war in früheren Jahrhunderten, in
Reichsstädten, kleinern und größern Fürstenthümern :c. ein
althergebrachtes Recht, dessen Geltendmachnng im wohlverstan-
denen Interesse der Bethciligtcn vor sich ging, und wenig-
stens — keiner Zeitungs-Kri'tik unterzogen wurde.

5.) Ein Beispiel dieser Art bietet uns ein Mandat des kur-
pfälzischen Vitzthums in der Oberpfalz, Franz Konrad von
Sickingen, vom l t . April 1546. M i t Bezugnahme auf frü-
her cigangcne Mandate und Verordnungen heißt es daselbst,
wie folgt:
.n,": '>,Wir Franz Eunradt ven Sickingen der Churfürstlichcn
Pfalz I n Bayern Vizethomb vnnd ander Rethe Zu Amberg
fuegen allen vnd iedcn seinem Churf. Gnaden fürstenthumbs
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hioben Zu Bayern, Zuwissen. Ob woln sein Churf. G. son-
derlichen vsf gemeiner I re r Landtschafft — vnterthenig ansu«
chen Vnd bitten, auch mit benanter Stenbe darzu verord-
neten gutem Rathe vnd vorwissen, I n nachgemelten Punckten
Vnd Artickeln, etliche Mandata vnb gebott :c. — vszgeen
vnnd verkünden lassen, So seindt wir doch nit allein bericht
sonder Augenscheinlich befunden, das solche ganz in Vergessen-
heit komen, vnd wenig gehandthapt vnd volzogen ober gehal-
ten werden. Darumben wir vß hoher grosser nottursft be<
wegt vnnd verursacht, die Mandata — wider Iuuerneuen.

Vnnd erstlich wollen wir anstat hochernantS vnsers gne-
digisten x . — Churfürsten :c. daS die grossen Hochzeit vnnd
vberftussigkeit der Personen, so darein geladen vnb komen der-
gleichen die nachhochzciten nun hinfuran I n Stetten Merck-
ten hosfmarcken gerichten, vnb rff dem Lande veruotten sein
sonder wo Hochzeit gemacht, also gehalten werden, das der
Preutigam vnd die Praut Zu dem kirchgang, wen sie wol«
len laden, Aber Zum Essen vnnd der Tisch Zeit vber vier»
undcenzig Maus vnnd Weibspersonen, von freunden vnd fremd'
den, nit haben, Auch vbcr vier Richten (*) vngeuerlich nit
gegeben, vnd solche Hoch-Zeit vbcr ein tag nit gehalten wer,
den, doch einem yeden beuor steen obbemclte anzale der Per«
sonen Iuveringcin, vnd die Hochczcit mit wenigerm Costen
Iuuerrichten.

Vnnd nachdem man dic Zeit solch Mandat in der Pfalcz
gehandthapt worden, in crfarung tomen, das sich etliche vn>
terstanden, dic HochZeitm usser der Pfalcz in anstossende sie»
cken gelegt, vnd irs gefallcns mit vberflussigen Personen ge-
halten, solchS solle auch gcntzlichcn vcrpottcn sein, Vnd ein
ieder der pfalczs vntcrthane vnb vcttvanter weder in der Pfalcz
oder vfferhalb vber die anczale der obbemelttn Personen als
vierundZweimzig nit haben,

Gerichte, Gänge bei einer Mahlzeit,
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!!'/, Nerner wollen wir, das alle vberflussige Nndelmal Zu
der Tauff oder hernach, so die fraw ausj dem kinbtpet gect, ^ n ,
hiemit abgethan vnd verpotten sein, Welche aber ie eins Zu-
shaben vermeint, der sollen nit vber sechs ober acht frauen
barczu geladen, die sie allein mit gemeinem gedranckh vnd ts-
sen Zimlicher weiß wie obengemelt, bewirten mage, Zuge-
lassen sein.

Dergleichen soll vff einem lirchtag oder tirchweihe keiner
seiner Churf. .G. Landtseß vnterthan vnnd verwanter vber
einen Tisch nit laden, noch vber vier Richt geben. ^

Welcher oder welche aber obberurt vcrpott der hochZcit,
weiset*) kindelmal vnnd kirchwcihc. vberfaren, Die sollen dmch
die Oberkcit. Nemlich von einer vberigen Person, die sie Zuui
geladen, ober sonsten I n einigem weg überschritten hetten
vmb ein halben gülden Reinisch. Aber die Jenen, so die
hochczeit vsser der Pfalcz, vbcr dih Mandat halten, gezwifach,
oder wo das vcrprechen, so gcuerlich und verdachtlich ver-
merckt, nach Vngnaden vnableszlich gestrafft, vnd darwider
nichts erlaubt oder Zugclassen werden. — :c."

6.) Der oberpfälzische Chronist Matthias Voll KtMliath bringt
in seiner Chronik Friedrichs 1.^) eine originelle Zusammen-
stellung alles schlechten Gcsindcls damaliger Zcit unter wirk-
lich seltsamen Benennungen, als da sind: Grantner, Schwi-
gerer, Falkentrcgcr, Vrasler, Klant, Sonnmwcger, Iunck^ Inner
frawen, Gotzbetterin, Claincrircr, Sparfeld« u, s, w. wir ei

Indem nun der Chronist jede Species dieser saubern hen,
Familie genau definirt und die ihr eigenthümlichen Meik< Was
male angibt, woran man sie, um sich leichter vor Schaden zu sern c,
bewahren, wohl zu erkennen vermöge, bemerkt er von allen sers fi
Spihbuben-Sorlen zusammen: „dan sie sint cinwcndig als gestan
bosse als auswendig, äind das geschlccht ist vott art vnd wie v
natur fule, frcssig, dreg, schneede, lugenhafftig, betrogen, spi- lich, a
ler, gcucklcr, gotschwerer, dicbe, rewbcr, morber :c."

«
* ) Weiset fouicl als Geschenk bei Hochzeiten, Kindbetten :c.

* * ) B . I I . Abthlg. I . S . 102 dcr Quellen und Erörterungen.
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Eine ähnliche Sammlung vön Abenteurern, Vagabun-
den, Bettlern und Müssiggängern führt das Mandat des
Pfalzgrafen Friedrich alskinfüistl, Statthalters zu Amberg**)
vom 30, Oktober 1536 auf, dessen Bestimmungen einen tie-
fen Ginblick in dic damaligen Zustände der Obelpfalz gewäh-
ren, Zustande, welche sich übrigens in gleicher Weise auch
in andern deutschen Landen vorfanden, denn die religiöse und
politische Strömung jener Zeit führte, wie jede gewaltige
Welterschütterung, genug Schlamm und Bodensah mit sich, l im
damit die eine oder andere Provinz des Reichs überftuthen
zu können.

Diesen schlimmen Einwirkungen suchte nun das Man«
dat vom l i . Apri l kräftigst zu begegnen. Es laute t^ ''"-'

„WirFridrich von Grttesgnadcn Pfalzgraue bej Rhein,
Vnd herzog I n Badern :c. Embicten allen vnd Jeden —»
des Lanndts vnd furstenthumbs hicoben Zu Bayern Vnn-
sern grucs, gnade Vnd alles gut zuuor, Würdigen, Edlen
— Wir Verschen vns, ewer Jedem, Vno sonderlich euch'
vnnscrn Ambtlcutcn sey noch Ingedenck, Was wir vor Jüng-
stem Vnnserm abreytten I n die Nidcrlande, der Morbprenner,
Vnd Leichtfcrtigen Person halb, fur bcuclch ausgehn lassen.
Auch was gestaldt Vnnscrs adwesens, Vnnscr Hofmeister Ot t
Zcnngel, Rathe Vnd lieber gctrewer Zllhie, euch desselben er
Innert, Vnd I n fachen Verncre Verordnung gethan, Wclchs
wir euch dann hicmit ermancn, Vnd dem nachzukumen beuel«
hen, Vnd dieweiln wir Zu Vnserer ankhonnft vernomcn,
Was erbermlichen merklichen grossen schadcnS vns vnd vnn-
sern getreuen lieben Vndcrthancn an Villcn orthen Vnn-
sers furstenthumbs, durch das mordtprcnncn Vnd prunst Zu-
gestanden, der Laidcr noch kein aufhören sein wille, sonnder
wie vor äugen, die Lcuff Herwegen noch sorgkllch vnd gcuer»
lich, auch von nöthen statlich auffsehen Zu haben, Vnd wie

Kurfürst war damals dessen Bruder Ludwig V.
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man bej den betretten vbeltettern, Vnd aus I ren peinlichen

Vnd guttlichen Nrzichten befunden, Vnd sonnst erfaren, solch

mörderisch Vnchristlich lasier des mordtprennerS Vnb ein-

legen des Fewrs, nit weniger durch die frembden Pettler,

Lanndtfarrer, Iygeiner, Nnd ander Nnnuz leichtfertig Person,

sonderlich auch die, welche ander ort Vmb I r vbelthat ge-

strafft, verIagt sein, Vnd sich auff das Pettln legen, beschicht,

auch furgenommen, Vnd aussgericht wirdt, Zu dem sich

solch böss buben allerley böser vbelthatten, als verretteicy,

Rauberey, Morden, Diebstall vnd anders vbels Zu Vbm

Vntersteen Vnd besteissen, dcrwegen Vnd damit solchö dest

statlicher aus Zu reuttcn, so sein wir den Vnnsern Zu Wol«

fart, nuz vnd guttem, auch Verhüttung Nachtheil schaden

Vnb Verderbens, Verursacht vnd bewegt, Volgender ordnung.

I n vnnser beber gebruder Furstenthumb hieoben I u Bayrn,

fur Zunemen,

Erstlich wollen wir, das die frembden Pcttlcr, manS

vnd weybsperson, I n ewrn Ambtcn Nnd gedielten nit

geborn, oder darInncn hcwsslich Vnd anwesenlich gesessen,

furderlich aussgeschaft Vnd gar nit gcstat werden.

Zum andern, solle es mi» den Inlendigen Pettlern,

also Vnd nach gemclter masS gehalten, Namblichen das

niemandt Zu Pettlen gestatt, oder Zugelassen werde, der

nit mit schwachheit oder geprechcn seius lcibö beladen, Vnd

deS nit notturfftig sey.

Zum Dritten. Auff daS auch der Inlcndischen Pcttler

Kinder bei I ren elttm uit dcS Pctlcns vnd der faulthait

gewonnen, auch fur Vnd fur, dem Pellen anhangen vnd

obligcn, so sollen die Petler Wann I re Kinder das brot

Zuucrdienen gewachsen, tuglich Zu gebrauchen, dieselben von

Inen I u handtwcrctherru oder sonsten Zu dieusten thun.

Doch sollen die Armen Schuler, sie sein frembd oder

Inlendisch, so der schule vnd leere nachziehen vud obliegen,

hierInn ausgeschlossen, Vnd Inen erlaubt Vud Vngewcrt
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sein, Vor den heusern, Wie von Alter herkhomen, Zusingen,
vnd das Almusen Zusameln.

Zum Viertm. Ob wohl vorgenannter, Vnnscr lieber
brueder Vnd wir hieuor mehrmals auch in kurj der Zygei-
ner halb Mandat vnd gcbott ausgehn lassen, d,ieielben I n
Vnn!er gebrudcr Furstenlhumb mit nichten Zulassen, sonn-
der wo die darInu khomen wurden, solche ZuucrIageii. —
So sein wir ooch bericht, wie kurz Verschiner, Zeic I n etli-
chen Vnsern Ambten die Zygeiner gewest, Wclchs vns also
Iuglstatien nit VnZeitlich befrembdt, Vnd nachdem dieselben
wider die Christenheit, der vnglaubigen auffpehcr Zusein I n
verdacht, dergleichen sich Zu Inen Mörder vnd andcr Vbel-
thätter schlagen, Vnd mancherley böse laster, Mordt , Dicb-
stal vnd anders vben helffen, so sollen hiufurtter dieselben I n
Vnserm Furstcnthumb kheinswegs gestat werden, sonder Wh
die dar I im kcmcn, das I r Vnscre Ambtlcut solche Verweise«/
hinweg Jagen Vnd wo von nötcn, thetlich gegen I n han«
deln lasset.
, Zum fuufficn Verordnen wir auss gutten beweglichen

vrslichcn, das I n Vnnsern Stctten, Fleckhen, Vnd auff dey»
Lande die frembdcn Schotten, vnd Krämern zu haussyren,
gar nit Zugelassen, sonder allein auff den I a r Vnd Wo-
chtMzärckyten offenlich Vnd senst nit fayl Zu haben gestat
werde. ' .!,^,, .. .., .

Zum sechsten, Nachdem sich auch eins theils bemelter
Schotten, dergleichen Zanprechcr, I tem etlich kichtfertig müs-
siggengcr, so driackhuss*) Vmtragen, Vnd ander Landtfarep
Understeen, I n Vnserm Fürstenthumb von dorff Zu dorff
haussyrn, sonderlich I n den klcincn Dörffern Vnd ainzigen
Höfen Vnnsere Vnderthan, Vud die I ren bcdrangen nöttigcn,
Vnd beschweren, so sollen solche haussyrer genzUch nit mehr

*) Triakcs, TnakeÄrämer, schottisch w tr»ilc, soM''älö
hcvumzichcnde Hautelsleute. Vergl. Schmel l c r bayer.
Wörterbuch I. 47-j. ^ .i

Verhandl. d. hist. Vliein« Bb, XXV. 2
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gestat, sonder wo die vber diss Vnnser verpot Vnd beschehene
erInderung betretten, nach gelegenhait IreS Nerprechens,
ernstlich gestrafft und verjagt werden. — Zum Sieben'
den, sein wir auch bericht, Wie etlich ledig Pams Nnd an»
der dienstknecht, sich nit verdingen, sonder tag vnd nacht
I n den Wirtsheusern liegen, bey den scy volgcnd ander
Pösser vbelthaten I u besorgen, derwegen solchs Zuuerhütten,
so wöllen wir, das hinfurtcr dieselben myssiggenger Vnnsers
fürstenthumbs nit mehr gestatt, sonnder wo yemandt der-
massen betretten, I r Vnnscre Ambtleut euch gegen den, oder
dieselben mit straff wie meyst obermelts Articuls, Von den
Landtfarrern vermelt, halten vnd erzaigen.

Zum achten. Wöllen wir das I r Vnnsere Ambtleut
auch Burgermaister vnb Rathe I n Vnnsern Stetten Vnd
Fleckhen, wie auch vor beuolhen, bej den thorn Verordent,
vnd bestellt, damit niemandt verdächtigs oder vnbekants, son-
derlich one ain ( I n der Stat angesessen Burger, oder an-
dere dar In wonende Erbere Person) Versprecher eingelassen
werde. Wo sich aber yemandt darüber mit geuerde e inIu-
dringen Vnterstunde, Alsdann solche, wie sich gcburt, I r S
thuns wesen Wandel Vnb gescheffts befragen, auch wo die
notturfft erhaischt, dise besuchen Vnd wo bei einem, oder mehr,
Was Arckhwenigs, oder geuerlichs befunden, den oder diesel-
ben Zu gefencknuss annemen, Bnd an VnS oder Vnser Hof-
meister und Rcthe mit bcricht der fachen lanngen lassen.

Geben Zum Neucnmarckht, auff Monntag nach Simo>
nis et Jude Npostolorum, den dreissigsten Octobris. Nach
Ehristj Vnnsers lieben Herrn gepurt. FunffIehen hundert.
Vnd I m sechs Vnd dreyssigisten Jahre. —

6.) Auf den reformirten Kurfürsten Friedlich I I I . von der
Pfalz war im Jahre 1576 dessen Sohn Ludwig, alS pfalzi-
scher Regent der sechste vieses Namens, gefolgt.

Himsser vergleicht beide gleich treffliche Persönlichkeiten
mit einander in ziemlich eingehender Schilderung, und bemerkt
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schlüßlich: „Wie sein Vater in allem, was er that und dachte,
immer von der Idee des Calvinismus erfüllt und angeregt
ward, so war es bei Ludwig das Luthcrtbum, dem er die
Kräfte seines Lebens zuzuwenden gedachte." —

Ludwig machte sichS in der That zur Lebensaufgabe, seine
reformirten Lande wieder dem Protestantismus zu^ gewinnen.

Die bekannte Concordien-Formel gab hiezu das Signal.
„ M i t ihrer Annahme, sagt Haußer, war Ludwig V I . ge<
nöthigt, das neue Glaubenssymbol gewaltsam uno allgemein
einzuführen. Es könnte auch dabey arg genug geworden
seyn, wäre nicht Ludwig durch ein weiches Gemüth und edle
wohlwollende Gesinnung vor ärgerer Härte bewahrt worden."

Da beinahe noch das ganze pfälzische Volk, die Ober-
pfalz mit eingeschlossen, dem Calvinismus huldigte, so war
der Widerstand gegen die neue Glaubensformel allenthalben
ein nicht geringer, wenn er stch meist auch nur in völlig pas»<
fiver Weise geltend machte. ,

DieS scheint namentlich in der Obelpfalz der Fall ge
Wesen zu sein, wie dem nachstehenden Religions-Mandate
Ludwigs V I . vom 2 l . Nov. 1581 zu entnehmen ist, das
über die angeblich religiöse Flauheit der Obcrpfiilzer sich in
bittern Worten ergießt.

Auch dieser Urkunde mag für die Geschichte der drrma«
ligen Zeitverhältnisse einige Bedeutung zukommen.

Sie lautet ihrem Inhalte nach:
Wir Ludwig, von Gottesgenaden pfalczgraff bey Rhein,

des heiligen Römischen Reichs Erczdruchsäss vnd Chm fürst
herczog I n Bayern Embietm allen vnnsern Prelaicn :c. grusS
vnd gnade, Vnd fugen euch hiemit Zuwisfen. Nachdem vnd
Zum Ersten vnlaugcnbar, Auch leider schier gemein Ist,
das die Predigten vnd anhörung GöttlichS WörtS, an
den orbenlichen Sonn vnd Feiertagen, Von Vilen nicht,
allein gar Vnsteiffig, Ja auch von etlichen gar nit besuchte
sonndern I rer ein grosse anZahl. Zu derselben Zeit hin Vnd

2 *
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wider auff der Gaffen, Vnd sonnst spaciren, Vor vnb an den,

Haussthieren siezen, bäselbsten etwan mit Leichtfertigem ge-

fchwecz ober I n andere VnZimbliche wege, die Lange weil

Vnd Ie i t , (wie sie eS nennen.) Vertreiben, Item etliche handls

vnd handwcrckhslcute, I n halb auff gethanen oder )v<Ä Var

Verschlossenen Läden' I i e Händel Vnd Arbeit Verrichten,

Wie auch etliche W iber," an Sonn Vnd Feiertagen I re

Wäschen Zulalten pflegen Darcniss dann sambt dem Erger»

nuss, erschreckliche Verachtung Gottes Vnd seines heiligen

Worts, danebm ein Vnchristlich böses Leichtfertiges Vnd

Vnordcnlichs Leben, beides Vnder Jungen Nnd alten Leuten

augenscheinlich erfolget, Derowc,len so thun wir dic; alleS,

mit sonderm hohen ernst abschaffen, Vnd euch allen genedig

beuelhcn, I r wollet vmb der Ehre Gottes, Vnd ewerei eige-

nen Seelen hail willen, euch I n diesem, Vnd allem andern,

wle Christen geburt, Vnd wol aickeet, erczeigm Vnb halten,

Wofcrrn aber diese Vnnftre abschaffnng Vnd genedige Ver-

manung, Iedcrmans wer der Ist, niemand auftgcschloffen,

Verächtlich vbertretten, Vnd denen Zuwiderhandln wurde, sol>

let I r die obrigkeiten solche Vcrprccher, entweder an Gelt,

so alftann Vnter hausS Vnd andere recht arme Personen

des vrts, Da sich dieser fall begibt, aussMheilen, oder mit

fengknus, wie die obrigkeit Jeder Ie i t fur gutt ansihet, Vn-

nachlässig straffen, Wie dann I r die Obrigkeiten sondern

Leute Zu auffmerckhern, welchen I r einen theil, von diesem

Etraffgelt, nach cwrer ernnssigung, fur I r Verrichtung Zu-

geben, bestellen sollet. —

Nach Einschärfung dieser Bestimmungen geht das Mandat

auf ein anderes, übrigens verwandtes Tbema über, auf das

Kapitel der Wochenmärkte, insofern sie aufFeier« oder Festtage

fallen, und so die Ruhe der Andacht stören.

Hierüber läßt sich der Kurfürst verlauten:

Zum andern, Alss sich auch bissweilen Zutregt, das die

Wochenmärckhte, auf die georbenten Feiertag oder Fcstag fallen,

dard
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dardurch tie Predigten Vnd Vcrkhundigung Göttlichs Worts
gehindert, V»d aber billich, dass die Welllichen fachen dem
Gottesdienst weichen, So wollen wir hicmit, wann sich solche
fälle Zutragen, das der Wochenmarckht den tag vor dem
Feiertag Ie»e.rczeit gehalten, Vnd derselb Marckbt auff bm
Feiertag gar nicht gestattet werde, deiowegen I r VnsereVn-
derthanen, Vnd die Icnigcn, so die Wochmmärckht Zubesu-
chcn Pflegen, Zur nachrichtuna, Vnd damit I r n i t vergeblich
vmb die weg Ziehet, hierdurch gcwarnet sein sollet.

M i t dicscm Punkte springt das Mandat Ludwigs V I . plötz-
lich vom bisher streng religiösen Gebiete ab, indem es sich zum
Aberglauben des Volkes wmdct, * ) das noch immer bei ZaulH-
rery und Wahrsagern in verschiedenen Fällen und Vorkomm«
nissen des Lebens sein Heil versucht.

Der Kurfürst fäkrt fort:
Zum Dritten, Ob wol dasIenig, so bey dem Ersten

Vnnd Zum theil dem andern Puncten erIelet, I n d<r Anno
1568 publicirten Polliceyordnung Vnd Instruktion furgese-
hen, Vnd ferner Vnnsern Vnbcrthancn darInn verboten,
Zu den Vermeinten Warsagern, Zauberern Vnnd Scgnern
I n n oder ausserhalb vnnscrs gebiets Zulauffcn, sonder sich
dessen genczlich Zuenthalten, So langet vns doch an, dass
etliche vnnscre Vnderthancn, Vnd I re Weiber auch die I ren ,
ermelter Polliccyordnung strackhs Zuwider, den Zauberern
Vnb Zauberinnen auch vermeinten Warsagern Vnd War-
sagerinncn Vnd, Segnern, ohne scheuh nachlauffen, ben ben«̂
selben nicht allein I n Kranckheiten, sondern auch falsch ge-,
suchtcr crkundigung, deffen, so sie etwan verlorn oder Inen
sonstm entwendet worden, caths pflegen, Zu ergernus V i l
gutherziger Christen, Zu Verlust I r c r Narung, auch vnbill i,

») E. Fcntsck ( m V . II.Abthg, I. derV^variaS. 25^. ff.
T . 267. ff. u. s. w.) erzählt uns Mancherlei von dem noch
heutigen Tags in der Oberpfalz herrschenden Aberglauben.
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chem Verbacht, darein bissweilen fromme Leute Vnschulbiger
Weiss gerathen, Welches vns gar keineswegs Zugedulden,
Derowegen vnnser ernstliches gehaiss, I r die Obrigkeiten,
wollet vff solche Verächter gehörter Polliceftoidnung, Vnb
aberglaubige Leute, steissige gutte achtung gcbcn, Vnd da I r
deren erfahret, dieselben Vnserm Ambcigischen Regiment nam<
hasst machen, gegen welchen alsdann daffelbige, dermass ernst-
liche straff furneir.en solle, das sich andere daran Iuspiegln,
Vnd Iuftossen haben.

Der weitere Inhal t dieses umfassenden landesherrlichen
ErlaßeS geht sodann auf daszufiühe Wiederheirathen verwittwe-
ter Personen mit folgenden Worten über:

Zum Vierten, Also wir I n glaubwirdige erfahrung
lumen, wie die Witwer vnd Witwen, nach absterben Ihrer
vorigen Chegemecht gancz leichtfertiger weiss Vnd Vor ge-
burender Zeit, sich widerumb I n andere heurat einlassen,
larausS nicht allein die Kirchen Vnd Gemeind Gottes, son-
der sonnsten auch Vilerhanndt ErgernuS, Vnd Vnrath ent-
stehet, Dieweiln dann solches daneben nicht allein wider die
geschriebene Recht, sonder auch alle Bürgerliche Erbarkeit Is t ,
so weiden wir Verursacht, darunter geburlichs einsehenS Zu«
thun, Vnd wollen hiemit, ernstlich schaffend: daS hiefuro kei-
ner Mannperson Vor sechs, den Weibern aber vor Zehen
Monden, nach absterben I rer Vorigen Ehegemächt Zu ver-
hevraten Vnd daS Eelich versprechen I n das Werckh Zu
Ziehen gestattet werde. — :e.

Der nächst folgende Punkt betrifft das Abhalten der Kinds«
taufe vor der Hochzeit. ES heißt nemlich weiter im Mandate:

Zum Funfften Vernemen wir nicht mit geringem miss-
fallen, das I n gedachtem Vnscrm drobigen Furstenthumb sich
wider GotteS gebot, alle Zucht vnd Erbarkelt, offtmals be-
gibt, daS die Personen, so sich mit einander Verehelichen
ehe sie den offenlichen Kirchgang halten, sich Vnordenlicher,
Vnb wie gehört, »«Züchtiger weiss mit einander Vermischen,
Also daS die Weiber, da sie etwan nur neun, Wenigere ober
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Je merere Wochen, I n der Ehe sein, der Kinder niderkommen,
wie auch sonsten die VnZucht vnb Gotteslästerung allenthal-
ben vberhand nemen, vnd von euch den Obrigkeiten nicht,
wie sichs geburt, gestrafft werben, I n dem dann auch etliche
I r Vnnsere Lanndsassen souil denselben die simpliceS forme«»
tiones, Vnd Gottslesterung, Vermög Vnnserer Resolution
Zustraffen geburen mag, sehr nachlessig sein sollet.

Demnach aber vns alss der ordenlichen hohen Obrig«
keit, auch Ehur: Vnd Landsfursten, tragenden Ambts hal»
ben, Z u solchem Leüchtfertigen Wesen also Zuczusehen kei»
neS Wegs geZimmet, So beuelhen wir ferner I n eben«
messigem ernst, I r Vnnsere Ambtleute Jedes ortS, wollet
vff alle ewre Vnberthanen dissfalö gutte achtung haben, Vnd
wofern I r einen oder mehr, mit gehörtem Laster behafftet,
Nemblich ein solche VnIeit ige schwängerung, Vnd Kinbsge»
burt befindet, oder euch durch Jemand angezeigt wirdct, solche
Zu FengknuS nemen, Vnd dasselb gedachtem Vnserm Ambergi«
schen Regiment berichten, Sol l daruff berürt Regiment dih
Verbrechen, nit allein mit ernst straffen, sondern auch die
gestrafften Personen, welche, wie obsteet, vor dem Kirchen-
gang baS bejschlaffen oder schwängrung miteinander began<
gen, der Kirchen Gotte« Vor dem Altar, Zu Ihrer hochczeit
Vor der Einleitung furgesiellet, Vnb vff vorgehende abbitt
I res Lasterhafften Verbrechens, auch darauff folgende Absolu-
tion der Kirchen eingesönet werben, auf mass, wir Z u al-
len Pfarrkirchen, I n gedachtem Vnserm obern Furstenthumb,
ein sonderliche Formam Verordnen Vnd antworten lassen,
deren gemess sich die Pfarrherrn I n gehörtem fall halten
Vnd «Zeigen sollen.

? O Ü < R ^ , der ehr«einlelttung der Personen, so vor dem
Kirchgang leichtfertig hanblen.

Forma.
Wie die Personen so Ehelich mit einander versprochen

Aber vor dem Ehlichen Kirchgang, das beyschlaffen oder
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Schwängerung, Von Inen begangen, der Kirchen, vör"dem
Altar, Zu I rer Hochzeit, Vor der Einleitung siirgeftellt. auch
abbit thun, Vnd derrselben mit Volgcnder Absolution einge-
segnet werben sollen. ^ '^ ' ^

Gellebte inn dem Herrn, Es seind diese gcgenwertige
Personen, welche I h r alda khnien sehet, durch angcborne schwach-
heit vbereilet worden, Vnd haben sich den Tcuffel bermassen
betriegen lassen, das sie Vnordenliche Vermischung Vnd ge»
miinschafft gebraucht, Gott damit erZurnet, Vnnser Christli-
chen obrigkeit Gcpot yberschritten, die Gemein Gottes Ver-
ärgert, Vnd also sich von Gott Vnd seiner lieben Kirchen
und gemeinde abgesondert, Vnd aussgcschlojsen haben, Dieses
erkhcnnen Vnd bekennen sie Iezund Nlhie öffentlich, fur Gott
vnd seiner Kirchen, vnd Gemeine, Vnd Ist Inen von herczen
leib, haben aber doch bas starckhe vertrawen Vnd Zuuer-
sicht zu Gott, er werde Inen, auss Vnerforschlicher seiner
gnade Vnnd Barmherzigkeit, solche vnd andere I re Sunde
vmb seines lieben Sones, Vnnsers einigen Heilandes Vnd
seligmachers Jesu Christj willen, gnediglich Verzeihen Vnd
vergeben, Vnd I n solchem glauben Vnd Vertrewcn Bitten
sie Gi t t Vnd seine Liebe Kirchen, Vnd alle Christglaubigen,
die sie verärgert haben, Sie wollen Inen I re Eundcn gne-
diglich Bruderlich vnd Schwesterlich, verIeihen Vnd verge-
ben, Seind auch des Christlichen fursaczes, das sie Vermit-
telss Göttlicher hulff Vnd gnaden, dieser vnd aller anderer
funden, sie seyen heimlich oder öffentlich, wider I r gewissen
sich Hinfurterz euffern Vnd enthalten wollen.

Ist nun ein solches ewer hcrczlich Bekhanntnus Vnd
Abbitten gegen Gott Vnd seiner heiligen Christlichen Kir-
chen, s« möget I r daffelbig mit Ver nemblichen Ja beczeugen.

v ieg l l t : Ja.
Dieweil dann nun Gott selbst in seinem heiligen Gött-

lichen Wort allen Bussfertigen glaubigen Sündern Vergcb-
ung I re r funden verheisset Vnd Zusagt, W i l l auch von
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Vnns haben Vnd erfordetts mit sonderlichem ernst, das wir
Vnsern Brüdern Vnd Schwestern I r e fehl Vnnd funden,
damit sie VnS erZurnet, Verärgert, oder belaibigt haben,
nachlassen Vnd VerIeihen sollen, I n ansehung Vnd betrach-
tung der grossen Vnausssprechlichen schuld, so er vns täglich
aufs gnaden erlässt, So wollen wir demnach, ausS dem Kreff-
tigen beuelch Vnscrs Herrn Vnd Hailands Jesu Christj, da
er spricht: Mathej. 18. Alles was ir auff Erden lösen wer-
bet, soll auch im Himmel loss sein. Euch solcher ewrer Ver-
brechung entbinden Vnd ledig Zelen, VngcIwcifelt, das sol'
ches so Crefftig vnd gewiss seye, als hanbelts Vnser lieber
Herr Christus selbsten Wie Ich euch dann auch ermane, daS
I r forthin Gott fur äugen habet, Vnd nicht mehr sündiget,
damit euch nit etwan ergers widerfahren.

Der gleichen Bitte Ich euch Vmbstände auch alle mit»
einander , dass I r , wie I r auch schuldig seid, fur dise Petz
sonen Gott anruffet, Er wolle I n e n gnade Nerleyhen, dass
I r e BusS rechtschaffen Vnd krefftig seye, sich selbst auch I n n
Gottes gehorsam ergeben, Vnb das sie Gott fur allen funden
Bnb ergernussen beHuten wolle, durch seinen lieben Sohn
Vnnsern Herrn, Jesum Christum, Amen. ic.

Der Schluß unseres Mandats wendet plötzlich dem religiö<
sen Gebiete ganzden Rücken, deckt übrigens, indem er das hitzige
Streiten, Zanken und gegenseitige Schimpfen der Parteien und
ihrer Procuratoren vor Gericht in's gehörige Licht stellt, keine
neue eigenthümliche Seite des obclpfiilzischen Volkslebens auf,
denn wir finden diese Art und Weise auch im Bayerischen und
Schwäbischen aufs schärfste ausgeprägt. Es heißt:

Zum leczten. Kommet vns glaublich fur, Welcher mas-
sen die Parteien, so vor mehr gedachtem Vnserm Ambergischen.,
Negiment dessgleichen voi andern Vnsern nachgesetzten AmbtS
Ctätt, Märckht, Vnd andern Obrigkeiten Zuhandlen haben,
bissweilen solcher gestalt, mit Ehrnrmigen schrifften, auch
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Worten, an einander gerathen, tas man hernach mit den

Iniurien mehr, alss mit der haubtsachen I u schaffen bekho-

met, Verwegen so thun wir, bey Vermeidung Vnnserer, ober

gemeltS Vnnsers Regiments straff, so wol be« den Parteien

selbst, Alss bej derselben H,äu,oc3,tsii, proeuratoru Vnb an-

dern schrifftstellern, solches Iniur ien Vnb anIiehen, hiemit

ernstlich abschaffen, Vnd beuelhenn daneben mehr gedachter

Vnnserer Ambergischen Regieruug, das dieselb gegen den

Vberfarern bitS Vnnser geheisS mit Gelt oder FängknuS-

straff, wie eS nach gelegenheit deS Verbrechens sein solle, so

wir auch Zu Ihrer ermeffigung stellen, ohn ainig ansehen

her, Person Verfahren.

Das alleS vnd IedeS, thun wir vnS von euch allen,

sambt vnd sonder, Zu geschehen endlich verlassen. Zu Vr-

lunbt Ist ditS Mandat, mit Vnnserm Secrct becreffngt. Ge<

ben den 11. NouembriS. Von Christj Ihesu, VnnscrS lie-

ben Herrn Vnd einigen seligmachers geburt, 1581 Iare. —

?<)Wo in der Welt geht's nicht in Kneipen und Wirths-

häusern, sie mögen Namen haben, wie sie mögen, liegen wo

sie wollen, mitunter etwas überlustig her; — eine Fidelität,

die sich vor 300 Jahren so gut wie heutigen Tags, nicht

selten von der Zechstube bis auf die Gasse fortpflanzte und

in wildem Lärm und brüllendem Gesang die ruhig und fried-

lich schlummernden Nachbarn vom weichen Pfühle empor»

schreckte?
I n gewissen charakteristischen Zügen bleiben sich nem-

lich die s. g. gute alte und die schlechte neue Zeit häufig
dennoch gleich. Hieher rechnen wi r namentlich auch das Ka<
pitel von der Polizey-Stunde.

WaS eben jetzt wieder eine Reihe von Paragraphen in

unserm dermaligen Policeistrafgesehbuche anordnete, daS war

schon im Jahre 1554, freilich mit Hinzumengung noch an<

derer Reate wiederholt Gegenstand der Statthalterischen Or«

gane zu Ambeig geworden.
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Am 6. Oktober 1554 erließ nemlich Pfalzgraf WolfgllNg,
zweitjüngster Sohn deS Kurfürsten Philipp des Aufrichtigen
und von 1544—1558 Statthalter der Oberpfalz, folgendes
interessante Mandat:

(Wi r Wolfganng) fuegen Menniglichen Zuwissen Nach-
dem der hochgcborn fürst vnnser freundlicher lieber Herr Vet-
ter vnnd Natter pfalczgraf Friderich Churf. hicuor der Zeit
mer dan Zu Ainem mal des vnchkistlichen stuchenS vnnd gotS-
lesterungen so sich teglichen Zutregt Auch des Vnczimblichcn
vnnd Vnczuchtigen geschraiss Vnnd Anlaufens*) vf der gaffen
Auch des SiczenS vber die geordenten Zeit I n den wirthS-
heusern bej Nachts Zuuermeiden, mandaten vnnd beuelch Aus-
gehen lassen. So befinden wir Aber, baS demselben bisher
wenig nachgelebt, sonnder Ihe lenger Ihe mer von tag Zu tag
ergerlichcr vnnd noch beschwerblicher erzaigt. Auch baS V w
czuchtig schreien vnnd singen der Schamperliedt**) vber hanndt
nimbt Vnnd One scheuch Nnnd forcht gepraucht werden wi l l .
Dieweil Aber solche gotslesterung nit Allein gegen der weldt
hoch beschwerdlich vnb Argerlich, sonder Zuvorderst gegen dem
Almechtigen hoch sundlich vnd verbamblich. So thun dem-
nach wir A n stat ernantS Vnsers Herrn Vetters — :c. hie»
uorige Herwegen Ausganngete Mandaten mit ernst widerum«
ben verneuen vnnd wollen daS demselbigen strackhs nachgelebt,
nachgesetzt vnnd dawider nit gehanndelt werde, Auch daS
hinfüro kaingastgeb ober wirtwein ober pierschennckh I n I r en
heusern khainen trinkher eS sey hoffgesindt Burger Innwoner
Dienstknecht ober (Annbcre Ausserhalb der frembben) gest nach
der feurglocken Vnnd der thurner Zu nachts geplasen hat
nit seczen noch Inen Ainich getrannckh, weder wein noch Pier
Austragen oder Zuthun gestatten noch bej dem, daS geuerlich
daruor vfgetragen were, vber vorbestimbte Zeit bej straf, so

* ) So viel als mit Jemandem, der einem in den Weg kommt,
Händel suchen.

* * ) Pleonasmus für unzüchtige Gesänge, von Schamper (schäm-
ber) kommend. Vcrgl. Schmeller ( I I I , 361.)
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gegen dem Wi r t Auch tem Trinckher Jeder tzeit vnnd gelc-
genhaidt der sächen nach furgenommen werden, nit siczen las'
sm soll. -^ ,c7' ^

Sich soll Auch Niemand nach vorbestimbter Zeit Also
nach der feurglockhen mit vnczimblichcn geschrej plcrren vnnd
dergleichen vnczuchtiger Gesang TrumblschlahenZ pfeifcns oder
fonsten Auch one liccht Auf der gassett nit bctretten lassen,
ttoch Ainer den Anndern bej nachts vngcstlmbtner weis nit
Nnlnufen noch beschedigm, sonder gegen einander guten be»
schaidt geben.
' Vnd ob Auch einer' oder mer bej Nachts vfber gaffen

betictten vnnd gleichwol weder geschrav noch Annder Vn<
czimblich wcscn nit'bcgehn. vnnd von'btr l/erfchafc vnd Raths
geordenten Vmbgeern Angesprochen wurden, dj sollen glumpf«
figen vnd guten beschaidt geben. Vnnd wo sie das thun,
Weiter vnbelestigt bleiben. '' '' ' / '

So Aber Ainer oder mer, es seien der herrschafft öbei!
Bürgers Verwanndte Riemant, vsgeschloffett, difer vnnser ernst-
lichen gepot vnnd gescheft sich verächtlicher weiss Zuwider er<
zaigen vnnd lmnndln würbe, die sollen fürter nach gelegett-
haid I res vcrprechcns ernstlicher on Alle gnad gestrafft wer-
den :c. Gegeben vf Sambstag den 6. Octobris Anno 155A ^-

8 ) Eine Folge der von uns oben geschilderten neuen Re-
ligionsänberung, welche Kurfürst Lndwig V I . bald nach sei-
nem Regierungsantritte in seinen Landen — wenn auch ver-
gebens — zu bewcrfstclligen suchte, mochte auch ein Befehl
sein/ßev'ckm 19. Februar 1482 an die dbcipfalz ergkng,
wo sich trotz Calvinismus und Lutherthum noch immer ein
frisches fröhliches Faschingslebe'n erhalten hatte.

Diesem „heidnischen" Treiben, das man in Heidelberg
offenbar als zur Convcrtirung nicht paffend, sondern dersel-
ben vielmehr hinderlich betrachtete, sollte nun ohne weiterS
ein Ende gemacht werden.'

Guete freunde, „ begann der an.Laudrichter Wd Rqth zu
5 ^ ,<^'>H .^!U!i,I!lHl ^'^^
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Amberg wider d.je Vasnacht vnd Mummereien gerichtete ?
fehl: „Guete freunde, euch sament vnd sonder ist nicht allein
bewusst, sondern es wirdct in den Predigten,, Göjlichswcrts
warnungswcis mcrmal angeregt, wie Hoch die heidnische.lf
m l ß b r e u c h e M p o t t e n , vnd was. fur sünde gegen Myf t ,
vnnd dann fur ergcrnus gegen den Christen dadurch began-
gen werden, wie auch der Durchleuchtest, hochgeborn fürst
Pfalzgraf Ludwig Churfürst :c. vnser genedigstcr Herr in sei-
ner Churfürstlichen gnaden Anno 1Z7H Zu Heidelberg vf«
gerichtcn Pollicei ordwuirg, . vnde^ anderm, solche heidnische
mißpreuch ernstlich abgeschafft vud.'pe.rpottßN, wiß^Zr ahH»>,
ligendem extr^et Zuuerncnnien. . - ^ ' ,̂  ! :z.' , ,-,' ! l , ^

Wie wol vnns nun nit verporgen, was etliche I a r her
durch dje hohe, auch nachgescczte, von Stat oberkheit allhir,
in diesem sonderlich Zur Vasnacht, Zeit (wie sie genennet
wird) fur Christliche vnd gue,e anordnung vnd abschaffunss
btsthehen, So hat doch die Erfahrung gegeben^ das dcsscn
Nnbetr>achzes, sich ezliche ruchlose vnd leuchtfertige leute,diese«
gemes nit verzeigct, sonder so wohl öffentlich als hcimblich,
in verkleiden, verstellen der angcsicht, Mummereim, Tantzen,
vnd in V i l andere wege gant; crgcrlich heidnisch, strestich
vnZimblich gehalten, daher wir unns die gedanckhen schöpfen,
da diesem geburlich nit vorkhumcn wurde, solches möchte Z u
Jetzt volgcnden Vasnacht nicht weniger bcschehen. ^ ,

Nachdem aber, wip gehört, so wohl,. aus Gottes alsi
hochstgedachts Churfurstens vnscrs gcnedigstcn Herrn beuelch,
wir. Mb/. I r . schuldige .solchem h e i d n i s c h e n , leben vnd
weft,n,„s>Ml möglich Zuwehren, seine Churfücstlichen gnaden,
a M vns genedigst vfcrlegt, ob der bcruUen heidelbergischcn
Policeiordnung hieoben lands mit ernst Zu halten, So ha-
ben wir-, nit^vmbgehen wollen, fuch eines, solchen, wie hiemit
beschicht, Zu erinnern, Is t auch in namen,,feiner Churfürst-
lichen gnade der gcheiß, I r . wollet sament vnd sonder beides.
h i s i d i e Cristliche gute v:rfu^gung.lHuen,
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ss .
das nit allein in diser Wochen (sonder negster Cambs- vnb
Sontags Predigten,) das Volkh Zu Vnderlassung aller be<
rürten h e i d n i s c h e n v n d V a s n a c h t s p i l , M u m e -
r e i e n , D ä n t z , schwelgcreien, vnd was des Sundlichen
vnb Vmzimblichen dings mer ist, Vermanct werde, sondern
auch, da Jemand, Werder ist, niemand ausgeschlossen, disem
Zugegen handeln. I r denselben alspald wie sich geburt, da-
rumb straffen, Alsz I r dann ohne allen Zwcifl, fur euch
selbst ambts Vnd oberkheit halb one daz Zuthuen geneigt
sciet daran erczeiget I r (Zu dem tS Gottes wort gemes be-
schicht) seiner Churfürst!, g. genedigiste vnd vnser mainung,
datum )c. den 19. February Anno 82.

Vicedom, Canczler, vnd rethe Zu Amberg.
An der Churfürstlichen Pfalcz Stat vnd Landrichter

Schwaickard Wambold, auch Bürgermeister vnd Rathe Zu
Amberg."

Die strenge Durchführung dieser im Ganzen gegen ziem»
lich harmlose Vergnügungen erlassenen Bestimmungen mag
an der eigenthümlichen Erscheinung mit Schuld sein, welche
Herr Regierungsrath F e n t s c h , der treffliche Kultur-Histo-
riker der Obttpfalz, daselbst beobachtet hat, und welche er
mit folgenden Worten beschreibt: „ A n volksthümlichen Dar»
stellungen, Spielen und Aufzügen auf Straße und Platz, die
einen andern als kirchlichen Charakter haben, oder zum min«
besten durch Kirchenfeste angeregt sind, ist das oberpfälzische
Volt sehr arm."

Die Jetztzeit hegt über solche Dinge andere Anschau-
ungen, als sie vor drei Jahrhunderten Ton angebend waren.

Freuen wir uns, daß es so gut ist, daß Sitte und
Brauch früherer Zeiten nicht bloß wieder zu Ehren kommen,
sondern daß man auch jene ehrwürdigen Reste, die sich un-
verkümmert bis auf unsere Tage herab erhalten haben, mit
aller Pietät und Sorgfalt hegt und pflegt.

Wo noch frischer Sinn und sinniges Verständniß für

das Lebe
die heiliz
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das Leben und Schaffen der Altvordern bestehen, da wurzelt
die heilige Vaterlandsliebe auf gutem Grunde.

Das ist das Band, welches unS fest mit frühern Jahr-
hunderten zusammenhält.

I n Vielem zwar sind wir, Dank der bewegenden Zeit,
in der wir leben und treiben, unsern Urgroßvätern vorauö»
geeilt, jedoch in Einem wollen wir stets altväterlich gesinnt
bleiben, in gemeinsame! Liebe zum schönen glücklichen Bayer«
lande und zu seinem malten Regentenhause; denn beide
sind seit fast Tausend Jahren unzerreißbar mit einander
verwachsen.
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Klosters Spewshardt.

Nach Quellen bearbeitet

von

Herrn A. Gder,
kgl. bllyer Landrichter nnd Mitglied de« historischen Vereine« von Vberpsalz

nnd

V o r w o r t .
Das Kloster Speinshardt hat während eines nahezu

achthalbhundertjährigen Bestandes einen mächtigen Einfluß
auf Gesittung und Cultur eines großen Theiles der Ober-
pfal; ausgeübt, eS hat hervorgeragt in kräftiger Förderung
von Kunst und Wissenschaft, so daß dieses St i f t einen ehren-
vollen Platz in der Geschichte behauptet, und es hiernach
wohl gerechtfertigt sein wird, seine Verdienste der Nachwelt
zu überliefern und der Vergeßenheit zu entreißen.

Dem Verfasser dieser Geschichte deS Klosters Speins-
hardt standen namentlich die Lehenbücher des Klosters, steißig
gefühlte Tagebücher, genaue Repertorien, Saal- und Receß-
bücher, Akten verschiedener Ar t zu Gebote, sowie dann auch
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die UouuwLNtg, doica, ?al8 prima, Nouaedii 1831, dann
Lavaria, ferner 2immermauu ^o8Lpd ^u ton , churbayerisch<
geistlicher Kalender, fünfter Theil und
8terioruiu6yrm3,uia,u praLcipunruiu etc.
Lruzonio ^ 1 . IXÜ. I .XXX I I . benüht wurden, und ebenso
Felir Joseph Lipowsky baverischeS Musik-Leiicon, München
1811. Auch wurden dem Vnfasser durch die Güte des der-
maligen Herrn Pfarrers W. Stöbert zu Spcinshardt mehr«
fache Behelfe an die Hand gegeben, wofür hicmit geziemend
gedankt wird.

Viele Notizen über Kloster SpeinShardt liegen wohl noch
M verschiedenen Archiven zerstreut, eine vollständige Samm-
lung derselben ist bei den gegebenen Verhältnissen unthun«
lich, wie denn auch in dieser Geschichte, wie sie hier dein
Publikum geboten wird, die vorzüglichen Thatsachen und
Vorkommnisse enthalten sind, so daß eine Mehrung des Etof,
feS nicht veranlaßt erscheint. ">

Die großartigen Klostergebäude zu SpeinShardt mit den
schönen, großen Gärten, sowie die herrliche vormalige Abtei<
jetzt Klosterkirche erwecken in jedem Freunde der guten Sache
die Hoffnung, eS möchten diese Räume einer ihrem ursprüng-
lichen Zwecke wenigstens nicht ganz fremden Bestimmung wie«
der gegeben werden. < . —,

Der vaterländischen Geschichte zur Ehre und der gütetl'
Sache willen wurde dieses Buch geschrieben, möge diese gute
Absicht ihm ein sicheres Geleite in der Oeffentlichkeit sein!

Der Verfasser.

Vtthandl. bt« hift. Verein» Bl>. XXV.
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I. Entstehung und Gründung des Klosters
S p e i n s h a r d t .

Das ehemalige Prämonstrate nser - Kloster Speinshardt,
im Visthume Regensburg in der Oberpfalz zwischen den
Städten Kemnath und Eschenbach gelegen, ist im Jahre 1145
von dem Reichsgrafen ^äelkolco cle lieisstludetß und seiner
Gemahlin liicbluxa, von seinen zwei Brüdern Reinhold und
Gerhard von Reiffenberg, welche in ihrrem Wappen einen
weißen Thurm im rothen Felde führten, zu Ehren der un-
befleckten Jungfrau und Gottesmutter Maria ursprünglich
für adelige Personen gestiftet und dem Prämonstratenser-Or«
den übergeben worden.

I n der alten Klosterkirche war die Stiftung im Bilde
dargestellt, wie nämlich die Stifter, deren Namcn beigefügt
waren, vor dem Jesuskinde knieenb, ein Kloster auf ihren
Händen halten und solches der hochgebenedeiten Gottesmut-
ter zum Opfer bringen, mit b̂ r Inschrift:

,,8u8cips ?iolL pia, cuiu lempla vuta Nana."
Eine Nachahmung dieses Bildes findet sich auch in der

späterhin neu erbauten Klosterkirche. Die Stiftung dieses Klo-
fterS ward von verschiedenen Päpsten, namentlich im Jahre
118l von Alerander I I I . , im Jahre 1479 von Iunoc«u2,
im Jahre 1484 von Lixtus und ebenso im Jahre 1434von
dem Concilium zu Bascl bestätiget, wie denn auch verschie«
bene römische Kaiser, so Friedrich I. im Jahre 1163, Fried-
rich I I . im Jahre 1225, Ludwig IV. im Jahre 1304, Carl
VI . 1370 und Sigismund 1434 und in gleicher Weise Kö<
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nig Wenzeslaus in Böhmen im Jahre 1387 und Christo-
Phorus, König in Schweden und Dänemark 1 4 ^ , sowie
viele Pfalzgrafen und Herzoge in Bayern dem Kloster Be-
stätigungs- Schutz- und Freiheitsbricfe verliehen haben.

Die Beilage I . enthält einen solchen Schutzbries des
Kaisers Friedrich I. vom Jahre 1163, Als besondere Wohl-
thäter des Klosters finden sich bezeichnet Otto Herzog zu
Me^an und seine Gemahlin Beatrir, Otto Pfalzgraf von
Wittelsbach, dann die Landgrafen zu Falkcnberg und Leuch-
tenberg, sowie Bischof Heinrich vonNcgensburg, welcher dem
Kloster das in dessen Nähe gelegene Städtchen Eschenbach
(nach BruschiuS) zum Geschenke gab. Das alte Prämon-
stratenserstift Wilthau bei Insbruck in Tyrol war es, aus
welchem das neu erstandene Stift Speinshardt bevölkert wurde.

Die Stifter von Reiffenberg waren aus dem bambergi«
schen Amt und von Scyloß Rciffenberg bei Ebermannstadt,
und befanden sich aus der Familie der Stifter die Gebrüder
Reinolb und Eberhard von Reiffenberg in des Rolhbart'S
Herr beim 3. Krcuzzuge. Vor der Einschiffung zu Regens-
burg vermachten sie ihre Güter zu Trembenstorf (Trennrs-
dorf) und Haselbrun ihrem Vetter Friedrich, genannt,Wal«
Poto, für den Fall, daß sie auf der Fahrt unkommM wür-
den. Neinolb fiel vor Adrianopel zu Anfang des Jahres
1190 ncbst RudpertuS von Aspirmont und Symon Grafen
von Spanheim, welche als drei der vorzüglichsten Streiter
bezeichnet werden. Auch Eberbard scheint gefallen zu sein,
da diese Güter wirklich an den Walpoto sielen, der sie.jm
Jahre 1213 an Cpeinshardt verkaufte.

Adelfolc selbst schnnt sich in späteren Jahren zum be-
schaulichen Leben in seine Stiftung zurückgezogen zu babeli,
da das Domkapitel zu Vambrrg im Jahre 1 l74 das zum
Iahrtage der Adclheit von Harburg erhaltene Gut / in Türn-
pach an Adelvolc von Speinshart vertauschte ,v, , n ^ ^

Gemäß Cousirmation des Papstes Alexander I I I . vom
3 *
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Jahre 1181 besaß damals Kloster Spcinshardt Güter zu
Sitendal (Seitenthal), Cürbenensece (KirmseeS, Landgerichts
Kemnath), Altenmt (Altenreuth, Landgericht« Erbendorf», B i -
bera Dumbac (Stegenthumbach), Untcr-Dumbac (Kirchenthum-
bach), Scahendorft (Scheckenhof? >, Marquardesrudcn (Mar-
kerSreuth), Bürchcrdesruden (Bürkardsreuth), Scirenruden
(Scherreuth, Landgerichts Neustadt an der Waldnaab), Wolowe
(Wollau), Nübenrit(Neu>euth, Landgerichts Kemnath), und
wurde diese Schenkung von Kaiser Friedrich I . im
Jahre 1 l63 bestätigt, welcher, wie schon «wähnt, die
neue Stiftung in deS Reiches unmittelbaren Schutz ge-
nommen hat.

I I . «Pröpste des Klosters.
Wir führen nun die Pröbste des Klosters auf, wie sie

in den zu Gebote stehenden Quellen verzeichnet sich finden:
I. Vorsteher nnd Propst Grimo, welcher schon im hohen

Alter nur sechs Jahre der Klostergemeinde vorgestanden und
im Jahre 1151 gestorben ist.

I I Wiggerus, welcher 11 Jahre lang daS Kloster ver-
waltete, und im I a h « 1162 gestorben ist,

III. Conrad I,, welcher als ein vortrefflicher Mann be-
zeichnet wirb, unter dessen Verwaltung Kaiser Friedrich I .
das Kloster in seinen unmittelbaren Schutz nabm, sich das
^lis aävacMas darüber allein vorbehielt, verbittend, „daß Je-
mand des Klosters Güter oder Personen betrübe ober bekränte. "
Propst Conrad starb im Iabre 1>69.

IV. Rudolfus erwirkte vom päpstlichen Stuble zur Be-
stätigung beS in Speinshardt eingeführten Prämonstratenser-
OrienS im Jahre 118l eine Bulle, in welcher der Papst
Alerander I I I . das Kloster mit allen seinen gegenwärtigen
und künftigen Gütern in Seinen und der heiligen Kirche
Schutz genommen und unter anderen Privilegien auch das
ertheilt hat, daß, wenn die Bischöfe zu Rege„sburg den Re<
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ligiosen zu Speinshardt sich beschwerlich erzeigten, letzterem er,
laubt sein soll, einen andern Bischof zu ersuchen, der sie mit
Oel und Chrysam, mit Altar-, Kirchen- und Priesterweihe
begnadige.

Propst Rudolf verwaltete das Kloster dreizehn Jahre
lang und starb im Jahre 1182.

V. OoäescäicuL administrirte das Kloster 21 Jahre lang
und starb im Jahre 1203.

V I . 6oä6t>läu8, welcher im Jahre 1211 starb. Un<
ter ihm vermehrte Pfalzgraf Otto von Wittelsbach daS Klo,
ster mit Gütern, und verlieh demselben das PatronatSrecht
über das Pfarrsfiel zu TremerSdorf, wozu Bischof Conrad
von Regensburg im Jahre 1202 seine Bewilligung ertheilte.
Dieser Bischof Conrad ( I I I . v. Laichling), welcher daS BiS<
thum Regcnsburg in der Zeit von 1186 bis 1204 leitete,
erscheint in der Reihe der Bischöfe von Regmsburg als der
fünfundzwanzigste. Der Ort Tremersdorf findet sich stetS in
Beziehung zum Kloster Speinshardt. I m Jahre 1227 er«
scheint ein Albert von Trebensdorff als Zeuge, und die Ge-
brüder und Vettern Cunrad und Witigo Eberhard und
Vschalch von TrebenSdorf verkauften einen lchenbaren Hof
daselbst an Spcinsharbt, den Herzog Rudolf freite (1294),
einen andern Hof bei der Brücke tauschte dieses im Jahre
1299 vom Herzog Rudolf und dessen Bruder Ludwig gegen
einen solchen in Aichach ein, einen dritten endlich erhielt eS,
mit der Vogtei über Preissach von den Landgrafen zu Leucht
tcnberg zu eigen (1264.) Altentrembensborss hieß der dortige
Sitz der Kärgel (zu Eschenbach). DaS Kloster durfte in Tre-
merdorf folgende Gewerbe halten: 1 Schmied, 1 Schuster,
i Schneider, 1 Weber, 1 Schenke, 1 Bäcker (der aber nicht
«zu feilen kaufen" backen durfte.

V I I . llermanuuz I., desscn Administration als eine dem
Kloster nützliche bezeichnet wird, starb im achten Jahre sei<
neS AmteS, im Jahre 1219.
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' V I I I . Heinrich I., dessen Nachfolger, vermehrte das Klo»
stereinkommen, erhielt im Jahre 1225 von Kaiser Fried-
rich I I . neuerliche Schuhbriefe über Güter und Vogtei, und
starb nach einer siebenjährigen Amtsführung im Jahre 1226.

IX. Rupert verwaltete die Propstei nur drei Jahre lang
und segnete im Jahre 1229 das Zeitliche. Unter seiner
Propsteiführung werben als besondere Gutthäter des Klosters
Sophie Gräsin von Hirschberg und Sulzbach, dann Friedlich
von Schneckortstorff bezeichnet.

X. Eonrad II. starb nach einer sechsjährigen Verwalt-
ung und wird gerühmt, das Klosterwesen merklich verbessert
und vermehret und eine häusliche Administration geführt zu
haben. Sein Tod fallt in das Jahr 1235.

XI. Heribert starb nach einer fünfjährigen nützlichen
Amtsführung im Jahre 1240.

XII. Heinrich II. verwaltete sein Amt zum Nutzen des
Klosters durch Mehrung der Fundationen sechs Jahre lang,
und statb im Jahre 1246.
"''' XIII. Ihm folgte Cuno ober Chuno, welcher nach der
dreijährigen Administration im Jahre 1249 mit Tob abge-
gangen ist.

XIV. Arnold statb nach vierjähriger Verwaltung im
Jahre 1253.
" ^ " X V . (zgnrah III. starb nach siebenjähriger Amtsführung
'im Jahre 1260.

XVI . ^oanneg stand dem Kloster 19 Jahre lang in der
rühmlichsten Weise vor. Ihn hat Friedrich II., Kaiser und
König zu Jerusalem und Sizilien, kräftigst gegen Heinrich
von ThurNdorf geschützt, und wurde von diesem Kaiser im
Jahre 1268 dem Burggrafen von Nürnberg anbefohlen, daß
er dem Kloster die von Heinrich von Schwandorf in Wider'
spruch gezogene Vogteilichkeit oder Iurisdicticn über alle
deßen Güter unversehrt erhalten solle. Gleiche Gunst und
Gnade, hat Propst Johannes bei dem Pfalzgrafen Ludwig
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gefunden, welcher das Kloster mit vielen und namhaften Frei-
heiten beschenkte. Propst Johannes ist im I a h « 1279 ge<
storben.

<- XVII . Conrad IV. zählte unter die besonderen Gutthä-
ter des Klosters nicht nur den scholl genannten Pfalzgrafen
Ludwig, welcher demselben die Pfarrei Eschenbach zum
Geschenke gab, sondern auch Marquard von Traxttenberg
und Ulrich von Schönbrunn. Dieser Propst starb reich an
Anerkennung und Verdiensten im Jahre 1290.

XVII I . Heinrich III. erscheint schon bei Antritt seines
Amtes glücklich und von Gott gesegnet, und genoß das Ver-
trauen von Kaiser und Königen und sonst hochgestellten Per«
sonen, welche ihm zur Vermehrung der Renten deS Klosters
in der verlchiedenartigften Weise behilflich waren. Dieser
Propst Heinrich hat namhafte, in Franken gelegene Güter
zum Kloster angekauft, daS Kloster selbst aber neu erbaut,
mit einer Mauer umfangen, und zu diesen seinen Unternehm-
ungen ob seiner Gewandtheit und Leutseligkeit von König
Johann in Böhmen große Beihülfe erhalten, sowie denn
auch unter seiner Propfteiführung Kaiser Ludwig die
Echutzbriefe des Kaisers Friedrich und alle dem Kloster er-
theilten Freiheiten neuerlich bestätiget hat. Propst Heinrich
Ul. stand dem Kloster vierundzwanzig Jahre lang vor, und
starb im Jahre 1314.

X IX . Friedrich, welcher gleichfalls von Gutthätern ver-
schiedene Güter zum Kloster erhielt, starb im siebenten Jahre
seiner Amtsführung im Jahre 1321.

XX. Gregorius übernahm nach Friedrich's Tod die
Propftei, und brachte vicle in dem fränkischen Kreise gelegene
Güter und Zehenten zu Pürk-Wallenbrunn, Neudörfl :c,
theil« durch Kauf, theils durch Vermächtniß der Reichsritter
von Künsperg und anderer milder Stifter zum Kloster, und
endete seine thatenreiche Amtsführung, indem er im Jahre
l336 starb.
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W
XXI . ^Vol<iwnn8 aus Cöln vermehrte gleichfalls die

Einkünfte des Klosters durch Ankauf unbeweglicher Güter
und Zehenten, welche dem Hochstift Wmzburg zu Lehen ge«
hm und brachte es dahin, daß der römische Kaiser Ludwig
der Bayer im Jahre 1338 seinem Vetter, Rudolf, Pfalzgraf
bei Rhein, mittels Rescripts das Geheiß gab, „daß er Kloster
Tpeinsharbt sammt allen dessen Leuten „und Gütern (als
welche ihm und dem Reich zugchörrn) wolle von den Kai-
sers Verordnungen schirmen, und daß sie Niemand beleidige
ober beschwere, schützen." Dieser Kaiser erwähnt auch in ei,
nem dem Propste WolquinuS ertheilten Gnabenbrief vom
Jahre 1340 „wie er das Kloster SpeinShardt (so sein und
seiner Vorfahren Könige und Kaisern Sti f t ist) aus beson<
dern Gnad und Gunst von aller Pfändung befreie, und wer
selbes mit einer Pfändung beschwert, soll wissen, daß er
wider Ihrer Majestät Huld und Gnad schwer thue."

Propst Wolquinus starb im zwölften Jahre seiner Ad-
ministration im Jahre 1349.
,, XXI I . Carl, ein guter Oekonom, erkaufte zum Kloster
verschiedene zum Hochstifte Bamberg lehenbare Güter, führt
die Verwaltung sechs Jahre lang, und starb im Jahre 1356.
<>n I h m folgte:

XXI I I . ErharduS Reuter, welcher neun Jahre lang
Propst war, einige Iehenten, verschiedene Aecker, Wiesen und
auch ein HauS in Eschenbach für die dortige Pfarrei an
kaufte. Derselbe starb im Jahre 1365.

XXIV. Mart in von Erlbeck empfing schon mit Beginn
seiner Amtsführung vom Hochstifte Bamberg als der Erste
die Belehnung über die Güter zu Weihern, und verlieh die
Pfarrei Pressath dem Heinreich Kotzauer, behielt aber dem
Kloster daS Lehen und die Vogtei darüber vor. Unter
diesem Propste hat Kaiser Kar l IV. im Jahre 1370 daS
Kloster SpeinShardt neuerlich in seinen kaiserlichen Schutz
genommen und geboten, daß sonst Niemand das Vogteirecht
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über dasselbe haben, oder sich deßen anmaßen soll, als er
und seine Nachfolger, Kaiser und Könige. I m Jahre 1374
hat Bischof Conrad zu RegenSburg die Pfarrei KastI mit
dem Kloster feierlich vereiniget, und wurde nachhin diese I n -
korporation von verschiedenen Päpsten und Legaten bestätiget,
Conrad der Pullenreuther hat im Jahre 137l dem Propste
Mart in fünf Güter zu Pullenreuth und den dortgen halben
Zehenten zum Kloster unter der Bedingung überlassen, 'baß
für ihn auf ewige Zeit ein Iahrtag mit Todtenvigil und
Seelenmesse gehalten werden soll, DaS Kloster ist NetS die-
ser Verpflichtung treu geblieben, ob ihm auch Güter und
Iehenten genommen wurden. Propst Mart in verwaltete daS
Kloster einundzwanzig Jahre lang und starb im Jahre 1386.

I h m folgte:
XXV. Henricus IV. Sackh, welcher im Jahre 1389 die

Iehenten zu Funkendorf und Biberswöhr nebst anderen Gü-
tern «kaufte, und in einem von dem römischen und böhmi-
schen Könige WenzeslauS im Jahre 1387 ertheilten Schutz«
und FreiheitSbriefe die Befugniß erlangte, daß Kloster SpeinS<
hardt künftighin Wein, Bier und anderes Getränke brauen
und schenken, und zu diesem Ende ein Bräu- und Schenk»
haus, dann andere Wohnungen für die Handwerker, deren
das Kloster nicht entbehren kann, bauen dürfe. Propst Heinrich ver-
waltete sein Amt eilf Jahre lang und starb im Jahre 1379.

XXV I . Engelhard Wi l t erkaufte die Flecken Librach,
Funkendorf, Veitach, Vorbach und etliche Güter zu Preissach
mit Vogtei« und anderen Rechten von Landgraf Albrecht von
Leuchtenberg, und starb nach neunjähriger Amtsführung im
Jahre 1406.

XXVI I . Conrad V. BergeliuS ward Engelhard'S Nach-
folger. Unter ihm erkaufte Feiedrich Musenbach, Conven-
tual zu Speinshardt und Pfarrvikar zu (Kirchen») Laibach im
Jahre 1412 von HanS Zürkendorfer zwei Höfe zu KürbeS
»um Kloster. Pfaljgraf Johann schützt i « Jahre 1410 da«
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Kloster Speinsharbt gegen die Amtleute zu Nuerbach, schlich'
tet einzelne mit den Bewohnern der Stadt Eschenbach beson-
ders wegen des Vräuwerks entstandene Streitigkeiten und be-
freit im Jahre 1414 die an das Kloster erkauften Zchenten
zu Funkendorf und Biberwöhr von der darauf haftendeu
Lehenschaft. Unter der Amtsführung dieses Propstes wurden
die Privilegien des Klosters mehrmals consirmirt, vor-
züglich durch den römischen König Sigismund, welcher im
Jahre 1417 neuerlich das Kloster in seinen und seiner Nach»
kommen Schuh genommen hat. Propst Conrad verwaltete
sein Amt sicben und zwanzig Jahre lang mit großer Aus-
zeichnung, und ist noch hervorzuheben, daß'unter seiner Ab«
ministration die Ginverleibung deS Pfarrgotteshaufes zuKastl
in daS Kloster Spcinshardt auch vom päpstlichen Stuhle ge-
nehmiget, und Propst Conrad selbst' auf diese Pfarrei inve-
ftirt wurde. Dieser vortreffliche Propst starb im Jahre 1433.
Sein Nachfolger war:

X X V I I I . Jordan von Neuseß, hoch gerühmt wegen sei-
neS außerordentlichen Gifers für geistliche Disciplin, sowie
wegen seines reichen Wissens. Derselbe wurde zum General-
visitator der Klöster in Böhmen, Mähren, Schlesien, Ungarn
und Polen erhoben, und hat', wie in Epeinshardt, so in
den Klöstern aller dieser Länder treffliche Einrichtungen ge<
troffen und sich hiedurch große Verdienste erworben. Dieser
Propst hat an das Kloster Epeinsharbt auch mehrere, im
Markgrafthume Bayreuth entlegene Güter theils durch Kauf,
theils durch sonstige rechtsgiltige Titel gebracht, und «hielt
im Jahre 1444 von dem römischen Könige Friedrich und
von König Christophorus von Dänemark und Schweden die
Bestätigung aller dem Kloster verliehenen Freiheiten. König
Friedlich insbesonders gebot in der bcsttmmtesten Weise, „daß
Niemand deS Kloster« Lcute und Güter > Freiheiten und
Rechte solle beschweren bei Seiner Majestät und des hei-
ligen römischen Reichs schwerer Ungüadi üuh bei Straf
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100 Mark Goldes." Bei Gelegenheit der damaligen hussi-
tischen Wirren erhielt dieser Propst in den Jahren 1441 und
1457 von den Markgrafen Friedlich, Johann und Albrecht
zu Brandenburg über die in den Markgräfischen Landen ge<
lcgenen Güter und Unterhanen gewiße Schuhbriefe, welche
auch thatsächlich geachtet wurden. Propst Jordan starb nach
vicrundzwanzigjähriger, ruhmvoller Administration des Klo-
sters SpeinShardt im Jahre 1457 und mit ihm schließt die
Reihe der achtundzwanzig Pröpste seit der ersten Errichtung
und Gründung dieses Klosters.

I I I . Aebte.

Nach Ableben des Propstes Jordan von Neuseß, wel<
ches am 17. August 1457 erfolgt war, wurde schon am 18.
August desselben Jahres zu seinem Nachfolger erwählt:

I . GeorgiuS Ochs von Gunzendorff, adelig von Geburt,
aber noch mehr ausgezeichnet durch Frömmigkeit, Gelehrtheit
und reichliche Tugenden, Visitator und Reformator aller
Klöster BöhmenS. Derselbe wohnte im Jahre 1459 dem
Generalcapitel deS Prämonstratenser-OrdenS bei, welches bei
St . Quintius in der Normandie abgehalten wurde, und er<
hielt hiebei mit einstimmiger Genehmigung aller Ordensvä«
ter für sich und seine Nachfolger die abteiliche Würde in
Speinshardt. Dieser erste Abt deS Klosters stand mit ver-
schiedenen Kardinälen und Bischöfen in Verbindung, und
erhielt die Insignien eines Abtes im Jahre 1460 mittels
Diplom von dem Cardinal Bessarion, I^e^tus » latei-s in
Deutschland. Diesem Abte Georgius ward auch die Befug«
niß ertheilt, daß ein jeweiliger Abt von Speinshardt auch
außer der Klosterkirche in allen derselben incorporirten Got-
teshäusern in solenner Weise celebriren und benediziren dürfe.
Wie schon erwähnt, ward Abt Georg Visitator und Refor<
mator aller Klöster seineS Ordens in Böhmen; bei dem er-
wähnten Generalcapitel wurde ihm aber diese Aufgabe auch
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für alle Ordenshäuser in Ungarn, Polen, Bayern und
Schwaben übertragen, sowie derselbe als Pater Abbas über
deS Kloster Töpl bestellt worden ist. Von dem Cardinal und
Bischof zu Augsburg ?etru8 8. Vitai is erhielt er das P r i ,
vilegium, Kelch, Patene und andere Paramente und heilige
Gefäße weihen und consecriren zu dürfen. Eo brachte denn
dieser Abt Georg daS Kloster Speinsharbt zu großen Ehren,
er bereicherte dasselbe nicht nur mit vielen kostbaren Para-
menten und Kirchenschätzen, sondern auch mit vielen liegen«
den Gründen, wie er denn einen großen, über eine Meile im
Umfange haltenden Weiher nächst dem Kloster anlegte.

Abt Georg stand wegen seiner vortrefflichen Eigenschaf«
ten bei weltlichen Fürsten im großen Ansehen. So haben
demselben im Jahre 1480 Pfalzgraf Philipp, im Jahre 1489
Pfalzgraf Otto und im Jahre 1499 Herzog in Bayern in
besonderen Freiheitsbriefen das auszeichnende Prädikat eines
,,Pfalz>Piälaten" beigelegt. Abt Georg starb nach sechsund-
vierzigjähriger ruhmvoller Regierung im 83. Jahre seines
Alters im Jahre 1503. I h m folgte:

I I . Hermannus Ochs von Wolframshof, War es seinem
Vorfahrer beschieden, sich während einer langjährigen Amts-
führung als ein ausgezeichneter, bei den Fürsten, wie bei
dem Geringsten gleich hochgeachteter Abt reiche Verdienste zu
erwerben, so war es seinem Nachfolger, diesem Abte Hermann
nur zwei Jahre lang gegönnt, die abteiliche Würde, welche
cr im Jahre 1503 antrat, zu bekleiden, indem er schon im
Jahre 1505 mit Rücksicht auf sein hohes Alter diese Würde
frei resignirte. Gleichwohl war diese nur zweijährige AmtS-
führung eine verdienstreiche und bewegte. Abt Hermann er«
hielt vom Bischof Georg von Bamberg 26 Morgen an Wie-
sen und Weihern zu ewigen ZinSIeheu, hat also den Besitz
deS Klosters vermehrt, so wie er auch in Wissenschaften als
Lizeniiat deS canonischen Rechtes bewandert war. Unter Abt
Hermann versuchte aber in dem bayerischen Kriege zwischen

Pfalzgra
Friedrich
unterwe
sicdel, 3
wüstet r,
hardt ft
mann b
daher er
Würde

III
groß vô
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Pfalzgraf Philipp und Albert von Bayern der Markgraf
Friedrich von Brandenburg sich das Kloster Speinshardt zu
unterwerfen, als nämlich von dem Präfekten dcrStadt Wun-
sicdel, Alerander Luchovianus, Waldsafsen durch Brand ver-
wüstet wurde. Bei diesem Uebelfalle erlitt Kloster Speins-
hardt schwere Unbilden und harte Zeiten, denen Abt Her<
mann bei scinem hohen Alter sich nicht mehr gewachsen fühlte,
daher er, wie schon erwähnt, freiwillig von der abteilichen
Würde zurücktrat. I h m folgte:

III. Conrad von Wichsenstein (Wittkenstcin), ein Mann,
groß von Statur, noch größer an Tugenden und an allen
eineS Prälaten würdigen Eigenschaften, gastfreundlich und
mit einer ausgezeichneten Stimme begabt. Derselbe erkaufte
im Jahre 1509 von Jakob und Christoph von Ratzmberg
etliche Güter zu Bibrach, Voibach und Nairitz mit allen ih-
ren Rechten, und wurden unter seiner Leitung die zwischen
Brandenburg-Eulenbach und den in dortigen Landen entlegenen
Unterthanen deS Stiftes Speinsharbt entstandenen Irrungen
beigelegt. Dieser Abt starb im siebzehnten Jahre feiner ge»
segneten geistlichen Verwaltung im Monate Jun i 4522.

Sein Nachfolger war
IV . Johann, aus dem adeligen ostfränkischen Ritterge^

schlechte der Ggloffstein, gewählt zum Abte am 15. Juni 1522.
Derselbe wird bezeichnet als „MkFistßr ar t iu iu?k i1o-

«oMiay st Dtzerytoruiu LaooalkursiiF", ausgezeichnet durch
Adel der Geburt, wie durch Tugenden, Diese hervorragenden
Eigenschaften brachten ihn bei fürstlichen Personen in großes
Ansehen, so daß es ihm nach vem Vorbilde des heiligen Or-
dcnsstiftcrs Norbertus gelang, mehrfache zwischen fürstlichen
Personen bestandene Zwistigkeiten beizulegen und manchen
blutigen Zusammenstoß zu verhindern, wie er sich denn ein
besonderes Verdienst um Deutschland dadurch erworben hat,
d̂aß er mittels des im Jahre 1536 erreichteten Haupt-Reces

es die zwischen Kurpfalz und Vrandenburg-Vayreuth seit
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Jahren bestandenen Territorial- und anderen Streitigkeiten
schlichtete. Es ward ihm auch von Gott die Gnade verliehen,
Speinshardt mit all seinen Pertinenzen, Pfarreien, Gütern
und Leuten bei den damals herrschenden Kalvinischen und
lutherischen religiösen Bewegungen in der katholischen Reli-
gion zu erhalten, ungeachtel die kalvinische und lutherische
Lehre, wie in anderen Reichsländern, so auch in der Ober-
psalz und in der Umgegend von Speinshardt Verbreitung
fand. Dieser vortreffliche und verdienstvolle Abt starb im
54. Jahre seines Alters, im siebzehnten seiner Prälatur im
Jahre 1539. Ihm widmet Bruschius folgenden Gedenkstein:

0 . 0. N,
in LkriZto z»^li g,o Domino, v. ^oaiiiii

2,« ^uri» N2,3i8tlo, nsroi nodili,
st

OdM ?«1ioit6l XVI, U ^ i 2,220 <Hri8ti2,uoliiui 1539. Vi-
x i t 3,111103 oiroittzl 1̂ 111. ?rä,stmt llunig XVU. Diesem
Gedenkstein ist auch ein Distichon beigefügt, in welchem das
Sterbejahr durch Zahlenbuchstaben ausgedrückt ist, während
der Monat in dem Sinne des Gedichtes selbst seine Be-
zeichnung findet:

LVl l
V. 5u3,iiii68 (iribs war 13 Jahre lang Abt und starb

im Jahre 1552. Derselbe war während seiner ganzen Amts-
führung fast immer krank und bediente sich späterhin als Coad<
jutors des >loluiii«8 61yi8S«iMi>,1, welcher als ein adeliger,
tugendieicher und ziemlich begabter Jüngling bezeichnet wird.

VI. Dieser 5uQ3,niiß8 KßM'Fiu8 ?. 61si836iitu3.1, wel<
cher als Coadjutor seines in Aufrechthaltung des katholischen
Glaubens u «ermüdet eifrigen und muthvollen Vorfahrers
gleichviel Energie und Seeleneifer an den Tag gelegt hat,
wurde im Jahre 1552 von dem Ordensgeneral als
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und Vis i t l l tor in Ungarn, Böhmen, Mähren und Schlesien
ernannt. Allein anstatt die geistliche Disziplin in anderen
weit entlegenen Provinzen aufrecht zu erhalten, siel Abt Jo-
hann Georg von Gleißenthal theils der Gewalt, theils der
List zum Opfer, so baß mit ihm die Säcularisation des Klo-
sters eintrat. Otto Heinrich, Kurfürst von Pfalz hatte ihm
nämlich durch besondere Kommissarien die Administration
des Klosters sammt der katholischen Religionsübung am 18.
Nov. 1556 alles Ernstes verbieten lassen, während hinwiederum
der Abt zum Vicebom in Amberg ernannt wurde, als welcher
er in dem Zeitraume vom Jahre 132-4 bis 1758 als der
25. Vicedom in Amberg im Jahre 1577 in Zimmermann's
churbayrisch - geistlichem Kalender aufgeführt erscheint. So
sagte denn dieser Abt der geistlichen Observanz im Kloster,
wie dem katholischen Glauben ab, verehüchte sich und erzeugte
Kinder, so daß mit diesem Abte Johann Georg von Gleißen-
thal Klostcr Speinshardt,*) welches nun über vierhundert
Jahre lang M r Ehre der Kirche und zum Segen der weite-
sten Umgegend geblüht hatte, um das Jahr 1555 in die
Hände der Lutheraner siel, in welchen es siebzig Jahre lang
verblieben ist, Kloster Speinshardt verfiel der Verwüstung,
wurde seiner geWchcn Bewohner entlediget und verlor seine
meisten Güter m und außer Landes, — der reiche'Segen,
welche» es weithin verbreitet, fiel dem Abfalle vom Glauben
zum Opfer, was auf eine lange Reihe von Jahren hinaus
in Bezug auf Forderung der Wissenschaften und Künste, wie
bn Kultur und des Wohlstandes schwer empfunden worden
ist. M i t dem sechsten, Abte wurde demnach Kloster Speins-
hardl säcularisirt, doch ward ihm ein herrliches Wiederauf-
leben beschiede».

Von der Thätigkeit des Vizedoms Johann Georg volf
Gleißenthal finden sich mehrfache Belege in den bei dcm kgl.
Landgerichte Eschenbach hinterliegcnden Receßbüchcrn als Be-
!cheide in einzelnen Klagsachen, wie ein sol^r.Bescheld, un-

* ) Beilage 111.
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56,
term 6. Apr i l 1577 in der Beschwerdesache des Erhard Hel -
ler zu Gschenbach gegen Burgermeister und Rath daselbst we,
gen einer dem ersteren auferlegten Geldstrafe erlassen worden
ist. E in weiterer Erlaß dieses Vizedoms vom 16. Apr i l 1577
an Bürgermeister und Rath zu Eschenbach behandelt die bei
dem dortigen „Stattregiment und übrigen bürgerlich politi-
schen Wesen bestandene ärgerliche Unordnung, und zerrütt-
ung, auch unchristliche Verwitterung", und werden in diesem
Erlaße besonders hervorgehoben:

1. Die „Rathwal l " , — eS sollen zur Besorgung deS
Raths nur christliche, verständige und unergerliche Personen
erwelet, und dadurch die allgemeine wolfardt gedachter Statt
Eschenbach gefördert werden."

2. Die „Rechnungen von der Camerei." Dieselben sol-
len „zu gewiesen zweimal im I a r , alls umb WalburgiS, und
Michaelis Zeiten gehalten werden", dann sollen „zur anhör-
ung und aufnemung bestimbter Rechnungen von den Vier»
ern, und aus der gemain solche Personen, und in der anzall
gezogen, wie von alterS üblich, und wohl herkomen, welche
auch zum Theil deS Verstands und dermaßen qualisicirt seien,
sie die mengl bei beregten Rechnungen wahrnemen, darein
reden und dieselben verbessern helfen, auch dahin gestehen,
daS angedeute ambter solchen leuten auffgetragen, so erben,
aufrichtig und nicht eigennützig, sondern denen der gemeine
nutz mehr anmuthiger sey".

3. „Der frohe und scharberkh halber . . . . dahin sehen,
damit bei selchen punkten der frohe kein ungezimbliche zu
sehr vortheilhaftige eremption gesucht . . . ."

E in weiterer Erlaß dieses Vicedoms vom 16. Apr i l
1577 behandelt wiederum die „Cammerrechnung . . . frohn
unb scharwerkh . . . die dabei vorkommenden Unordnungen
und andere beschwerlichkeiten. . ."

„Dann auch bei den geclagten überstüßigen zerungen in
abherung gemainer Stat t verrechneter Ambter auch besez-
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nung und abfischung der selben zugehörigen wcyer kunfftig
dahin gedenken, damit ein gewis bcstendig und zum engsten
eingezogenes Deputat gemacht, und hergegen überstüßige zer,
ung und malzuten abgestelt werden . . . "

Ein fernerer Erlaß dieses Vizedoms vom 14. Eeptem«
ber 157? regelt Competcnzvcrhältnisse des Bürgermeisters und
Naths zu Eschenbach bezüglich In jur ien, Schlägcrnen, Hauen,
Stechen, Werfen und dergleichen und eS heißt weiter: „wollen
wir dir nochmalen auferlegt und dich dahin gewiesen haben,
du wollest auf die Weg gedacht sein, und dahin sehen, da-
mit doch dem politischen Wesen dis ortts zu Eschmbach mit
mehreren bescheidenheit, fride, ruhe und ainigkeit, denn biß
daher . . . beschehe, christliche, guetherzigc, treffliche ver-
mahnung und Warnungen auf crgangcnc vielfältige bevelch
und beschcib . . . . allda zu Eschenbach vorgegangen und
dardurch andern verweislichen und stärkern einsehen fürge-
bauet unb solches vermitten bleiben möchte."

Wi r haben hier gerne dieser Erlaße des „ Iobann Ge<
org von Gleißcnthal ber obern churfürstlichcn Pfalz Vitz»
thumb und anderer verordnete Rathe zu Amberg" Erwäh-
nung gethan, weil sie Zeugniß geben von dem strengen Ernste,
mit welchem die damalige Regierung zu Amberg die Ge-
Meindeangelegenheitcn behandelt, und wie sie die wahre Wohl»
fahrt der Gemeinden auf die einzig bauerhaften Grundlagen,
auf die sittliche und religiöse Haltung, auf Rechtlichkeit und
üneigcnnützigkeit der Gemeindeglieder zurückzuführen bemüht
War. So können denn diese Erlasse noch heute alS Vorbil-
der einer einsichtsvollen und gewissenhaften Gemeindekuratel
«rächtet werden.

Johann Georg v. Glcißenthal liegt in der Kirche zu
Speinshardt begraben.

Rückbl ick.
Kloster Speinshardt ward ursprünglich für Männer ade-

liger Abstammung gegründet, und wie wir schon aus der
Familie der Stifter des Klosters zwei Brüder als Kreuzfah-
rer treffen, so finden wi r bei Gründung dcs Kloster« selbst

Verhandl. d. hift. Vereine B0. XXV . ^
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zunächst und späterhin in dessen Geschichte vielfach den Adel
bethciliget, jene Klasse, über welche heute die Meinungen so
sehr auseinander gehen, welche aber schon in den frühesten
Zeiten bestanden, wie sich denn der Indivldualadel in den
beiden großartigsten Versuchen seiner prinzipiellen Organisa-
tion, bei den Römern in dem Senatoren- und Rittcradel und
in der katholischen Kirche in den geistlichen Fürsten und
Würdeträgcrn, ausgebildet findet, während hinwiederum die
geschichtliche Thatsache feststeht, daß gerate die edelsten Völ -
ker der Erde, die arischen Völker, alle im Verlaufe ihrer Ge-
schichte eine Ar t Erbadel hervorgebracht haben, die Indier so-
gar in der Form starrer Kasten. Das Wort „Adel" ( M ä , 1 —
Geschlecht) weißt auf die Abstammung, auf das Geschlecht hin,
und von jeher zeigte sich auch bei dem Individualadel die
Neigung, eines neuen Erbadels Stammvater zu werden, und
den eigenen Adel auf die Nachkommen fortzupflanzen, und
kann demnach dies Alles nicht kurzweg als barbarische W i l l -
kühr ode: als Voruitheil bezeichnet werden, wie so viele seichte
Schwätzer die Masse des Volkes glauben machen wollen. S o
hat sich denn in den Nationen der Erb- und Grundadel als
eine soziale und politische Macht sortgebildet, und derselbe
steht demnach nicht im Widersprüche mit dem menschlichen
Naturgesetze, und es ist Pflicht deS Staates, auch auf die-
sem Gebiete, was wirklich besteht, schützen und leben zu las-
sen. I w a r ist es schon in einigen mittelalterlichen Reichs-
ftädten und in einigen kleinen ländlichen Republiken schon
früher vorgekommen, daß sie keinen Adel bei sich geduldet ha-
ben, aber seit die Nordamerikanische Bundesverfassung von
1787 als Staatsgrundgesetz das Princip proclamirthat: „die
vereinigten Staaten gewähren keine Adclstitel", sind ähnliche
Sätze vielfach von modernen Verfassungen auch in Europa
aufgenommen und häufig als ein Fortschritt der Freiheit, wie
des guten Rechtes begrüßt worden, wie denn auch die deutsche
Nationalversammlung zu Frankfurt, gleich der französischen
im Jahre 1843 als Grundrecht es verkündet hat: „Ter
Adel ist als Stand aufgehoben."

Allein mit diesen Beschlüssen der Doktrinäre vermag das
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historische Recht nicht getödtet zu werden. Wohl wurde die
Verneinung des Adels zum Glaubensgesetzc der Revolution,
wohl wurde der Begriff des Avels als Vorurtheil verworfen,
die ganze Institution als eine Mißbildung der Zeit preisge,
geben, dcr Adel sollte nicht mehr anerkannt werden, — daS
war dcr Refrain der sogenannten öffentlichen Meinung, der
Adel konnte nur eine offene soziale Stellung noch behaupten,
die politische und staatsrechtliche schien allenthalben verloren,
aber mit dieser Negation ist Nichts gethan. Kein unbefang-
ener Denker wird die Nothwendigkeit einer Restauration des
Adels in unseren Tagen in Abrede stellen, aber hiemit ist
nicht zugestanden, daß die bestehenden Mängel nicht heilbar
seien. Die Gesetzgebung hat seit mehr als fünfzig Jahren
nne dem Adel durchaus feindliche Richtung genommen, und
doch besteht er noch als ein politisch wichtiger Faktor und
alle Icnc schreiben sich ein arges Zeugniß geistiger Armuth,
welche mit einem flachen Absprechen darüber hinweggehen zu
können glauben. Diese Fortbauer des Haßes gegen den Adel
'st ein Beweis für die Fortdauer des Adels selbst. Zur Zeit
der französischen Revolution versuchte der demokratische Fa-
natismus sogar die Individuen, welche ihren Adel nicht ver-
leugneten, mit dcr Guillotine aus dem Wege zu schaffen, und
so durch Ermordung semer Glieder den Stand selbst auszu«
rotten. Und doch hat dcr Adel diese Verfolgung überlebt,
und trotz dcr staatsrechtlichen Auflösung verzweifelt derselbe
nicht an seiner Eristenz. Derselbe lebt in den Familien, in
Welche er sich, — als in seine sicherste Burg — zurückgezo-
gen hat, — fort, er pflanzt sich fort von Generation zu Ge«
Neration, er erscheint an den Höfen als eine große politische
Nacht, und wenn hieraus von den zahllosen hohlen Schreiern
Unserer Tage ein Schluß auf den Bestand dcr Höfe selbst
gezogen werden wi l l , so entgegnen wir einfach, daß für uns
^e Ehre unserer Höfe unsere eigene Ehre, ihr Bestehen un«
ser eigenes Bestehen ist, und baß mit dem Falle unserer
t auch unser Wohlstand, unsere Bi ldung, unser ganzes

zusammen fällt.
Ebenso macht sich der Adel geltend im Heere, in den
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bs
Beamtungen, i n den Kammern, und so ist zwar sein Dasein
ein bestrittenes, nicht frei von Gebrechen und Mängeln, —
aber noch besteht er und in den Augen des wahren Staats-
mannes verdient, waS im Staate besteht, Beachtung. Die
Restauration deö Adels ist eine unabweisbare, dringend ge-
botene, aber schwer zu lösende Aufgabe unserer Zeit. ES
bedarf hiebci keiner Ausführung, daß ein übermäßig zahlrei-
cher, theilweise selbst armer Adel, welcher sich nicht auf gro-
ßen altererbten Grundbesitz stützt, »der seine volle Selbstständig»
keit sichert, seine im Staatsleben ihm gestellte Aufgabe ni iw
mermehr zu lösen im Stande ist. Der Adel muß an großen
erblichen Grundbesitz geknüpft sein, er muß, wenn nicht aus-
schließend, doch vorzugsweise diesen vertreten, — dann wirb
er seine Bestimmung erfüllen, das Stätige, Bleibende, H i -
storisch - Gewordene dem Beweglichen, Wechselnden, Werden-
den in der Entwicklung im Staatsleben gegenüber zu vertre-
ten, welches letztere auf den rasch wachsenden und leichter
vergänglichen Credit deS Handels, der Speculation, der Ge<
werbe gestützt, ihren Interessen allein Geltung zu verschaffen
strebt, und, insoferne nicht ein conservativeS Gegengewicht sich
geltend macht, den Staat von einer Veränderung zur ande-
ren in immer rascherem Wechsel fortreißen würde, — ein
Spiel der gefährlichsten Combinationen, welche nur zu leicht
den Sturz deS ganzen hinfälligen Gebäudes herbeiführen.
Wie in der ganzen Natur keine Wirksamkeit ohne eine sie
hemmende und beschränkende Gegenkraft besteht, so stehen sich
auch im politischen Leben daS rastlos strebende demokratische und
das ruhig beharrende aristokratische Element gegenüber, keines
allein berechtigt und keines allein befähiget, durch ausschlie-
ßende Herrschaft die Aufgabe des Staates zu lösen. Und
so ist eS denn nicht Vorurtheil, sondern Wahrheit, wenn der
Adel eine Stütze des Thrones genannt wird, vorausgesetzt,
daß er alS ächter Adel das conservative Element selbststän-
dig vertritt, und so ist denn eben deßwegen auch das Zwei-
kammersystem jenes, welches den Interessen, wie des Thrones,
so deS Volkes in gleichmäßiger Weise entspricht, weil mit die>
sem Systeme i n der ersten Kammer das aristokratische, erhal-
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tenbe Princip seine Vertretung findet. I n unseren Tagen
in welche dem Kapitale, der Industrie, dem Handel so über-
schwänglich gehuldigt wird, in diesen unseren Tagen, inwel<
chen der für die Ordnung des Staates so unendlich wichtige
Mittelstand, der biedere deutsche Gcwerbfleiß gegenüber den
kühnsten und luftigsten Speculationen, gegenüber rem boden-
losesten Schwindel zum Opfer fallen zu müssen scheint, ohne
baß über den Trümmern dieses deutschen GcwerbfleißeS ein
anderes gleich sesteS und schirmendes Gebäude aufgerichtet zu
werden vermöchte, in diesen unseren Tagen, in denen daS in-
haltschwere Wort deS römischen Alterthums; „peounig, pr ima
!,^Msrß2<i3, y»t, v i r t i i3 pozt 2UNII108" zur vollen, trau«

ngen Wahrheit zu werden droht, — in diesen unseren Tagen
bedürfen wir einer so bedenklichen Zeitströmung gegenüber
wahrhaftig eines conservativen Elementes, — und blind oder
böswillig ist Derjenige, dessen Auffassung der Dinge sich sol»
chem Bedürfnisse verschließt! Schon fällt ein Opfer nach dem
anderen im bürgerlichen Stande diesem industriellen Gotte
der Zeit und den ihm zu Liebe geschaffenen Institutionen der
allgemeinen Wechselfähigkeit u. s. w., schon führen zahlreiche
Vergantungcn und Enttäuschungen über daS gcträumte Glück
ber gegebenen Freiheiten zur nahen Herrschaft des demokra-
tischen Princips, und so ist denn ein conservativeS Element
lm Staate ein ebenso berechtigtes, als nothwendiges, ein
Element, welches den Monarchen in die glückliche, allein
dauernd haltbare Lage bringt, in den Wechselwirkungen ber
beiden Grundbestandtheile des StaatS jedes unbedingte Ueber«
biegen des einen oder des anderen zu vermeiden, das Vor-
herrschende zu mäßigen, das Gedrückte zu heben, eine fürwahr
erhabene Aufgabe, in welcher die Bürgschaft der beständigen
Dauer und deS möglichsten Grades der Freiheit in der con-
stitutioncllen Monarchie gegeben ist, welche selbst ber kunst.
reichsten republikanischen Verfassung mangelt.

W i r haben uns sch on dahin ausgesprochen, daß üb«
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die Nothwendigkeit einer Neubcgn'indung der Aristokratie
wohl kein Zweifel bestehen könne, — daS Wie aber dieser
Restauration ist eine allerdings schwierige Frage. Fidcicom-
mißbesitz scheint ein nahe liegendes Mi t te l , welchem aber bin<
wiederum die Natur deS altdeutschen StammgutcS, in wel-
chem die strenge Durchführung des GrstgcburtsrechtS nicht
wurzelt, entgegen steht, und so wurde denn in dieser Materie
vorgeschlagen, daß Fibeicommißvcrtreter, welchen allein die
AdelSrechte zugestanden werden sollten, welche gegenüber dem
Staate allein als die Fibeicommißbesitzer zu behandeln wären,
für die anzubahnende Restauration des Adels ein Auskunfts<
mittel bieten, daß alle Familien, welche nicht innerhalb einer
bestimmten Zeit ein entsprechendes Fideicommiß errichten kön-
nen ober wollen, alle Mitglieder derselben, welche nicht in
dessen Besitz sind, in eine lediglich soziale Gentry übertreten
sollen, deren Adelstitel mit den gegenwärtig lebenden erlö-
schen, die nachträgliche Errichtung von Fideicommiffen und
damit die Wiederaufnahme des Adels vorbehalten, der nur
in dieser Weise auf besondere Geltung im Staate Anspruch
machen könne. Es ist hier nicht der Or t , sich eines Wei-
teren hierüber zu verbreiten, jedenfalls scheint daS vorgeschla-
gene Mi t te l als ein tief eingreifendes, abu auch höchst be<
achtenSwertheS.

Außer genealogischen unb heraldischen Werken besteht
noch eine reiche Literatur über den Adel, und sind für Deutsch«
land vorzugsweise namhaft zu machen: I . M . v. Humbrecht,
die höchste Zierde Deutschlands und Nortlefflichkeit des deut«
schen AdelS 1707, Chr. Gott. RicriuS, Entw. v. langsassischem
Adel in Deutschland 1735, I o h . Chr. Lunig, von der wit-
telsbachischen Ritterschaft 1730, Strube, Ncbenstunden Th. 3.
N. 21 , 4 unb 29, Chr. Ludwig Scheidet, hist. Nachrichten
vom hohen und niedern Adel 1754, I . L. Klüber, v s uob.
cMio i l i a r i 1788, Hullmann, Geschichte des Ursprungs der
Stände. E. Thierbach, über den germanischen Erbadel 1835»
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v. Stranz, Geschichte deS deutschen Adels 1846, Maurer über
das Wesen des ältesten Adels deutscher Stämme l«46 u. dgl.,
wie denn auch für England, Frankreich, Spanien, Cchwcden
und andere Länder eine solche reiche Adelslitcratur besteht.

Wenn die ursprüngliche Gründung unsere« Klosters
Spelnshardt für Adelige zu vorstellenden Abschweifungen von
der nächsten Aufgabe der Geschichte deS Klosters geführt hat,
so liegt in jener ersten Gründung die innere Berechtigung
für diese mehr staatsrechtlichen Betrachtungen, wie denn der
Einst der Zeit solche sehr nahe legt.

Kehren wir nun zur Geschichte unseres Klosters zurück,
so erscheint unS in einem Zeitraum von mehr als vierhun-
dert Jahren von Entstehung und Gründung bcS Klosters
Speinshardt bis zu dessen erster Säcularisation durch den
Ilcbertritt des Abtes Johann Georg von Gleißcnthal zur lu-
therischen Lehre vor Allem als ein freundlich und erhebend
Bild die innige Wechselbeziehung zwischen weltlicher und
geistlicher Gewalt, der Schuh, dessen sich das Kloster SeitenS
der Kaiser und Könige und vorzüglich der bayerischen Für«
sten zu erfreuen hatte, und cS findet sich demnach auch in
der Geschichte des Klosters Spcinshardt der religiöse S inn
des bayerischen Herrscherhauses glanzend beurkundet. War
doch Kloster Speinshardt in dieser Reihe von vier Jahrhun-
derten ein leuchtend Vorbild als Pflegerin der Wissenschaf-
ten, der Künste und der Cultur, als Bildnerin und Erzieherin
deS Volkes, als die Bewahrcrin feiner Sitte, so daß die weite
Umgegend dort Hilfe und Stütze in jeglicher Beziehung ge-
funden hat, — daher die hohe Achtung, welche sich das St i f t
bei weltlichen und geistlichen Fürsten, daher die allgemeine
Liebe, welche sich dasselbe bei dem Volke erworben hat. Wi r
haben in ten vorangehenden Blättern der Geschichte des Klo-
fters gesehen, wie dasselbe sich ausgebreitet hat, wie eine Folge
ber Erweiterung seines Grundbesitzes der Aufschwung der
Cultur und der Gewerbe gewesen, wie die ganze Umgegend
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hieran Theil genommen und gewonnen hat, wie demnach die
Thätigkeit dcS Klosters in dcn ersten vierhundert Jahren sei-
nes Bestehens eine äußerst ersprießliche war, und d!c nachfol-
genden Blätter werden beweisen, wie dicseS unser Kloster auch
nach seinem Wiedererstehen seine Aufgabe ebenso vollständig
und wohlthätig gelöst hat, so daß sich dessen Zukunft würdig
an eine ehrenvolle Vergangenheit anreiht.

V .

Wiedererstehung des Kloster« Tpeinshartt.

Die Legende unseres Klosters erzählt, daß die nach. des-
sen Sacularisation folgende Ie i t — es wird dieselbe auf die
Dauer von gerade siebzig Jahren angegeben, innerhalb welcher
SpeinShardt, wie alle obervfäljischen Klöster in „der baby-
lonischen Gefangenschaft" seufzte.', „und seiner mehrsten Gü«
ter in und außer Landes, sowie seiner geistlichen Inwohner
entsetzt worden ist", — die calvinischen Prediger und Inwoh«
ner zu Speinshardt wohl erkennen ließ, daß „sothane Ver-
wüstung nicht immer andauern, sondern der wahre Gottes-
dienst ehcnächstenS wieder durch Prämonkratenscr hergestellt
werden solle." Innerhalb jener Zeit, da calvinische Prediger
und Inwohner zu Speinshardt lebten — sagt die Legende —
wurde öfters, besonders zu heiligen Zeiten mitten in der Nacht
die Klosterkirche erleuchtet gesehen und eine erbauliche Psal-
modic gehört; die Nachtwächter, so der furwitz gereizt, die
Furcht aber abgehalten, die Kirchenthüre ^zu öffnen, und hinein
zu treten, haben zuweilen Leitern an die Chcrfenster gelehnt,
wo sie dann mit Erstaunen schneeweiße Chorherren singen
und psalliren gesehen. Diese „ganz übernatürliche Begeben-
heit" haben dann aus eigenem Sehen und Hören die be<
treffenden Personen den darauf folgenden Prämonstratensern
oder ersten Missionären auS Steingaden und diese den zum
Theile wieder anderen glaubwürdigen Personen als eine zu»
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verlässige Wahrheit erzählt, und wurde so diese Erzählung in
die Kloster-Annalen niedergelegt.

Die Wicdcrerstehilng knüpft sich an den erlauchten Na«
mcn eines bayerischen Herzogs, Als nämlich Maximilian I ,
Herzog von Bayern im Jahre 1623 die Kurwürdc sammt
der oberen Pfalz überkam, und sodann seine erste Sorge sein
ließ, den katholischen Glauben wieder herzustellen, und die
sicularisirtcn Klöster wieder erstehen zu lassen, hat er in letz,
tere ausgewählte OrdenS» und Weltpriester abgeordnet, welche
ihm in Bayern zu Gebote, gestanden, „damit dieselben den
Saamen deS Wortes GotteS aller Orten ausstreuen und
die irrenden Schäflm, mit Liebe und Sanftmuth in den
wahren evangelischen Schafstall Christi zurückbringen möch«
ten," Die Klöster selbst konnten erst nach geraumer Zeit,
im Jahre 1669 den respettiven Ordensständen durch form-
liche und feierliche Immission übergeben werden, und über»
nahmen dieselben hiebei die Verpflichtung, den damaligen durch-
lauchtigen Kurfürsten Ferdinand Mar ia und daS sämmtliche
Kurhaus Bayern zu ewigen Zeiten als ihren wesentlichen
zweiten Funbator treu zu erkennen und alljährlich in Gottes-
diensten zu gedenken. Aber auch damals konnte wegen Man»
gels an Gebäuden zu Speinshardt die sonst zu einer förm-
lichen Abtei erforderliche Anzahl von Religiösen nicht sogleich
eingeführt werben, sondern' eS wurden durch vier bis
fünf Priester unter einem Präses die Gottesdienste verrichtet.

Unter diesen PräsibeS war der erste und sohin in der Reihe
der Aebte der X X X V . MarianuS Steiger, Profeß und Prior zu
Steingaden. Das Augenmerk bieseS sorgfältigen Kloster vor«
standes war gleich Anfangs auf die Verbesserung der Oeco-
nomie gerichtet, unter ihm wurden die zwei Meiereien zu
Verg und Haselhof neu erbaut, und so erwarb sich derselbe
ln geistlichen und weltlichen Angelegenheiten vielfache Ver-
dienste. MarianuS Steiger starb am 21 . M a i 1764.
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X X V I . An Marian Eteiger's Stelle wurde von Stein«
gaben auS abgeordnet HieronvmuS Ha i l , welcher den ersten
Trakt deS Klosters zu Speinshardt M bauen ansing. Er
verwaltete Kloster Epeinshardt zwölf Jahre lang bis
zum Jahre 1686, als er zur Wahl nach Steingaden und
h«i dieser zum Abte dortselbst berufen wurde.

Ihm folgte:
X X X V I I . Augustinus Agricola, welcher nach Verlauf

von zwei Jahren gleichfalls gegen seinen Willen die abtei«
liche Würde in Steingaden annehmen mußte.

I h m folgte:
X X X V I I I . VenebiltuS Heim. Diesel erbaute wiederum

zwei neue Trakte des Klosters, nach deren Vollendung er am
28. Apri l 1690 daS Zeitliche segnete.

X X X I X . AlS der fünfte PräseS nach Wiederherstellung
der katholischen Religion in Speinshardt und als erster wirk-
licher Abt ist in den Annalen aufgezeichnet Godefridus Vlum.

Derselbe wurde am 4. Apr i l 1691 zu Steingadcn ge-
wählt, sodann in Spcinshardt instituirt.

Sofort bei dem Antritte seiner abteilichcn Würde daselbst
legte die alte Klosterkirche ein, und erbaute die derma-
len stehende herrliche Kirche, welche mit vielen trefflichen
Stuccatorarbeiten und Fresco-Malercien geziert ist, und im
Jahre 1706 am Feste der Kreuzerhöhung conftcrirt wurde.

Alsbald nach Vollendung dieses Kirchcnbaucs erwarteten
den trefflichen Abt verschiedene Widerwärtigkeiten, vor Allem
der in Pfalz und in Bayern entbrannte Krieg, während wel-
chem nicht nur daS Kloster durch dänische Truppen so sehr
ausgeplündert wurde, daß weder ein Löffel, noch Nahrungs-
mittel mehr vorhanden waren, sondern Godcfrid mußte
überdies eine große Vrandschahung erlegen. Ein weiteres
Mißgeschick traf den tüchtigen Abt in der im Iabre 1705
entstandenen Fcuersbrunst, durch welche ein großer Theil der
äußeren Klostergebäude in Asche gelegt wurde. Alle diese
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Unfälle vermochten das Gottvertrauen und den Muth dieses
Abtes nicht zu beugen, der die weltlichen und geistlichen An-
gelegenheiten des Klosters mit großer Umsicht und Sorgfalt
leitete und förderte. Er ist am 7. Jun i 1711 gestorben.

I h m folgte:
X X X X . Otto Peisner, am 7. Ju l i 1711 zum Abte ge-

wählt. Er wird von hoher Sanftmuth und großer Geduld
bezeichnet. M i t diesen Eigenschaften ausgerüstet bestand er
verschiedene, theils langwierige Streitigkeiten mit Klosterun-
terthanen, gegen welche er die Rechte des Klosters standhaft
vertrat.

Dieser gerühmte Abt that Vieles für die neu erbaute
Kirche, welche er mit Seitenaltären, Kirchcnstühlen, mit einer
neuen Orgel, mit einer großen, gcgoßencn Glocke und mit
vielen Kirchenparamenten versah. Unter ihm wurde auch die
Clausur wieder rollkommen hergestellt, indem die Hospital!«
tät neu gebaut und dadurch daS Kloster geschlossen wurde.
Seine Demuth war so groß, daß er damit umging, seine
Würde niederzulegen, es ereilte ihn aber noch vor Ausführung
dieses Vorhabens am 11. August 1736 der Tod.

Sein Nachfolger war:
X X X X I . DominicuS, welcher am 22. September 1734

zum Abte erwählt wurde, und in Bayern, Pfalz und Tirol
als Vicarius und General-Visitator bestellt war.

Derselbe war außerordentlich.eifrig für Gottes Ehre,
für Förderung der Wissenschaften und Disciplin des Klosters;
so waren denn seine Leistungen und Verdienste zu Kriegs-
Unb Friedcnszciten ausgezeichnete.

Bei den vielen Verdiensten des Kloster« Speinshardt ist
es wohl gelohnt, auf einzelne Thatsachen und Persönlichkei-
ten zurückzukommen, welche in den Rahmen der Zeit von
1624 angefangen gehören. W i r führen hier zunächst die
Namen der katholischen Pfarrer an, welche wir von biescr

an aufgezeichnet finden.
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Wir sindeil nun 1624 alS katholischen Seelsorger Mat-
thias Wüsch, 1625 ChiisiophoruS Engclberger auS der Ge<
sellschaft Jesu, 1625 Wolfgang Engetcr, 1627 Friedrich
Würzburger, 1628, 1629 und 1630 ?? . ThaddäuS, Fran-
zislus und Albertus, sämmtliche aus dem Orden des heiligen
Benedikt aus der oberen Pfalz; dann finden wir wieder auS
dem Benediktiner-Orden: P. Benedikt, P. PlaciduS Frey, P.
Sylvan Singer und P. Stephan, ferner aus dem Prämon«
stratenser-Orden P. Sabinus, P. MarianuS, P. Philippus
Christeiner, Profeß von Stcingaben und P. Joseph, hierauf
EliaS Bülling, Petrus S tu rm, Johann Streut, Philipp
Voll, Johannes Iacobus Wolhcrr, P. AntoniuS BrisceniuS
auS dem Benediktiner-Orden und im Jahre 1661 Wolft
gang Sigel.

Am 4. Oktober 1661 ließ Ferdinand Mar ia , Kurfürst
und Herzog in Bayern, den Abt von Steingaden in Ober<
bayern, Augustin Bonnenmayr, Generalvicar und Visitator
des Prämonstratenscr - OrdenS in Bayern, Tirol und
Oberpfalz zu sich rufen, worauf dieser am 19, Oktober
die Reise nach München antrat, und sieben Tage daselbst
verweilte. Am 30. Oktober kehrte der Abt wieder nach
Steingadcn zurück.

I n Befolgung des vom Kurfürsten und Herzoge Fer,
binand ' M a r i a empfangenen-'KuftrageS beschloß er zu
Steingaden aus seinem Convente daselbst vier OrdenS-
Mitglieder nach Speinshardt zu entsenden, nämlich als
PräseS ?. Marian Steiger, dann k. Ludolph Mcn<
ner, ?. Otto Schcdlcr und den Laienbruder Georg Zorn,
welche am 10, Dezember in SpcinShardt eintrafen, woselbst
sich ?. ^,nwniu8 Lri8c«mu8 auS dem Benediktiner-Orden
als Seelsorger befand. Am 11, Dezember betreten dieselben
zum ersten Male den Chor in der Klosterkirche zu SpeinShardt.
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ei
Am 26. Dezember 1L64 erhielt Pater PräseS die Fa«

cultät, von der Häresie zu absolviren.
Am 6. M a i 1665 wurde ein Streit zwischen den Be«

wohnern von Vibrach und Eschcnbach wegen Verlaufes von
B ü r nach auswärtigen benachbarten Orten entschieden, wo-
bei die Bewohner von Eschenbach im Vortheile waren. Allein
ungeachtet der also erfolgten Entscheidung dieseS Streites
singen die Bewohner von Bibrach um die Zeit Januar 1666
neuerlich zu streiten an, aber ohne glücklichen Erfolg, wie
denn auch die Bewohner von Tremersborf für ihren Wirth
in gleicher Weise bei der Regierung in Amberg thätig wa-
ren, allein «S war ein vergebliches. Ein anderer Streit
wurde am 10. Januar 167 l von der Regierung zu Amberg
zu Gunsten beS Klosters SpeinShardt zur Entscheidung ge-
bracht. I n diesem Streite handelte eS sich um Iahlungen
von Glunbverlaufen, welche Klostcrunterthancn Verweigerten.

Von Interesse ist eine im M a i 1666 geschehene Theil-
ung einer Summe von 1050 Silberkronen, welche die ober-
pfälzischen Klöster nach Rom zu zahlen hatten. Es trafen
auf Waldsassen und Seliqcnporten 400, auf Walderbach 100,
Reichenbach 100, Michelfeld 100, EnSdorf 75, S t . Alban
75, SpeinShardt 100, Gnadender«. 50, Scligenthal 50 Sil<
berkronen.

I n das Jahr 1666 fällt auch die Erbauung des Got-
teshauses der heiligen Jungfrau und Märwr in Barbara, in
welcher am 25. November 1666 der Hochaltar aufgestellt
wurde. Dieser Tempel fand eine liebliche Lage, auf dem
nächst SpeinShardt gelegenem Bcrge; heute stehen wohl noch
die Umfassungsmauern des Tempels, er selbst aber ist zum
Stadel geworden.

Zu Ende des Jahres 1668 wurden die Aebte der in
der Oberpfalz gelegenen Klöster vom Kurfürsten nach Mün -
chen berufen, und wurde dort die Vertheilung jener Summe
von 80,000 si. berathen, welche Papst I X . dem Bischöfe und
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der Cathedralkirche zu Regensburg, die nach Kriegszeiten
schwer bedrängt waren, aus den Einkünften der benannten
Klöster vorschußweise und gegen allmählige Rückzahlung ge-
nehmigte. Die Reparticion jener Summe erfolgte in der
Weise, daß das Kloster Reichenbach 7064 fl., Wcißenohe und
Ensdorf 4243 fi., Michlfeld 8471 fl., WMsassen 35,555 fl.,
Walderbach 6875 fl., SpeinShardt 3109 fl. und die restigen
14773 fl, die übrigen Kloster bcischosscn. Die Summe nah-
men die Aebte auS den Mitteln ihrer Klöster als refundir-
liche Vorschüsse.

Am 11. Jun i 1669 übergab eine Wittwe cineS Schmie-
des Conrad aus Eschenbach dem P. Präses Marianus eine
Summe von Einhundert Gulden zur Erbauung eines Tem-
pels zum heiligen Geiste.

Am 4. 1669 lam P. Fcrdinandus Pez, Provisor von
Steingadcn in Eigenschaft eines Commissärs zu Amberg an,
und berief den Präses des Klosters Spcinshardt zu sich, da-
mit beide sich über die Vcrtheilung der Kosten für Einführ-
ung der Religiösen in Spcinshardt beriethen.

Diese Kosten beliefert sich auf 3126 st., und geschah die
Repartition derselben zu Amberg in der Weise, daß Kloster
Reichenbach 306 fl,, Weißcnohc und Ensdorf 184 fl., M i -
chelfeld 366 st., Walderbach 2 9 8 ' / ^ , , Waldsassen 1541'/2fl.,
Speinsharbt 134'/a N-, Seligenthal 295'/2 ft. beitrugen.
Am 3 l . Ju l i 1669 kehrte P. Präses gleichzeitig mit P.Fer-
dinand Petz nach Spcinshardt zurück, um die kurfürstlichen
Kommissäre zu erwarten, welchc zur feierlichen Einführung
der Religiösen bestimmt waren.

Am 29. Ju l i 1669 kamen diese Kommissäre wirklich in
Speinshardt an, bcren erster Dr . Matthäus Marquard und
deren zweiter Dr . Ioan Bapt. Leubl war, bei welchen sich
Dr. Zeibler Vicecamcllarius mit zwei Zeugen Dr. Reich-
wein unb Lizenziat Schwenker befand.

Am 30. ?u l i 1669 wurde die Ertradition oder Im<
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miffion dieses Klosters an den Prämonftratenser-Orden feier-
lich begangen, wobei alle Offizialen und Untergebenen zu-
gegen waren, welche sämmtlich mit erhobener Hand den Com-
miffarien P, Marian Steiger und Ferdinand Petz, die vom
Abte Augustin Bonncnmaur von Steingaden hiezu abgeord»
Net waren, den Eid leisteten und Treue gelobten. Zum feier-
lichen Schlüsse dieseS Festes wurde von P. Präses die Meße
äs 8. V i r z i ns celebrirt, nach deren Beendigung allen Haus-
untergebenen, welche der Feier angewohnt hatten, Speise
und Getränke in reichlichem Maße gegeben wurde. Nach dem
Schluße hcs ganzen Festes kehrten die Kommissarien wieder
an ihren Bestimmungsort über Waldsassen zurück.

I m Monate November 1670 erließ der Bischof von
Regmsburg ein Dekret, eine Collekte für die Infe l , „ Insel-
Steuer" betreffend, und mußte das Dekanat Kastl 626 fl.
beitragen, und zwar der Decan selbst mit dem Cooperator
sechzig Gulden, Kloster Epeinshardt in Rücksicht auf die in-
corporirte Pfarrei Kastl 30 fl., die Pfarrei Eschenbach fünf«
zig, die Pfarrei Grafenwöhr dreißig Gulden, die Pfarrei
Kirchenlaibach sechs und zwanzig Gulden-

Wie schoi oben erwähnt wurde, hat Abt Godefrid die
alte Kirche niedergelegt, und die dermalen stehende herrliche
Kirche neu erbaut, für deren innere Vollendung dessen Nach«
folg« thätigst besorgt war.

Hier sei noch bemerkt, daß der Grundstein der neuen
Kirche sich unter den Säulen dcs Hochaliares an der Epistel-
sute befindet.

I m Jahre 1703 kam der General der kaiserlichen Trup-
pen, Graf I oh . Baptist Valfy mit einigen hundert Soldaten
>m Monate Apri l um die Zeit des Festes des heiligen Georg
M die Oberpfalz nach Eschenbach, wo «r im Pfarrhause
wohnte, und von der ganzen Gegend Contrlbutionen in Geld
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einbrachte. Von Kloster SpeinShardt und dessen Untertha-
nen forderte derselbe eintausend sechzig Gulden.

Er versuchte auch von Stadt Kemnath eine gleiche Summe
zu erpreßen und begab sich mit seinen Truppen dahin, wurde
aber aus dem befestigten Waldeck von Feuerschlünden zu seiner
und seiner Truppen großen Gefahr begrüßt, worauf er sich
alsbald nach Eschenbach zurückzog.

Abt Godefried suchte an der von dem Kloster verlang-
ten Summ« einen »Nachlaß zu erhalten, allein vergebens, und
so Neß er, damit nicht die ganze Umgegend durch die Trup-
pen noch mehr l i t t , aus dem Vermögen des Klosters auch
für die Unterthanen desselben durch ?. BernarV Zahlung
leisten, worauf der General dem Kloster nnd dessen Untertha-
nen kcine weitere Bürde mehr auferlegte und keinen weiteren
Schaden zufügte, vielmehr zum Schutze desselben eine M i l i '
tärwache an der größeren Klusterpforte zur Verfügung stellte.
Der General zog sodann mit seinen Truppen ab, nachdem
er drei Tage sich Hierselbst aufgehalten halte.

Allein dieses schwere Ereigniß für Kloster SpeinShardt
war nur der Vorläufer noch ernsterer Erlebnisse. I m Mo-
nate M a i leS IahrcS 1703 kamen unverhofft dreißig bis
vierzig Reitelsoldaten aus dem Vayreuther-Gebiete nach Bi<
brach. Ueber die Ursache ihrer Ankunft befragt, gaben sie
an, daß sie nichts Anderes als Speisen und Getränke wol,
len, und daß es ihnen erlaubt weiden möge, ans den um-
liegenden Wiesen mit ihren Pferden, da schon die Nacht her-
einbrach, zu verbleiben. Diese Bitte wurde ihnen gewährt,
gleichwohl ahnten die Bewohner von Bibrach nichtS GuteS
von ihnen, und schlugen sie bei Nacht in die Flucht. Unter
WegeS in der Richtung gegen Neustadt fielen aber die Rei'
ter auf einem Lanbgute „ i n Gruen" ein, und führten den
Besitzer desselben, Christophorus Blüm, einen Bruder des
AbteS Godefried, zuerst nach Neustadt und dann nach Nürn<
berg mit sich fort, und erst nach einem halben Jahre kehrte
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der Gutsbesitzer wieder zu den Seim gen nach Haus zurück l
I n der nämlichen Nacht verblieb ?. Norbert Schlißlmair zum'
Troste der Bswohner von Bibrach daselbst, nachdem verlau«
tete, daß jene feindliche Motte Soldaten den von den Be<
Wohncrn i'on Bibrach erlittenen Uebelfall fälschlich dem Klo<
sw zuschrieben. Als um jcm Zeit die von der Besatzung
der Vcste R^senberg abgelösten Soldaten daS Territorium
von Bayreuth an der obcrpfälzischen Grenze berührten, wm-
den dieselben von jcner in ihren Absichten von len Bewoh.
nein vonVibrach getäuschten Rotte verleitet, sich am Kloster
Und an den Bibrachcrn zu rächen, und sich dort Beute zu
holen. Wie dcr W t Godefridus hievon hörte, und von Freun»
den zur Vorsicht «mahnt wurde, befolgte er den Rath, dez»!
letzteren,, und ließ die Bibliothek, die Urkunden, die Mow/ l
stranze, einige Kelche und etliche wcrthuollcre Gegenstände
^erbttgen und in sichere Vcrwahrung bringen, er selbst abeK
begab sich mit einem Mitglied? des Klosters, welchem dHsü
mäßige Klostervermögen zu tragen bcschieden war, zu Fuß
zu den I'. 1', Capuzincrn in Parkstcin, welches damals

simultaner Herrschaft, nänilich dcs Kurfürsten von
des Herzogs von Sulzbach stand, und wartete dovtu

ben Ausgang t>er E.iche ab. , Am darauffolgenden Tage b M
gaben sich her Prior, Bernard Singer mit 1'. Hugo ,mk.l
Frater Augustin nach Grafenwöhr, 1'. Norbert aber nach '
K'lchcnthumbach, um dort die Stellen der abwesenden Pfar-
^ r zu vertreten. I m Klchrr SpeinShardt bUeben zurück ?.
Hubert und ?. Hermann, sieben I<'l'ati'L8 Oloriei und ein ^
aienbruder, Frater Srmon. Diefe waren am darauffolgenden'l

bemüht, nämlich am Feste der hh. Apostel Petrus u n d '
^ nachdem Chor und Gottesdienst gcmdet waren,
'e noch nicht.,M!Sicherheit ^brachten Kelche, Alben u.
"gleichen, theils über ber O l g e l , theils über dem Kirchen«

u verbergen. Inzwischen war jene von Roi ,
" g gekommene Abtheilung von Soldaten, derelts in, B i ^
«tzandl d Vd. X X ? . 5
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brach einmarschirt, fand aber dort wenige Beute, weil die
Einwohner ihre Kleider, Betten und Hausgeräthschaften recht-
zeitig zuvor in das Kloster gebracht und daselbst verborgen
hatten, während die Viehheerden nach Anrathen des AbteS
Godefrid in den benachbarten Wäldern untergebracht waren.
Die Soldaten brachen daher auf und nahmen ibren Weg
nach Star t Eschenbach zu. AlS sie sich auf diesem Marsche
dem Haslhofe näherten, — es war ein Uhr Mittags —
befahl der Anführer dieser Truppen seine Reiter gegen daS
Kloster zu, welche aber, als sie die größere Klosterpforte ver«
schlössen fanden, sogleich zu ihren Truppen zurückkehrten. I h -
nen folgten nun sofort mehrere Anführer, welche von den Re-
ligiösen des Klosters von den Kirchcnfenstern aus beobachtet
wurden. Die Religiösen ließen die Klosterpforte öffnen, weil
eS nicht räthlich schien, innerhalb der Klostcrmauern die
Macht des Feindes zu erwarten, da außer t m Religiösen
und dem Koche keine männliche Person, nicht einmal in den
umliegenden Dörfern zu finden war. Gs traten also sofort
zwei Anführer — denen bald Mehreie folgten -^ ein, ihnen
kam k. Gilbert entgcgcn, und empfing sie freundlich. Jene
unternahmen nichts feindliches, sondern fragten nur, wo die
Mobiliarschaft der Unterthanen sich befinde, zunächst aber ver-
langten sie zur Getreidekammer geführt zu werden, was ihnen
?. Gilbert auch gewährte. Sodann begehrten sie dafür, daß
daS Kloster Hab und Gut seiner Unterthanen in seinen
Echuh genommen, und wenn daS Kloster seine Kirche, sein
Getreide und die sonstigen Klostergüter unversehrt erhalten
wolle, binnen 24 Ltunden eine Eumme von Eintausend Im<
perialen, welche an ihren obersten Führer zu Eschenbach zu
bezahlen wäre. ? . Gilbert erklärte, daS sslostervermögen sei
vollständig erschöpft durch die von den kaiserlichen Truppen
jüngst erhobene lind von dem Abte ausbezahlte Contribution,
«nt> in Abwesenheit des Abtes und ohne dessen Bewilligung
könne er sich nicht zum Mindesten verpflichten, er bitte daher
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für das Kloster um Schonung. Während dieses Gespräches
waren einige Haufen Soldaten, dcrcn Major mit dem übri-
gen Theile der Truppen aus der dem Kloster gehörigen Vi l la
Haslhof bereits nach Eschenbach zu aufgebrochen war, ohne
irgend eine Bewilligung abzuwarten, in die Kirche, in die
Sakristei und in den ganzen unteren Gang eingedrungen,
ebenso in die Küche, erbrachen den Tabernakel, in welchem
sie außer einer kleinen Monstranze, in er jedoch sich baS
Allerhciligste Sakrament nicht befand, Nichts zu finden ver-
mochten, welche sie aber mitnahmen. Nach wenigen Tagen
erfuhren sie, daß diese kleine Monstranze nicht von Gold,
sondern nur aus Kupfer gefertigt sei, und warfen daher un-
ter Weges die Monitranze weg, welche wieder aufgefunden
wurde und in den Besitz der Kirche zurück kam. Die Be-
kleidungen der Altäre und was in der Sakristei von heiligen
Paramenten noch vorhanden war, rafften sie eiligst zusammen,
warfen sie über die Schultern und dann auf die Wagen,
welche vor der größeren Klosterpforte schon warteten. Alsbald
hatten sie alle Thüren, welche verschlossen waren, und zu den
Gemächern des Kapitels, der Schule, sowie der Klosterunter-
gebencn führten, geöffnet, und nahmen aus denselben mit
fort, soviel sie nur bekommen konnten, und setzten diesen Raub
'm Refektorium, in der Prälatur und am folgenden Tage i m
den Zellen der Religiösen fort, indem sie Bücher, Kleider,
Betten und andere brauchbare Gegenstände und was ihnen
überhaupt gefiel, mit sich nahmen. Die Religiösen sahen alles
bies mit an, vermochten es aber nicht zu hindern; als von
ihnen aber auch noch Gcld gefordert wurde, erklärten sie,
baß sie in Wahrheit ein solches nicht besässen, nnd wurden
weiter nicht behelliget. ,.̂ »

Die Erpreßungcn an Hab und Gut nahmen aber i h r M
Fortgang, Kirche und Gänge wurden vollständig geplündeM
der Getreideboden wurde bestiegen, alle Zellen und Orte, »oc:
"gend etwas von Werlh sich finden mochte, beleuchtet, vor«"
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alle Thüren wurden Wächter gestellt, nnb so hofften die Ein-
dringlinge, sie würden, wenn sie die Getrcidevorräthe und al<
les übrige Wnthvrl le unversehrt ließen, desto sicherer die
von ihnen verlangte Summe Geides bekommen, wenn nicht,
so würden sie alles Vorhandene zu ihrer Beute machen, wag
auch, in, den folgenden Tagen geschehen ist. Die Soldaten
wurten inzwischen aus dem Kloster selbst vertrieben, drangen
aber sodann in das Haus des KlosternchterS und in die be,
nachbarten Häuser ein, und raubten, was ihnen gefiel. ? .
Gilbert wußte sich nun keine Hilfe mehr, und sandte zwei
Brüder an den Abt nach Parkstein, welche letzlerem AlleS,
waö vorgegangen und den Zustand des Klosters berichten
und die, Entschlüsse des Abtes an ?. Gilbert zurückbringen
sollten. Die beiden Brüder betraten helmlich ihre Zellen,^
zogen ihre verborgen gehaltenen Kleider an und entkamen,
mi tS lösen bewaffnet, durch die Gartenthüre. Unter We<
geS nahmen sie in Pressath Speisen und Getränke zu sich
und kämm in Begleitung deS dortigen Pfarrers Nachts Äf
Uhr nach Parkstein, wohin alsbald drei andere Brüder nach«
folgten. Der Abt Gobefried ließ sich ab« nach reiflicher
Ueberlcgung auf die verlangte Geldleistung nicht ein, von
dei Ansicht ausgehend, daß, wenn er auch dieselbe gewahre«
würde, nichts dlstvweniger daS Getreide und sonstige Vor«
rathe vor der Gier der Soldaten sicher wären und von den-
selben geraubt würden. Obgleich Wilhelm Freiherr v. We<
fcld,"' damals Befehlshaber, den Abt Godefrid für seine Per<
son, seine Pferde, Schafe u. dcrgl. deS vollsten Schutzes ver>
sicherte, verließ doch Abt Gudefried. um durch seine Anwesen»
heit nicht etwa den Bewohnern schädlich zu werden, die Ge-
gend, und begab sick zu den ? ? , Capuzinern nach Vohen«
strauß ( l 'or8trau8), wo er sich acht Tage lang aufhielt.
Weil es aber nun den Religiösen in SpeinShardt an LebenS-
nutteln gebrach, begab sich k. Hermann mit zwei andnen
Blüvem zur Nachtzeit zu den ? ? . Benediktinern nach M c h l -

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0072-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0072-3


69

ft>d, ein anderer aber NamenS Fr. Cajetan begab sich nach
Neustadt, wohin sich überhaupt viele Personen aus der Nach-
barschaft geflüchtet hatien, und fand mit einem anderen B r u -
der Unlerkunft bei einem Pastor, Namens Mösl , welcher
häufig „ach Kloster Epeiusbardt kam, dahcr daselbst bekannt
war, und nun Gastfreundschaft an Fr. Cajetan übte. So
kam es, daß an einem Sonntage, es war am 1. Ju l i , außer Gi l -
ben, der sich selbst verborgen hielt, kein Religiöse in Speins-
hardt war, denn alle hatten sich geflüchtet. Zwei Tage v«r
dem Feste des OrdcnsMers Norbertus kehrten aber die ge-
stüchteten Religiösen wieder in das bedrängte ProfcßhauS zu-
rücke, nur Abt Godefrid wollte sich der Gefahr nicht aussetzen,
und verweilte noch einige Tage in Vohenstrauß. Nachdem
die Soldaten bemerkt hatten, daß die Religiösen flüchtig seien,
fuhren sie Heu und Haber weg, so viel sie wollten, und ga-
ben das ganze Kloster den Soldatcnmasscn und den akatholi«
schcn Bauern zur Plünderung Preis, sogar umer dem
Kirchendachc wurde von den Plünderern Alles durchsucht,
und, was aufgefunden worden, mit fort genommen. Dcr so-
wohl dem Kloster als den Untergebenen desselben zugegangene
Schaden wurde von dem Abte auf einige Tausend Gulden
geschätzt, Grll vier Tage nach ihrer Ankunft verließen diese
plündernden Truppen die Gegend, indcm sie nach Eschenbach
zu aufbrachen, durch Prcssath kamen und bei Kemnath Stand-
Wartier hielten. Eie wurden aber in die Stadt Kcnmattz
selbst nicht eingelassen, und nahmen bei den ?1 ' . Frauzisla-
nern in der Vorstadt Verköstigung, wohin auch l . Gilbert
kam, um wegen Rückerstattung mehrerer abhanden gekomme-
ner Gegenstände Unterhandlung zu pflegen.

Allein die Dinge kamen anders, denn ein Kommissär
"Us Bayreuth mit den übrigen Vorgesetzten der Truppen
entließ ihn nicht eher, als bis er die Bezahlung der Summe
bon eintausend Imperialen binnen acht Tagen im Namen
des Abtes und des ganzen Klosters durch eigene Unterschrift
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und mit Beifügung des Insiegels des AbteS zusicherte, wo-
rauf er in Frieden entlassen wurde. So war der vorsichtige
? . Gilbert, der so viel Klugheit gezeigt und sich so oft, um
den Feinden ;u entkommen, verborgen hatte, dennoch, und
zwar im Dienste des Klosters, überlistet worden.

Kaum waren acht Tage vergangen, so kam der erwähnte
Kommissär zur Mittagszeit an die Klostcrvforte, an welcher
der Prior ? . Bcrnard mit der Frage erschien, wer der Fremde
fei und was er wolle. Dieser zcigtc sich sogleich entrüstet dar-
über, daß der achttägige Termin nicht eingehalten worden
sei, und verlangte ungestüm die Bezahlung der Summe, wo-
rauf k. Bernard mit wenigen Worten erwiederte, daß weder
der Prälat zu Hause sei, noch ?. Gilbert daS Kloster mit
jener Zusage zu beschweren die Vefugniß hatte, daher das
Kloster zu keiner Leist'Mg verhalten sei, und hieß ?. Vernarb
mit dieser Antwort den Kommissär ohne Weiteres gehen.
Aber der Markgraf von Bayreuth stand von der Forderung
jener Summe nicht ab und verlangte deren sofortige Bezahl-
ung, und so mußte denn Abt Godefrib, nachdem glleg Wei-
gern erfolglos war, diese Summe von Unterthanen des Klo>
sters aufzubringen und allmählig in Absühruug zu bringen
suchen. Nachdem endlich dicse ungebetenen Gäste die Gren«
z«n der Obervfalz verlassen hatten, kehrte auch Abt Godefrid
in der Oktave deS heiligen Norbert in sein Kloster zurück,
feierte ohne alle Festlichkeit in Gegenwart einiger Freunde das
Fest des heiligen Stifters und dachte darüber nach, wie dem
verarmten Kloster Eveinshardt wieder aufzuhelfen wäre. —
Er befürchtete einen neuen feindlichen Einfall und ließ
da« noch vorhandene Getreide in den unter dem Dache be-
findlichen, vom Rauche freien Kaminen verbergen. Nicht we-
niger lag ihm eine Hilfe für die Kirche, welche so sehr
Schaden gelitten, am Herzen, und er kam zunächst auf den
Gedanken, zu diesem Zwecke einige Brüder in andere Klöster
zu entsenden.
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Von den bayerischen Ordensvorständen ließ sich eine solche
H' l f t nicht erwarten, da sie um jene Zeit fortwährend
durch feindliche Drangsale in Anspruch genommen waren, und
so beschloß der Abt, in den böhmischen Klöstern Hilfe zu
suchen.

I m Jahr? l706 wurde die Kirche zu Epeinshardt von
dem Weihbischofe von Regensburg, v. Waricnbera, einge-
weiht, und zwar am Feste ler Kreu,erhöhung. Für alle
Zukunft soll dieses Fest am darauf folgenden Sonntage und
zwar auch in dem Falle begangen werden, wenn das Kreuz«
erhöhungSseft selbst auf einen Sonntag einfallt.

Abt Godefrib hatte in seiner Sorgfalt auch jenen
Streit nicht außer Acht gelassen, den seine Vorfahren mit
den Klosterunterthanen bezüglich der Dienstleistungen derjletz-
teien fübrten, aber alle seine dcßfallsigen Bemühungen bei
dem Dikasterium in München wann vergebens.

Die Amtsführung deS Abtes Godcftio war eine sorgen«
volle und mühselige, und dicfe vielen Anstrengungen konnten
»ur nachtheilig auf seinen Gesundheitszustand wirken, so daß
er endlich einige Monate lang an das Krankenbett gefeßell
wurde, und gestärkt durch den Empfang der heiligen Sakra»
mente, nach einem schweren Todeskampfe seinen Geist aus-
hauchte lun 7, Jun i 1755. Er fand seine Ruhestätte in
Mitte des Chores der von ihm erbauten Kirche. Die Wahl
eines neuen Abtes wurde von dem Abte Franciöcus von
Windberg, welcher damals Vicarm» Fsusralip wgr„,auf>ben
7. J u l i l755 angesetzt. Bei der Wahl waren außer dun
Abte FranciscuS von Winbberg, welcher den Vorsitz führte,
und dem Convente von Speinshardt noch zugegen der Abt
Wolfgang von Michlfeld und Christoph Grammer, beid,e,r
Rechte Doktor und Pfarrer zu Kastl als Schriftführer. Nach»
bem sich die zu diesem Akte abgesandten Kommissarkn der
Regierung zu Amberg auf cinc kurze Zeit entfernt hqtten,
geschah die Wahl im Wege des Compromißes, und siel die-
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selbe a u f ? . Otto Pcißner, der Abstammung nach ein Böh«
mer, der Heimat nach abcr aus Ancrbach in der Obcrpfnlz.
Der neu erwählie Abt wurde sofort bestätigt und eingeführt,
hielt es aber für geboten, seine Würbe durch die bischöfliche
Consccration bekräftigen zu lassen, und begab sich daher zu
dem in dem nahe gelegenen Weiden sich gerade aufhallenden
Weihbischofe v. Wartcnberg von Regensburg, welcher dem
Wunsche des AbteS freundlich entgegen kam und sich nach
Kloster Cpeinshardt begab, um den Akt der Consekration in
feierlicher Weise vorzunehmen. Am Tage nach der Conse»
kration ertheilte sodann der Weihbischof in der Kirche zu
Speinshardt das heilige Sakrament der Firmung.

I m Jahre 17 l3 wurde der Bau deS aus einem Felsen
gehauenen SommerkellcrS begonnen und sodann fortgesetzt,
<n den Jahren 1736 und 1737 aber von Nbt DominicuS
zur linken Scitc desEingcmgS bedeutend erweitert, und wu»
den in der Nähe Sandhügel aufgeführt, welche denen, die
sich hicr labten, sehr willkommen warm. Dieser schön ge<
legene Sommerkeller ist einer der lieblichsten Punkte der
Oberpfalz und hat durch seine Lage, wie durch das vortreff-
liche Bier, welches dort getrunken wird, einen weithin ver-
breiteten Namen erhalten. Nur wenige der lebenden Beam-
ten und Geistlichen, welche der Geburt nach der Oberpfalz
angehören, werden es sein, welche nicht schon den Keller
zu Speinshardt besucht haben, und sich stctS gerne der dort
verlebten Stunden erinnern.

I m Jahre l?13 mit Beginn des Frühlings wurde der
Grund zum vierten Trakte des KloftcrgcbaudcS gelegt, näm<
lich von der Kirche bis zur Küche, ausschließlich der letzteren,
und so wurde endlich das Viereck der klösterlichen Clausur
hergestellt.

I m Jahre 1714 wurde daS Kirchenpflastcr außerhalb
beS Chores hergestellt, und wurden Kirchstühle eingerichtet.
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I m darauf folgenden Jahre wurden die ersten vier und all-
mählig, die übrigen Altäre nebst der Kanzel errichtet.

Am 1 l . J u l i 1714 starb ? . Norbert Schlißlmair,
längere Jahre hindurch VIcar. Er liegt vor dem Al<
iare der heiligen Katharina begraben. I lm diese Zeit ließ
Abt Otto auch die für die Oäste- bestimmten Gemächer in
einen bcffercn Etand setzen und stellte eine neue Prälatur
her, welche er auch zuerst bewohnte. DaS ganz bau-
fällige KlosterrichierhauS licß er vsn Grund auS neu herfiel'
len. Allmählig schaffte er vier Ornate für die höheren Kir<
chenfeste an und sorgte überhaupt für die Einrichtung der
Sakristei, woran ein großer Mangel war. , , ,

Als wahrnahm, daß die Bewohner von. Bibrach
t»'e mehreren Gottesdienste, welche ihnen von seinem
Vcrfahrcr begünstigungsweise waren zugestanden worden,
was beiläufig zehn Jahre früher geschehen war, nicht als
nne Begünstigung mehr erkannten, sondern gleichsam als
Recht forderten, und gleichwohl die Bedingungen, umcr wel<
chen ihnen jene Zugeständnisse gemacht worden waren, nie
erfüllten, so führte er die frühere Uebung wieder ein
und „ahm jene mchrcren Gottesdienste zurück. Die erwähn-
>en Bedingungen, unter welchen ihnen außer den herkömm»
lichen Gottesdiensten an einzelnen Sonn- und Festtagen eine
Mcße oder ein gesungener Gottesdienst zugestanden wurde,
bestanden zunächst dar in , daß sie vor Allem die Kirche zu
Epeinshardt als ihre Mutterkirche anzuerkennen hatten, und
an Hoheit Festtagen und bei besonderen Anlässen dieselbe be-
suchen sollten, dann, daß sie an den vorzüglichsten Festtagen,
wie Weihnachten, Ostern u.dgl. dcm den Gottesdienst abhal-
tenden ? . Vicar ein anständiges Mah l bereiten, endlich daß
blese Vergünstigung dcr Gottesdienste wcder für den Abt,
ber sie verlieh, ncch für dessen Nachfolger je bindend werde,
u»b die Bewohner von Vibrach diese Wohlthat stets dankbar
anerkennen, und diese Anerkennung auch unterschriftlich be-
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stätigen sollten. Nachdem im Jahre 1717 die Verminder«
ung der Gottesdienste durchgeführt war, zeigten sich die Ve<
wohner von Bibrach hierüber sehr aufgebracht und brachten
ihre Klagen an das bischöfliche Eonsistorium zu Regensburg
und an die Regierung in Amberg, indem sie den ihrer Kirche
alS gleichsam einer Pfarrkirche zugehenden Nachtheil alS ei,
nen höchst empfindlichen bezeichneten, so daß der Kanzler von
Brodreis mit einigen anderen Mitgliedern der Regierung zu
Amberg, welche damals dem Kloster weniger, den Bibrachern
abe? sehr geneigt waren, ein drohendes Decret beS InhaltS
erließ, daß, wenn nicht innerhalb vierzehn Tagen den gerech<
ten Beschwerden der Bibracher Abhilfe gewährt würde, un»
licbsamer Weise von der Regierung gegen das Kloster vor'
geschritten werden müßte. Dagegen gab Abt Otto seine Recht-
fertigung ab, vorzüglich dahin, daß der obschwebenbe Streit
bereits an daS bischöfliche Konsistorium, als an die zuständige
Stel le, gebracht und daß der l 6 . November bereits zum
Tage eineS Vergleichsversuches zwischen den Streittheilen
oder zur endgültigen Entscheidung festgesetzt sei. Aber die
Regierung beachtete weder den bereits festgesetzten Tag der
Kommission, noch wartete sie den AuSgang ab, sondern sie
ging auf dem Wege der Gewalt voran und ertheilte dem
Herrn von Voitenberg, als Kommissär deS AmteS zu Kem-
nath, den Auftrag, alle noch in der Iehentstur Bibrach auS<
stehenden Iehenten ohne weitere Umstände mit Beschlag zu
belegen und an einen dritten Or t in Verwahrung zu brin<
gen. Der mit dem Vollzuge dieser Anordnung be-
traute Beamte führte sie auch am 3. November 1717
durch, indem er die Zehenten in Höflas bei Kemnath auf-
bewahren ließ. AlS der Tag der Kommission zum Vergleichs«
versuche.gekommen war, fand sich hiezu ?. Bernard Singer,
mit den nöthigen Instruktionen versehen, mit dem Kloster-
richter und zwei Abgeordneten der Gemeinde Bibrach ein,
und wurde die Kommission von Dr . Flaschner geleitet. Die
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Vibracher zeigten wenig Vertrauen und Lust, sich mit dem
Kloster zu vergleichen, daher ihnen blS zum nächsten Tage
Bedenkzeit gegeben wurde. Sie verharrten aber in ihrer
Hartnäckigfeit, und so wurde der Endentscheid ausgesprochen,
daß daS Kloster von den unbegründeten Ansprüchen der B i -
bracher zu entbinden und daß nur in j-der dritten Woche
der Gottesdienst in Bibrach abzuhalten sei. Diesen Beschluß
theilte das Consistorium der Regierung von Amberg umstand»
lich unter dem Beifügen »nt, daß die geschehene Eequestra,
tion der Zehenten ungerechter Weise geschehen sei, daher daS
Kloster in sein Recht wieder eingesetzt weiden müsse. Dies
geschak auch, indem von der Regierung dem Abte Otto un-
beschränkte Befugniß zur Verfügung über die beschlagnahm-
ten Zehenten ertheilt wurde, Die Bauern des Amtes Kem-
nath, mit deren Beihilfe der Kommissär die Sequestration der
Zehenten vollzog, verlangten für ihre Mühe von den Bibra-
chern eine bedeutende Entschädigung, worauf die Bibracher
erklärten, sie hätten sich bei der ganzen Sache passiv verhal-
ten, und die Bauern von Kcmnath möchten sich mit ihren
Entschädigungsansprüchen nur an Jene halten, von welchen
sie Befehle annahmen Die B i bracher sahen ein, daß sie mit
ihrer Angelegenheit im Consistorium nicht durchdringen würden
und daß sie auch auf dic Regierung in Amberg vergebens ihre
Hoffnung bauten, und faßten nun den Gedanken, Appella-
tion einzulegen. Sie nahmen deshalb, nachdem sie denAppella-
t'onstermin versäumt hatten, ihre Zuflucht zur höchsten geist-
l'chen Stelle in München, vor welcher sie, wie vorerst vor
dem Consistorium in Regensburg, mit den unbegründesten
Beschwerden, Anforderungen und Bitten Jahre lang ihre An-
gelegenbeit hinschleppten, bis endlich um das Jahr 1730, zur
Zeit der Vertreibung und Auswanderung der Akatholiken
aus dem Erzbisthume Salzburg, von dein Fürstbischöfe von
^gensburg ein Decret erlassen wurde, welches den strengen
Auftrag an die Seelsorger enthielt, sich namentlich in den
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von Alatholilen umgrenzten Gegenden mit allem Fleiße der
Veckündung des Evangeliums, dem Religionsunterrichte der
Jugend und der Förderung des religiösen Lebens im katho-
lischen Volke zu widmen, nnd so die Katholiken im Glauben
zu bestärken, und die Akatholiken zu erbauen, und sollen, wo
nöthig, neue Kaplaneien errichtet werden, um den religiösen
Bedürfnissen deS Volkes vollständig genügen zu können. Um
diesem Dekrete seine Wirkung zu sichern, begab sich der Ge-
neral-Vikar von Schmib von Regensburg in verschiedene Ge,
genden der Diözese und kam ganz unerwartet auch nach
Bibrach, überzeugte sich von dm Ortsverhältnissen, rief ei,
nige der älteren Gemeindeglieder zusammen und stellte ihnen
alle ihre unbegründeten Beschwerden und daö Ungeeignete
ihres Auftretens vor Augen. Er nahm eine Einladung des
Abtes zum Besuche deS Klosters an und suchte zum Heile
der Seelen auch diesen zu bewegen, gleichwohl einen der Re-
ligiösen an einzelnen Sonn« und Festtagen nach Bibrach zu
entsenden, um bort Messe zu lesen und Catcchese zu halten.

Abt Otto machte seine Kapitularen mit dieser Absicht
des Generalvikars bekannt, und das Kapitel erkannte, eS sei
zur endlichen Beilegung des so lange andauernden Streites
und zur Mcidung weiterer Belästigungen den Wünschen des
bischöflichen Consistoriums und des Generalvikars nachzuge>
ben. Derselbe war hiemit zufrieden und ließ von
sein« Hand die schriftliche Bestätigung zurück, daß die B i -
bracher für alle Zeiten dieses Zugeständniß als Vergünstigung,
aber nicht als Recht zu erachten hätten. DieS wurde auch
alsbald durch den Prior ?. Wilhelm den Parochianen ver»
kündet. — Während der Dauer jeneS hartnäckigen Streites
in Bezug auf die Gottesdienste hatten die Bibracher bei der
Regierung in Amberg auch vorgebracht, daß noch ein zur
Pfarrei gehöriges Gut vorhanden sei, dessen Einkünfte das
Kloster schon seit vielen Jahren an sich gezogen habe, wäh-
rend dasselbe nach ihrer Ueberzeugung nicht zum Kloster, sow
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dttn zur Kirche Bibrach gehöre, so wie denn auch das Klo-
ster keinerlei Rechtstitel auf dasselbe nachweisen könne. Der
damalige Klosterrichter Nebenhcg durchsuchte deshalb alle Ar«
chive und Urkunden und fand endlich, daß daS fragliche Gut
um jene Zeit, als der akatholische Glaube wieder in der Ge-
gend verschwand, behufs besserer Wohnung und Unterhalts
des vorletzten kalvinischm Pastors aus dm Klostereinkünften
um eine Summe von fünfhundert Gulden erkauft worden'
s«, und daß daher dieses Gut nicht zur Kirche Bibrach, son<
bern zum Kloster SpeinShardt gehörte, und verkaufte Abt
D um den Streite ein Ende zu machen, um baS Jahr

dieseS Besitzthum um die Summe von Eintausend Gul-
den an Georg Dainer, Bäcker in Bibrach. Hieraus ruhte
b>t ganze Angelegenheit, nachdem auch der Regierung von
Amberg das Sachverhältniß genau bekannt gegeben war, und
d>« Bibrachcr sahen sich in die Lage verfetzt, ihre Ansprüche
lucht im Wege deS Rechtes, sondern nur der Gnade weiter l
verfolgen zu könnm. Der Nachfolger des AbteS Otto, näm- '
lich Abt LominikuS war aber mit dem Verkaufe jeneS Gu<
les nicht einverstanden und wollte durchaus nicht den
Schein einer gewaltsamen Handlung bestchen lassen; er bere«
bete daher im Jahre 1738 den Käufer, sich deS erworbenen
Rechtes freiwillig zu begeben, erstattete demselben ben Kauf.
^eis zurück, vereinigte sodann dieses Besitzthum mit dem
>Hon längst zum Kloster gehörigen sogenannten Schloßhofe j
Und errichtete so eine vierte Vi l la .

I m Jahre l?<8 wurden die alten Glocken, welche mit
"en neuen verschmolzen worden waren, auf die beiden Thürme
gebracht. I n den Jahren 1722 und l723 wurde zunächst dem
"arbaraberge eine Ziegclbrennerei gebaut und im Jahre
l?35 neu eingerichtet. Z u diesem Baue wollten die Kloster-
Unterthanen anfänglich keine Handdienste leisten, wurden aber ^
h'ezu gezwungen. Auch dieKlvster-Unterthanen in Preiffach
Voltten diesen B a u hindern, indem sie vorgaben» der Boden >
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unb die Viehweiden litten dadurch Schaden, allein auch hierin
wurde ihren Einwendungen keine Rücksicht zu Theil, und die'
Restauration der Ziegelei ging auf Befehl des AbteS Domi«
nikus vor sich.

I m Jahre 1722 reiste Abt Otlo mit k. Heinrich aus
Michlfeld nach P r a g , um die Reliquien des heiligen
VatelS Norbert zu sehen und zu verehren, wurde dort
von Abt Mar ian auf das freundlichste aufgenommen und
erhielt von demselben auch die Erlaubniß, den heiligen Leib
zu sehen. - Bei seiner Rückkehr erhielt er ächte Reliquien
für die Altäre der Kirche zu Speinshardt, und conse-
crirte er alsbald nach seiner Heimkehr am Fcste des
heiligen Benno die Altäre des heiligen Michael, der heiligen
Katharina, aller Heiligen, der heiligen Mar ia Magdalena,
bes hl. Sylvester unb des hl. Johannes von Nepomuk.

Um jene Zeit machten dic benachbarten Klc»stcruntertha<
nen theilweise Miene, sich aufzulehnen, indem sie fernerhin
weder die Laudemien bezahlen, noch die gewohnten Dienste
mehr leisten wollten.

, AlS ein Unterthan aus Münchsreulh wegen Verweiger-
ung des.LaubemiumS in Arrest sich befand, kamen etwa zwölf
Mann aus MünchSrcuth und Seitenthal u. s. w. mit S lö -
cken bewaffnet vor lie größere Klosterpfort« mit der Drohung,'
sie würben, wenn der Gefangene nicht befreit werde, sich be-
schwerend nach Amberg und, wenn nöthig, nach München
wenden.

Der Klosterrichter hieß sie eintreten, und innerhalb der
Pforte sprechen, was sie aber mit der Erklärung verweigere
ten, sie wollten nichts Anderes, als eine Antwort. Dcr<
selbe erklärte ihnenals dann, daß der Abt in Nichts nachgebe,
sie sollten sich hinwenden, wohin sie wollten, worauf sie sich so
gleich nach Amberg begaben und ihr Beschwerden der Re-
gierung schriftlich darlegten. Inzwischen trat, die Ernte ein,
die Fluren standen im Schmucke voller Reife, aber eS fehlten
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die Arbeiter zum Schneiden und zum Einheimsen in die
Scheunen, indem die Unterthanen sich beharrlich weigerten,
Echnittcrdienste zu leisten, und so drohte den Früchten großer
Schaben.

Angesichts solcher Gefahr begab sich Abt Otto sofort
mit dem Klosterrichter nach Amberg und legte dem Grafen
von Nütz, welcher damals den Befehl führte, den Eachver«
halt und die Widerspenstigkeit der Renitenten ausführlich bar,
worauf dieser sofort Auftrag ertheilte, es sollten sämmtliche Re,
8>erungsmitgliedcr zusammen berufen werben, um diese Kloster-,
Angelegenheit in Berathung zu ziehen. Diesem Auftrage ward
Folge geleistet, der Gegenstand auf baS eingehendste berathen
Und der einstimmige Beschluß gefaßt, die Klosterunterlhanen
von SpeinShardt seien nach wie vor zur Leistung dieser Dienste
verpflichtet und daher mit Zwang hiczu anzuhalten.

Damit diesem Beschluße sofortiger Vollzug gesichert werde,
wußte ohne Verzug ein eigener Bote nach Kemnath abgehen,
welcher an den dortigen Amtmann Freiherr» von Otto den
Auftrag zu überbringen hatte, mit seinen Gerichtsdienern die
Widerspenstigen zum Kloster bringen und dort so lange ein-
sperren zu lassen, bis sie und alle Anderen Folge leisten
Und den Erntearbeiten sich unterziehen würden. Der Amt-
Mann war im Vollzuge deS ihm gewordenen Auftrages rast,
l°s thätig und begann denselben in Vibrach und MünchS-
leuth, wo sich die bis dahin Widerspenstigen, als sie Ernst
^hen, sofort fügten und mit den übrigen die Arbeit bcgan-,
Nen. Dieser Streit zwischen dem Kloster und den Untertha<
Nen hatte sich zwei Jahre lang hingezogen,

Nach Beendigung dieses Streites, beiläufig um das
Jahr 1730, entspann sich zwischen dem Kloster und den Pa»
l°chiancn eine andere Streitigkeit. Die Parochiancn hatten
nämlich beiläufig vierzig Jahre zuvor eine neue Frucht, —
°'e Erdäpfel — zu bauen angefangen, welche bis dahin un< ̂
bekannt gewesen war, und zwar in mäßiger Quantität.
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Als da« Kloster keine Absicht z r i M vM'dicset Frucht'
eineil Zehenteu zu erheben/ bebantttr die' Parochianen ton
Iichr zu Jahr in ehr mit derselben ihre Felder, so daß dieaw
deren Früchte, von denen sie den Zchmtm zn geben hatten,
nutürlich weniger wurden, und das Kloster offenbar in Nach-
theil kam, Abt Otto erkannte diesen Nachtheil und trug dem'
r . Provisor älif, von "diesen Früchten den IcheNten zü?rh«i>'
ben. Diese Zehenttrhebnng erachteten die Parochianen atS
ein Unrecht, gegen welches sieProtest einlegten, und'worüber
sie bei der Regierung in Amberg Beschwerde führten.
D i r Negierung in Aniberg erklärte auch die ParMinnA i cmf'
GrUnd der Verjährung im Nechte, wobei sich aber das Klo-
ster nicht beruhigte, welches vielmehr die Angelegenheit vor
das bischöfliche Consistoriilm zu Regcnsburg brachte und dort'
seine Forderung gelteird machte. Eine scholl früher erfolgte'
Entscheißimg des ConsistorinmS im Sinne der Negierung,
als sei den Klostcnmterthanen durch jenr Zehentcrhebung Nn<"
re'cht geschehen und ein Gewaltakt an ihnen begangen wor-
den, erkmmte das Kloster nicht alS richtig an^ wie es dentr^
auch in FolgL jener Entscheiditüg eine Entschädigung von
elf OuldeA bezügliche dcr Vergangenheit wirklich zu leisten'
hatt>. Der Abt Dominikus licß dre Eache nicht fallen/smv'
dern führte sie unablässig fort, bis er sie endlrch zu einem
glückDen Ausgange brachte, 'iiti^eni M'Parochianeit zitt''
Relchiing des Zehcnten endgültig Verurtheilt wurden. D ^ ^
ser'Äusgang deS <3tre!tes brachte dem Klofter''einen großen!"
V«t l je i l . ^ ' ^ ' ^ ^^ ^'^ : ^ 5 - ' , ^ .Kü

Während dieser Streit noch andaiterte, gefiel 'c^' drnl"
obersten Richter, über Abt Otto nnders zu beschließen. Die«
ser fühlte sich zu Anfang des Frühjahres 1734 leidend, es'
trnt eine Abnahme ftincr Kräfte ein, wozu zweifelsohne in-
nere Gemüthsaufregungen Vieles beigetragen hatten, trO'
aller' crlrgävandten Mit tel nahm die Kraiikheit e<nN mchr
und mehr heftigeren ClMnktr'r an, er konnte das Ottt nicht
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mehr verlassen, in welchem er endlich, gestärkt durch den Em«
pfang der heiligen Sakramente, am l i . August 1734 sanft
verschied, im noch nicht vollendeten 54. Lebensjahre, im vol-
lendeten 23. Jahre seines Amtes als Abt, nachdem er für
die Elire Gottes und das Gedeihen deS Hauses vielfach se<
gensreich gewirkt hatte. Die Zahl der Religiösen war un-
ter ihm bis auf zwanzig angewachsen. Sein Leib ruht zur
linken Seite des Chores.

Am 22. September N 3 4 war die Wahl eineS neuen
Abtes, Dieselbe fiel a u f ? . Dominicus von Lieblein, welcher
eben erst das sieben und zwanzigste Lebensjahr zurückgelegt
hatte. Nachdem derselbe feierlich als Abt eingesetzt und in-
stallirt war, und nachdem er selbst den Eid abgelegt und
das Gelöbniß deS Gehorsams von seinen Söhnen und ande-
ren Untergebenen entgegengenommen hatte, fühlte er daS
Gewicht der Bürde , welche er auf sich genommen hatte,
und wurde dann, um sich der göttlichen Gnade zur Führ-
ung seines ,schweren Amtes zu versichern, von Weihbischof
Eimmern von Regensburg am 24. Oktober 1734 in der Klo-
sterkirche zu Sveinshardt feierlich consecrirt. Diesem feier<
lichen Akte wohnten der Abt Heinrich von Michlfeld und
Abt Eugen von Waldsassm bei.

Abt Dominikus stellte zunächst die bisher nicht so genau
beobachtete Clausur, klösterliche Ruhe und Stillschweigen wie-
ber her, er hielt strenge fest an der Ordensregel und führte
s° alsbald in allen diesen Beziehungen einen besseren Zustand
herbei. Er wirkte dahin, daß das Chorgebet mit aller Würde
Und zur Erbauung der Zuhörer täglich abgehalten und auch
öfter zu Gottes Ehre mit Gesang verrichtet wurde, er schaffte
für die Bibliothek mehrere ausgezeichnete Autoren an, suchte
N'cht nur daS theologische, sondern auch daS philosophische
Studium zu heben, und eiferte hiezu unablässig persönlich in
leder W^se an, erwarb für die gottesdienstliche Feier kostbare
Drnate und ließ Krankenzimmer für leibende Brüder her«

Vnh»ndl. des hift. Aliein« Bo. 'XXV. 6
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stellen, da ihm nicht entgangen war, daß bisher für dieses
Bedürfniß nicht entsprechend gesorgt wurde. ,,./

Er erbaute auch am rechten Vierecke des Klosters jenen
Arakt, welcher im Jahre 1705 abgebrannt war, nämlich gegen
das Klosterrichterhaus hin; dieser Trakt enthält außer anderen
Gemächern auch einen Studiersaal. Um jene Zeit wurde
auch nicht weit von den Klostermauern entlegen «in Hopfen-
garten gepflanzt. ^ , „ ,m!
i,.,„ I m Jahre 1736 starb der Müller Wolfgang Tkurn
von der Münchsmühle und hinterließ ein Weib und einen
Sohn als Erben seines Vermögens und der Mühle. Abt
DominikuS kaufte diese Mühle mit allen Mobilien und
Immobilien von den Erben um die Summe von eintausend
vierhundert Gulden. Nachdem der Sohn des verstorbenen
Müllers den Kaufschilling erhalten hatte, begab er sich nach
Wien, der Wittwe, aber wurde vom Kloster lebenslängliche
Wohnung und Abnährung gewährt. Der Abt ließ die
Mühle wegen Baufälligkeit niederreißen und binnen zwei
Jahren mit großen Kosten von Grund auf neulbauen, wozu
die umliegenden Klosterunterthanen Hand' und Spanndienste
Asteten, wofür sie mit Bier und Brod bewirthet wurden.!,<!

Ium Reinigen der Fischweiher ließen sich aber die Nn«
ftrthanen nicht herbei, Abt DominikuS unternahm eS daher,
mit gemietheten Taglöhnern die vernachlässigten Fischweiher
reinigen zu lassen. Dadurch wurde die Fischzucht bedeutend
Moben, und schon im Jahre 1738 ward ein reicher Fisch-
sang gemacht.
^ I m Jahre 1736 erhielt das Kloster zum ersten Male
yon den Parochiane» den Zehenten vom Flachse, auch im
darauffolgenden Jahre, aber im Jahre 1733 wurde ihnen
derselbe erlassen. „ , , ^ . ^ ^ - , , ,

I n demselben Jahre entfloh der unglückliche ?. FranciScus
Vairl, zu Sulzbach geboren, nachdem er schon vor zwanzig
Jahren Profeß abgelegt hatte, nächtlicher Weile durch die
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Gartenthüre, nahm seine Kleider und andere Gegenstände
mit, welche er mit Beihilfe eines Knaben zu tragen ver-
mochte, und nahm seinen Weg über Neustadt nach Vayreuth.
Vor dem Markgrafen daselbst fand er aber keine Gnade, da-
her er seine Flucht weiter fortsetzte, indem er keinen Vorstell-
ungen und wohlmeinenden Zureden Gehör gab.

Abt Dominikus ^unternahm viele Culturen auf Kloster-
gründen.«! u n i ' n v / »int / <) ,«n>l , i / i » ,L '
^!- I m Monate Apri l l739 wurde mit dem Bau des neuen
Brauhauses begonnen, und am 27. Apri l vom Abte selbst
der Grundstein gelegt. Den Bau leitete I ' . Hugo Strauß,
Profeß des Klosters, welcher im Jahre 1736 zu Prag und
in den darauffolgenden zwei I a h r m sich der Rechtswissen-
schaft widmete und sodann sich als Architekt licranbildete,
als welcher er Großes leistete.

Am 1 l . Ju l i 4739 vor Sonnen-Untergang zündete der
Blitz im inneren Thurme, drang mitten durch die Gemächer
b«r Prälatur, und verschwand in der Küche, ohne daß Je«
mand an Leben oder Gesundheit Schaden litt. Alsbald folgte
starker Hagelschlag, welcher an verschiedenen Orten, auch ein-
zelnen Klostcruntcrthanen an ihren Früchten viel Schaden
brachte. Das Wasser schwoll hoch an, der Fischweiher trat
aus und warf alle Fische aus das Land, ">>

A m 30. Oktober <739 starb der Koch des Kloster«.'
HieronymuS W ö r z , welcher sein von seinen El tern ererbtes
Almosen auf dem Barbaraberge, nicht weit von der V i l l a
des Klosters entfernt liegend, der Kirche der hei t igm Bar«^
bara schenkungsweise vermachte. m

Der B a u deS neuen Bräuhauses, bis zum Klosterlich«
terhause sich hinziehend, wurde eifr ig fortgesetzt, und ward
M Ende Oktober des Jahres 1740 das erste V i e r in dem»
selben gebraut. .'-

I u Anfang des M o n a t s September 1741 reiste K u r "
fürst Car l Albert von München nach A l tö t t ing , verrichtete
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M
dort am Feste der Geburt der allerseligsten Jungfrau Mar ia
vor dem wunderthätigen Bilde derselben seine Andacht, em-
pfing den heiligen Segen und folgte dann seinen Trup-
pen, rückte mit denselben in Oberösterreich ein und besetzte
ohne Schwierigkeit die Stadt Linz und andere Orte. Von
dort brach er mit seinem Heere gegen Böhmen auf, indem
er theils französische Hil fstruppen, theils solche von seinem
Bruder, dem Erzbischofe von Köln, wie von dem Kurfürsten
von der Pfalz erwartete. Alle diese Truppen durchzogen
theils Bayern, theils die Oberpfalz, wo sie viele Belästig-
ung verursachten. Weder die Klöster noch die Pfarrer, we-
der Adelige noch Landleute waren von den Contributionen
verschont und wurden zu Leistungen aller Art , zu Fuhren u.
s. w. in Anspruch genommen. Solche Truppenabtheilungen
standen zu Amberg, in der Gegend von Waibhaus, Wern-
berg und Waldsassen. Um Mitte Oktober 1741 verließen
sie ibre genannten Standquartiere, und drangen nach Böh-
men bis Pilsen vor, welche Stadt sich sofort ergab. Dann
besetzten sie ohne Schwierigkeit Prag, nahmen sohin die böh-
mische Hauptstadt und hatten sich dadurch ganz Böhmen
unterworfen.

I m Jahre 1742 — zu Anfang des IahreS — wurde
die Wahl eines neuen KaiserS zu Frankfurt am Ma in in
Aussicht genommen, zu welcher sich auch der Kurfürst begab
und dort längere Zeit verweilte. I n Oesterreich war eS übel
aufgenommen worden, daß der Kurfürst dortselbst und in
Böhmen eindrang, es wurden daher aus Ungarn und den
übrigen dem österreichischen Szepter unterworfenen Ländern
Truppen zusammen gezogen, welche ihre Richtung nach Linz
nahmen, diese Stadt ohne Mühe wieder eroberten, die bayeri-
schen Truppen aus derselben verdrängten, einen Theil von
Nieberbayern besetzten, und endlich nach München kamen, da
in ganz Bayern keine ober wenige Truppen als Besah-
ungen vorhanden waren. Auch bei dieser Gelegenheit wur-
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den von dcn Klöstern imd ln andern Gegenden schwere Geld-
opfer gefordert. Von Tag z» Tag mehrte sich die Besorg-
niß und gewann daS Gerücht immer weitere Verbreitung,
daß diese unlieben Gäste anch in die Oberpfalz eindringen
werden, daher der Abt unseres Klosters rechtzeitig die Kir-
chenschätze sammeln und in das Kloster Langheim in Franken
schaffen ließ, obschon bisher kein feindlicher Einfall gewagt
worden war.

Die Regierung zu Amberg ordnete für die durchziehen-
den Truppen mehrfache Leistungen an, und namentlich wurden
die Klöster in hohem Grade in Anspruch genommen, so daß
Kloster Speinshardt allein außer Haber, Heu u. s. w. drei-
hundert Amberger Viertel Getreide geben mußte.

Der CanonicuS und Suffraganbischof von Freising, von
Wertenstein, besorgte zu Rom für die Klosterkirche zuSpeinö-
hardt Reliquien des heiligen Märtyrers FaustuS, welche er
an die Stiftsdame deS Reichsstiftes Obermünster zu Regens-
burg, von Petting, überbringen ließ, und diese sandte die-
selben durch den kaiserlichen Rittmeister von Freudenberg bis
Eschenbach, woselbst sie Herr von Freudenberg dem ? . Pro-
visor Hugo Strauß ausantwortete, der dann am 1. Septem-
ber 1842 den heiligen Leib in das Kloster überbrachte, wo
bieser einstweilen in der Bibliothek aufbewahrt wurde.

I m Monate September 1742 zogen über dreißigtausend
Mann französische Truppen unter Malbois, Befehl durch die
Oberpfalz, indem sie nach Böhmen vorrückten, und auf dem
Marsche über Amberg, Wernberg und Waidhaus über die
Fluren der armen Bewohner herfielen, dieselben aller Früchte
beraubten und letztere mit sich fortnahmen. Abt Dominikus
war selbst in Pfreimdt, Wernberg und Hirschau Zeuge dieser
Verwüstungen, welche bis WaidhauS fortgesetzt wurden.

Von Waidhaus nahmen die Franzosen ihren Weg nach
und wollten in Böhmen eindringen, als sie alle

daselbst von den Oesterreichern besetzt fanden; sie ver«
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suchten dann über Karlsbalb in Böhmen einzurücken,
iudem sie cine Vereinigung mit oem Korps Î e ^oliglu,
welches Prag besetzte, anstrebten, aber vergebens. Sie tra<
ten daher den Rückzug durch die Oberpfalz an und nahmen
bei Nürnberg Stellung.

Bald darauf verließen die Franzosen und Bayern Prag,
nachdem sie mit den Oesterreichern unterhandelt hatten, und
»erließen Böhmen ganz.

Am 16. Dezember 1742 kamen sie durch die Oberpfalz,
wo sie namentlich die Bewohner der Gegend von Falkenberg
schwer belästigten, indem ne deren Scheunen erbrachen, Heu,
Haber und anderes Getreire raubten, Häuser abdeckten, über
die Aecker herfielen u. s. w.

Als sie endlich im Jahre 1743 die Odervfalz verlassen
hatten, kamen zu Anfang Februar dieses Jahres Oesterreicher,
welche daS ohnehin so verarmte Land belagerten, dann am
7. und 8. Februar einige Abtheilungen Würtcmberger, welche
zwar artig waren, aber viel Geld forderten. Abt Dominicus
lud deren Oberoffiziere zu Tisch ein, und begab sich sogar
persönlich zu einem Lieutenant, welcher die Einladung nicht
annehmen wollte, und führte denselben in zuvorkommendster
Weise zur Tafel. Durch diese Gastfreundlichkeit und Zuvor-
kommenheit bewirkte der Abt, daß Münchsreuth und Bibrach
von Truppen verschont blieben, und letztere in anderer Rich-
tung hin Stand nahmen. Fast täglich waren Offiziere die
Gäste des Klosters.

Am 19. März 1743 begab sich Abt Dominicus nach
Weiden, wo er am 20. desselben Monats für die verstorbene
Gemahlin des Generals Dephin dcn Trauergottesdienst feier-
lich abhielt, wofür der General dem Abte — zum Nutzen
des Klosters sowohl, als der Unterthanen — sehr verbindlich
wurde. Die Oesterreicher verlangten gleichwohl für vier
Monate Contribution und erhielten sech «zehntausend Gulden.
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Neberdieß mußten d ie 'Mter than^n" UnfereS KlostW v« b^t
Nürtemberger dreitausend Gulden bezahlen.

Am l 5 . Apri l desselben Jahres t7^3 erschienen 15000
Franzosen in Pappenberg, welche nach Eger vorrückten. Eie
unternahmen gegen die Oesterreicher nichts Feindliches, ob<
schon sic welche zu Pressath trafen, sondern nahmen ihren
Weg friedlich nach Amberg und von bort weiter.

Vierzehn Wochen lang standen die österreichischen Rei-
tcrtruppen und Pferde in der Gegend auf den Besitzungen
unserer Klosterunterthanen und suchten drei und dreißig An-
wesen so schwer heim, so daß auf manchen der Klosterunter-
thanen beiläufig 60l> si. zu zahlen trafen, eingerechnet jene
Leistungen, welche unter Branddrohungen und dergl. erzwun-
gen wurden.

Zahlreiche österreichische Offiziere aller Grade kamen
täglich in unser Kloster zu Gast, der Commandant der Rei-
terei, Freiherr von Hornftein, verweilte in dem Kloster als
ein höchst lästiger Gast mit Bader, Koch und Jäger elfWo<
chen lang, indem er an einer höchst eckelbaften Krankheit
l>tt, welche er zur Verheimlichung ihres wirklichen Namens
Ecorbut nannte, und wurden wenigstens fünfmal Aerzte aus
Nayreuth qerufen, welche 'gleichfalls im Kloster Aufenthalt
nahmen.

Am l 6 . August endlich reiste er mit Kutsche und Pfer!i
ben des Klosters nach Nmberg ab, am l 7 . aber schickte er
lediglich den Kutscher mit den Pferden zurück, die Kutsche
aber behielt er auf seiner Heimreise über Regensburg nach
schwaben zu seinem Gebrauche zurück, Diese Gastfreunb<
!chaft, welche dem Baron von Hornftein und den übrigen
österreichischen Offizieren im reichsten Maaße gewählt wurde,
bat dem Kloster nach Zeugniß des damaligen Provisors ? .
Hugo wenigstens Eintausend Gulden gekostet. Zu Ende des
Monats Ju l i folgten die Oesterreicher den Franzosen, welche
d«n Rhein wieder verlangten, nach, umgaben Eger und
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übten einen solchen Druck auf die Franzosen, daß die fran-
zösische Besatzung, von Hunger getrieben, sowohl sich selbst
als gefangen als die Stadt Eger ergeben mußten; bald dar-
auf mußten die Franzosen auch Ingolstadt verlassen, und tra-
ten nach der Capitulation ihren Rückmarsch in ihr Vater-
land an.

Unser Kloster wurde darauf wieder von Truppen heim«
gesucht, welche vierzig Tage daselbst verweilten und einen
Kostenaufwand von Zweihundert acht und zwanzig Gulden
zwei und zwanzig Kreuzer verursachten. Auch Kloster Wald-
saffen bekam Truppen.

I m Jahre 1744 um Mitte Januar erschien ein Comet
um die sechste Abendstunde gegen Sonnenuntergang mit einem
langen Schweife, zu Ende Februar war er auch Morgens
gegen Sonnenaufgang sichtbar.

Am 17. Februar 1744 nach Abends 7 Uhr wurden
drei Sonnen gesehen.

Am 16. Februar 1744 verließ 'unser Kloster der öster-
reichische General Baron von Brizichowsky, nachdem er ba<
selbst überwintert hatte, und ging nach Belgien ab. Vor
dessen Abreise zog sich der Abt auf drei Tage lang zurück.
D a s Kloster mußte diesem General für sechS Monate leisten
für Verköstigung an Mundportionen 2400 fl,, für Fourage
von 23 Pferden 887 fl. 34 kr., für Holz 300 fi., für Woh-
nung und Bequemlichkeit 1000 st., so daß dieser Aufenthalt
dem Kloster viertausend fünfhundert sieben und achtzig Gul-
den und neun und dreißig Kreuzer kostete.

Am 3 1 . M a i 1744 kamen unter General Kolowrat drei
Bataillone oder siebzehn Compagnien nach Grafenwöhr und
verblieben daselbst im Standquartier bis zum 11. August.
An diesem Tage gingen sie über Bärnau nach Böhmen ab.

Am 7. M a i 1745 wurde mit dem Grabdenkmale der
in Mitte des Chores ruhenden Aebte begonnen.
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Am 15. J u l i 4746 verbreitete sich von einem Hirten«
knaben die Sage, es sei ihm in einem nahe gelegenen Walde
«in sogenanntes Waldfräulein erschienen, habe mit ihm ge,
sprechen, und bann ein Merkmal der Hand in den Stamm
eineS Baumes eingedrückt, und eS seien- dann die Kloster-
geistlichen von Speinshardt veranlaßt worden, sich in den
fraglichen Wald zu begeben, das Waldfräulein aufzusuchen,
oder zu beschwören. Dieses Märchen wurde Meilen weit
verbreitet.

Am 30. Dezember 1746 um halb sieben Uhr früh brach
durch Fahrläßigkeit des Viehhirten Michael im Pftrdstalle
Feuer aus, welches den Kuhstall sammt dem Pferbestalle
und der Gastwohnung in Asche legte. Es verbrannten ein
Pferd mit dem noch nicht geworfenen Jungen, dann ein an<
dereS Pferd mit einer vorzüglichen Mähne und wieder zwei
Pferde eines Gastes, alles Heu, welches im Kuh- und Pferde-
stalle aufbewahrt war, sammt dem Stroh, welches aus dem
Grafenwöhrer Zehenten erhalten worden war , so daß der
Abt genöthigt war , den Hirtenleuten, welche nun weder
Stal l noch Futter hatten, für den Winter bei verschiedenen
Kolonisten ein Unterkommen zu besorgen. DaS Feuer hätte
sich noch weiter verbreitet und hätte noch mehr SchaMn
angerichtet, wenn nicht die Eschenbacher und Neustädtcr zu
Hilfe gekommen wären, durch deren Bemühen die Wohnung
des Hofbauern gerettet worden ist. M i t solchem Unglücke
endete das Jahr 1746.

Obwohl die wegen Bezahlung der Laubemien und Leistung
ber Frohnen widerspenstigen Unterthanen schonunter Abt Otto
bei der kurfürstlichen Regierung in Amberg ihre Sache ver-
loren hatten, nahmen sie doch im Jahre 1742 den Streit
auf's Neue auf, unterlagen jedoch abermals im Jahre 1748
durch Desinitivsentenz des Pflegers Chrystophorus von M ü l -
lern in Thurndorf und wurden in alle Kosten verurtheilt.
Hur Sicherheit und Bürgschaft für die richtige Bezahlung
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aller Prozeßkosten wurden gleichsam als Geißeln in Verwahr
genommen zu Thurndoff: Johann Adam Pittner aus N i -
brach, Wolfgang Kauslec von Münchsreuth, Lauren; Hörl
von Tremersdorf und Johann Georg Viechtl von Haselbrunn.

Am 24. März 1 749 kaufte der Abt den Echneider'schen
Gillhof in Pichlbcrg um siebenhundert Gulden, um den Ve-
sitzer vor Vcrgantung zu retten.
n « . Am 6. Dezember 1750 ließ Abt Dominicus, welcher in
Förderung der Würde des Ordens unermüdet war, Pallien
mit Caputzen anfertigen, mit denen alle Religiösen im Chöre
und bei Prozessionen erschienen, worüber das Volk, welches
eine solche Kleidung noch nicht gesehen hatte, sehr erstaunt
sich zeigte.

Am 6. Dezember 175l) lcgte der Religiöse Franz 5'avcr
Freiherr von Junker nach einem zu seinem größten Lobe vol-
lendeten Probejahre Profeß ab, wobei der Abt in der Kloster«
kirche eine ausgezeichnete Rebe hielt.

Am N . Jun i 1751 früh fing ein Wolf zunächst ocr
Brücke des dem Kloster gehörigen Creußen-Flußes Fische und
junge Enten, der Fischer kam dazu, bemächtigte sich beS Wol-
fes und brachte ihn in das Kloster.
M Der unfreundliche und feindselig gesinnte Nachbar Herr

Kotz von Metzenhof hatte schon im Jahre 1736 den Wagen
des Klosters die Durchfahrt durch seinen Grund zu verbieten
angefangen, und obschon diese Angelegenheit durch eine in
Eschenbach abgehaltene Kommission beigelegt worden war,
so wurde im Jahre 1741, als Kotz die Durchfahrt durch
Auswerfen eines Grabens verhinderte, die Sache von dem
Abte an die Regierung gebracht. Auf den 21 . Februar wur-
den die Parteien zur Kommission nach Amberg vorgeladen.
Dort wurde aber Nichts entschieden. Zur Beendigung des
Streites kamen im Monate Juni zwei Kommissäre der Re-
gierung von Amberg mit einem Kanzellisten nach Eschenbach,
der Abt sandte den ?. Hugo Straus, Küchenmeister, u n d ? .
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Leonh. Löfler, Kastner; Herr Kotz hatte sich mit seinem Advo-
katen Doktor Pleyer eingefunden. Nachdem die Parteien
mit ihrem Vorbringen für und wider gehört worden waren,
wurde der Augenschein erhoben, und es wurde ein bestimm-
lcr Weg ermittelt, auf welchem die Wagen des Klosters nicht
durch Metzenhammer, sondern außen hcrum fahren konnten,
und wurde demnach am 21 . Jun i l?55 diese Streitsache güt-
lich beigelegt. Nach beendigter Kommission kamen sowohl die
Kommissäre, als auch Herr Kotz mit seinem Advokaten in
das Kloster, übernachtete» daselbst, nahmen am 22. Jun i
das Mahl im Refektorium unter dem heitersten Gespräche
ein, und um 4 Uhr Nachmittags reisten bann die Kommis-
säre ab.

Am 26. August 1756 consecrirte Franz Sigmund Frei-
herr von Stingclhcim, Weihbischof des Cardinals und B i -
schofs von Regensburg Johannes Theodor, die neue Kirche
am Barbarabergc, weihte auch den Hochaltar zu Ehren der
Jungfrau und Martvr in 8. Barbara und verlieh Allen,
welche der Feier beiwohnten, einen vierzigtägigen Ablaß. I n
den Altarstein des Hochalters legte er die Reliquien der hei-
ligen Marwrer 8. Cölestin, 8. Tranquilin, 8. Victoria, 8.
Innozenz, 8, Creszens, 8, Theodor, 8. Desiberia, 8. I n -
»ocentia und 8. Laurentia. Das Kirchweihfest wurde auf
den 1 l . Sonntag nach Pfingsten angeordnet.

Am 12. Januar 175? kamen österreichische Soldaten
aus Belgien her durch die Oberpfalz auf dem Wege nach
Böhmen nach Tremersborf, Zettlitz und Seitenthal, und zwar
in so großer Anzahl, daß ein einziger Bauer sechs, auch acht
Soldaten zwei Tage lang im Quartiere hatte. Nachdem
diese Truppen abgezogen waren, kamen wieder andere.

Am 3. Apri l l?58 kamen bayerische Truppen, welche
während deS Winters in det Oberpfalz sich aufgehalten hat<
ten, nach Kemnath, deren Offiziere häusig im Kloster zu
Epeinsharbt zu Tische waren, I n diesem Jahre wurde auch
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«2

das neue preußische System kund, aus welchem die Absicht
des preußischen KriegeS gegen Böhmen hervorgeht.

Dieses System ist aber folgendes:
Der westphälische Friede soll die Norm bilden, und weil

durch denselben ein dreifaches Glaubensbekenntniß angenom-
men wurde, nämlich das katholische, lutherische und calvini-
schc, so soll auch die Wahl zum Kurfürsten der Reihe nach
einen Katholiken, bann einen Lutheraner und endlich einen
Calvinistcn treffen.

Demnach sollen l . alle Lehen des Reiches für die Zn<
kunft als Lehen beS römischen Königs erachtet werden.

2. Lehen, welche wieder eingelöst wurden, oder deren
Wiederherstellung schädlich erscheint, wie deren die freie Stadt
Nürnberg viele besitzt, sollen zurückgenommen werden.

3. Die vielen kleineren und unansehnlichen freien Städte
des Reiches sollen aufgehoben werben.

4. Alle Kathedralen unb BiSthümer in Deutschland sol-
len ohne Ausnahme den geistlichen Personen abgenommen
und den Laien übergeben, und zwar zwischen dem Könige
von Rom und zwischen den benachbarten Fürsten getheilt
werden.

5. Der Kurfürst von Köln soll für einen weltlichen
Fürsten erklärt werden, er soll eine Ehe schließen, und soll
seine Würde im Erbwcge auf feine Nachkommen übergehen.

6. Die Kathcbralkirchen von Paderborn, Osnabrück und
Münster sollen Laien zugetheilt werden, jedoch einen Bischof
erhalten, der aber nur eine bestimmte Besoldung erhält, —
die Kapitel der Kathedralen sollen als unnütz aufgehoben
werden.

7. Die Kurfürsten von Mainz und Trier sollen auf
Lebensdauer die geistliche Kurwürbe beibehalten, aber mit
ihrem Ableben soll auch diese Würde erlöschen.

8. llebrigens soll es immerwährender und dauernder
Grundsatz des Westphälischen Friedens bleiben, daß die in
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den zu säcularisirenden Visthümern dermalen bestehenden Re-
ligionSgefellschaften und Glaubensbekenntnisse in keiner Weise
geändert, aufgehoben, noch weniger, daß neue eingeführt wer-
den, sondern das Religionssystem soll im ganzen Reiche in
bkm Zustande erhalten bleiben, in welchem es dermalen vor-
gefunden wird.

I n diesem Punkte ist das hochwichtige und bedeutungs-
volle Religionssystem zusammengefaßt, welcheS sich Preußen
«ig.cn gemacht hat, und die nachfolgende Geschichte Deutsch«
lands zeigt bis zur Stunde auf jedem Blatte die Folgen die-
ses Systems, daher wir zur dauernden Erinnerung in die-
sem Buche dieses System zur allgemeinen Kenntniß nieder-
geschrieben haben.

Am 16. Apr i l 1758 kamen bayerische Truppen Holn»
stein, welche den Winter hindurch in Walbsassen, Kemnath
Und in diesen Gegenden sich aufgehalten hatten, bis nach
Kirchenthumbach, und am 17. Apri l kehrten sie wieder nach
Waldsassen und Kemnath zurück. Der Genelal Graf v.
Holnstein nahm mit den übrigen Offizieren das Mah l im
Kloster zu Speinshardt ein.

Am 28. M a i 1758 verbreitete sich das Gerücht von der
Ankunft preußischer Husaren.

Der um sein Kloster so sehr besorgte Abt DominikuS
begab sich sofort nach Bayreuth, um Hilfe zu erlangen, welche
'hm auch zugesagt wurde. Die Husaren kamen Abends M ,
lasen den „Schutzbrief von Prandenburg" und kehrten,
°hne irgend einen Schaden verursacht zu haben, nach Kem-
nath zurück.

Am 4. Jun i Nachmittags kamen fünfzig preußische Hu-
und verlangten sechstausend Gulden. Der Abt Do-

nu'nikus weigerte sich standhaft, dieselben zu bezahle», zeigte
seinen Bayreuther Schutzbricf vor, die Husaren aber setzten
'hm Hohn u„d Spott entgegen, und führten sogar den l .
Hescelin bis nach Thumbach gleichsam als Geißel in einem
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Wagen, während sie den l . Godefrid und den Provisor ?.
Mi lo mit Stricken an die Pferde gebunden hatten, und nah-
men dieselben biS zur schwarzen Säule gegen die Mühle zu
mit sich fort, wobei sie Pferde und Rinder des Klosters mit
fort trieben. Der Abt hatte aber dann zu Tbumbach dem
commandircnben Oberstlieutenant von dem Geschehenen Mit -
theilung gemacht und den Schuhbricf deS Klosters vorge-
zeigt, worauf der genannnte Offizier allen Schaden wieder
gut machte und das strengste Vcrbot erließ, daß feiner seiner
Husaren das Kloster fernerhin mehr belästige. Die Klo-
fterunterthanen hatten eine Contribntion von Gintausend
fünfhundert Gulden zu leisten.

Am 4. J u l i 1753 brannte das Kloster der ?. Franzis-
kaner zu Kcmnats' sammt der Kirche ab. Zum Wiederauf-
baue leistete Abt und Kapitel zu Evcinshardt Vieles, beson-
ders wurde der Hochaltar vön Speinsftardt <n«S wieder
hergestellt.

Am 12. Februar 1 759 reiste Abt Dominikns nach Mün-
chen, um die zum Kloster gehörig gewesenen Pfarreien wie-
der zu erhalten. Am 29. März dieses Jahres kehrte er
glücklich von München in das Kloster zurück, nachdem ihm
die Pfarreien Kastl, Gschenbach und Laibach sowohl von dem
Bischöfe von Ncgensburg, Cardinal Johann Theodor, als
von dem Kurfürsten bestimmt zugesagt worden waren. Aber
im Jahre 1760 nahm auf Veranlassung des ConsistoriumS
zu Rcgensburg der Kardinal seine Zusage in der Art zurück,
daß ihm die Pfarrei Eschenbach überlassen bleiben solle.

Am 13. Ju l i 1759 wurde die ganze Stadt Pressath
durch eine FeuerSbrunnst in Asche gelegt. Der Abt vo,l
Speinshardt leistete im Allgemeinen, wie einzelnen Verun-
glückten große Hilfe.

Am 15. September 1759 starb der Weihbischos zu
Regensburg, Franz Sigmund Freiherr von Stmgelheim.
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Am 6. Oktober 1759 ließ der Abt über dem Hochal-

täre der Abteikirche einen Uhrzeiger anbringen.

Am 9. April 1760 wurde von dem schon zwölf Wochen

lang am Podagra leidenden Abte der ? . liomaims ä e ? o -

llreig in der Angelegenheit der Klosterpfarreien nach Mün-

chen abgeordnet zum Cardinal Johann Theodor, Bischof von

Negcnsburg, welcher seine Absicht aussprach, dem Kloster die

Pfarreien Kastl und Laibach zur Besetzung durch Religiösen

zu übergeben, wenn ihm selbst die Pfarreien Grafenwöhr und

Cschenbach überlassen würden, obschon bereits früher dem

Abte die Pfarrei Eschenbach unwiderruflich zugesagt wor-

den war. ^ . ' , / 'ü, l : ^ ^ - , ,^u.5

Am 22: Ju l i 1760, am Feste der heiligen Maria Mag«

balena, ließ der Abt die in der Kapelle der heiligen Barbara

auf dem Barbaraberge gestiftete, von Papst Clemens X I I I .

bestätigte und mit Abläßen begnadigte Bruderschaft um Er-

langung eines glücklichen Todes feierlich verkünde und in'S

^eben treten.

Am 31 . Januar 1761 reiste der Abt mit ? . Ogina

nach Würzburg, um Wein zu kaufen, und von dort nach

München, um die Klosterpfarreien zu erlange».

Am 15. Jun i 1761 kam der Abt von München glück-

lich mit großen Hoffnungen zurück, daß dem Kloster seine

Pfarreien wieder zurückgegeben werden würden.

Am 2. August 1761 wurde mit großer Feierlichkeit m

der Klosterkirche zu Speinshardt nächst dem Altare desheili»

gen Norbertus der Graf Alciander Hlirevoix aus Frank-

reich, Malthescr-Ordensrittcr, Minister des Markgrafen von

Vayreuth, begraben. Sein Leichenbegängniß wurde pom-

pös begangen. Der Zug bewegte sich in folgender Ort?«

nung: 1. der Hoffourier reitend, 2. Kammerdiener Thierbach,

3. der Koch, 4. der Leichenwagen, 5. die erste Chaise mit

Dberforstmeifter Baron von Künsberg, 6. Graf Adamar,

6> Rittmeister von Reitzcnstein, 8. die zweite Chaise mit
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Ober-Rcisestallmeister Baron von Künöberg, 9. Oberst von
Gravenreuth, 1(1. Kammerherr von Fabri, 11. Kammerherr
von S t . Marc, 12. die dritte Chaise mit Kammerherrn
Baron von KünSbcrg, 13. Kammerherr von Dausian, 14.
Kammerherr von Tritschler, 15. Kammerherr von Ketten-
burg, 16. die vierte Chaise mit Baron von Berlichingen.
17, Kammerherr von Pousabiere, 18. Kammerherr von
Mayern, 19. Geheimer LegationSrath Henneberg, 2l1. die
fünfte Chaise mit Kammerhcrrn von Plotho, 21 . Kammer<
Herr von Weitershausen, 22. Hauptmann Gonthat, 23.
Monsieur Navarre geheimer Sekretär, 24. die sechste Chaise
mit Pater Fink, 25. Lieutenant Le Quaie, 26. Sekretär
Rachelin, 27. der freiherrllch KünSberg'sche Beamte. Der
Leichnam wurde von zwölf Grenadieren getragen, welche von
Fackelträgern begleitet waren.

Am 10. September 1761 kehrte der Abt mit ? . Prior
glücklich vom Provinzialcapitel zurück, nachdem er mit dem
Consistorium zu Rcgensburg dortselbst vorerst wegen derKlo-
sterpfarreien ein Uebereinkommen getroffen hatte.

Hiernach sollen die Pfarreien Eschenbach und Kastl mit
allen ihren Rechten und Zugehörungen für ewige Zeiten
vom Kloster Speinshardt administrirt werden, die Pfarrei
Laibach aber nur zeitweilig, nämlich bis eine der vorgenann-
ten beiden Pfarreien in Erledigung käme. Die Pfarrei Gra-
fenwöhr wurde dem Consiftorium überlassen, und soll daö
Kloster auf diese letztgenannten beiden Pfarreien nur das
Präsentationsrecht haben.

Am 3. August 1763 fiel Nachls ein so starker Regen,
daß in Seitenthal siebzehn Schafe in der Scheune im Wasser
zu Grunde gingen.

Durch ein Dekret deS Consistoriums zu Regenburg vom
29. Dezember 1763 ward dem Abte DominikuS von SpeinS-
hardt wegen deS von LindenfelS'schen Benefiziums zu Grafenwöhr
das Eommissarium ertheilt worden, mit Beziehung der Be^ Verhaut
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theiligten einige auf die Stiftung beS von Lindenfels'-
schen VencfiziumS zu Grafenwöhr und auf das Bene-
ßzialengebäude bezügliche, noch nicht genugsam klare Punkte
»l's Reine zu bringen, und wurde zu diesem Zwecke auf
bcn 30. Januar 1764 Commission anberaumt, wozu Herr
Karl von Prockie und der Pfarrer Johannes Laurentius Zech«
Meyer in Person geladen waren. Seitens des Magistrats
ber Ctadt Grafcnwöhr waren anwesend der Bürgermeister
Peter Grül, der Stadtschreiber Joseph Mayr und der Be<
vollmächtigte Gcorg Gimpl. Nachdem die zu berathenden
einzllncn Punkte bekannt gegeben und durchgegangen waren,
Wurde ron l . Hugo Straus das Protokoll abgefaßt, am
21. Januar von sämnulichcn Betheiligten unterzeichnet, so»
daim gesiegelt und mit dem Berichte deS Kommissärs sammt
M Alten an ^ Consistorium in Regensburg einbefördert.

1765 . G renzd i f f e renzen .

Am 2. Oktober 1765 kam von München der Minister
Varon von Zech mit seinem Sohne, Hofrath Baron von
Zcch, und zwar im Betreff einiger Grenzdiffenzen nach
Epcinshardt. M i t ihm kamen auch von Amberg zwei Räthe,
nämlich von Ruvvrccht und von Cammerbaur in Begleitung
des Sekretär« Göschl und des Cancellisten Leberer. Weil aber
bicse Herren ohne Wissen der gleichbetheiligten Interessenten
von Bayrcuth gckommen waren, so reiste auf den Wunsch
deS Barons von Zech bin am 3. Oktober der Abt nach Bay-
reulh, um den Markgrafen zu bewegen, auch seine Beamten
zur Beilegung der Grcnzdiffercnzcn abzuordnen, und so kamen
"m 4. Oktober der markgräfische Minister nebst dem Hofrath
von Vavcr und Sccretär Keck nach Speinsharbt, gingen
sofort an's Wrrk, schlichteten die bestandenen Differenzen,
und am 2. November waren sämmtliche Mitglieder der Kom<
Mission abgereist.

Veihanbl. d- hist. Verein« Bd. XXV. ?
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Am 6. April 1766 reiste Abt DominikuS abermals nach
Bayreuth und hatte bei dem Markgrafen in Betreff der Ter<
ritorialverhältnisse Audienz.

l?68. Das Kloster e rw i rb t Lehen und Zehtnten.

Zu Ende deS IahreS 176? hatte der Abt Dominikus
für daS Kloster Speinsharbt Ritterlehen und Zehenten in
GilSborff, ZweiSlau, Mitterteich, Ingels — und Sassenhof,
Berenmühl und Erbendorf von dem bisherigen Besitzer Grafen
von Daun erkauft, und warb durch DiSpensation von den
AmortisationSgesetzen von dem Kurfürsten von Bauern «.
Manmilian Joseph hiezu der Konsens ertheilt. Mit Erwerb-
ung dieser Ritterlehen im Herzogthume der Oberpfalz fielen
siebzig Vasallen mit allen Lehenfällen und Leistungen andaS
Kloster und wurden dem Abte unterthänkg; ebenso sielen
Iehenten und Lehen deS Landgrafen von Leuchtenberg in der
Art an das Kloster, baß bei eintretendem Tode deS HerzogS
oder des AbteS von Speinshardt das Kloster von dem Lehen
Einsicht nehmen mußte. Der Graf von Daun erhielt nach
Abschluß deS Kaufes 25,000 Gulden, und wurde vom Kur-
fürsten der Sekretär deS obersten LehenhofeS, von Aretin, ab-
geordnet, welcher sechs Wochen lang in Speinshardt ver-
weilte und die Einweisung deS Klosters in die erworbenen
Lehen und Zehenten im Jahre 1768 vollzog; die einzelnen
Vasallen leisteten in die Hände des hiezu committirten?.
Lohelius den Eid der Treue, und wurden von dem Kloster-
n'chter an Stelle deS Abtes am 3. und 5. März die Lehen-
briefe ausgefertiget, sodann selbe dem Kurfürsten vorgelegt,
von demselben eigenhändig unterzeichnet nnd mit dem kur-
fürstlichen Insiegel versehen.

Nachdem der königliche Prinz von Polen und Sachsen,
welcher vorher Bischof von Augsburg, RegenSburg und Frei-
sing war, zum Erzbischof und Kurfürsten gewählt worden
war, — es war Clemens Wenzeslaus, Bruder deS KönigS
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Friedrich August von Polen, der in der Reihe der Bischöfe
von Regensburg in der Zeit vom Jahre 1763-1769 auf-
geführt ist, erklärte Papst Clemens X I I I . die BlSthümer Re-
gensburg und Freising als vacant. Zu Regensburg wurde
gewählt Anton Ignaz Joseph Graf von Fugger, welcher von
1769 bis 178? Bischof von Regensburg war, und ward des-
sen Wahl mit allgemeinem Beifalle am 18. Januar 1769
vollzogen, während am 23, Januar Freiherr von Velben zu
Freising gewählt wurde, und hat ein Dichter diese Wahl mit
den Worten besungen:
»Die Vorficht ward gefragt, wen man denn wählen sollte?
Sie sprach darauf: wen denn , den jeder wählen wollte."

Am 19. Ma i 1769 wurde, nachdem der päpstliche Stuhl
brei Monate und sechzehn Tage erledigt war, Cardinal Gan«
ganelli aus dem Orden des heiligen FranziScus der Mino-
rität» gewählt, und nahm den Namen Clemens deS XIV. an,
Welcher mehr den Fürsten, als dem Volke lieb war.

I m Jahre <770 zu Anfang beS MonatS im Januar
war das Firmament von einer außerordentlichen Nöthe über»
zogen, so daß selbst der Schnee roth erschien.

Zu Anfang Februar d. I s . gelangte an daS Kloster ein
Dekret des Kurfürsten, dem zufolge fürderhin kein Ausländer
in das Kloster aufgenommen werben, und ebensowenig ein
solcher eine höhere Würde erlangen sollte.

ES wurde schon erzählt, daß am 22. Ju l i 1760, am
Feste der heiligen Büßerin Maria Magdalena unter dem
Pontisikate des Papstes Clemens X I I I . die Bruderschaft der
heiligen Barbara auf dem Varbaraberge v o n ? . Hugo StrauS
kraft der ihm ertheilten Vollmacht eingesetzt wurde. Diese
Bruderschaft nahm eine solche Ausbreitung, daß sie im Jahre
1784 bereits 7634 Mitglieder zählte. I n dem noch vorhan-
benen Brilderschaftsbuche finden sich auch die alljährigen
Festprediger aufgezeichnet, darunter im Jahre 1785 — am
Feste der heiligen Barbara — der damalige Pfarrprovisor von

7 *

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0103-5

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0103-5


M

MieSbrunn, Micha el Wittmann, der später im Rufe der
Heiligkeit verstorbene Bischof von Regensburg, dessen Ge-
dächtniß im katholischen Deutschland nimmermehr erlöschen,
und dessen Fürbitte vor Gottes Thron die Stadt und Diö-
zese Regensburg stets der göttlichen Liebe, dem göttlichen
Schutze wirksam befehlen wird.

I n den vorhandenen Klosteranfze ichnungen findet sich
eine Beschreibung der im Vatikan zu Rom aufgestellten Sta-
tue des heiligen Stifters Norbertus der weißen regulirten
Chorherren Prämonstratenser. Der heilige Norbert ist auS
weißem Marmor ohne jede andere Farbe auS einem Stücke
in starker Mannsgröße zu l 8 Schuh gebildet. Er trägt den
Orbenshabit und Roquet sammt dem canonischen Mantel
und erzbischösiichem Pallium. I n der rechten Hand hält er
erhoben einen übergoldeten kupfernen Kelch mit oben aufge-
setzter Hostie, welche er mit vollster Inbrunst betrachtet. Zur
linken Seite hält er den ketzerischen Sakramentsstürmer I a w
chelin, der ganz erblaßt das heilige Sakrament anzuschauen
sich scheut, und darum mit der rechten Hand seine Augen
mit einem Flügel seines Kleides bedeckt, und mit der linken
Hand das Buch zu Boden hält, welches er auch mit dem
linken Fuße selbst zertritt. Das Postament ist aus schwar-
zem Marmor, <l Schuh hoch, die Inschrift besteht aus über-
goldeten Buchstaben, in Erz gegossen, und lautet:

„ 8 . Xorberl.« ?a t r i 8uo lus t i tu tor i
UasäLdurßeuLi Lrexeruut cauonici

1767."
Die Statue kostete 450 römische Scudi.
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Iugehörungen des Klosters Vpeinshardt.*)

Die Stif ts- und Mutterkirche in Speinshardt ist im
Hochaltare der unbefleckten Jungfrau und Gottesmutter Ma-,
ria geweiht und zählt zu beiden Seiten acht Altäre, den Nl«
tar der Bruderschaft des heiligen Rosenkranzes, den Kreuz-
allar, den des heil. Norbertus, deS heiligen Apostels Andreas,
ber heiligen Katharina, der heiligen Maria Magdalena, des
heiligen Erzengels Michael und den Allerheiligen-Altar. In<
Nerhalb des Einganges der Kirche sind zwei Kapellen, deren
eine dem heiligen Johannes von Nepomuk, die andere dem
heiligen Papst Sylvester gewidmet ist.

Privilegirt sind die Altäre des heiligen Norbert, Andreas.
Und ber Rosenkranzbruderschaftsaltar. .

I n der Klosterkirche zu Speinshardt ruhen die heiligen
Leiber der hl. Märtyrer FaustuS und BenediktuS neben ver-
schiedenen anderen Reliquien. Außer dieser Haupt' und
Mutterkirche besteht im Gottesacker noch eine Kapelle, „dem,
gegeißelten Herrn von der Wiß" gewidmet; baS eingepfarrtez«
Volk verrichtet dort gerne seine Andacht, und das fromme Ver«,
krauen ist schon vieler Gnaden gewürdiget worden.

Zur Stifts« und Mutterkirche Speinshardt gehörte»»
aber nachbenannte Filialen und incorporirte
teshüuser:

Die Filialkirche zu Tremersborf, geweiht - den heiligen"
Aposteln Petrus und Paulus, mit drei Altären, und wurde,?

Pfarrgot.-.,,

' * ) Siehe Beilage N . V. V I . V I I .
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der Gottesdienst durch die Eanoniker des Klosters Sveins«
harbt versehen.

Das Filialgotteshaus zu Bibrach, geweiht dem heiligen
Apostel Evangelisten Johannes, mit drei Altären, gleichfalls
von Kloster Speinshardt mit dem Gottesdienste versehen.

Die Fil ial- und Votivkirche nächst Speinshardt auf dem
Berge, der heiligen Jungfrau und Märtyr in Barbara ge-
weiht, zur Klosterkirche incorporirt, mit fünf Altären; daselbst
wurde von den Klostergeistlichen von Speinshardt an Sonn«
und Feiertagen die heilige Meße gelesen, auch an den Fest-
tagen der heiligen Barbara und Maria Magbalena unter
großem Zulaufe des Volkes feierlicher Gottesdienst gehalten.
Dieses Gotteshaus wurde, wie schon in diesen Blättern er-
wähnt worden ist, von Abt DominikuS im Jahre 1740 neu
erbaut, und nochmals mit Stucador, Architektur uud Ma»
lerei geziert.

Die Kirche zum heiligen Geist ober sogenannten Eisten«
Hof ist im Jahr 1465 erbaut und ven Bischof Rupert von
Regensburg eingeweiht worden. Da diese Kirche im Sprengel'
der Pfarrei Kirchenthumbach gelegen ist, so wurde im Jahre
1476 von Bischof Eonrad von Regensbnrg entschieden, daß
der Pfarrer zu Kirchenthumbach zwar Pfarrer über diese Kirche
zum heiligen Geist sein, aber Kloster Speinshardt außerdem
alle Rechte und nicht nur die von Conrad Pommer gestifte-
ten Wochenmeßen, sondern auch anlere Gottesdienste mit
Administrirung der heiligen Sakramente, besonders am Ti<
tularfeste behalten, wie auch die Zehenten nebst anderen
Opfern und Gefallen hievon beziehen soll.

Das Pfarrgotteshaus zu Kastl, der heiligen Jungfrau
und Märtyr in Margaretha geweiht, mit drei Seitenaltären,
deren ersterer der schmerzhaften Mutter GotteS bestimmt und
unter diesem Titel des schwarzen Scapuliers Brubcrschafts-
Altar ist.

Außer der Kirche am Gottesacker ist auch die uralte
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Kapelle zu Ehren des hl, Wolfgang, dann außer dem Dorfe
eine Kapelle ju Ehren der heiligen Mutter Anna erbaut
worden.

Diesem Pfarrgotteshause war von uralten Zeiten
her die S t . Aegidi-Kirche zu Waldeck als eine Fil iale incor"
porirt; nachdem aber diese im Jahre 1674 ju einer eigenen
Pfarrei erhoben, und das dem Kloster zugestandene Präsen-
tationsrecht an das Kurhaus Bayern übergegangen ist, wurde
statt der Kirche Waldeck dem Kloster Speinshardt die Filial«
lirche zu Burkhardsreuth incorporirt, dem heiligen Apostel
Jakob dem größeren geweiht, mit drei Altären geziert und
bon Kastl auS an Sonn-- und Feiertagen mit den herkömm-
lichen Gottesdiensten versehen.

Die Filialkirche zu Guttenberg hat den heiligen Ulrich
zum Patron, und wird daselbst nur einige Male im Jahre
burch den Pfarrer von Kastl der Gottesdienst verrichtet. Diese
Pfarrei Kastl wurde zeitweilig von einem von Speinshardt
bahin präsentirten Säcularvriester, Johann Anton Nebenberg
administrirt, und das stipulirte Absentgelb von ihm an das
Kloster abgefolgt, nach dessen Tob aber, ober bei sonstiger,
Aenderung hatte auf Grund errichteter Verträge die Vesetz»
ung der Pfarrei mit erponirten Canonilern von Speinshardt
iu geschehen.

Das Pfarrgotteshaus zu Stadt Eschenbach ist dem hei^
I'gen Leviten und Märtyrer Laurentius geweiht, nebst dem
Hochaltäre mit zwei Seitenaltären, welch letztere von Gut-
thätern in neuester Zeit neu hergestellt wurden. Die Kirche
^igt gothischen Baustyl, bedarf aber in ihrem dermali«
gen nicht befriedigenden Zustande vielfacher Renovation,,
zu deren Verwirklichung eS mehrfache Gutthäter an erhebt
l'chen milden Gaben nicht fehlen lassen. I n dieser Kirche ist
b>e Bruderschaft (üorpori» Obrizti eingeführt.

Die St . Wolfgangs-Capelle in Stadt Eschenbach ist
letzt niedergelegt.
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M
Außerhalb dem oberen Thore zu Stadt Eschenbach be,

sinbet sich die Kirche „Mar ia Hi l f " . I n dieser Kirche steht
auf dem Hochaltar das Gnabenbilb Mariens; außerdem
befinden sich noch andere sehr entsprechende Altarbilder da-
selbst, namentlich am rechten Seitenaltare die Heimsuchung
Mar ia .

Diese Kirche wird heute von den Gläubigen mit vor-
züglichem Vertrauen besucht, und wohl selten wird ein Frem-
der vorübergehen, ohne dort seine Andacht zu verrichten.
Diese Kirche bedarf aber bringend der Restauration, und es
besteht kein Bedenken, daß zur Wiederherstellung derselben
zahlreiche milde Beiträge stießen werden, wenn nur von zu-
ständiger Seite die Anregung gegeben und der noch immer
vorhandene fromme Sinn dcs gläubigen Volkes geweckt wird.

Von diesen beiden Kapellen, der S t . WolfgangS- und
Maria-Hilf-Kapelle, wurde das noch bestehende Frühmeßbene-
sizium zu Stadt Eschenbach gestiftet. Die Pfarrei Gschen-
bach wurde von einem dahin präsentirten Priester Wolfgang
Jakob Arnold St . Theol. Liccnt. auch schon zu Klosterszeiten
administrirt, aber bei eintretender Erledigung sollte gemäß
einem von dem CardinalBischofe von Regcnsburg und von
Kurfürst Maximilian genehmigten Vertrage, sowie m Gemäß-
heit der von Papst Benedikt X I V . dem Orden neuerlich ver-
liehenen Privilegien die Besetzung der Pfarrei Eschenbach
durch einen Religiösen von Speinshardt erfolgen.

Die Pfarrkirche zu Grafenwöhr, im Pftegamte Eschen-
bach gelegen, der glorreichen Himmelfahrt Maria geweiht,
hat nebst dem Hochaltäre noch die Seitenaltärc, I n dieser
Kirche wurde die Scapulier - Bruderschaft eingeführt. Vor-
hin war die Kirche eine Filiale der Pfarrkirche zu Stadt
Eschenbach, bis endlich auf Anregung des Landgraf«^ Jo -
hann von Leuchtenberg Papst MartinuS i>cm Bischöfe I o -
hanneS zu Rcgenöburg im Jahre 1434 die Vollmacht er-
theilte, daß in Grafenwöhr ständiger Gottesdienst gehalten,
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die heiligen Sacramente administrirt, ein eigenes Vegräbniß
errichtet und zu dieser neu errichteten Pfarrkirche die nächst
gelegenen, bisher nach Eschcnbach eingepfarrten Dorfschaften,
Höfe und Mühlen gezogen werden dürfen, „jedoch mit Con-
sens des Oberpfarrers, Pröpsten zu Spcinshardt."

Die Pfarrei wurde von einem von Kloster Speinshardt
dahin präsentirten Priester, Sebastian Raith, administrirt,
welchem vom Ordinariate zu RcgenSburg die Congrua aus-
gejetzt war, wogegen von der Stadt Grafcnwöhr und den
übrigen zugehörigen Orten der Zehent Seitens des Klosters
eingchoben wurde. I i» den vorhandenen Ausschreibungen wird
als Beneftziat über die vor „etlichen Jahren neu gestiftete
Meße" Ioanncs Laurentius Zechma«r genannt.

Das vem Kloster zu Spcinsharbt gleichfalls incorporirte
Gotteshaus zu Kirchenlaibach ist dem hl. Bischof Acgibius
geweiht. I m Jahre 1746 wurde in diesem Gotteshause von
den Missionären der Gesellschaft Jesu die Bruderschaft des
heiligen Franz Xaver eingeführt. Durch die schnelle Aus-
breitung dieser Bruderschaft besserten sich auch die Vermö-
gensverhältnisse der ohnehin armen Kirche. Als Pfarrer und
Vruberschafts-Präses ist Ignatius Schloßer aufgezeichnet.
Heute ist duse Pfarrei Kirchenlaibach landesherrlicher Präsen«
lation, und wirkt dortselbst Herr Pfarrer Joseph Bolland mit
rastloser Thätigkeit im Wiederaufbaue der abgebrannten Kirche,
>n der Wiederherstellung derselben im Innern, in Renovation
der Pfarrgebäude, und sammelt sich in dieser seiner frucht-
bringenden Thätigkeit, wie als eifriger Seelenhirte große
Verdienste.

Besondere Verdienste teS Klosters SpeinshardH,
im Gebiete der Musik. ^ ^

Felir Joseph Lipowsky «wähnt in seinem bayerischen
Alusik-Leiicon (München 1811 S. 148) mit besonderer Aus-
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zeichnung des Kloster« Spcinshardt als einer Pflanzschule
der besten und ausgezeichnetsten Tonkünstler. Ein Augustin
K l i e r , zu Weiden' am 25, Okt. 1?4t geboren, vollendete
seine Studien und seine musikalische Ausbildung im Semi'
nar zu Amberg, woselbst er einen eben so guten Fortschritt
in den Wiffenschasten machte, als er als guter Sänger her-
vorragte, und als Schauspieler in den von den Jesuiten
ten damals öffentlich aufgeführten Singspielen und Komödien
sich auszeichnete.

I m Jahre l 762 wurde er in das Kloster SpeinSharbt auf-
genommen, legte daselbst als regulirter Prämonstratenser-
Chorherr den 8. Dezember <763 die Profeß ab, und verthei«
digte in der Folge in dieser Abtei öffentlich Thesen aus der
Philosophie und Theologie mit großem Lobe. Der damalige
Prälat Dominik von Lieblein hielt sehr viel auf Musik und
schickte mebrere seiner Chorherren nach München und Würz<
bürg, um sie dort bei hervorragenden Künstlern in der Mu<
stk unterrichten zu lassen. So wurde denn von diesem Prä-
laten auch Augustin Klier, welcher sich durch seine schöne
Tenorstimme auszeichnete, im Jahre 1767 nach München
gesendet, woselbst er dem kurfürstlichem Hofconzertmeister
Wotschicka empfohlen war, und nicht nur im Gesänge, son-
dern auch im Violonzellspielen, sowie auf der Flöte eine höhere
Ausbildung erlangte. Drei Jahre verblieb Klier in Mün<
chen und kehrte dann als ein sehr tüchtiger Musiker in sein
Prämonstratenser-Kloster zurück, in welchem er am l 0 . No-
ber 1771 zum Priester geweiht, dann aber im Klostersemi-
nare als Professor angestellt wurde, um in den Wissenschaf-
ten und in der Musik den Zöglingen Unterricht zu ertheilen.
Der Prälat übertrug ihm auch die Direktion der Kirchen-
Musik, bci welcher Gelegenheit sein musikalisches Talent dem
Markgrafen von Ansbach bekannt wurde, welcher ihn ein-
lud, in einem Hofconzerte in Bayreuth zu singen, in wel-
chem sich zwei berühmte Virtuosen auS München, Holzbogen
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und Rainer, hören ließen. Klier erwarb sich bei dieser Ge«
legenheit durch seinen Gesang außerordentlichen Beifall, und
widerfuhr ihm gleiche Auszeichnung an den Höfen der Fürst«
b'schöfe zu Würzburg und Bamberg, bann zu Erlangen bei
der verwittweten Frau Herzogin von Würtemberg. Später-
en benutzte Kloster Speinshardt auch die literalischen und
ökonomischen Talente deS trefflichen Kl ier; er wurde Klau«
stral-Oberer, Kanzleiherr, Ktllermcister, Kastner, Oeconom«
^fsizial, Bauinspektor und Prediger, entsprach in jeder dieser
Eigenschaften allen Anforderungen vollständig, und war vor-
züglich als guter Prediger bekannt und beliebt. AlS er die
Pfarrei Kaftl bei Kemnath, welche dem Kloster incorporirt
War, zur Pastorirung erhielt, erwarb er sich ausgezeichnete
Verdienste um daS Schulwesen, und machte sich im Jahre
l?96 hochverdient um seine Pfarrgemeinde und die ganze
Umliegende Gegend, als der französische General Iourdan
mit seinem Heere in die Oberpfalz einbrach. Nach Aufheb-
ung der Plämonstratmser-Abtei Speinshardt begab sich Klier
Nach München, woselbst « seine Pension verbrauchte, sich
m>t Literatur, Künsten und Wissenschaften beschäftigte und sich
vorzüglich dem Studium der Geschichte wibmeie. Er schrieb
daselbst die Kriegsgeschichte aus den Jahren 1805 und 1809
und legte sie in Druck, womit er dem Aaterlanbe ein schö«
"es Denkmal des RuhmeS und siegreicher Thaten hinterließ.

Außer Augustin Klier finden sich in dem Prämonstra-
lenser-Chorherren-Stifte zu Speinshardt noch andere alS vor-
ü Tonkünstler bekannte Mitglieder.

Als solche, sind hervorgehoben Odino von Werner, geb.
Führenried, welcher daS Violonzell spielte, Qu i r in

g, später Abt des Klosters, geboren zu Pottenstein,
Violinspieler, Joseph Wild, geboren zu Stadt Kcmnath, Ber-
lh°Ib Scheuermann, geboren zu Luhe, Adalric Biersak, gebo-
r n zu Norbach, sämmtlich Organisten; —

Roger Witzgalt von Eckolsheim, Nepomuk Körner von
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Vilseck, Hermann Hafner von Schwandorf, sämmtlich V io,
liniften, — Bernhard Pröls, welcher den Violon spielte, Flo-
r ian Spanel von Schnaittenbach, Hcribert Krugseis aus
Rötz, waren Baßsänger.

Diese Pflege der Musik verlieh dem Kloster SpeinSharbt
einen weithin verbreiteten Ruhm, und so seien denn die vor-
stehenden Namen der als Tonkünstler hervorragenden M i t -
glieder des Klosters hier eingezeichnet zur bleibenden, ehren-
den Erinnerung, ein Denkmal der Verdienste des Klosters
für alle Zeiten.

. Säkularisation des Klosters Speinshardt.

Am MarkuStage eines jeden Jahres ging eine Prozes-
sion von SpeinShardt auS abwechselnd nach Oberbibrach in
dem einen und nach Tremmersdoif in dem anderen Jahre.
Die Klostcrgcistlichm von Spcinshardt begleiteten herkömm-
lich dieselbe. Auch am Markustagc des Jahres 1803 wurde
diese Profession in Begleitung der Eonvcntualm abgehalten,
und als diese ;ur Klosterpforte zurückkehrten, wurden sie vom
Klosterrichtcr Tretter empfangen, welcher ihnen als landes-
herrlicher Kommissär eröffnete, oaß das Kloster aufgehoben
sei, und sie zur Uebergabc aufforderte.

Tretter wurde nach geschehner Erfüllung seiner Aufgabe
Landrichter zu Eschenbach.

Die Markusprozession im Jahre 1s03 war also der
letzte öffentliche Gang derOrdenSgcistlichen in der berühmten
PräMonftratenser-Abtci Spcinshardt, und Abt Dominikus war
der letzte Abt, er hat scine Ruhestätte in Speinshardt ge-
funden.

Am Markustage 1803 läuteten die Glocken der Abtei
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Epeinshardt, nachdem sie achthalbhunbert Jahre lang bei
Tag und Nacht zum Gebete im Chöre und zum Dienste
Gottes gerufen hatten, für die Conventualen zum letzten Male ;
biese zerstreuten sich nach allen Richtungen hin, ihre Biblio-
theken, ihre Archive, ihre wissenschaftlichen und materiellen
Schätze, — sie gelangten in die verschiedensten Hände, in
berufene und unberufene, nur die Todten sind zurücke geblie-
ben, welche in den Kreuzgängen ruhen, wo die vielen Grab-
steine deren letzte Statte zeigen, wie im Presbytern»» ein
Gedenkstein die Gruft der dort ruhenden Aebte zeigt.

Nach Aufhebung des Klosters ward in dessen Räumen
der Sitz des kgl. Rentamts Speinshardt errichtet, im Jahre
1865 ward derselbe nach Eschenbach verlegt. Die weiten
Klosterräume dienen jetzt nur mehr dem Pfarrherrn, dem
königlichen Revierförster und dem Lehrer nebst der Schule
M Wohnung.

Reihenfolge der Pfarrer zu Speinshardt
nach der Säkularisation des Klosters.

Als Pfarrer zu Speinshardt nach der Säkularisation
des Klosters im Jahre 1803 sind aufgezeichnet:

Aldcricus Biersack 1803, nur als VioariuZ Mroclüal l
"Nterzeichnet.

Von 1803 bis 1809 und 1810 haben einige Ercon-
bentualen die Kooperatur versehen.

Hermann Joseph Hifner, parocdus 1809.
Otto Böhmer, paroolms 1810. Dieser Böhmer war

vorher Benediktiner im Kloster Prüfening. Am 16. Apri l
1816 zog er von Speinshardt ab als Pfarrer nach Ge-
benbach.
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m
Marquarb Frank, parookug i816,
Otto Sauer, 1822.
Mar t in Fuchs, 1828.
Franz Xaver Hausmann, 1834.
Georg Baier, 1844.
Georg Kraus, 1846.
Michael Baumann, 1849, gegenwärtig Pfarrer in Rotz,
BartholomäuS Veck, Mrocnug 1852, wurde am 19.

Dezember 1858 in der Filialkirche zu Tremmersdorf vom
Schlage gerüht, wo er sofort verstarb und liegt als der ein-
zige Pfarrer im Friedhofe zu Speinshardt begraben.

AlS dessen Nachfolger ist am 12. Apri l 1859 aufgezo-
gen der dermalige, um Kirche und Schule viel verdiente Herr
Pfarrer Wolsgang Stöberl. Unter seiner Amtsführung ist
die große Glocke der Abtei, jetzt Pfarrkirche zu Speinshardt,
welche am MarkuMage 1859 bei der Prozession zersprungen
war. vom Glockengießer I , A . Epannagl in NegenSbmg
umgegossen worden Die alte Glocke war 1597 Pfund
schwer, dic neue wiegt 16 Zentner 80 Pfund und kostete der
Umguß 5ll6 st. 8? kr. ohne Einrechnung der Transportkosten.

Die Umschrift ist einfach. Auf einer Eeite befindet sich
das Vildniß der unbefleckten Empfängniß M a r i a , auf der
andern Seite: „gegossen: untcr Pfarrer Wolfgang Stöberl
von Joseph Anton Spannagl in Regensburg 1863." Diese
ist die schwerste und größte Glocke und befindet sich in bie<
sem Thurme nur mehr eine kleine. Eine weitere Glocke
ist nicht vorhanden, der zweite Thurm steht leer.

. Stadt Gschenbach und seine Beziehungen
zum Kloster Speinshardt.

Wolfram von Eschenbach.

Die vielfachen Beziehungen, in welchen Kloster SpeinS-
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harbt zur nahe gelegenen Stadt Efchenbach gestanden, recht-
fertigen eS, wenn wir über dieses Städtchen selbst NähereS
hier einschalten.

Stadt Efchenbach, vorher zum Obermainkreise, jetzt zum
Kreise Oberpfalz und von Regensburg gehörig, war früher
der Sitz eines kurbauerischen Pfiegamts, zu welchem auch die
Stadt Grafenwöhr (Gravenwerde) gehörte, und das die Ge<
richte Eschenbach, Grafenwöhr und Kirchenthumbach umfing.
Stadt Eschenbach erhielt sehr srühe Stadtrechte und war im
I a h « 1371 schon mit Mauern umgeben. Das Pftegamt
enthielt auf 5 ' / 2 I H Meilen 7936 Seelen, d.as Forstamt
hatte seinen Sitz damals in Grünhund. I n den Saalbüchern
von 1283 und 1326 erscheint Eschenbach als Markt und
bildet in ersterem mit Frankenbcrg, welches nun dem Kreise
Oberfranken angehört, ein eigenes Amt, im zweiten erscheint
ts zu dem Amte Thurndorf gehörig. Eschcnbach war im
Jahre 1353 an Böhmen verpfändet, wurde aber durch Kö-
nig Rupert mit Auetbach zurücke erobert und theilte nun
fortan die Schicksale des letzteren. Kar l IV. ertheilte der
Stadt Eschenbach das Stadtrecht von Tachau nebst dem Rechte,
alle Kreher und Handwerker in einer Meile WegeS in den
Umliegenden Dörfern mit AuSnahme von Kirchenthumbach
zu verbieten und zu stören, und sollen diese Bürger in zwei«
felhaften Fällen ihr Recht in Tachau nehmen.

Pfalzgraf Johann bestätigte dies Recht und wieS die
Eschenbachcr mit dem Aisch nach Amberg im Jahre 1435.
Später nahmen sie denselben in Neumarkt. Fast alle nach-
folgenden Regenten aus pfälzischer Linie thaten dasselbe.
Herzog Otto von Neumarkt verlieh im Jahre 1486 einen
Wochenmarkt auf jeden Mittwoch mit Marktzwang für die
innerhalb deS Halsgerichts Gesessenen und mit 1 Tag freien
Geleits für die Marktgäste „außer unkenntlich Schuld und
Was den Hals betrifft."

Einige Auszüge aus dem alten Rathsbüchlein mögen
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die Verhältnisse bei der Rathswahl, sowie die Befugnisse deS
Stadtraths erläutern. Jährlich auf Walburgen»Tag nach
der Predigt wäblte jedes Viertel der ganzen Gemeinde auf
dem Rathhaus ihren Vierer, welche sodann zwei Rathsper-
sonen aus dem vorigen Rath und zwei aus der Gemeinde
erkiesten, so daß jährlich mit zwei Personen beim Rath ge>
wechselt wurde, und dann abtraten.

Aus dem Rathe wurden vier Bürgermeister erkoren,
von denen jeder ' 4 Jahr fungirtc; alsdann traten die Vierer
wieder in den Rath und bestellten die TtadtSämter: Käm-
merer, Rechner, ZinShcrr:c. Nach beendigter Rathswahl
hörte jeder Vierer die Beschwerden seines Viertels gegen den
Rath und zeigte diese einem ehrbaren Rathe zur Abstellung
a n ; der Gemeinde wurden aber auch hiebei des RathS Be-
schwerden gegen sie vorgehalten, und wurde ihr die Stadtorb-
nung verlesen; „und darnach wird jedem Viertel e!was aus
gemeiner Stadt Kammer zu vertrinkhen gegeben." Die neuen
Rathspersoncn wurden Erichtag nach Walburgis durch den
Landschreiber auf den Kurfürsten eidlich verpflichtet und die
im Rath verbleibende» verhandgelübbet. Außerdem kam der
Lanbschreiber das ganze Jahr nicht zu Rath, außer er hätte
kurfürstlichen Befehls halber mit demselben zu handeln. Alle
Grichtage war Nathshandlung, wozu der Bürgermeister bei
früher Tagszcit läuten ließ. Jährlich waren neun Stadt« oder
Ehehaft-Sechlc, wobci der Landschreibcr zirn M l i e e im Rath
saß; jedes derselben wurde am Sonntage zuuor zu Eschenbach
vor der Kirche und zum Pappenberg öffentlich verkündigt.
Hier mußten auch alle Abschiede aus bürgerlichen Amtspflich-
ten in drei Rechten erstanden werden. Wenn ein peinliche«
Recht gehalten werben sollte, mußte der ganze Rath nebst
dem Landschreiber sitzen (mangelnde Rathspersonen wurden von
Thumbach beigezogen); hiebei fungirten zwei im Rath sitzende
Personen als Advokaten dcs Klägers und des Beklagten.
Nach ereauirtem Urthe i l wmden Acta und Urfehden auf dem
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reponirt. I n geringeren Dlebstahlssachen inner-

halb der Portung hatte ber Rath die Festhaltung der Person

"nb unter vier Schillingen auch die Bestrafung; bei höheren

^ußte der Deliquent sogleich dem Amte in den „Trümmer"

überliefert werden. Injur ien über bürgerliche Sachen, Abhör»

Ung der Vormundschaftsrechnung, Zusammenfolderung der

Gemeinde, Einbringung der Eteucr, des Wachgelbe und an«

b bürgerlichen Gefalle gehörte gleichfalls zu den Befug,

des Raths. Der Landschreiber durste nach Receß von

keinen Bürger oder Bürgerssohn ohne Norwissens deS

Agierenden Bürgermeisters »erfordern, außer in peinlichen

Nalefiz.Fällcn. Schullehrer, Eantor und Diener nominirte

btr Rath mit Wissen des Pfarrers alS Inspektors. Auch

b'e Vierkieser ernannte der Rath und sie wurden für ihre

3»nktion vom Landschreib'r verpflichtet."

Häufige Differenzen bestanden zwischen Stadt Eschenbach

ihrer Rechte und zwischen Kloster SpeinSharbt,

wobei die Bürger ber Stadt in gewaltsamer Geltenbmachung

Privilegien nicht selten unterlagen. Eo wurden sie

König Wenzels Hauptmann in Bayern Worzywoy von

1396 vermtheilt: „eS sollen sechs des RathS von

ŝchenbach reiten gen SpeinShardt in daS Kloster und sollen

bitten um die Stöße und Iweyung die geschehen ist, daß der

Propst und das Kapitel ihnen das vergeb, und wollten des

^ütbaß nimmermehr thuen. Auch soll der Rath die sieben

Rädelsführer mitschicken, jeder ciueKcr^e in der rechten Hand

^agen, die 1 Pfund Wachs hat, und sollen die anzünden vor

bk»n Ministerio und brennend in daS Ministerium tragen vor

Unseren lieben Frauen Altar und ihr ;u Lob und Ehren da

^ssen, und sie bitten, daß ihnen unsere liebe Frau derselben

Anzucht vergebe; und mußten dem Herrn Prälaten ein Fu-

dn Weins taufen."

Der Prälat von Speinshardt hatte „einen armen ein-
ä Klosterunterthan von „Burkhardsreuth" als Schuh'

de« hist. Verein« Nd. XXV. A
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wacher auf der Störe, da die Eschenbacher Schuster eine«
aus der Haut, da man hofft „8—10 paar Schuh zu beton«
men, kaum 5 Paare lieferten." Diesen übersielen nun die
Eschenbacher, «lahmen ihm Leber und Werkzeuge „und fühl-
ten ihn gefangen weg, worauf sie, wie beS Abte« Bericht
sagt, jubilirten, Mahlzeiten, ober, wie eS billig zu nennen,
«apu l l l l n gehalten, und zwei Thaler vcrbemfft", was der
Kurfürst sehr übel nahm, und Freilassung nebst Rückerstatt«
ung aller Kosten befahl, was auch am 13. Februar 1568
geschah. E in Markwart von Eschenbach wurde im Jahre
1230 Bürge für seinen Lehensherrn Landgraf Ditpolb von
Leuchtenberg. Dessen Burghut hatten 1343—136? dieRch
Witz inne, die das kleine Gerücht, das ist Messer und Swelt
zucken, ftinzzend Wunden, Pleuat, Zol l , Plazrecht und die
Nuhpfenning, die man nennt den WazzerzinS, besassen." Nebst
ihnen waren hier ansässig: Türrigel 1339, Kärgl 1341 bis
1360, Schulen 1353—1454, Ochs 1346—138? und Brand-
ner 1407—1456. Später bestanden hier zwei der Kurpfalz
lehenbare Burghuten. E in Bischof Hermann von Eschenbach
1324—1325, sowie der Minnesänger Wolfram von Eschen«
bach werden als nicht dieser Stadt Eschenbach angehörig

<,) 5Bezüglich deS letzteren hat eS der Magistrat unsere«
Vwdt Eschenbach nicht an Bemühungen fehle» lassen, fül
diese die Ehre der Vaterstadt des berühmten deutschen epi/
fchen Dichters Wolfram zu vindiziren. Die magistratischen
Akten enthalten mehrfache Belege sin die deßfallsigcn He<
ftrebungen, welche von Interesse erscheinen. So ist namens
lich hervorzuheben eine Aussage deS verstorbenen Chorrcgen<
ten und Echullehrers Christoph Oefterreichcr von Eschenbach/
welcher, als die ganz nahe an der Stadtpfarrkirche gelt?
gene und im Jahre 1820 abgerissene S t . Wolfgang-
Kirche noch bestand, oft in derselben eine kleine weiße M a o
morplatte betrachtete, beiläufig 14 — 15 Zoll im Quadrat
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umfassend, rechts ober dem Nelhwasserkessel eingemauert. Nach
ber Erinnerung des Erzählers war auf dieser Mannorplatte
eine Inschrift von bestimmt sieben Zeilen und wi l l derselbe
jedes«,«! den Namen „Wol f ram" herausgelesen haben. Die
ganze Inschrift war mit deutschen Buchstaben geschrieben,
allein d«r Inhal t ist dem Erzähler — seine Aussage datirt
aus dem Jahre 1836 — aus dem Gedächtnisse entfallen. So
viel glaubt derselbe noch behaupten zu können, daß sich oben
an der Marmorplatte drei Kreuze befanden, das Wappen ist
demselben wieder nicht eri> nerlich. Nachforschungen nach
Grabsteinen in lem Gottesacker zu Eschenbach haben zu kei-
nem sachdienlichen Resultate geführt. Es findet sich daselbst
an einem alten Grabsteine ein Thier dargestellt, welches ei»
nem Pferde, aber auch einem „Wol f " ähnlich erachtet w i rb /
und ist übrigens der Buchstabe >V deutlich zu erkennen. Auch
an einem anderen Grabsteine ist die Zeichnung eineS X zu
erkennen, indem nämlich dieser Buchstabe auf alten Monu«
menten öfters aufeinandergeschoben dargestellt ist. Von In<
tttefse erscheinen die in den magistratischen Akten nielerge«
legten Aussagen der Baumeister und der Maurergesellen,
welche die S t . Wolfgang-Kirche einlegten. ' Diese Aussagen
datiren au« dem Jahre 1836. Die eine Aussage geht da<
hin, daß in der Wolfgang < Kirche rechts am Eingänge eine
große Marmorplatte mit einem Ritter und unten links mit
einem Wappen war, und daß dieser Stein auf Geheiß deS
Pfarrers in den Friedhof gebracht wurde, — ferner, eS sei
aleich am Eingänge der Kirche am Weihbrunnkessel eine Mar«
morplatte mit einer Inschrift von mehreren Zeilen, darüber
drei K»euze eingemauert gewesen. Nach einer anderen Aus-
lage sei dieser Slein bei dem Einlegen der Kirche ganz zer.
«rummelt und zersplittert worden, so zwar, daß eine Schrift
nicht mehr herausgebracht werben konnte, wenn auch die ein>
zelnm Splitter wieder aufgefunden werden würden, ohne daß
angegeben werden könne, wobin diese Splitter gekommen

8»
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sesen. Nach dieser Aussage wiWc ein anderer Grabstein,

auf welchem ein adeliges Wappen war, splitlerweise in die

andere Wand des dermalige« SchulhauseS eingemauert. Nach

späteren Aussagen v. Jahre 1d37 hat ein Taglöhner, der

b« der Einlegung der WolfgangsKirche gearbeitet hat, von

dem Maurermeister den Auftrag erhalten, einen Grabstein

nicht zu zerbrechen, auf welchem der Name „Wolfram" stehe,

Dieser Taglöhner konnte aber nicht lesen und weiß auch nicht,

wohin ter Stein gekommen ist. Ein Echreinermeifter be-

hauptet mit voller Bestimmtheit, den fraglichen Grabstein

ober dem Weihbrunnkessel in der Wolfgangs'Kirche gesehen

und bemerkt zu haben, daß auf diesem Sceine links oben ein

Wappen angebracht, daß die Inschrift deS Grabsteines

mit lateinischen Buchstaben eingravirt, daß auf dei zwei-

ten Zeile der Name „Wolfram" sehr gut zu lesen war, und

daß vor diesem Namen drei bis vier große Buchstaben mit

Punkten sichtbar gewesen sind, worunter ein großes lateini-

sches I ) . und daß ans dem kleinen Buchstaben m. ein Strich

gesetzt war, so daß „Wolfram" allenfalls gezeichnet war:

^Voltlam," Eine weitere Aussage cineS Maurermeisters

vom Jahre 1840 geht dahin, daß dieser, als er am 14. und

15. September 1840 die beiden Keller am gegenwärtigen

Kirchenplatze, wo ehedem die St . Wolfgangs-Kirche gestan-

den, einlegte, am äußersten Ende deS Kellers gegen die ge-

genwärtige Pfarrkirche zu eine mit Sleinen ausgemauerte

Thüre fand, daß außer dieser Thüre eine Art von Gruft

oder Familienbegräbniß war, in welchem die größtentheilS

schon verwesten Gebeine eines Menschm sich befanden, und daß

an dem nämlichen Platze links srüher die große Kirchthüre

0er Wolfgangskirchc lind am nämlichen Platze ober dieser

Gruft der Grabstein des Wolfram eingemauert war. Alle

diese Gründe zusammen schienen dem Magistrate Eschenbach

genügend, um aus denselben die Herkunst desselben aus die<

ser Stadt abzuleiten, und hat auch der Magistrat im Jahre
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von Seiner Majestät König ilutwig I. cine Büste des

Dichters Wolfram von Gschenbach erbeten, um ein M^nii»

wem für jenen Dichter errichten zu können, es wurde aber

den» Magistrate durch höchste Minifterialentschließung vom

4 November l8^ll) bedeutet, daß von Wolfram von Eschen̂

bach kein Bi ld beftesic, und daber auch ein Geschenk seiner

^«fte nicht gegeben werden könne, Eo ist denn eine Ent<

'cheidung zu Gunsten der oberpsälzischen Stadt Eschenbach sn

de», Etrcite um des Dichters Herkunft nicht erfolgt. Die

^ der mehrerwähnten St . Wolfgangskirche im Jahre

hat alle weiteren Aufschlüsse unmöglich gemacht, und

"Ns den magistratischen Akten iN ersichtlich, wie der damalige

Stadtvfarrcr und Dechant Wittmann <u Eschcnbach, cin Btts-

bkr des unvergeßlichen Bischofs Wittmann von Negensburg^

ienc Einlegung, wenn auch vergeblich — zu verhindern U ,

war, da die k. Regierung auf dem Abbrüche belMrte.

unseres Theils haben in diesen Blättern ienc Aussagen

bezüglich des Grabsteins und Grabes in der St . Wolfga'llg'-

"lche als immerhin denkwürdig niederlegen wollen, und vom

Standpunkte aus kaun die Einlegung dieser

nur bedauert werden. Nur so viel sei noch bemerkt,

eine „fränkische" Familie des Namens „Wolfram" oder

Wappen unbekannt ist, wobl aber eine oberpfälzischc

^eses Namens vorkommt, für welche der Dichter Wolfram

^>l Gschenbach vinbizirt worden ist.

Diese oberpsälzische Stadt Escbcnback, acht Stunden vou

Amberg in nördlicher und sechs Stunden von Bavrcutb in

s e r Nichtung gelegen, führt übrigens ihren 3<a>mn von

vorüberziehenden Mühlbache' „Vschenbach", und dieser

seinen Namen von den Fischen Eschen, welche dieser

ftüher führte. Etadt Eschenbach hat seit dem Jahre

1280 wegen der katholischen Psarr.i, die Ludwig der Etrenge

'"' das Kloster Spcinsbardt schenkte, auch den Namen Münch-

gschenbach (^lunaeuorum), Eschenbach zählt nach der Volks-
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zählung vom Dezember 1864 vierhundert achtund neunzig
Familien, vierhundert ein und achtzig Männer und Jünglinge,
fünfhundert vier und vierzig weibliche Einwohner, zweihun»
bert ein männliche und zweihundert vierzehn weibliche Kin<
der unter vierzehn Jahren, im Ganzen ein tausend vierhiin»
bert vierzig Personen im Cioilstande.

Eschenbach ist zur Zeit der Sitz eines königlichen Be'
zirksamteö, eines königl. Landgerichtes, eines königl. Renl'
amteS, des königl. Bezirksamtes und des königl. Notars.
Dasselbe besitzt bedeutende Gemcindewalbungen, ebenso ei»
bedeutendes Areale von ungetheilten Gemeindegründen mit
einem sehr namhaften jährlichen Gemeinde-Einkommen. Diese
günstigen äußeren Verhältnisse, in Gewißenhaftigkeit und im
richtigen Verständnisse der Zeit durch Förderung deS indlp
ftrlellen und gewerblichen Lebens benutzt, werben, von einer
geregelten Verwaltung unterstützt, auch die inneren Zustände
der Stadt zu bessern vermögen, deren Aufblühen wir alles
Gedeihen wünschen.

In
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tui t i«,

du«
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neunzig
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?». Diese
i und im
>es inbu-
»on einer
Zustände
wir alles

B e i l a g e n.

In ^0miu6 Lanetae 6t imiivisuae triuit»tl!, >'ri
cu» ciivln» tav»;nty clemLntia I^omanorulu Imperlltoi-
8U8tu8. (juiÄ N08 äßxtl«. potontiae »uae

latic>n»,l)il6 088« viäetur. ut inartaii-

ß virc>rnm
opsram eläüidßie äedeamug.
univei^i KäeiL8 imperii taw

ri. c>nl>,Uter ĉ uiÄklm nodili« domo nominß
uovg, e<> estera. pro remeciia

»uae. «muinmqus i)3,rßntum 8unrnm Fginte. tu-
preäium 8uum <iu«ä nabedat in 8i)eFin8llÄ,rt

Principi a>)08t<)I'>rum ketrn odtulit. ßt in Iluuo

m preäio ßt, aä

unmn

matii N08ti'k0 lidere
g,c äeten8ioni8 proteotiuuem

äinozeuntnr. »08 onn8ueta
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. vel in pngtsrum opitulaute cleo M
poterit aäipi8ci. in nostrg, tuicioni«

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0123-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0123-6


et

N08tra tirmiter prllecif»ieute8. ut uullu» nnmilMw

tenieie M i «»«irpet, vê

m jm» »<lvc,cilti»e ab e>5

t. ui«i nnz tantum vol certu« nu»ci»ti

aä knc «pecilllitei' l» ̂ nodi« cl^tiuatu«, vel

»tr«8 iuidi

ecmsensu nc>8t>'o

s. ut uullll persoüll >i>»Fn» vel Mrv» 8

vel ec«I«8i»8t,i«ll in dum^ û>8 eaiu ul<juiet»re v«!

»ucieat. vcirum >!^a «ine i s t i 8 i

ti», »emper libeitatc sruatur. llasc ant«i»

äicta omui«,. ut iu postel»»! nm»i teiü^ule ratH et.

vumiui ^'

. vice

et i 'ii recoguovi.

0. i^. X. I I I . Inclictione. VII I .
^ Aegnllnte clomuo li-iäeiil:»i loin»nuium

gIuric>8i88lM(). ^im« re^ui ê u« X. ilni»er!
Dlitum VVilxedulc. Iilib>i8 I^edrilÄiii.

, liepLiiäeus ex tilis ßvriois, rubn
«st in Mr t« laev^, euMs tamen

uae l<upere»t, tataiu uuiu

no<Ht«, certe errnneil e8t, iw^ita locu Xl-
mae; Huuu8 Hutem reßyi ant unitate <Iecurt^tu8 ^llt uun
meratuz est completu8 aule uuäecim men8E8 ac 21 äie«;
8nln8 <16MUM ÄNNU8 impelii curre>l8 cüiu lwna Olu".
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2 0 -

nmiiiuw

: ab ei^

«t.

»cu X I '

lere

M
m«l!8L lin« »nuo N 6 3 kadit», iu

est dac

Gin voWnd>neS ^lepertonüin M ^ die"Cchnssten :>.

»">" Jahre l663 zählt zahlreiche GenchtSbriefe über Käufe

und Iuschreibungen ic. Sodann führt dieses Nepertorium

"nf einen Brief, enthaltend die Fraternität deß KlofterS Wei>

senohe mit Speinsbard», batirt 8 Taq v r Margaretha l350,

bie Union und Fräternitet deß Kloster Prif l ing, datirt an

Maria gebührt < 359, Confräternitet mit Kloster Tepl in Nöh<

wen, datirt an E. Bartlwlomei l4?0. ssonfraternitetsbiief

mit derAebtissi» dcß KlofterS ^»«lienronüe (Himtnelsklon),

Vrämonftratenftr'OrdenS im Nisthnmc Bamberg, batirt an

W l i p p i Ia lobi l379, Eonftaternitet mit der Äbtissin zu

Gnadenberg Ordens ^. 8il1v»toi i5«, batirt am allerseelentaq,

Eonfraternitet mit dem Kloster Meten, dm neqsten Taq vor

Magdalena 136ß, Confraternilet des Klosters Scheuern, an

E. Oswalbi 1^09, ConfratcrmtetSbrief deS KlofterS Langin-

. aüfgericht 7timn lvalen(l. 9bri8 t4^t7, Eonsraternitets-

deß Kloster« Neufirchen otdenS deß hell. Auguftm im

Vamberger Bistbume, aüfgericht 8 Tag vor margaretha i358,

^onfraternitetSbrief deß Kloster Sveinshardt mit der ptovmtz

>« Sachsen OrdenS deß heyl. Vatter« ^i-nncisei mit Vewil,

ligNng deß hevlig l 'spißtrllni, dazumalen V^eaiii aufgericht

datirt Amberg ?, Ju l i l^52.

Confraternitetbricf deß Kloster Waldsaffen mit dem Klo«

Ner Gpeinsharbt, aüfgericht am Palmtag 1362.

Confraternitetbrief zwischen dem Kloster Speinshardt

und Metten aüfgericht/batilt den 35. May l446.

Confraiernitetbrief zwischen dem Kloster Teplen in Vehem

und Klöster EpeinSsiardt den l l 9dn5. ! tz,l9. ^"'-

illh,, Vul.
P. 384.
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3.

ReverS Herrn Iohan Georgen von Gleißenthal Abbt
zu Tpeinshardt. Nachdem er sich mit gnebigem Vorwissen
und bewilligung Pfalzgraf Ot t Heinrichs ChurfürstenS ic. in
den Ehestand begeben, das Herwegen I r Churst. Gn. einss
jerlichen Competentz halber, mit Ihme abhandlung thuen las-
sen, Laut brieflicher urkhunden derohalben auffgerichtet so
auch von wort zu wort hierin einrerleubt, das er daneben
zu einem Regiments«Rath zu Amberg bestellt, und er auch
alle I a r orbenliche- Rechnung deß Klosters einnemen und auS<
geben thuen wolle, datum anno l557.

,„,„ Khunig WenzlauS Ro. Khu. und zu Vehaim, confirmation
voriger gegebener Frenheiten :c, auch erneuerung etlicher aw
der von neuem verliehenen Privilegien, und besonders das
des Sti f t Speinßharbt ln^b., nahe bey dem Kloster einen
Khrehschen, Schenkt) und leutshauß, und ein PreuhauS von
neuem bauen, und darin wein, bier und auch ander getrenkh,
preuen, schenkhen und verkauffen lassen, auch andere Heuß»
lein bey demselben Kloster in der nehe bauen, darinen solch«
Handwerkher wonen und arbeiten mögen, derer dasselb Klo^
nitt vol emperen mag. dat. Nürnberg Anno, 138?.

G
Ein vorhandenes Oeneralrepertorium ^a l l« Fleckhen«

zu,,, dem. Kloster EpeinShart gehörig, aus, dem Zinßbuech
und denn Ia rß Rechnungen gezogen" vom Jahre l565 führt
nachfolgende Namen auf:

Altenborff, Aichlberg, Aichmul, Ainlitzhove, Albermul
und Parckstein, Aichhamer, Bibrach, Windischen Leyba, Bar-
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bara Perg, Preissa, Bmckhartsreuth, Puechlberg, Wolau,
PribreSrul, Plankhemeul, Weyern, P i r lh , Wallenbrunn, Perg
im Haberlanbt, Pullnreuth, Plessen, Kirchenthürbach, Kirchen
Leuba, »Khösleril, Ehorberstorff, Castl, Trembstoiff, Tremau,
Doberzhove, Traglau oder Trognau, Tieffenthal, Tresenfeld,
Dach« Perkb, Treinreuth, Dagmans, Traksreuth, Eschenbach,
^6er, Eggath, Frohnlohe, ail der Bibrach, Forba, Veytta,
Funkhendorff, Frankeureutb, llnber Hammeinml, Freylersha-
>ner und, Feilerftors, Gruen, Grueb, Glünhundlmul, BeMn-
borff, Höfen, Haselbrun, Hozenberg, Hardt, Heinersperg,
Hueb, Lengenfeldt, Leilkhenreuttz, Leida, Licth, Moß, MünchS-
reuth, Münchßmühl, Mezcnhaiuer, Mezenhof, Obern Schwär-
zach, Obern Hammermul, Obern Bibrach, Niedern Dorff,
Neuenreuth, Neurutz, Ricau, RamIeSreuth, Rußlas, Reuth
ober Münchsreuth, RegoltSreuth, Roienrcul, Stegenthumbach,
Eeittenthal, Echeurlnml, Sumerau, Zißenhove, Zedlitz, Zeissa.

Diesem Oeneralrepcrtorium ist ein Epezial'Repertorium
über besondere „Stückh und Gueter, Auch ettliche Wörttfr
und Namen, so zu bem Zinßbuech nitt begriffen oder bemel-
bct" angefügt! DieS Spezialrepertorium führt „allerley deß
Klosters Speinshart Privilegien, Freyheiten, FundationeS,
DonationcS. Auch derselben conftrmaliones « . " auf^ H i n
sind zunächst aufgezählt „Kheyser Friedrichs Brieff, lateinisch^
darin gemeldet, das Adelfoll von Reiffenstein Ttiffter deß
Klosters ist", datum Würzburg 1 l63, dann Papst Al«an<
ders Brief lateinisch an Probst und Eonvent zum Speins-
hardt, darin er sie zu seinem schütz nimbt, und das S . Au«
NUftinS« ober Prämonstratenser - Orden ewig allda gehalten
werden soll, datum 1 l 8 l , dann verschiedene Schuh«, Kauf«
"nd Lehenbriefe.

6.

Einzelne Fälle aW dem Lehenbuche als Beispiele.
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'-̂  Anno l698, Empfengt von dem hochwürdigen in

Herrn Herrn Oodefribo als neuerwälten ersten Äbten und

Prälathen deS lobl. GottShauß und Kloster Speinshardt, des

henl. Prämonstratenser-OidrnS in Nammen des würbigen

GottShaus zu Castel als ein gethreuer Träger Lorenz Weber

zu Caftel, nemblich den Lebenbahren einen halben weyer der

schuelweyer genant darbe» ein Wiß Flcckhlein alleS hinter

Hößlain gelegen, massen als gMreuer Lchentrager die bei-

khome Pflicht abgelegt und geschworen, von ermelten Lehen

«ichts entziehen zlassen, und thuen, was einen gethreuen

Leheman gebirt, hat zum Lehengelt be;al> 30 kr. schreibgelt

l l ) lr. und ist ihme ein Leben<ö!l ertheilt worden »ud.

SpainShardt den 9. May l698.

Empfangt von dem hochwürdigen in Gott Herrn Herrn

Attone neu erwälten Herrn Prälathen nach zeitlichen Hln<

tritt sl. Godefribi gewesen Prälithen allhier ?c. in Nammen

des Würdigen Gottshauß zu Castel nemblichen den Lehenba-

ren einen halben Weyer der schuelwclicr genannt darben ein

Wißftecklein alles hinter ssößlarn gelegen zu gemeinen Erb«

tehen Lorenz Weber ,u Caftel TrägerSweis, welche den 9,

Man l698 auch gebührend rccognosciret worden, hierftber

Er Weber mlt allein Wohlgedachtem Herrn Ottoni und all<

hiesigem OottShauß gethreu und holdt zu sein aidlichen an-

gelobt, sondern auch die Lehengcbühr als 3l)kr, Lehentar nnd

<ft kr. schreibgebühr abgeführt. Geschehen zu Spainshardt den

t^. Dezember'l7lt^m!n sm5' ^'-nn'! U l ' ! ' ! n ,xi.''^ > ü ^

> Under heintigcm Dato hat von dem Hochwürdigen in

Gott'Herrn Herrn Oodefrido Äbten und Prälathen dcS löbl.

GottshauS Epainshardt deS Henl. Prämonstratenser Ordens

nach absterben und zeitlichen Hintritt Herrn Johann Forlu-

nat Dinzens gewesten Regierung und Cammer RhatS zu

Amberg :c. d. Edlgeborne Herr Franz Wolf Johann Diez ,c.

von Weidenberg auf Wildtnau «. dann aber der Eblgebohrne
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125

Herr Johann Ludwig Dierj (deS erftgedachten verstorbenen
FormnatS) Brueocr, durch Herrn Johann Georg Huefnagel
I V. und Negierungs-Advokaten zu Amberg Gewaltdthabern

producirten OewaldtbriefS äe ä»to Wernberg l 6 . Ol«
lobris l ? l l ^ einen Manslehenbaien Hof under den vier Hö-
fen zu Fuchsendors mit aller ein: und zuegehörung Recht und
Gerechtigkeit an Veldcrn Wisen Wcyern Holzwachs Wün
Und Waidt empfangen, und zu rechten Lehen genommen,
daryber durch obgeoachten Gewaldthaber statt obgedachten bee-
den Herrn Diezen :c. die gewohnliche kehenpfiicht geleistet:
der gebührende Revers außgehändiget: u»d die schuldige prae-

piästieret worden. Spainshardt be, 17. FbriS 17l)4.

,0
Herr Johann Adrian Muffel von Endtreuth hat die

^ehenbahre Taurigmill mit sambt der Zugchö in persohna
Wieberumben zu ge»»i»en Lehen empfangeil UH wegen deß
Hochwüroigen in Gott Herrn Herrn Gilbert jeigst ^eu er<
walten Abt und PiälatenS zu Slaingaden und ^painßharbt
anstandt gebührende Lehenpflicht abgelegt, auch Lehnt« 25 st.
sambt Sigl« und schreibgeldt 2 st. bezahlt, laulh >eßwegen
^Ugeftllllen Pergamentenen Lehenbrifs den 20. Ap» «unu
l6?5. - ^ ^

7,
ES liegt ei» Lehenbuch vor mit der Uebcrschrift:
„Lehenbuch, Welchergeftalt die Lehen nach alten gebr<M

Undt herkhomen, so dem Etüfft SpainShardt zu lehen rühren,
verliehen und von den Lekenleuchen empfangen worden, an-
fangen Anno l 6 5 ^ . "

Diesem Buche ist ein Register vorausgeschickt, welches
alphabetisch nachfolgende Lehen benannt: ^ ^ ' " ' ' ^

Aichshaib, BöhaimbSrcuth, daß Perglwisl zu Caftl,
Fuchsendorff, Fortschau, Funkhendorf Kollschlag weycr, Gro<
IHabengruen, Höffstetten, Lengenfeld, Lenkhenlohe, Mühlhof-
len, daß wisl im Aichpiesel bei Kößlarn, Kößlarn zur Pfarr
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Knnnath gehörige I » / , weyer, ein halber weyer zur Pfarrei
Caftl, Pruckholder Maisslohe, Pu l l i i l d. erft halbthail, ^
rizmühl, Trebizweyer, Trewersdorf, Stegenthumbach,
reuth, Weuern 2 Hüettln, Weyern die wies,

<"' Sotann folgt daS Formular der Lehenpflicht:
5«u Lehenpsiicht, wie dieselbe den lehenleuten bei dem Stufst
Spamßhardt vorgehaltm wirdt.
"- I h r werdet Geloben und mit Aufgehobenen Fingern
Z ü Gott dem Allmächtigen schweren, daß ihr Zuvorderst deck
Hochwürbigen W M t Herrn Herrn , . . . Abbten und
Prälaten deS wüldifcn Gottshaus und Klosters Spainshardt,
als aechtem Lehent«rrn von deß ermelten LehenguetlS X. wi-
gen wollet getre' holt »nb gewerttig sein, Hochgebacht un<
serem genediye' Herrn, deß EtifftS Schaden wahrmmen
und bestes al l" t getreulich werben, und ob ihr verschwigenc
Lehen wißet'der in erfahrung bringen' möget, dieselben be<
melten Klostr abgetragen oder gar entzogen waren, daß ihr
die dem Eafft mit wollt verhalten, sondern allhier getreulich
eröffnen, or euch selbsten auch keifen anderen Lehenheiren,
dan deß.itWs vorgesezten Prälaten suchen! noch anglobcn,
auch di ^ u r Lehen andertwo nit zu velvachten, dann wohl»
ihr vo beß Stüffts wegen gelasen werdet, und gegen mehr
hoch.nanntell genedigen Herrn und dem Stüfft getreulich
vepenen, auch sonst alles daß thuen, waß frommen getreuen
L<enleutheu Ihren Leheuherrn zu thuen und zu laiften schul-
ss und verpflicht snnbt, getreulich ohne gewcrde.

Evbt,
Hierauf muß d.r Lehenmann Pflegern mil aufgehobenen

dreyer fingern volgendeu Eybt nachsprechen alß
Allem deme, waß mir an jetzt vorgelefsen worden, und

ich zu geniegen verstanden habe, w i l ich getreulich und fiel
ßig nachkomen, also helff mir Gott und alle seine Heilligen.

N M r̂  n.
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s

li.ll ,l

,,,, Hm siebenten Ba>jde d.<r,.Perhandlungen des hi

" 'nes. slft Oberpfalz ^nd Rsgenshurg (Jahrgang

^ I H " — l58) ist e i ^ Monographie deS im kgl., Bezirks

Roding gelegenen Kirchdorfes F r o n a u , vom Herrn,

-^lrektor v. V o i t verfaßt, enthaltey, und djl,rin,,w,U her

^ap'pen^tz. l 2 ^ ) in der Ortskirche gedacht..^,, A ^ , „ z^̂ z

D̂ er Herr Nerfaffer, sagt daMer: „Den Zweck, ihrer Su<

sammenstellung, den Grund ihrer Absonderung in 3 Adtheil,,

Ungen,und selbst ihre Bedeutung vermochten die besten FoA.

scher'derobelpfalüschen Geschichte bis jetzt,nicht zu eytzMrn.,

"tnige sind unzweifelhaft Wappen solcher, Dvnasten, ,Melche,

oronau ehedem besassen, für die meisten hat man die A g M

ĥümer bisher vergebens gesucht." ,,!,,'!,!,,!

An den durch die Kirche vym PreSbyt,erium^bis,über

l» Musikchor hingezogenen Hauptbalken sind' ^4,. Wappen

^>alt, drei größere aber sind zwischen denselben auf, Hölzer-
Tafeln angebracht '

Der erste, wenn nicht oberflächliche Blick laßt erkeNlien'/

dbaß nicht mehr die ursprünglichen Farben vorhanden sind,

^ß hier nicht bloß'äußert E i t t M e nächtheilig e inwirM, ' '

sondern daß da'die Hand cines Unkundsgen gewirthschaftet^

sowohl die Farben verwechselt, als auch dii Wappen bis zur'

Unkenntlichkeit entstellt hat (nur 5 Wappen haben sich gayz

^ 'n erhalten), und ,wac alles dieses ganz harmlos, wahr-

lHeinlich von einem Mauerer bei Gelegenheit

"Paratnr. . s , ^

. b. hift. Verein« Bd. XXV.
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Die meisten Wappen sind, vermuthlich auS Abgang an>
derer Farben, mit Roth und Blau bemalt, und eben bieAn>
Wendung dieser beiden Farben ist eS, welche für die Hand
eineS Unkundigen, Zeugniß gibt, denn nach den Ziegeln der
Heraldik stehen Roth und Blau nie nebeneinander.

Dieser räthselhaften Einkleidung nun ist eS zuzuschreiben,
daß so viele Geschichtsforscher und Wappenkundige dem alten,
armen*) Kirchlein mit Kopfschütteln den Rücken kehrten.

Herr von Voit hat seiner Monographie eine Zeichnung
der Wappen beigegeben und für nothwendig erkannt, zu be,
merken, daß wegen deS durch daS schadhafte Dach einge-
drungenen Regezi- und Echnee-WasserS die Farben zum Theile
ft> verändert feien, daß sie sich kaum mehr erkennen lassen-
I m Winter deS Jahres 1863 wurde eine Untersuchung an
Or t und Stelle vorgenommen, und Man fand nicht nur
Herrn von VoitS Ausspruch bestätiget, dic Wappen und deren
Farben sehr schadhaft, manches sogar unkenntlich; aber noch
mehr lieferte eine sorgfältige Beobachtung, nämlich, daß Herr
v. Voit gar vicle Wappen unrichtig geliefert hat. Es wird daher,
um nur einigermaßen aus dem Labyrinthe zu gerathen, noth-
wendig, eine breifache Zeichnung der Wappen zu geben,
nämlich:

l . ) wie Herr v. Voit sie lieferte,
2.) wie sie im gegenwärtigen Zustande sich befinden, und
3.) werbe ich bemüht sein, wenigstens bei den meisten

zu zeigen, wie sie ursprünglich waren.
Das Schwielige der ganzen Arbeit wohl erkennend,

glaube ich bemerken zu müssen, baß der Lösungs-Versuch nur
auf wiederholten Wunsch dcS verehrlichen historischen Per-
«ineS ly RegenSburg gewagt wird.

») Ein ärmeres Kirchlein wirb es laum aeben!
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Issll

Zweck und Bedeutung der Wappen.

Erfindung des Schießpulvers und die Folgen die-
ser „Teufelserfindung" brachten den Bestand deS RitterthumeS
>n Frage. Ein tapferer Arm, eine auf Unzugänglichen Felsen
etbcnite Burg konnten nicht mehr ausreichenden Schutz und
persönliche Sicherheit gewähren, und das zwang den Adel,
Nicht bloß die Befehduugcn untrer sich zu beschränken, sondern
es Wurde auch ein Gcbot der Noth, abgesehen von ander«
Zeitigen Ursachen, schon auS diesem Grunde, sich zu Gesell«
!chaften, zu Bündnissen zu vereinen,- um gemeinsam Interes,
!en zu verfolgen, den Feind zu bekämpfen, imter sich St«»<
t>8keiten auszutragen. < !

So entstanden in mehreren Ländern Bündnisse und Gi?
sellschaften. W i r kennen der Bund vom heiligen Wilhelm,
ben Eterneiibunb, den vom Falken, den vom grimmigen Lö«>'
wen, den Bengler- und Schleglerbund, den zum Einhorn/
ium Hirschen, zum Fische, zum Georgenschild, zum Löwen.

ES wird nicht gewagt sein, zu behaupten, die Wappen
>n der Kirche zu Fronau stellen uns eine Verbindung von
Rittern zu irgend einem Zwecke dar.

DaS 3te dcr größern Wappen gibt unS den Faden zur
^nträthselung der übrigen in die Hand. Es ist dieS das
Zappen eines Zengers und seiner G e m a h l i n , und da
bekanntlich die Zenger F r o n a u und die nahe Veste Schwer-
zeu- oder S c h w i r z e l b e r g von 1400—l520 inne hatten*),
erübriget unS nur mehr, die Verbindung, M«s,äengerS^ M ,

v. Fink, Vicedomamt Nabburg 58^ Genieiners stfgens-
burger Chronik 4, 401.
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132

Besitzers genannter Burgen mit 44 andern Rittern und
zwar innerhalb genannter Zeit nachzuweisen.

Eine Ritterverbinbung dieser Zeit war die des Ain-
ge Horns. Nach v. Freibergs Geschichte der Landstände
( I . 599),waM es 4.5. R i t t e r , daiunter 32 aZs dem Nord-
gau, welche' am ersten 'September 1466 zu einem Bunde sich
gesellten. Die Zahl 45 stimmt auffallend mit der Anzahl
dftz 44 kleinern und dem größern Zmgerschen Wappeit übci-
5^,.Sin Zengern ist dabei kein Mangel. Allein inMmei-
M s Negensburger Chronik ,(3. ,412) werden, nur 41, M W
genannt, und auch das oberpfälzische Zeitblatt (7, 92) mel-,
det, daß es Wr 41 Rittcr waren, nämlich: 1. Johann von
Degenbcrg, 2. Niklas von Abensberg, 3. Sebastian Pfluge
4. Johann von Stauff, 5. Peter vM Degenberg, 6. Hans
von Parsberg, 7. Heinrich Rothaft, 6. Albrecht Nothaft,
9. Friedrich, yo» Murach, 1.0. HanS von, Wolsstein, 11
Plartin von,SMelbogei,,,, 12. Heinrich Nvthaft dcrJüngere,
l3. Parzifall Zenger, 14. HanS von Schönstem, 15. Haug
von PaxMrg« 16> Albrecht Stauffer, 17. Hans Nußberger,
Iß. Ulrich von Waldau, 19. Sigmunbvon Puchberg, 2l).
Christoph v> Wolfftein, 21. Hieronymus Zcnger, 22. Trist-
ram Zengcr,. 23. Jörg Waldauer 24. Christoph Auer, 25.
Christoph und M . Hans von Parsberg, 2?, Hans.Iud-
man, ,28. Ulrich, von Abensberg, 29. Jörg von Sattelbogen,
3l). Christoph Freudenberg er, 31. Wilhelm Auer, 32. Hans
Mistlbeck, 33. Martin von Eglofstein, 34. Dietrich d« Ra-
m«lste.iner, 35. Dietrich Hofer, 36. Hans Zenget, 3?. Gilg
Rothaft, 38. Hans Türlinger, 39. Hiltpolt Steiner,, 40^
Hs»S Mausheimer und 41. HanS der Kuttenauer.

Der. Bundesbrief ist nirgends, wie eS heißt, zu finden,
und so muffen wir, da die Zahl 45 nicht erreicht wird, eine
andere Verbindung aufsuchen.

Fünftmdvierzig Ritter und Adelige waren eS, — Ga-
nerben — die 1478 das Schloß Rothenberg in Franken

)
Heftend
der von
Jünger
voi, Bi t
Schau»

hard v>
berg, ß
Tnichfc
schall,
Hans
Zollner
Truchse
v°nW,

Wiesen
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M
kailften und es zÄ^einir gewaltigen Festung mächt en^Fgen
die Türken, , — : — . , , . ' . ' ! ü<l.

Wenn wir das Verzeichnis Viv Namen'"bWen^, sin,
den wir keinen Ritter aus dem Zenger'schen Staninie und lälH

der im Besitze von Frönau ^eMfen wäre." ^ ^ ^
, a,n l 4 , Jul i zu Chan, schloffen ^

Löwe,,bund gegen den Herzog Albrecht vo
Fronau und Schwarzenberg sind von M M , w'o'd^ie

bitter gar oft sich versammelten,̂  M ' 4 ^ - 5 'Stunden''Mez
^ n , und so ist zu vermuthen, daß Khri f t 'oph' i ler Z'en'ge^
""f scmen Vcsten Besuche von den BundesmitDedern erhielt,'
â er einerseits selbst dem Bünde beig^treten war, anderseits

leine großen Forsten zu Jagten einlUtm, und Vsristopr) ü6er»'
^upt zu den reichsten Adeligen der Oberpfalz gehörte. " S o
wahrscheinlich es nun ist, daß die Wappelr'zü Frvnan
d>e dahicr Anwesenden verewigen sollten, so stellt dem ent<

daß es 46 und nicht 45 Ritter find, dii b e i « M

*) Hans von Seckenborf, Veit von Giech, Kaspar von
Nestenbcrg, Ludwig von Eyb, Veit von Lchaumberg, Alcran«
der von Wildelistein, Georg Nclhaft und Georg Nothaft der
Jüngere, Lambrccht von Sccke»d«f, Mart in Touchscß, Kunj
''on Bibra, Heinz vo» Künsberg, Konz von Stcinau, Hans von
Echaumbcrg, Tietz Marschalk, Hans Fuchs, Darius v.Heßberg,
Thomas Rüd von Rollmbcrg, Härtung von Eglofstein, Eber«
hard von Ctreitberg, Diennir von Hcßberg, Veit von Schaum^
^erg, Georg RothentM, Wilhelm von Seinsheim, Christoph
^nichftß, Walter Zobel, Paul von Schamnberg, KnnzMar-
schalk, Valenlin von Bibra, Günther von Branbenstcin,
Hans von Schaumberg, Wilhelm von Hebenburg, Hans'
äollner, Heinz von Gitttenbera,, Härtung von Bibra, Michael
Truchseß, Sigmund von Lcntersheim, Heinz und Sebastian
v°n Walbenfels, Ruprecht Gozcnan, Philipp von Wuftnchau,,.
3ritz von Schorneck^ Appel Schenk von Syna und Kar l von,,
Wiesenthau. Falkenstei», ^.uaiso^ 4 3 3 5

^^s.**) Krenners Landtagsverh. :nil
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M
beSbrief zu Chain unterzeichneten. Wie sind nun 46 Ritt«
auf 45 Wappen zu vertheilen?

Besehen wir unS das Namensverzeichniß der 46 Ritter
genau, so finden wir, daß manche Namen sich wieberholen.
So haben wir zwei Pf luge, zwei Stauffer (Brüder), vier
Zenger (darunter zwei Brüder), vier Nothafte (zwei Brü-
der), zwei M V r a ch e r, zwei W a l d a u e r (Brüder), drei P a u l'
storfer (darunter Vater und Sohn), zwei Rainer und zwei
Steiner. Diese Namen stehen in einer gewissen Reihen-
folge im Bundesbriefe, jedoch, was sehr zu merken ist, di<
der Brüder nie nacheinander, oder beisammen, auSgenolw
men nur al le in die zwei Namen der Brüder Hans
und Wi lhelm von S te in zu Ralhendorf.

Ich vermuthe, daß die beiden Steiner nur ein Bejitzthuw
und dies un getheilt inne hatten, und zwar Rackcnborf,
heut zu Tage Roggenstein, und aus diesem Grunde stehen
nicht nur ihre Namen nebeneinander, sondern sie hatten auch
nur ein gemeinsames Siegel und cin Wappen. AnberS ist
dieß bei den übrigen Rittern, 2 Pfluge hatten Schwarzcn-
burg Und Steinstein, 2 Stauffer EhrnfelS und Köfcring,
4 Nothafte Luhmanstein, Wernberg, Aholming, Weißenstein,
2 Muracher Niedermurach und Guttencck, 4 Ienger Thanstein,
Schneberg, TrauSnitz und Schwarzenberg, 2 Waldauer Waldau,
Echellenberg :c., 3 Paulftorfer Fürn (in zwei Theilen), Wieselt?
selben und Falkenfels. ,,

Es lann allerdings der Einwurf gemacht werden, daß,
die Echilmurkunde des Königs Ladislaus von Böhmen (1490)
enthält: „Item Stain, Rugkhmdorff", waS offenbar unsere
beiden Stainer angeht, und demgemäß müßten die VesteN
Stein und Rockenborf als deren Besitzungen angesehen wer-
den. Allein es ist zu erwägen, daß die Vefte Stein von
Hiltpoll, dem Vater der Steiner, 1458 an Hans den Krem-
niher verpfändet wurde und später, als nicht mehr eingelöst,
an die Brand «. ic. kam. I u der That also besassen die
Stainer nur Rackenborf, das 1404 erlauft wurde. Daß aber
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13b

gleichwohl genannte Urkunde auch Stain auf^khri^'känk slH
nur auf ein vermeintliches und zwar das vielleicht vorbehal,
ttne Lösungsrecht beziehen. ,nv.^ 7-n - ,H

Gs wird nun der Beweisführung gelungen seln, bar,
zuthun, baß die 46 Löwenritter nur 45 Wappen hatten,
Und es bleibt nur mehr zu erörtern, baß die Wappen i n
ber F r o n a u e r Kirche wirklich die der L ö w e n r i t t e r sind.

Was die drei größeren, auf hölzernen Tafeln befind-
lichen Wappen betrifft, erkennen wir im ersten das Zeichen
bes Bundes, oder aber daS Wappen des Herzogs Christoph
(des Bruder Albrechts), welcher Mitglied des Bundes war.
Das zweite Wappen erklären wir für daS Zeichen der Ge-
sellschaft zum Hirschen, einer Fortsetzung des 1466 gestifte-
ten, aber 1467 durch Herzog Albrecht aufgelösten Einhorn«
tilnbeS.*) Mehrere Ritter diese« Bundes waren bei der Ge-
sellschaft deß Löwen, Das dritte der Wappen ist Eigenthum
beS Christoph Zenger und seiner leider unbekannten Gemah-
lin (einer Lichtenstein?), auf dessen Veranlassung die Wappen
ssemalt wurden.

Der Ausscheidung der Wappen abtzt in drel, bezlehung«.
Weise vier Abtheilungen können wir nüc die Deutung giê
den, dnß die ersten 12 Ritter bereits «ber 60 I a h « , b l e W
Nr. 20 über 50, die bis Nr. 2? über M und die übrigen
über 80 Jahre zählten, ! ^ . ) L

Krenners LandtagSvcrhandlungeu (Vl>! W , ^ ! 6 ) brin-
gen imS ausführlichen Bericht über den Löwenbund und de»
gegen Herzog Albrecht geführten Krieg,

Nach einem Schreiben des Herzogs an den Kurfürsten'
Philipp von der Pfalz betrug am 16, August 1489 die
Anzahl der Bundes-Mitglieder bereits 56, und so hätten wlr
bemnach nicht nur die Bedeutung der Wappen, sondern ck

») v. ßreiberg, Geschichte der Bayr. Landstände,
599, 601.
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hie Zeit entdeckt, zu welcher sie gemalt wurden, nämlich zwi«

schen dem 14. Ju l i bis 16. August 1489. ^ ^,, „ „ , ,u«

Krenner beobachtet die Ordnung nach dem Bunbesl

briefe, wo die Ritter und Adeligen nach ihrem Range auf-

geführt sind; nicht diese Ordnung aber haben wir im Hixch-

le inzu Fronau, sondern eS sind die Wappen, wie bereits

M f v angebracht.

Die

Vöwen-Mter nnd ihre Wappen.

,,„. Der schwierigste Theil der Arbeit bleibt uns noch: dit

Entzifferung und P«theWng, hep, Mappe», sowi« die Ver»

besserung derselben. ,, ,.,'-, - ^ !-u - , ,s' >'- - ^

Auffallend bleibt, daß die Rangordnung nach dem Nun«

deSbriefe nicht beibehalten ist; es wäre dann mit wenig

Schwierigkeiten verbunden, die Wappen zu verbessern. Da

dieß aber offenbar nicht der Fall ist, so mußte ein anderer

Grund für die Annahme der Ordnung aufgefunden werben.

Eine Zusammenstellung der, Altersverhältnisse der Ritter er-

gab, daß die Wappen nach dem Alter der Eigenthümer ge-

ordnet wurden. Es wird freilich schwer werden, das Alter ei,

yeS jeden der <j6 Adeligen genau zu bestimmen, um so mehr,

als die Urkunden von 1440—1500 sehr sparsame Nachrich,

ten über die adeligen Geschlechter bringen, und folglich nur

eine unvollkommene Bestimmung hierüber zulassen. Gleich»

wohl aber dürfte die Beilage I . überzeugen, daß. unsere,

nähme nicht ungerechtfertiget erschein «<j

War de

Jahre

Mals s

wenkrie

Wir ihl

E
Niantei

schrieb
ter, <4

Christo

Niere ^

seine ß

Von N

dem P<

Nernm
>n Hen
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437

1. ,nc.

Heinrich von Absberg
war der älteste der Ritter, dem Range nach/der 23fte. I m

Jahre 1444 war er Stadtrichter zu Landshut'), somit da-

mals schon ein erfahrener Mann, Beim Beginn des Lö-

wenkriegeS zählte er mindestens 75 Lebensjahre. 148? finden

Wir ihn beim Tourniere zu Rcgen.sburg,?) ^

Sein Wappen hat v ^Vo i t ganz unrichtig gegeben; der

^iantch'chnitt stets abwärts. , ^ . ! ! ",','? :V «^>l',1^

' ^ NNO iiii! hl.iN!lw ! ^ ! ! I f t mu N:,^^^ l j ^ „ i!I!I

M a r x W a r t e r » .'dl.il >'^.

!ch«ieb sich v m Steinach, im BundeSbnef der Z4ste bet Rit-

ter, < ^ t verkaufte er mit ftiuen Brüdern Wolf, Jörg M >

Christoph Güter zuRotheim.^) l^87 fand er sich beim Tur-

niere zu Regcnsburg ein, Katharina von Höbenrain war

seinc Gemahlin. i M r d«n^ahre"1503 starb « . ' ^

Das Wappen ist nach Beifügung der Zinnen richtig,

3.

H e r m an n H e i b e c k
"on Wiesenftlden, das, er, WeMf,Schwiegersohn« Wilhelm^

^en, Paulstorfer überließ, 144? gab der Herzcg Albrecht von

ern einige von Hermann dem Naibccker erkalifte Höfe zur,

ernauer Meßstiftung in Straubing^) 1,472 war er Pflcgey

Hengersberg.^) 1492 wurde Hermann,M,Mdern Rittern^

1) 0elel6, rsr. daio. 2, 76?.
2) Falkenstein, Nordg. Alt<>,rth. ,2 21 . ,
2) Einzinger bayr. Löw. 2, 6^1 und ^>ünd, Stammb. 2,353.
4) Uon. doic" 1^ , 338, ' ' ' " - ^ l - !

' ) Hund, Stammb! 1, 222. l , c M
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zu Falkenfels nach Uebergabe der Vefie an die Herzoglichen
gefangen genommen.6)

DaS Wappen ift ganz unrichtig. Es ift nicht unmög<
ljch, daß der Renovator den Vordertbeil deS Kopfes, die
Vrust und daS Untertheil für drei schwarze Balken ansah.

4.

P e t e r R a i n e r .

zu Rain, der 19te Ritter nach dem NuNdeSbriefe. 1467 kauft
er Wiesenborf/) Er war herzoglicher Jägermeister und 1480
Pfleger zu Deggendorf.s) 1489 suchten er, HanS Zenger
und Jörg Nothaft um gütlichen AuStrag mit dem Her-
zoge nach.

DaS Wappen ift mit Ausnahme deS untern Theils
richtig.

5.
B e r u h a r d v o n S t a u f f

zu Ehrenfels, Freiherr, war die Seele deS Bundes; obne
ihn wäre es kaum zum Ausbruche des Krieges gekommen.
Kaum hatte der Kaiser ihm die Achtvollstreckung der Stadt
Regensburg aufgetragen, begann er mit Raub und Brand
offenen Krieg gegen den Herzog, Am 14, März 1492 war<
fen ihm die herzoglichen Gesandten vor, daß er des Herzogs
„armer Leute Frauen aller Kleider entblößt, mit ihren Ar»
men ausgespannt, und mrt unziemlichen brennen an ihren
Leibern schwerlich gepcinigct habe,"v) Nach kurzer Belager«
ung siel seine Burg Ehrenfels in die Hände des Herzogs.
Den erlittenen Schaden berechnete Bernhard auf. 4 1 , ( M st.

«) Krenner, Landt. 11, 16.
?) Hund, Stammb. 1, 308. -
») Krenner 10, 561.
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Obwohl besiegt, ließ der stolze Mann sich vernehmen: „die
Zeit komme noch, wo der Herzog gnädiger sein werbe." —
Nach scinei Aussöhnung diente er dem Herzoge wieder treu,
Namentlich im Landshuter Erbefolgekriege als Hauptmann
L Ingolstadt Und starb 1508. — Bernhard, der Sohn
Hans I I . von Stauff (einer der 3 „großen Hansen" auS

) kommt erst 1475 in Urkunden vor. Vermuthlich
war er im Auslande auf Reisen ober in Kriegsdiensten.,'

Das Wappen ist mit geringen Abänderungen richMl "'

6.

H a n s P a u l f t o r f e r .
Hans IV. dir Nettere saß zu Kürn, sein Vetter HanS

der Jüngere blieb ein Anhänger des Herzogs. 1446 war
Hans noch minderjährig,'") 1461 heißt ec bereits der Ael»
tere und war Obervropst des Klosters Niedermünster. Am
-5. M a i 1492 sendete er dem Herzog den Fehbebrief, ebenso sein
Sohn Wilhelm. Burkhart von Knörringen nahm nach acht«

Belagerung seine Veste Falkcnfels, und beide Pauls-
genctben in Gefangenschaft. Bei der Freilassung stell«

ten sie am 13. Juni 1492 einen Revers aus, daß sie des
Herzogs treue Diener wieder sein wollen.") 1493 ( I M )
tre ib t Hails,an den Herzog, « könne nicht zum Landtage
kommen, da das Podagra mit aller seiner Macht an ihn

sc,.'2> Hans starb

DaS Wappen ist, richtig.

' " ) Chmel, Reg. K. Friedrich. Nr. 2179.
" ) Krenner i i , 16.
'2) id. 196.
' ' ) Hund, Stammb. 2, 213.
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7.

S e b a s t i a n P f l u g .

'" '"Sebastian, Sohn deS ^452 gestorbenen Hintschky PstuA
kesaß die Veste Schwarzenburg bei Rotz, diente als I ü l W
ting j449 dem Markgrafen von Ansbach gegen Nürnberg,'^)
war l452 Pfleger zu Wörd,'^) zcg 1461 mit 1N0 Pferden
dem Herzoge Heinrich von Bayern zu Hilfe gegen den Mach
grafen/6) wurde 1466 zum Hauptmann des Einhornbundes
gewählt. l468 finden wir ihn mit 400 „Kreuhcrn" beim
(Kreuz)-Zuge gegen Böhmen.'?) Lange verwaltete er die
Pflege zu Cham. Dem Löwler-Bundc stand er als Haupt«
mann vor. Vor dem Jahre l496 starb er.

.DaS Wappen ist un^chtig. Vermuthlich verblich die
grüne Farbe der Blätter und auS dem übrig gebliebenen 3 M
formte, der Renvvator «inen Pfeil. (Auf dem Grabsteine ci<
lft:s Fronauers ist ein Pfeil zu sehen.) Ebenso ist eS mit

8.

A n a r k v o n W i l d e u f e l s .

-'' Der Wildenfelstr besaß Schönkirch in d<r Oberpfalz als
böhmisches Lehen. l459 dienten S m a r g h und sein Bruder
Heinrich dem Herzog Heinrich von Lanbshut gegen den Marl«
grafen.'s)' Nnark war eines der thätigsten Mitglieder. Er
war eS, der den König Ladislaus von Böhmen bewog, die
Löwler gegen den Herzog in Schutz zu nchmen, und machte
darum öftere Reisen nach Prag und Ungarn. Nach Been-

<4) Quellen und Erörterungen, 8, l49.
'5) Uttn, boie. 26, 469.
's) At. d. Wiß. 1842, 62.
'?) Gemeiner, 3, 435. t .m C
'«) Ak. d. Wiß. 1842, 15.
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^ N N deS Krieges machte er Hm WaMhrti,n?ch Zer«<
salem.«») . ^ ^ <

Das Wappen ist mit den' Rosen und Löwen zu ver-
bessern, (Die baymtschin Mldtn fe l f t r - -Wten oft die Rose

G h r i st o pH R ä i n ^ > ^ ^
ein Bruder des obengenannten Peter von Rain,'der 28ste i !^ '
bitter. .Sein Vater starb 1450. Er starb 1495.2")

DaS Wappen ist durchaus richtig.

10.

G e o r g der W a l d a u e r

zu Waldau hatte Anna, die Tochter des Sebastian Pflug,
Ml Ehe. "''"° ^ ' ' '^

1466 war er beim - Aün^>e' deS" AingehürnS zU'
gensbura.,2') 1471 wlrd er mit Reichslehen belehnt,22)i
sandte dn Herzog Georg von Lanbshut den Pstegcr zu Park«
!lein, Georg Waldauer, als Hochzeitlader att'dcn König'von
^öhinen.^) 1492 stiftete Georg zu Narnberg einen Iahr-
lag u,id ein ewiges Licht. Er starb während des Krieges.
Eein Sohn Gitg kommt am 20. Dezember'1492 jn'einer

lser-Urku»de vor.

Das Wappen hat Herr von Voit ganz unrichtig ge-
geben, von einer blauen Farbe ist nichts W bemerken. Ob
b>«, Verbesserung richtig ist, muffen wir< dahmgestM-sein.

'») Köhler, 3)iünzbelust. 5, 11, 1,71.
2») Hund. Stammb. 308. ' '
2') Gemeiner. 3, ^12. liuH

'22) Chmel, Reg. Kais. Friedr. I I I . N«. 6307/i ' '
22) Westenneder, Beitr.
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l«ff«n. ^vtnl M « ^
Platz.

Georg entspricht HA angewWni

»l̂ jli „o Balthafar Marbevger
zu Kürnberg bei Stamsricd, der 42ste Ritter nach dem Buw
dcSbriefe. 1461 wirb er mit den Geschwistern Ulrich und
Apollonia genannt.") Zum Heile seiner Seele machte er
verschiedene Stiftungen im Kloster Echönthal und starb vor
dem Iqhre 1499 qlS der Letzte seines Geschlechtes.

DaS Wappen der Warberger ist ein ästiger Querbal-
ken in Gold, kuL i»o<5

H a n s I u d m a «y.
«Der Iudman. war, einer der Thätigsten beim, Bunte.

^ä58 verkauft er Oberärnbach dem Schwager Friedrich v M
Preising25), schrieb sich 1463 zu Affecking?«) 1466 war er
Mitglied des Emhornbuubcs. Hund ( 1 . 23?) gibt sein To-
desjahr 1490 an, er kommt aber noch am 2. Oltober
zu München vor,, da fer Herzog mit den Löwlem F
schließt.

Das Wappen Nr. 12 wird dem Iudmanischcn nach ge-
ringen Abänderungen entsprechen.

13.

D i e t r i c h H o f e r
von Lobenstein, bereits 1466 beim Einhornbunde, 1487 sin<
den wir ihn beim Turniere zu Regensburg,") Am 25. Mai

«<) klon, boic. 26, 498.
25) Hund, Stammb. 1, 237.
'») Ried, ooäex äipl. liat. 2, 1N33.
» ) v. Fieiberg, histor. Schr. g ^ 3 i / " ^ " ^ j ' .
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em Bü«'
rich und
nachte er
starb vor

Querbal-

Bunde.
>rich voK
i war er
fchl To ,̂
er 1493
Frieden

n.lch gc-

25. Ma i

übersendete <r dein Herzoge den Fehbebrief.2») Hund
(2,131) heißt ihn irrthümlich G e o r g . - ^ l ^

DaS Wappen trifft nach Abänderung der drei Ballen
in drei Sparren zu.

Sebastian von Waldau.
Sebastian war ein Bruder deS eben Nr. 10 genannten

Georg von Waldau. 1459 heirathet er eine Porauer in^)
U82 gaben Ul und Waldsteffel, sein Sohn, Zehentrechte zum
Gotteshause St . U l r ichs) 148? im Turnier zu Regensburg
theilte seine Frau den ersten Dank aus.^') Am Z.November
1489 wurde er von der Ritterschaft nach Franken gesendet,
Um diese zum Beltritte in den Bund des Löwen zu bewe-
gen.N) 1499 starb Sebastian.

Bezüglich deS Wappens müssen wir auf das bei Nro.
19 Gesagte verweisen. Ob die Verbesserung richtig ist, wa-
gen wir nicht zu entscheiden.

15.

H a u s T r e H w i t z e r
M der Rothenftadt, wovon er die Hä,fte besaß. 1468 über«^
ltug ihm der Herzog mit Jörg dem Donnersteiner die Be-
lagerung der Aeste Weißenftein.N) Nach Auflösung beS Lö«
wenbunbes finden wir ihn von 1496—1504 als Landrichter
«u Amberg und Richter zu Kastl.

««) Krenner 11, 4.
2°) Histor. Vcr. ReLensb. 17, 208.
2«) Brunner, Leuchtenberg 110.
2') Gemeiner 3, 754. v. Freiberg 3,83.
32) Krenner 10, 221.
2») Krenner ?, 121. Hund Stammb. 2, 60.
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M
1„i,./Da5 <chw<«z M k , tt<m abssetheilte W a M t t nach
ist jedenfalls untichtig,^ «ben^so das gegemvättig^w F
befindliche.

Oswald Gleißenthaler
zuDöltsch, der38steNitte.r. Sein wutverzweigtcS, noch leben-
beS Geschlecht besaß Gleißcnthal, Bergheim,,^ Dietersdoif,
Gutmanmg, Hochdorf, Plößberg ^ D ö M , .Wchachenhprf/
Schönkirch und Zant<, ,Ueber Oswald findet sich in U«
künden H s wenig.^Kch,, Be^tizjung des Weges,,
^ orben, zu stA. ^,,^> „.,»)« ,.,,i «l.ch '« ' i^

N a p M ^ r ^ l S extspricht genau seinem Geschlechts-

l '

Iobft I I . saß zu Schncebcrg und Thanftein'^
er, daß Nürnberger Dienstleute feine Dörfer „heimsuchen."^)
148 l stand er als Pfleger zii Wetterfeld im Dienste deS
Herzogs,^) t^9-2-am tß,'Mai'sMscndck 5o5sl dem Her.
zöge Hen^HqhdclMf,, ullt/erzeichtict von ihm u«d s e i ^
nern, <^sft»r Mir Piitzcnsdorf, HanS Trautcnberger!
he!« Gebersdorfer. Oswald Grünstauden, Jörg G i leu lM«/ '
WolfEitenharter, Niflafch Pplack, Heinrich Büchsenmeifter^'
Christoph Lcinpach, Christofth Göttlinger, Gundersich voN'
Hermansdorf, Wolf Ilttlinger, Endresko Raumensatl, Michl
Tegernbeck, Hans Frank, Heinrich Vüchscnmeister, Ulrich

Gemeiner, 3,
Voit, Franau, 32. ','"> " -tc,? ,k.
Es führte sonach der Zenger Geschütz,
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, «Bilg Neunhauser und Hcins ron^ Esl ing.^) ' I

nach <503.

DaS Wappen ist richtig, Herr von,Noit hfit das un-

tere Feld irrthümüch blau.

Hieronymns von Nußberg.
iu der Linden, der 32ste Ritter, war bei dem Tode deS Va<

lers Konrad 1460 noch nicht 21 Jahre alt. 1491 theilteer

°>it den Brüdern die «Mer und' erhielt Linden.^)

DaS Wappen ist nach geringen Abänderungen nchtia.^

19. >!?

H a n s T h ü r I i'H'Fe r 11.^ '
!» Thürlsteitt und Traubcnbach, zu welchen Besitzungen er,

"och durch Heirath Camera« brachte, 1467 wurde er vom

Hvchstifte Regensburg mit dem Edelsihe Zant belehnt.^)

^92 am 25. Ma i übergaben ex und seine Söhne Eberhard

"Nb Wolf dem Herzoge den Fehdebrief.") 1495 verkauft er

«hamerau dem Herzoge.^) Vor dem Jahre 15'00 starb er,

^ zu dieser Zeit sein Sohn Eb die Stämmvefte TlMstein

^teits inne hatte. ' ßnUl « 0 « ^ «i,1

W i l h e l m von Raidenbuch " ^ ^n.

blr V. seineS Namens, saß'zu Steffllng, baS er vdm Mter,
Ulrich 1480 geerbt hatte. 148? war er beim Turniers zü^

» )̂ Krennei ' i i , 9.
»«) Hund, Stammb. 1, 286. ,
2») Müller, bayr. Wald. 330.
" ) Krenner 11, ^. . <

<') Hund, Stammb. 1, 250.

. d. hift. Verein« Nb. XXV.
.1 .M (".
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Regensburg.«) . I M am 25. Mal sendet er dem HerzW
den Fehdebrief.^) Nach dem Kriege wurde er HofmciDl
des Bischofs Rupert von Rcgensburg und starb 1518. Wo
Wllheltn ltt' der Jugend sich aufhielt, ist unbekannt.^!. .

I n dem Wappen bei Voit, unrichtig mit blauem ^ber-
felde, ist der Manielschnitt verkehrt, wie überall, angebracht.

21.

J ö r g «p l e i s t e i n e r .,.
zum Hof, der 42ste Ritter. Ueber sein Leben ist wenig be-
kannt. Mit vielen andern Rittern sendete er am 25. Mai
1492 dem Herzoge den Fehdebrief.

Als Wappen führen die Bleisteiner, wie die Waldauer
— vielleicht eines StammeS — eine weiße Burg im rothen
Felde. Das Wappen Nr. 21, wird vielleicht hieher zu steb
len sein.

Hei,

ftlne

llche,

t«nf«

und
»etr,
schre

" 22.

H a n s v o n S t a u f f .
HanS I I I . yon Stauff, Bernhards Vetter, besaß mit

dem Bruder Ulrich I I I . Sünching, Mehing, Heimbuch,
Grleßau, Gemündt ,c. Nach dem Tode des Vater« 1470
erhielten die Brüder die Besitzungen. 1475 treffen wirHanS
auf der Hochzeit des Herzogs Georg zu Landshut. I m
Turniere zu Regensburg 148? war seine Gemahlin bei der
Mmtheilüng.") 1488 ,w,ar er, Pfleger zu Falkenstein"),^
am 29. Mai 1489 weigerte er sich vor dem Herzoge zu er«

«2) Freiberg, hist. Schr. 3, 81.
« ) Krenner 11, 4.
" ) Freiberg, hist. Schr. 3, 80.
« ) Al. d. Wß. 1823. 569.

0t

diese
fer:
Nir
«ißt

von
Kais
Acht
sage!

.6
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scheinen.") Hans trieb bie''sncht, k o M O M
ltt als andere Mitglieder des Bundes, er veränderte sogar

ftlnen ehrlichen teutschen Hans in das slavische J a r o w i r ^

Aich dem Kriege aber war er wieder der ^ alte H a n s . ^

^ ' Bei Eroberung der Veste FalkenftlS fiel er den Herzog,

lichen in die Hände, 1498 starb er.

Das Wappen der Stauffcr ist richtig. (Seine Vettern

Nernhard und Hieronymus führten Nr. 5 und 28 das Eh<

»enfelser Wappen,)

23. .^

H a n s J e n a e r . '
Hans V. lebte auf der Veste Trausnitz; Schwcrzenberg

Und Fronau hatte er dem Vetter Christoph dem Icnger ab-

getreten, 1474 war er Pfleger zu Tannesberg.") Von il)>n'

schreibt der herzogliche Nentmeister Waltenhofer: „hat gesagt̂

er seye bei einen artzt und doch stätts bei ihnen (den Löw«

lern)." HanS wollte sich mit dem Herzoge vertragen, da aber

bieser seine Forderungen nicht billigte, schrieb er an dm Etauf«

fer-. „nun nicht zu fcyern, und weiter zu arbeiten, damit

N i r kramen, dieweil der Markt vor der Thür steht —

t«D den Brief oder verbrennt ihn. "^)

Am 7. August l489 sagt er dem,Herzoge als

von Donaustauf den Dienst auf ." ) 1491 übertrug ihly hyz,

Baiser (auf Ansuchen, um Ursache zum Kriege zu haben) die

Achtsvollstreckung der Stadt Regensburg."") I n seinem Ab-

sagebriefe an den Herzog waren aufgeführt die Diener deS

gengers: Adam Freisaß, Hans Popp, Sebastian Petz, An>

" , ssrenner 10, 169.
" ) Hund, Stammb. 2, 394.
<«) Krenner 12, 267.
« ) id . 10, 229.
°°) Hund, 2, 395.
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W
bre Tiefenbacher, Iobst Lueginslanb, Philipp ,von der SchnO,
Michl Rotz, Heinz Hebentanz, Kleinheinz,^ Heinz Heß, S y s
ftl Forster, Hans, Rcuttei, Hans Hagel, Heinrich Pofp,
Gilg Hiltersrietter und Ulrich Echmir Hammer. — Nach de«
Kriege bifnte H<ms den, Herzoge wieder und starb 1506.

DaS Wappen Nr. 23 jst lichtig.

H a n s M a u s l) e i ll e r̂
Ueber ihn finden wir wenig in Urkunden. Eein

ter Hans besaß von 1 4 4 2 - 1466 das Propstrichter-Amt zu
Niedermünster. Unser HanS- war 1483 Pfleger zu Barb-

, Das Wappen des MauShcimer ist, (nach einer Mittheil-
ung des Freyherrn von Leoprcchting) ein Thierkopf. Wie eö
mit Nr. 24 zu vereinbaren sein wird, . kann leider nicht an<
gegeben werden., Es ist möglich", daß dem, Renovator,
die Geschicklichkeit mangelte, den.Thicrkopf, zu zeichnen,

i^l> ni ,,i!ßü/^ 25. !

Hans und Wilhelm von
Die Brüder besassen, wie wir oben bemerkt baben, nur

ein Wappen, welches uns Nr, 25 ganz richtig darstellt.
Herr von Voit hat die Farben irrthümlich gebraucht.
25. NKü 1492 kündeten beide b w Herzoge die Fehde m
Wilhelm starb 1520.

26.
^ ^ A l b r e c h t M u r a c h e r ,

zu Gutteneck, der 2iste Ritter., 1475 fand er sich als des
Herzogs Albrecht Dicner beider Hochzeit deS Herzogs Georg
zu Landshut ein.^) 1485 bekriegt er mit!62 Genossen den

5') Hist. Vcr. Reg. 23, 264. Adelige G M , l 3 0 , '
52) Krenner 10, 4.
52) Westemieder Veitr.

lMrut
legte
z°ge
dem 5

Färb«
sein <

Freih

saß z

seine
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149

lMiuhigen- Hirzbg p

lcgte er die Pflege zu Lengenfeld' nieder und fagte H
zege den Gehorsäm-aUf.^ l ä M w l i ^ ei> zü München bei
dem Friedensschluße,5«) 1501 starb er. .n.i.,.) -,

- DnK Wappen Nr. 26 ttägt heut zu Tage Menntliche

Farben. Ich veMÜthe, daß selbes das Murachische Wappen^

sein soll.

27«

H i n ts ckik «p.flu g,
Herr zu Rabenstein, war zu Eternstein, einer Veste,

zu schcntrUg/ seßhaft. 148? besuchte ei.
z Nlrnier zu Regensbmg.^) " s- "Uo lu!?ch' ^ ^ c h ,

'̂ 'Das Wappen Nr. 27 wird alS 1?aS W e 'zu^gelietl'ha^

' ; 'wir verweistli deßwegen auf Nr. 7. " ,̂  ̂

imn,̂  ^,<,Hieronymus von
Freiherr von Ehrenfels, Prüder beS Bernhard-

saß zu Köfering und Trifftlfing. Seine Besitzungen überfie.l

ber. ̂ eljoa^,.^öfe.iing.,.und,,Triftlfin wurden geschleift, da

<<M Hisronynms daS herzogliche Dstuf Pfatter angegriffen

uyd geplündert hatte. Später diente e,f dem Herzoge wieder

t.seu, zeichnete sich im Landshuier Erfolgekliege aus ,

seine Macht ,als Wimster mißbrauchend, siel M n Haupt.,a

8̂  V 1516 durch Henfershand. /

fin,Wappen/siiOen wir.^jn H r . ,

W Wolfring war eines angesehenen Geschlechtes, däs i W

l̂chteneck bei Sulzbach '^ftaniinte,' Seln Sohn ^Oeoüg-war

24) Krenner 8.

22) id . 10, 229.
2«) Rubhart, Gesch. d. Landst."
27) v. Freiberg, hist. Schr. 3, 8 1 .
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W
w Ingolstadt Studiengenosse deS Aventin. 1520 wird seiner

als bereits verstorben gedacht.

Das Wappen der Lichtmecker Nr. 29 hat sich Glt

erhalten. ?z m^

Wenn wir die Wappen weiter hin bis 44 betrachten,

so finden wir vorherrschend Roth und Vlau, und die Ent-

scheidung wird schwieriger.

30.

Heinrich Notffaft.
Heinrich IX. aus dem berühmten Nothaftischen Ge-

schlechte scheint älter als mancher der Vorgehenden gewesest

zu sein, da er auf Bitten der Gemeinde Köhing schon 1468

vom Kloster Rohr d l : Pogtei zu Köhting erhielt;^) allein

wir haben zu bedenken, daß über das Geschlecht der Nothafte

eine Menge urkundlicher Nachschriften bekannt sind, während

man andere Geschlechter kaum dem Namen nach kennt; zu-

dem befassen die Nothafte eine Menge Schlösser und kommen

somit früher selbstständig vor. »i, <i"l

l ^ Heinrich stand dem Bundeshauptmanne Pflug alsRath

ziir Seite. M i t dem Wilbenftlser betlieb er den Handel mit

dem Vöhmenkönige, an dessen Hofe er wohlgelitten war.

1492 plünderte Heinrich des Herzogs „Arme Leute" in der

Gegend von Vichtach, wurde aber von Bleiker Landschad ge-

schlagen, und dieser belagerte hierauf Heinrichs Vcste Traub'<

ling. Am 7. August 1493 war er beim Vergleiche des Her-

zogs mit dem Bundes) 1^95 betrachtete ihn der Schwäbi-

sche Bund als Hauptmann deS LöwenbundeS.°") 1508

ftarb er. : i ^ ^ , . ,

D wif^sMlDappen sein.

Er
Hei
Ade
hen
ßeh
f°n

W
Vor
Und

Unl
kap
sän
t«n,
schc

bri

Je

As
PH,

2») Nou. boio. 2, 95.
5») Kienner 11, 433.
°°) ib. 10, 477.
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-d feiner

'ich gut

trachten,
die Ent-

gewesen
m 1468
s) allein
Nothafte
während
nnt; zu-
kommen
^ uz ßo'!

äks Rath
indel mit
en war.
" in der
Ichad ge-
^ Tiaub'<
deg Her-
Zchwäbi-
» 1503

U
31.

Hans von Parsberg<
Hans IV . von Parsberg führte ein MtenreicheS «Leben,.

Er saß auf der Veste zu Flügelsberg, die sein Vater durch
Heirath erworben. 1473 war er Mitglied des oberländischen
Adels.«') M i t Heinrich dem Nochaft wa? er Rath des Lö-
»yenblmde.s. ,.A>y,«,,.jH. Dezember 1491 begann Hans die
^ehde g '̂gen den Herzog, plünderte dessen Dorf PertholMo«
fen bei Riedenburg und führte die Beute nach Flügelebtrg.
W r , schon, am 5. Jänner 1492 laZM >des Herjogs ,Leute
vor seiner Burg und nahmen sie mit stürmender Hand. HanS
Und Jörg, sein Bruder, wurden mit 18 Knechten gefangen.
W dem VcrsöhnunaMge zu Nördlingen, berechnete Haus
seineii, durch, ,den,Herzog erlittenen Schaden auf
>jlnd, hcmerkte habe î, daß jhm dif Herzoglichen auS
kapelle 2 Glocken, 3 Meßgewänder, einen Kelch, ein
langbuch und eine Truhe mit Heillhümern geraubt hät
ten,^) Am 25. Ma i l492 wurde HanS auS ^er Gefangen«
schaft entlassen.«^ 150? starb er. ; "3

Nr. 31 wird. das Wappen deS Han^.^voy,
hyg.sein. , < ,

32. '

G e o r g I e n g e «^,

^ . seines Namens, lebte zu Thanstein un^ Schneeberĝ
, Am 2. Mai 1492 übergab er dem Herzoge den, F«hdf-,

brief; ,5arin sind genannt, stme Difqe« Wolf und ChrsstoO
Zenger (seine Brüder), Heinz Rcuss, Peter Wild, HanS
Aschall, Cunz Baldauf, HanS Schweiger, Jörg Leubet?Ste-
phan Schmitzer, Wolf Eisner, Jörg Biug, Cunz Auftrager

«LA ,8
«') Krenner 8, 101. ,,99 , l
«2) Krenner 11, 67, 104,
" ) ib. 38.
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und Venebikt Schneider.^) 1520 starb er, (nach Hund 2,
371, 1536.)

Das Wappen Nr. 32 wird mit geringen Abänderung«»
baS Zengersche sein. 2 n^n,ch i.?' v . >̂ns ^j.

^ " 33.

Hans von Degenberg.
Der Degenberger'wär nach dem Range der 3te
M k r M t etz mit dê n Hussen, 'käm b a r ü ß f f ' m W

Kirchenbann und starb 1^87. Hans war i M Ho'fmei^
fter des Herzogs. 1^95 starb e r^ ) in eitteM' kaum 4 0 j a W
aen Alter. ' ^'NNüttsl n^n 3N n^l.'^«! <1nu s,'- - «

Wer sollte in dem blauen oblongcn Balken (Pfahl) baS

Wappen der Degenberger erkennen? Herr von Voit hat irr-

thümlich einen blauen P fah l ; in der Fronauer Kirche er-"

scheint derselbe roth, und dieser rothe Pfahl stellt unS das

eothe ̂  Männlein im Degcnbergischen Wappen vor.

34.

Grasmus von «Paulstorf

zu Kürn. Sein Vater Heinrich starb j M ' l^85 besuchte
er ( 5 ^ ) den Landtag zu München.««) l-t89 vciweigerte ĉ

dem Herzoge die Steuer, darum trieben ihm die Steurer daS

Vieh weg.6?) Am 14. Jänner. 1^92 baten er und der Leubl-

singer bei dem Herzoge um Gnade, vermuthlich erschreckt durch

die Eroberungen der Veften Köfering, Ehrenfels ,c.; doch kack

die Aussöhnung nicht zu Stande,^) 1^93 war er unter

den 8 Rittern, mit denen der Herzog Frieden schloß.«»)
^lh !! f ^ 5 ( Ä i V u , )

" ) ib.'w, 575.
M ) Hund, Stammb. 2, 61 .
6«) Krenner 8, 429.

«?) Rudhart 1, 265.
W) Krenner 10,

«») Id. 11, 433.
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m
Wappen, 'wie Nr. 34 zeigt, w « M wir ln der

Nappenwelt kaum finden; darum nehmen wir keinen Anstand,
dasselbe für das des Erasmus von Panlstorf zu erklären und
darnach zu verbessern.

, 35 . l,n<

J ö r g N o t h a f t .

' I n dieser Zeit kommen zwei Jörg Nothaft vor. ^
hielt sich größtentheilS am Hofe deS Bischofs von Passaü
auf, und so werben wir es mit Jörg I I , zu thun haben. Er
saß zu Runding, Traubling und Heilsberg, 1485 war er bei
d«r Fehde gegen den Herzog-, Christoph. 1489 sagt er als
Pfleger von Abensberg dem Herzoge den Dienst auf.^)

Das Wappen Nr. 35 ist sicher ein NothaftischeS.'

36.

H a n s N o t h a f t

saß zu Weißenstein, wo eln Zweig der Nothafte herrschte, der
hrMe noch blüht.

DaS Wappen Nr. 36 ist gleich dem Vorigen ein Nöt-
haftisches. " " ^ i w m««5 ,ch..

Von den 46, eigentlich 45 Geschlechtern leben heut ju
Nige noch die Nothast, Gteißenthäl und Leubtf ing.

37.

K a s p a r N o t h a.,f, t ^ n ^ l i ^ F »c

Kaspar I I . auf der vesten Burg zu Luhmanstein seß-
httft, war mit bm Vorstehenden von gleichem Alter. Sein
Vater Heinrich starb 1488. 1493 am 8. Oktober vertrug er
5ch seiner.Forderungen wegen mit dem Herzoge.") 15N4
war er bei der Schlacht zu BernhardSwald und wurde we-

"5t !

Krenner 10, 195.
Krenner 11, 458.
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gen bewiesener Tapferkeit vom Kaiser zum Ritte« geschlagen.'
j.Z20 starb er. l>
<jü>l Das Wappen, N». 37 ist ebenfalls baS Nothaf t iM'

„„ ' uz

Mi t dem Wappen Nr, 38 sind wir in Verlegenheit.
Sehr wahrscheinlich soll hier daS Mseilbeckische Mappen stehen,
Ulr ich der Elsenbeck verlor im Kriege seine GHer Mden
Herzog, erhielt sie. aber wieder .zurück!' ' ' ,

-,?! ' ' 39. ' ^
!, P a u l v o n K e u b l f i n g

söi, Hauzenstein erscheint zum erstenmale '1W5 äuf dei»i
Landtäge/2) Grstarb'während des Krieges,'im Jahre t ^ 2 , ^

Stitt Wcipp'en wirb N n 39 nilt geringen Aender«
ungen sein.

der I I . seineö Namens, saß zu Gleiritsch, der letzte her 3î it»
^i/s. Abwohl un Besitze sehr vieler Nachrichten überiieseS
Geschlecht finden wir keinen Wilhelm, sondern zu ditfer Iejh
Friedrich,, HanS und Konrab. ^! ,̂  ,,:, ^; n ^ " ^ I '

,, A q « Mappen N,f^ l j Wrb daS SchlammerSborstsche ftwr

4 l .
Balthasar Berchtoldshofer

zu Fronhofen, auch der ^liste Ritter im Bundesbriefe, der
'beS 1482 gestorbenetl Friedrichl l . von BerchtotdSho-

ch. Ma i übernahm er eine Gesandtschaft nach

ist ,mit;Verwechselung,der M b m

72) Hund 2, l88.
^3) Krenner 8, 429.
" ) id . 12, 4?6.
72) Krenner 10, 579.
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n.")

lieit.
chen.
tden

leses

3«it

der
lho-
mch

!!ÄM!!!(>n?s» N)s K n d w i z v o n M n r a c h ! !iüls ,^ Ml>

zu Nledermurach schrieb vor Schließung ßes 'Bunbes "^

Cham eine Versammlung der Unzufriedenen nach Neu»

markt auS/6)

Herr von Voit bringt uns im Wappen Nr. 42 drei

blaue Berge, die z. I , m der, Wirklichkeit r o t h sind^ Da

derlei Wappen nirgends vorkommen, nehmen wir keinen An-

stand, eS für ein MurachischeS zu halten .uM,hienach zu

!, , , s S i g « m « d v o n T a t t e l b o g e n n ^

von Amschwang/be-'Letzte der reichen und mächtiM Sattel»
bog«, starb 1537 als Laienbruder zu Oberaltaich und kämi
somit um das Jahr l489 kaum mehr als 32'Jähre ge!>
zählt haben. 1^87 erschien er im Turnlere zu MegrnS?
burg.^) Während deS KriegeS brannte lljm ber eigeneVun,
deSgenosse HieronymuS von Stauff die Veste Arnschwang
nieder, da er dem Herzoge das Oeffnungsrecht gestattete. Zu
EhrnfelS leitete er die Vertheidigung und siel dort dem Her-
zoge als Gefangener zu. Am 7. August l493 war er bei
dem Friedensschlüsse/s) 1504 (5 . Juni) schlug Sigmund die
Böhmen bei Runding, wurde aber dabei verwundet.

DaS Wappen Nr. 43 erklären wir unbedingt für das
der Sattelboger; ein dergleichen Wappen wird sich kaum
auffinden lassen.

Wi lhe lm Paulstorfer
war der jüngste, darum auch der letzte Ritter. Das Schil»

deShaupt im Wappen beweiset unS, daß der Vater noch lebte.

7») Krenner, 10, 166. -

77) Einzmger b. L. 1, 413. v. Freiber« h.'Schr. 3, 81 , 84.
« ) Rubhart 1, 283.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0159-1

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0159-1


<487 erheirathet ermitUrsula^Heibeck Wiesenfelden,")
am 8. Juni wuck 'er^zu Falkenfels gefangen genommen.

utt"unsere Ontzifferung ver Oappen^ " ,Ist
es 'aUlh nicht gelungen, tm vollständigen VeMs'fur jedes
einzelne Wappen beizubringen, dürfte doch' der vörgeste t̂e
Zweck erreicht und nachgewiesen sein, daß die Wappen l»,e
der Löwen-Ritter in der Ordnung nach dem Alter sind.

Zum Schlüsse wollen wir zwei Beilagen anfügen, ein
Verzeichniß der Mter nach dem VundeSbriefe und ein MeiteS/
baS uns ha^ ,wshlscheinliche M « d̂erselben im Jahre

mit

iyr, Wqld. sttn^.W

(3

< ' G »II»

MMlXl ,
ml

,0t ,
.58 ,t8 ,6 .'ckT F «nswß.u.k,^ >l .? ,6
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Jerzeichniß derMiÜer'naH l>em Aunoesbnefe.

i .

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
l ? .
13.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Sebastian Pflug, Aerc zu'Rabenstein, zu Schwar-
zenburg. ' "^
Arnak Herr zu Wildenfels, zu Schönkirchen.
Iobannes Herr zu Degenberg.
Vernhardin von Stauff, Herr zu Ehrenfels.
Hinzig Pflug, Herr zum Rabenstein.
Hieronunms v. Stauff, Herr M ElunfelS.^,
Hermann Heibeck. ' ^ " ' , 1 . , ,"", <,»
Jörg Ienger zum Schnceberg. ^ '« .
Heinrich Nothaft zu Wernberg. ,
Hans von Stauff zu Sünching, Ritler.
Ludwig von Murach zu Niedermuräch. '
HanS von Parsberg zu Fugelsberg.
HanS Iudmann zu Affelina,.
Georg von Waldau zu Walbau.
Hans Paulstorfer der Aeltere zu Kürn, gesessen zu
Falkenfels.
Iobst Ienger zum Schneeberg.
Hans Ienger zu Trausnih.
Georg Nothaft von Weinberg.
Peter Rainer von Rain.
Sebastian Waldauer zu Waldau.
Albrecht v. Murach zu Gutteneck.
Sigmunb von Sattelboger zu Arnschwang.
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23
24
25.
26
27
28.
29.
3.0.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

EraSnmS Paulstorfer zu der Kürn.

Dietrich Hofer von Lobenstein.

Hans Nothaft zum Weißenstein.

Wilhelm von Raidenbuch zu Stefsting.

Paul Leublsinger zum Hauzenstein.

Christoph Rainer von Rain.

Christoph Zenger zum Schwarzenberg.

, Wilhelm Paulstorfcr zu der, Kürn. ^

^NW>nr'Nothaft zu WarMch . ^ ^

HieronymuS Nußberger zu den Linden.

Heinrich von Aosberg zu Rumburg.

Marr Warter von Stamach. ,

Hans Türlinger zu Camcrau. '̂

HanS Treßwitzer zu der Rothenstadt.

und 38. Hans und Wllhelm Stainer zu RackendorH

Ulrich Elsenbeck zu Güttin g. , -

OSwald Glciffenthaler zu Döltsch'.

Valthnsar BerchtolShofer zu Fronhofen.

Valthasar Warberger zu Kürnberg.

Heinrich Lichtenecker zu Wolfring.

Jörg Pleifteiner zum Hof. ,

HanS Mausheimer zu Rott, , .

Wilhelm Schlamersdorfer zu Gleirilsch.

»! ,!'!?!,'!.'.

»niolil

2
3
4
5
6

>7
8
9!
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Gerzeichniß öer Kitter nach ihrm Mer.'

Name der Mitglieder

33 IHeimichv.Absbeig z, Rumburg,
34 ^Marr Warter zu Stainach. ^
7 Herman Haibeck

19 '̂Lctcr Rmner zu Rain
4! Bernhard v. Stauff z. Ehrnfels
15
1

I I ! 42

146?
1475
1461
1449

Hans Paulst^rfer ,u Kürn
Zebastian Pstug z. Schwarzenb,̂
Anait o. WildcnfclS zu Schönt, i
Christoph Rainer zu Rain ^
Oeorg Waldauer zu Waldau.
^Baühasar Warbergcr ,, Kürnb.^ I46l

1509
1492

51494
c1508
N494

1466

8
29

Ha,is Iudman zu Affeking ! 1458
24 »Dietrich Hofer z. Lobenstein ! 1466
20 Sebastian v. Waldau z. Waldau! 1459
36 z'Hans T, eßwitzer,, d. Notbenst. ! 1468
40 ' Oswald Gleißenthaler z. Döltsch! ?
!6 Iobst Zenger zum Schneeberg! 1462
32 .Hieron. v. Nußberg j . d. Linden, 1460
35 Hans Thürlingcr zu Camerau 146?
26 Wilft. v. Raidenbuch z. Stefsting^ »479
44 Jörg Bleisteiner zum Hof !! ?
IN zHans von Stauff z.Sünching! 1470
17 Hans Zenger zu Trausnitz ^ 1474
45 Hans MauSheimer zu Nott ^ 1483
37 Hans Slainer zu Rackendorf !> ^, . „ „
38 ! Wilhelm Steiner z. Rackenborf ! / ^ ^
2« Albrecht Muracher z, Gutteneck! 1475
5 Hintschik Pflug v, Rabenstein! 1487

29 l Christ. Zenger z. Schwarzenberg! 1487

1501
51494
51493
51499
51493
51494
1499

«1504
1492«
51503

51495
515l8

51498
51506

51520 c
51501

51520

72 „
70 „

o 63 „
62 „
62 „
60 „
60 „
60 „
60 „
60 „
58 „
58 »

<: 58 „
56 „
56 „
55 „
55 „
50 „

c(48?)„

46 I
e 45 „
o 44 „
42

e 42
39
39

I n Urk. erscheinen die Adeligen selten vor dem 30 Jahre,
w ^'"-nie früher! —
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30
31
32
33
34
35
36
3?
38
39
40
4<
42
43
44
«45

?,.
des

Bun»

»iief«

«
43

9
12
8
3

23
18
25
31
39
27
46
41
11
22

^

,»

Name der Mitglieder.

^ " ' ) " ' " " ' ^ ' ^
Hieronymus v. Stauff
Heinrich Lichteneckerv, Wolfring'
Heinrich Nothaft zu Wernberg >
HanSv, Parsbergz, Flügelsberg
Georg Zenger zu Echneeberg
Johann von Degcnberg
Erasmus v. Paulstorf zu Kürn
Georg NotHaft zu Wernberg
HanS Nothaft zu Weißcnstein
Kaspar Nothaft zu Lutzmanstein
Ulrich Elscnbeck zu Gütting
Paul Leublsinger zu Hau<euste!n
Wilhelm Schlamcrsdorfer
Nalth, Berchtolshofer,. Fronhof
Ludwig von Murach ^ '
Siqmund von Sattelbogen
Wilhelm Paulstorfer ^ '̂

Noch sehr jung.
Scheint etw»« älter, ca. 41 Iah«.

Genannt

in
belann«

ten

seit»)

,487
14^9

1468')
14.73
1489
1487
1485
1^85
1487
1483

?
1481
1489
1489
1489
1487
1487

Sterb«
Iabi.

N516
1-1520
1-1508
f1508
1- l 520
1-l495
1-1512
t1511

1- ?
t1520

?
51493

?
1-1520

?
51537
1-1519

M t «

38
3«

c38
c 38*»)
c: 35 ,
o35
c33
o33
c 32
c32

?
c32-36

c 32
c: 32
30 c
30 o
30«

9!

Nu

stent
'st r
Umf

Beh

wur

der

Nrm

lich
144
teie«

Zu

fest

Nu,

auf,

nan
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IV.
Ueber den

Burgfrieden der Kreishaupt-Stadt

Regensburg,
unter Benützung städtischer Archiv alien.

( U M «iner Uurgfiiedenzeichnung.)

Von

dcm VtleinsmilMde Hell» Ntg<llung«ralhe w. Hchtl lr.

Zwischen dein Herzogthume und dem spätern Kurfür»

stenthume Bavern und rer frühern Reichsstadt Regensburg

H nie eine vollständig durchgeführte Vereinigung über dm

Umfang dcs Burgfriedens zu Stande gekommen.

Je nachdem das Verhältniß der ReichS-Statt zu den

Beherrschern Baverns ein friedliches odli gespanntes rrar,

wurde die Iurisrnltwn der städtischen Obrigkeiten außerhalb

der Stadtmauer innerhalb des vvn denselben in Anspruch ge«

Nvmm^nen Bezirkes entweder zugelassen, (dieses war nament-

lich in verschiedenen bayerischen Lehenbricfcn in den Jahren

l<445, 1446 und 1467 der Fall), oder beanstandet, und Letz-

teres öfterS in der Weise, daß dem Rathe erd Stadt jede

äuständigket über daS T e r r a i n außerha lb der Ve-

seft igungen abgesprochen wurde.

Auch als nach dcm Jahre 1496 eine Velmarkimg deS

Burgfrieden« stattgefundcn hatte, hörten die Differenzen nicht

auf, und sogar gegenwärtig, wo daS Ringen um die soge<

nannte Oberhcrrlichkeil gegenstandlos geworden ist, dürfte der
Verh,M. he« hist, V îei»« V). X ! / . H

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0165-1

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0165-1


162

faktische Umfang des Burgfriedens wesentlichen Beanstand'
ungen nicht entgehen.

Von jeher machte nämlich die Stadt Regensburg geltend,

daß ihr Burgfrieden bei dem steinernen Brücklein oberhalb

dem Dorfe Barbing beginne, von da auf einer Seite in ge>

rader Richtung an die Donau ziehe, auf der andern Seite

bis an die Brücke bei dem Dorfe Weinting und von da

nach dem Zirkel über den sogenannten Gänse-Berg bis auf den

Bürgen oder Degelberg oberhalb Prül l und von da biS cm

das Dorf Prüfening Und in gleicher Richtung an die Do-

nau laufe, worin die Stadt -Obrigkeit zu richten habe, um

Grund und Boden und um alle I r rung, und was das Ge<

peyg (Feldbau) bctrifft, das besondere Gericht des Korngedings

(Kornprobstes) besteht, — ohne jedoch hiefür einen evidenten

Beweis liefern zu können. I n diesem Umfange wurde je-

doch der Burgfrieden RegensburgS von der bayerischen Re-

gierung nie anerkannt, stets bestritten, am entschiedensten

wurde hiegegen namentlich aufgetreten, als Herzog Albrecht IV.

im I a h « 147? dem Erbmarschall Hans von Nußberg, Hans

Paulsdorfer dem Jüngern und Ulrich Valderer, Bürger von Re-

geneburg, Bergwerksrecht ertheilte, drei Meilen um Regensburg

herum in seinem Land aufzuschlagen und Erz zu suchen.")

Letztere, mit der Streitigkeit der Herrschaft über die

Gegend nicht unbekannt, fragten aus Anlaß dieses Freibrie-

fes bei dem Rathe der Stadt zwar an, ob ihm nicht wider-

wärtig sei,, wenn sie und ihre Markgenosscn bei dem Hochge-

richte, dem sogenannten Galgenberg, einschlagen, da ihnen

glaublich zugesagt f«i, wie da Golderz sein soll; sie begannen

aber sogleich auch mit der Eröffnung eineS Schachtes an

fraglicher Etellc, und e6 wurde mit dieser Arbeit von dem

herzoglichen Rcntmeister in Straubing auch fortgefahren,

lcku.«) Det Freibnef ist abgedruckt in Lori's Bergrecht, S .

'5 .! "iVergleiche Geiüeiners Chronik von Regenöl'urg. Bd. I I I .

l i
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anstand»

geltend,

oberhalb

in ge<

n Seite

von da

auf dcn

bis an

I>ie Do-

lbe, um

aS Ge<

gebingS

«denten

nde je-

>en Re.

!denstcn

echtIV.

Hans
on Re<

nsburg

lchen.*)

»er die

reibrie-

wider-

hochge-

ihnen

gannen,

»tes an

>n dem

ffthren,

3.104.

NüNli»

obwohl der Rath am Ursula-Tage 1477 an Ort und

den Arbeitern die Ding des Werkes^) nach den geschriebenen

kaiserlichen Rechten mit dem Eteinwurf und den dazu ge»

hörigen Worten verkünden und überdieß Beschwerde am kai«

setlichen Höft führen ließ. >!'

Zu gleicher Zeit wurden die Bauer» zu Et . Niklas

Und Neuhausen (daS heutige GinhaufeN ddcr Pürkelgut) M

Entrichtung von Steuern angehalten

Die Streitigkeiten über den Burgfrieden weiden auf

kur,e Zeit gegenstandslos, und als im Jahre 1436 die erste

Uebergabe der Stadt in bayerische Herrschuft erfolgt,, gestaM

in dem einschlägigen Uebergabsinftrumentc vom 26. Ju l i

I"hres Herzog Albrecht nicht nur den von dcr Stadt

genßburg seither in Anspruch genommenen Burgfrieden M

wie sie v o r h i n nicht gehabt , dicßseits Und jenseits tzek

Donau, sondern gab auch noch die Stadt am Hof, Ven obetn

Wörth, den Sleinweg und Kumpfmühl darein.**) < ^ ^

, , Leider wurde die Stadt nach 6 Jahren und l l ) 'Mona-

ten von Bayern wieder aogcrissen, es entspannen sich lange

VerbaMungen über die,flühtr, streiiigen Punkte, namentlich

bezüglich des Burgfriedens; endlich fanden dieselben durchein«

am Bartholomäuitagl 1ä9b abgeschlossene, von König Ma-

l imi l ian** ' ) in Lindau am l2 . Oktober 1496 bestätigte Ueber«

«inkunft ihren formellen Abschlus!.s)

Hienach räumte Herzog Albrecht IV. ron Bayern dn

^

*) Die sogenannte operiz uavi nuutmtiu.

XXX IX , M . 1. c«ä. I ld . " v i l i . M . 2.. ^ . , ,

*) Gumpelzhaimer, ßtegensbürg's Geschichse.^W ll. S . ,

534 ff.
Vergl. Ii2,tl8bc»NÄ poütieg, von Abt Anselmüs, Ausgabe
vom Jahre 1729, S. 8U2 si. ''^'
I m stävtischen Archive liege» mehrere Abschriften dieses
Vertrages und der BurgfriedensbesHMbung; cine ist v M
dem Philippus Hclrtmuth, Notarius, beglaubigt. Pergl.

Gn npelzhaimer, G '̂ch. Nczl,ns b, Bd. I I S. d?2 ff.
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gemeinen Stadt NegenSburg außer dem SchultheißenÄmt,

Friedgericht, Cammeramt, der hoben und niedern Gerichts-

barkeit und sonstigen wichtigen Rechten, sowie außer dem

oberen Wöhrb* ) , da die Fischer immer sitzen, folgenden

Vurgfrieden ober Burggcding und Etter ein, der noch be<

sonders auegezeigt und vermarkt worden ist. Derselbe hatte

nämlich von dem Anfangspunkte oberhalb der Stadt bei der

Donau gegenüber von dem Dorfe Kneutting, bei dem großen

allda liegenden Stein aus, von AlterS Wuzelstein genannt**)

und für daS erste Gemalk deS Burgfriedens erklärt, zunächst in

gerader Richtung aufwärts in die Aecker zu der alten Sand-

grube**") zu ziehen, wo eine steinerne Marksäule gesetzt

werben sollte, sodann von da in das sogenannte Hoffclo des

Klosters Prüfening auf die andere da zu setzende Marksäule,

von da bis zum sogenannten Raststeint) an der Straße

nach Prüfening, von hier in gerader Richtung bis an einen

Punkt des Wassergrabens-^) vorDechbetten zu einer daselbst

*) Auch der untere Wörth, von der Stadt im Iabre < 322
erkauft, (Gumpclzhaimer a. a. O. S. 332) und das Katharinen,
Spital am linken Ufer der Donau gehörten, freilich unter Pro,
test des Herzogthums Bayern, zum Burgfrieden der Stadt Re<
gensburg,

»») Auch die Benennungen Wuzlstein, WürMein, Win-
zelstein und Winzenstein kommen vor; die richtige Benennung ist
Wuzelstein, ein zwuslcter Stein, zusammenhängend mit Wurzel,
Zwürfel, Zwisel:c. durchfurcht, Schmeller, b. Wörterbuch 4 Th.
Seite 3W

***) Diese Sandgrube besteht noch, wird daher mindestens
schon seit 600—700 Jahren ausgebeutet.

5) Er wild in den vorhandenen Urlnnden auch Räßlstein,
Russelstein, Räßtelstem, Raststein, Nasselstein, Nasenstein genannt;
es war ein ziemlich großer viereckiger Stein, worauf die Wan,
derer ausruhen konnten; er ist nicht mehr vorhanden.

N ) Nunmehl Lohgraben genannt.

« t t
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aufzurichtenden Eäule, von hier auS entlang des Grabens

und vor dem Dorf Dechbetten herum, über die Straße nach

NegenSburg hingehend zu einer weitem Säule, von hier ge<

tat>e entlang dcS WrgeS neben den Steingräben^i gegen Kö-

Nigswicsen und außerhalb desselben ziehend in daS Feld zu

einer aufzurichtenden Marlsäule und weiter neben dem

Wald auf den Burgerberg neben dem einm zur Rechten steh

enden Felbkreuze gehend, bis zu eincr daselbst zu errichtende!̂

^larksäule und von da gerade auS zu einer gegenüber von

bem Wäldchen oberhalb Prül l zu setzenden Marfsäule zu lau«

fen; von hier hatte der Burgfrieden die Hecke von dem Prü l ,

ler Wäldchen hinab bis vor Kumpfmühl und von da bis

an daS Eck der Gartenmauer eines zum Stifte Niedermünftcr

gehörigen Gartens daselbst und von da auS weiter nordöft«

l'ch an das erste Ecke eines zum Kloster St. Emmeram ge.

hörigen GartenS und weiter bis an daS andere Eck deSsel,

ben zu ziehen; sodann hatte er sich nach Süden entlang die-

ses Gartens und deS sogenannten Prüller Wäldchens bis an

bkn sogenannten Weinberg im Prüller Hoffelb zu einer da»

^lbft zu errichtenden Marksäule zu wenden, jedoch in der

^ t , daß die Karthause Prüll»») samn« dem Prüller Wäld-

chen und dem Dorfe Kumpfmühl mit hinein gehören; von

* )Dieselben befanden sich an der Stelle, wo jetzt der schone
Garten bei dem Gute Königswiesen angelegt ist.

*») Faltisch tam jedoch die Stadt Regensburg nie in den
Besitz der Oberherrlichleit über Prüll »nd Kumpjmühl, Als
daher der Prior Fr, Arnold in der Karthause Prüll am w .
April l6?3 um Ausbesserung der an der Straße nach Kumpf-
n>ühl gelegenen städtischen Leimgrubc, die Eselrinne genannt,
s°wic des Weges nachsuchte, wurde dieselbe verweigert, theils weil
"ie eine solche von der Stadt geschehen war, theils aber und vorzüg-
lich, weil derselbe, ungeachtet das Dorf Kumpfmühl im Vurgfrie.
ben gelegen, weder Bichtned, noch Weide, noch des Abschneiden
«gend eines Steckens verstattet worden sel.
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hier aus hatte er in der Richtung des dortigen Grabens

und unmittelbar entlang desselben nach Osten nach dem Weg

nach Ober-Isling zu der hölzernen, früher daselbst gestandenen

Marterjaule und noch zu setzende» Marlsäule zu ziehen! von

da durch das Feld auf Den Gänsberg zu der daselbst auf

der Straße von Regensburg gegen Landshui*, aufzurich'

tenden Marksäule, von hier hinab in den sogenannten Bü»

gerwinkel und durch das Feld eines Giabens entlang auf die

Elraße von Regensburg nach Weinting zu gehen; von der

daselbst aufzurichtende« Mark-Säule halte seine Richtung

außerhalb des Hofes Ainhamen über t>as Moos in der Eck

bei zwei Wusen, die Prevffcn- und Pointensce«Wiesen")

genannt, zu einer daselbst aufzustellenden Marksäule und

von diesem Punkte mitten lurch die Felder auf den Weg von

Regensburg nach I r l zu einer daselbst zu errichtenden Mark-

säule, bann entlang die Flur von I r l bis zur Landstraße

von Regensbnrg gegen Barbing, wo die Flur von I r l und

baS zur Stadt Regensburg gehörige sogenannte Aufeld zu<

sammenstoßen, und von da zwischen beiden Fluren bis zur

Donau, wo gleichfalls eine Marksäule zu sehen war, zu ziehen.

Hiezu wurde bestimmt, daß die zu setzenden Marksäulen

auf einer Seite baS bayerische Wappen und auf der andern

Seite das Wappen der Stadt Regensburg haben sollten.

* ) Heute zu Tage lediglich ein Verbindungsweg, welcher

nach Unterisling, Höfling, Scharmaßing ic. führt.

* * ) Das Gesammtareal daselbst wird mit dem Namen der
See- und Moes-Theile und ei» Theil rcr angrenzenden, nach
Weinting gehörigen Grundstücke mit dem Namen . I m weiten
See" bezeichnet, so daß unverkennbar daselbst vor Zeiten e'N
ziemlich großer See gewesen sein wird. Das Grundstück unmit-
telbar an der Marksäule ist mit noch deutlich kennbarem Wall
und Graben begrenzt. Statt Prcyssen- und Pointensec-Wiefe kom>
men auch die Schreibweisen Peintensee, Preitensee, Paintcn See,
Peunten-Eee, Preißen-Wiß, Preyssen-Wliß und Preußenwiß vor.

seS
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Bezüglich der Gründe und Güter, welche außerhalb die-

seS Burgfriedens lagen, vor welchem seither Korngeding uud

Espay (Weiderecht) in ber Stadt gebraucht, sollte die biS<

herige Uebung voibehaltlich beS herzoglichen Hochgerichts und

Und Obrigkeit beibehalten werben.

M>m hätte glauben können, daß nunmehr jeder I r rung

bezüglich des Burgfriebrns für alle Zeit vorgebeugt wäre.

Der Erfolg zeigte jedoch das Gegentheil.

I n den folgenden Jahren wurde zwar der größte Theil

ber Marksteine und zwar in Form von Kreuzsäulen*) gesctzt;

eine Marksäule im Hoffelbe von Prüfening ward jedoch nie

aufgestellt, ebenso wurde die Einhauung eines Wappens auf

dem Wuzelstein ganz unterlassen.

Die Entfernung desselben von der Donau bettug nach

einer Messung deS Stadtbauamtsasscssorö Peter O p p e l , von

welchem später die Rede sein wird, 96 Schritte, von der Do<

nau bis ;um sogenannten Wöhrloch wurden 3840 Schritte,

von da bis zum Grießchor**) am westlichen Ende von Pre-

brunn 400 Schritte, von da bis zum Prebrunncr Thor 520

Schritte, von der Prebrunncr Bastei bis an die Oster Bastei

2902 Schritte, vom Ostenthor bis St , Nicolaus»**) 800

Schritte, von da bis zur Spitze des untcrn Wörths l86

Schritte und von hier bis z»r Martsäule an der Donau

3744 Schritte gerechnet.

Zur Beilegung der hiebei entstandenen Irrungen und

Mannigfachen andelwciligen Differenzen wurdc endlich zwi-

schm Herzog Albrecht und der Stadt Rcgensburq im Jahre

1553 ein rechtlicher Austrag in Abensberg anberaumt. Am

12. Juni 1553 fand die erste Tagsfahrt statt. Von Bayern

m Wall
iefe kom>
ten S « ,
wiß v«r.

*) Hieven haben sich nur die Kreuz-Spulen am Wege nach
Dberisling und an drr Straße nach Barbing bis jetzt erhalten.

**) Taöselbe wurde im IOiährigm Kriege abgebrochen.

* * * ) Das sogenannte^M St . Nicola.
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waren Jakob Kübel, Kanzler von LanbShut, und Wolfgang

Schwarzborfer, Rath zu Straubing, von Seite der Stadt

Regensburg Ferdinand Ströle, Dr. Jur is daselbst, und Hans

Wenftl, PstegSvelweser zu Cham, alS erkieste Richter nieder-

gesetzt. Varerischer Anwalt war RochuS Freqmann, vr , 5u5.

und Hofprokurator zu München, «gensburgische Anwälte

waeen G. Ofendresch, v i ' . ^ur. und Nikolaus Dingl.

Die Verhandlungen zogen sich durch die Jahre 1553,

1554, 1555 und !556 h in ; mehr als zwanzig Rechtslage

wurden abgehalten; hiebei namemlich ein Augenschein des

streitigen WörthS unterhalb Rcgensburg gegenüber dem Dorfe

SchwablweiS vorgenommen und von dem herzoglichen An<

walte durchgeführt, daß derselbe schon seit ^0 Jahren imBe<

sitze des HerzogS und etliche Schritte außerhalb deS letzten

Marksteines gelegen sei, sowie daß baS Land vom Wuzelsteine

biS zur Donau dem Landesfürsten in Bayern gehöre.

Schließlich scheiterten die Verhandlungen daran, daß die

Schiedsrichter sich über keinen Obmann einigen konnten und

daher zu keinem Endurthelle gelangten.

Erfolglos waren im Wesentlichen auch die bei dem kgl.

ReichSkammer. Gerichte wegen der obwaltenden Irrungen

eingeleiteten Proceße, die mit kurzen Unterbrechungen

bis zur Aufhebung dieses Gerichtshofes und biS zur Ve»

einigung der Stadt Regensburg mit Bayern fortdauer«

ten*.) Auch die in den Zähren l558 und 1574 abge<

Vergl, iche hierüber: Freie hingeworfene Gedanlen von dem
unparteiischen Rechte der Herzoge von Bayern auf die
Reichsstadt Regensburg, Frankfurt und Leipzig. 1778.
Seite 30. liatisbou» monastica von Oölestiuo Ab»
ten :c. Ausgabe v. I . 1752. S. 458 ff. Gumpelz-
haimer, Geschichte Regensburgs Bd. I I . S , 914 ff.
dann Freiherr v. Krcittmayr, Grundriß des allgemeinen
deutschen und bayerisch-n Staatsrechts ß. 159, S. 335 ff.
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M
fchloffenen Recesse vermochten gleichfalls nur einen vorüber-

gehenden Stillstand der Streitigkeiten herbeizuführen.

Neben Wahrung deS RechtSstandpunkteS bezüglich deS

Burgfriedens war ein Haupt-Augenmerk deS RatheS der

Stadt die Erhaltung dcs faktischen Besitzes, jedoch theilweise

auch ohne günstigen Erfolg.

Deßhalb wurde angeordnet, daß der Burgfrieden all<

lührlich von den Vorständen der Baumannschaft unter Ne»

8leiwng berittener Mitglieder derselben umritten werde,*)'^c.

DaS Stadtbauamt, dann die Flurwächter**) waren ange-

lesen, etwaige Baugebrechen an den BurgfriedenSsäulen oder

kine Verrückung oder Beseitigung deiselben sogleich zur An-

ieige zu bringen, worauf wegen Beseitigung deS bußwürdigen

Zustandes alsbald mit den bäuerischen Behörden in« Beneh<

wen getreten, in der Regel aber entweder gar nicht oder erst

Nach langem Hin- und Herschreiben die nothwendige Abhilfe

"zielt wurde.

So wurde im Jahre 1562 die Reparatur an der Burg-

friedensaule am Wege nach Oberisling, im Jahre 1571 die

Ausbesserung der schadhaften Säule amWuzelstein***) ange-

^g t ; im Jahre 1585 wurde die Burgfriedensäule an der Straße

* ) Rachsccnclusum vom 22. Oktober 1658. Revid. Korn«

gedingordniing vom Jahre 1669.

* * ) Eggscheider, auch Eschhayer genannt. Alle 1^ Tage sollte
ein Stallmeister und ein Einspänniger und alle Vier<
teljahre der Korngedirgsherr den Burgfrieden mit den 21
Burgfr ieden-Eäulen nebst dem Wuzelsteine umreiten.
Das CeremonieN bei einer solchen Burgfriedenbereitung
ist in Gmnpelzhaimers Geschichte Negensburgs Bd. I I I .
E. l6?6. zum Jahr 1775 genau beschrieben.

" * ) Offenbar die bei der sogenannten alten Sandgrube
stehende Säule. Die ganze Umgegend des Wuzelsteins
wurde, wie noch heut zu Tage der Fall ist, am Wuzel»
stein genannt.
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nach Prüfening neben dem sogenannten Raststeine in Gegen<
wart einer Eumulativkommission, der bcuierischer Seits die
Pfleger vonKelheim und Stadtamhof beiwohnten,ausgebessert.

I m Jahre 1595 wurde angeregt, daß im Hoffelde des
Klosters Prüfening eine Marksäule gesetzt werden möge, da
sich daselbst keine befand, daß die Säule vor dem Dorfe
Dechbeten im Jahre 1594 durch das Wetter zerschlagen wor-
den und die Säule an der Donau unterhalb der Stadt um<
gefallen sei.

Diese Anregungen blieben jedoch lange unerledigt; es
wurde sogar die eingefallene Säule an der Donau im April
1598 heimlich bei Nactt in den alten Spunbstein mit U>n<
Wendung deS Regensburger WappenS gegen die Donau ein-
gesetzt; die Schuld wurde auf erhobene Reklamation in ei>
nem Schreiben der herzoglichen Regierung in Straubing vom
14. J u l i 1598 auf die Fischer von Stattanchof und einen
Knaben geschoben, welche diese Säule für eine Maiter-Täule
gehalten und ohne bösen Vorsatz aufgerichtet hätten.

Am 7. und 8. September 160? fand diltch Verordnete
beS städtischen Bauamts eine sorgfältige Besichtigung und
Beschreibung deS ganzen Burgfriedens statt. Der Wuzel>
stein wird darin als ein zweifacher, L ' ^ F ü ß über der Erde
ausgehender FelS, der in einem Acker nächst gegen Kneut<
ting stehet, beschrieben.

Am 9. August 1611 wurde diese Besichtigung auS Auf-
trag des KammererS wiederholt,

Hiebei waren zugegen Hans Schilt l, Hansgraf, Sig«
mund Hamann, Mitglied deS innern Rathes, Stephan Roß-
ler, Syndikus, Mar t in Oppel und Kaspar Raiter, Banamts-
assessolen, Melchior Eichhorn, Steinmetz,

Damals fand sich der Wuzelstein in Ordnung, die
Marksäule auf der alten Sandgrube wackelte etwas, die
Säule im Hoffelb von Prüfening fehlte noch immer, die
Säule im Wasser-Graben vor dem Dorf t Dechbettcn war
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noch immer vom Wetter zerschlagen, die Säulen gegenüber

ber Eteingrube von Dcchbctten, im Feld vor KönigSwiesen,

auf dem Königsberge, im Burgerwalde und an der Straße

nach Weinting hatten keine Klammern, die Säule auf dem

Vuryerberg war umgefallen und unbrauchbar, die Säule am

Garteneck bei der Emmeramcr Breiten an der Kmnpfmühler

Straße war locker, die Säule hinter Neuhausen (Ejnhausen)

war ganz zwischen Felberstauden und Gesträuch versteckt.*)

Tem am 12, September 1611 endlich vorgenommenen

Cumulativaugenscheine wohnten bayerischer Seits der Rent-

Meister Georg Griepmaier von Straubing mit seinem Rent<

schreiber HanS Hochholzer und zwei Dienern, der Pfleger

und Landrichter Hans Mart in Roschcübusch von Haidau mit

Wei Dienern, alle zu Pferd, und mit seinem Amtsknecht, der

Pfleger z« Stabtamhof zu Pferd und einem Diener zu Fuß

und der Richter HanS Kolbing von Prüfenina, zu Pferd bei.

Die Devutirten von Regcnsburg, Christoph Adler aus

bem geh. Rath, Hans Huber und Johann Georg Hamann

aus dem inneren R>Uh, welcher mit einem Compaß versehen

War, Peter Opel, Vauamtsbeisitzer, Magister Daniel Kufncr,

Notar, und Melchior Aichhorn, Steinmetz, fuhren zu Wagen

zur Kommission.

Bei der untersten Säule des Burgfriedens trafen sie mit

den bäuerischen Bevollmächtigten zusammen. Nach einigen

einleitenden Redn, wurde die Aufrichtung derselben, aber nicht

die Ausbesserung der Wappcn gestattet; ebenso wurde: die Be-

seitigung der Mängel an den übrigen Säulen nicht bean«

bandet; dagegen aber die Aufrichtung einer Säule im Hof-

felde vor Prüfening nicht zugelassen, weil niemals eine Säule

dagestanden war;**) daS Gleiche geschah bezüglich der ange«

*) Auch gegenwärtig ist dieses der Fall, -

* * ) Was iedoch von Seite der Vertreter der Stadt wider«

sprochen wurde.
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regten Einhauung von Wappen in den Wuzelstein,*) weil
seit dem Vertrag niemals ein Wappen sich hierauf befun<
den habe.
" " ' A l« der Rath sodann die Sehung dieser letzten Säule
und die Einhauung von Wappen in den Wuzelstein am 6.
März 1612 schriftlich anregte, wurde der Antrag durch
Schreiben vom 19. M ä r z 1612 noch ausdrücklich zurückge-
wiesen

Sta t t der bisher übl'chen Kreuz-Säule wurde auf dem
Degelberg eine gewöbnliche Mark-Säule mit dem vorschrifts-
mäßigen Wappen gesetzt.

Neuen Anlaß zu Streitigkeiten gab der Umstand, daß
der Handelsmann Benebikt Hertzmannseder in RegenSburg
im Apr i l 1612 ben Wuzclftein, der in seinem Acker lag und
damals außer und über der Erde sieben Schritt lang und
sechs Schuh breit und in der Erbe so ausgestreckt war,
daß 16 Schritte in der Länge und 8 in per Breite nicht
geackert werden konnten, da er von dessen Bedeutung als
Grenzstein angeblich nichtS wußte, durch den Steinbrecher
Georg S<ock von Verahbausen, der auch dem Richter von
Prüfening viele große Steine auS seinem Acker gebrochen,
gegen einen Gesammtlohn von 3 ft. 15 kr. herausbrechen
l i e ß . " )

Unter dem 30. Apr i l 1612 machte hierüber der Rath
der Regierung in Etraubing Mi t thei lung und ersuchte um
Augenschein, woraus jedoch am I I . M a i 1612 nur eine auS"
weichende Antwort erfolgte.

Bei einem am 2, J u l i 1637 vorgenommenen Augen<

* ) Derselbe wirb bei dieser Gelegenheit als „ein großer
zwusleter S te in " bezeichnet.

* * ) Der Steinhauev Stock gab indeß in seiner Vernehmung
am 29. Apri l 1612 an, daß er ein Stück von etlichen
Zentnern nicht ausgebrochen, weil es wohl knietief
in b » Erde gelegen war.
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scheine, welchem namentlich der Synbicus der Stadt , Georg
Gehwolf, beiwohnte, wurde conftatirt, daß die Säule an dem
Fahrwege bei dem S t . Cmeramer Garten zu Kumpfmühl
umgefallen sei, während die Säule nächst der Donau unter
b" Stadt noch ganz anstecht stehend und mit ihrer Klammer
W verfaßt, daS hiebei zum Schuhe gegen Wassergüße und

angelegte Beschlächt aber als sehr zerrissen befun»
ben wurde

DaS Befchlächt wurde ausgebessert, im Jahr 1653 aber
wurde durch den CiSstoß die Marksäule selbst ganz zer<
schmettert.

DaS Frühjahr und der Sommer de« IahreS 1653
mit Corrcspondenzen mit den bayerischen Behörden,

welchen auf Beseitigung dieses Mangels gedrungen wurde.
mit Schreiben vom l8 , September dS. I s . theilte der

Pfleger HanS Rosenpusch dem Rathe der Stadt mit, baß
"er Wiederaufrichtung der Säule nichtS entgegenstehe, und
Wurde hiezu Termin auf den 2. Oktober Mittags 1 Uhr
anberaumt.

Die Einsetzung der Säule und Ausfüllung deS Be<
schlächtS selbst fand, wie auS dem hierüber dem Ratbe er-
statteten Berichte*) hervorgeht, mit großer Umständlichkeit statt.

Am 2 l . März 1655 hielten die BauamtSverordncten in
Gemeinschaft mit dem Kornvrobst HanS Schmib abermals
t>nen neuen genauen Augenschein der Burgfrieden-Säulen
"b es wurden Beschädigungen namentlich an den Mark-

im I r le r Fcid, bci Ainhausen, im Bürgerwinkel und
gegenüber Kneuting an der alten Tandgrube gesunden, so-

I n demselben ist das Datum nach dem julianischen Ka-
lender festgehalten, und fand die Renovirung am 22.
September statt; der Bericht selbst ist nicht präsentirt,
sondern herkömmlich nur mit der Bemerkung versehen:
gelesen in Senat. 26. September 1653.
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rt bie Reparatur der constatlrten Mängel angeregt und

Wiederholten Monitorien endlich zur Vornahme derselben

dem Pfleger und Landrichter in Haydau auf 7. Okto-

ber l 655 Termin anberaumt̂

' ^ Bei der Säule am Felde'^on M ' trafen die beiden

Kommissionen*) zusammen.

Nach einigen Gegenden wurden statt der bisherigen

K r e u z s ä u l e n die noch bestehenden Marksäulen daselbst gesetzt!

das Gleiche geschah im Burgenvinkel. Sodann wurde, ta

ein liebliches Wetter war, im nahe gelegenen Garten zu Ain<

hausen den Deputationen kalte Küche, Wein, Blei und Brod

öfferirt,,,,Hernach die noch stehende, Säule W Wege naA

Weinting um zwei Gewerkschnhe höher auf den Hügel al,s

die frühere (um mehrerer Sicherheit willen und damit si«

von den Vorüberfahrcndcn weniger beschädigt werde, gesetzt.

. ^ n bie Marksäule qn der alten Sandgrube wurdL auch

wie, bei den übrigen das kurfürliche bayerische Wappen mit

dem Reichsapfel in der Mitte und gegen die Etadt ein

Re/chSabler, , darunter die Wappenschlüßel von Regensburg

^ ble Morte „renovirt l655" eingemeißelt.n^ b

) Zum Schlüsse wurde in die Sladt gefahrene und U>

Spiegel Einkehr genommen, wo eine Nachtmahlzeit und feiere

sicher Trunk offerirt wurde nach Bericht der Abgeordneten dej

S t l j t ^ Seine Aufschrift lautet: Edle, Veste, Ehrenveste,

hoch und wohlweise lc, Herren, der Schluß: zu beharff,

Nli
*> Von Seite der Stadt Regensburg wann hiebe, außer

löen Bauamtsverordneten depulirt: Georg Gehwolf, Con>

.58

sulent, Stadtschreiber und Syndikus; bayerischer
^ ^ e n zugegen ̂ ians Martin Rosenpusch, Landrichter zu
. ^ ^ ^ ^ < ^ ^ ^ ^ Pfleger zu Stadtamhof, Matthias
Wagner, Görichtöschreiber und Pflegamtsadministrator zu
Kelhcim, Franz Martin Stich'enpkck,, Gerichtöschreiber ain
Hos und Oeorg Philipp Schappergcr, Landgerichtsschlei,
i « zu Haidau.
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ch h
len sollen.

I m Berichte wurde angeregt, daß in Zukunft dem Ain-

ipinnlger und Oeggschaidcr, welchen dergleichen Verrichtungen

"biegen, anzubefehlen fein dürfte, al le M o n a t e die Burg-

sliebsäulen fleißig zu bereiten.

I m Jahre 1663 wurde die Kreuzsäule am Wege nach

Prüfenittg bon der Stadt RegenSburg von kurzer Hand re-

parirt, ohne daß die bayerischen Behörden HIevon Cognitloj,

Nahmen; im Jahre 16? 1 aber, statt derselben, nachdem sie im

3ah« 1679 gan; eingeworfen worden war, eine neue gewöhn«

Nche Marksäule geseht.

Die Aufstellung dieser Eäule und die Wendung meh»

«rer weiterer Gebrechen geschah durch eine Comulativkommis-

slon gleichfalls in sehr umständlicher Weise am 3. November

bes genaimtm IahreS, am 24. Oktober alten Stiles, wie auS

bevl'vvn t^n abgeordneten Ruihdeputirten und den Bauamts-

verorbneten hierüber erstatteten gesonderten Berichten, welche

am 6. November 16? l im Rathe vorgelesen wurden, her»»

vorgeht/ "l"<i<l »ny»V >,

" ' Hienach brauchi'e man hiezu ziemlich lange, und wurde

baher, da das Wetter seht kalt und neblicht war, den lüt<

fürstlichen bayerischen Kommiffarieir, nämlich den Pflegern von

»daidau, Stadtamhof und Kelheim nebst Gefolge, ein Trunlt

spanischen WeinS nebft'Elerbrod präsentirt, während den M<

Bediensteten ein geringerer TrUnk gereicht Ward: "

Nachdem die Säulc auf der Piüftninger Landstraße auf«

»lfiellt worden war, , sehten sich beide Kommissionen zu

Pferde und ritten in der Richtung zu dem - sogenannten
Wuzelstein.

An der Donau angelangt, sprach der Pfleger Herr von

Lerchenfeld den städtischen Devmirten gegenüber die Ansicht

"US, daß ber daselbst im Wasser liegende Stein für die erste

Mark der Stadt oder ftr den Wuzelftein zu halten' sch waS je.
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bpch dje Letztern nicht zugaben, da der Burgfrieden der Stadt

weit über diesen Stein hinauf gehe und aus allen Akten kun<

big sei, daß der rechte und eigentliche Wuzelstein vor AlterS

ln einem Schilbl'schen, jeyt EiSmannseder'schen Acker als ein

Felsen gestanden sei. Hierauf versetzte der Pfleger von Kel<

heim*), daß eS nach seinem Burgfriedens < Verzeichnis ein

Stein sein müsse, der in der Donau liege. Sofort wurde

jedoch zugestanden, daß das Verzeichniß eine nicht ganz rich'

tige Angabe enthalte, da es darin l n der Donau heiße, wäh-

U s i d ^ i n der Original-Beschreibung bei der Donau heiße.

'l>'i'. 3« Folge dessen forderte He« von Lerchenfeld die De-

putirten der Stadt auf, einen anderen Stein vorzuweisen.

Da ein solcher in der ganzen Gegend nicht zu finden gewe<

sen, erklärte er den erwähnten, in der Donau liegenden Stein

für den rechten Stein.

Hierauf wurden ohne besondere Zwischenfälle die an den

übrigen Steinen erforderlichen Reparaturen vorgenommen;

auch wurde bei allen Säulen aus den eisernen Klammern

herftlben di< hierauf eingemerkten Echlüssllwappen der Stadt

RegenSburg auf der Seite gegen Bayern hinaus gestampft.

Schließlich wurde auch noch statt der früheren Kreuzsäule bei

EinHausen eine neue einfachere Marksäule eingesetzt.*)

.,,., An» l,ß. August 1673 erging an den Kammerer und

Rath der freien Reichsstadt vom Schloße WcichS auS ein von

den drei Pflegern Fianz Benno Freihcrin von Lerchenfelb,

Christoph Freiherrn von Leiblßng und HanS Wolf von Leo-

' " ' * ) Entgegen der früheren ̂ BHäubtüi,^ di^bWifchen An>
walte von dem l552 und in den folgenden Jahren i«

^"'Hlbensberg zusammengetretenem Schiedsgerichte.
«") Der Bericht der Rathsdevutirten ist unterzeichnet v°n

-Tobias Adler, Georg Friedrich Gumpelzhaimer und
!!<.' Christoph Sigmund Hebert, Dr. und R»thZeonsulent.
'iiiDer Bericht der Vauamtsoerordneten wurde im Rathe

l« 6. November 16? l vorgelesen.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0180-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0180-3


Prechting unterzeichnetes Schreiben, wonach Se. kurfürstliche
Durchlaucht sich über die wegen des Regensburger Burgfrie-
dens vorgenommene Visitat ion, sodann über den Wuzelstein
Vortrag erstatten ließen und gnädigst resolvirten:

„weil der anno 1496 aufgerichtete Vertrag allein von
dem großen und annoch vorhandenen und also bekannten, an
bem Urfahr bn Donau llegenden Wuzlstein als den rechten
Grenzmark meldet', solle diesen angemaßten U n f u g , daß sie
(ber Rath der Stadt Rcgensburg :c.) über angeregten Ver
ltag so klar, zwei Wuzelfteine anziehen und mithin ihre»
Burgfrieden um 100 Schritte erweitern wollen lwie hiemit
beschicht) absonderlich gcandet werden" mit dem wcitern Be-
beuten, baß Seine kurfürstliche Durchlaucht ihnen dieses kei,
neöwegs nachzugeben, sondern bei gedachtem Wuzelstein als
rechten Grenzmark des allsa anfangenden Burgfricds den
vertrag gemäß zu verbleiben gedenken, deßhalb wäre M ße-
sagten Wuzlstein Seiner kurfürstlichen Durchlaucht Wappen
gegen die Donau hin nnd das Regensburgische gegen die
Etadt zu einHauen zu lassen; das Gleiche habe bei der bave
tischen Carthause, am Garten und den übrigen Burgfrieden-
säulen zu geschehen. Zum Vollzuge wurde der 18, Septem-
ber zwischen 7 und 8 Uhr früh anberaumt. "

Das Schreiben wurde am 11. August 1673 al tck' 'St i l .
les im Rathe vorgelesen und sofort ein Gutachten der Staats-
Eynbici eingeholt. Letzteres von Christoph Sigmunb He-
berl, Georg Elsperger und Johann Christoph Wendler un-
terschrieben, reichlich mit Citaten aus den römischen Rechts-
büchern versehen, wurde am 28, August ds. I S . im Rathe
vorgetragen. Dar in ist zunächst nachgeweisen, daß der, jePigc
sogenannte Wuzelstein nicht so groß fei und auch nicht die
Gestall habe, wie der echte Wuzelstein sie hatte, sondern wie
k>ne ruüde Kugel in der Donau liege, während der frühere
Wuzelstein in die 126 Schritte weiter hinauf in dem soge-
nannten Kramcrs-Acker gelegen sei! daß sich nicht längney

VfchaM, des hist, Verein« Bd. XXV. 12
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lasse, daß den Kramersäckern durch einige Ueberschwemmungen
und heimliche Ablenkung deS Wassers großer Schaden wider-
fahren sei, daß daher, wenn nicht aus den Urbarbüchern des
Prälaten von Prüfening genauere Nachricht erholt werben
könne, nichts übrig bleibe, als eS bei dem jetzt von bayeri-
scher Seite angegebenen Wuzelstein zu belassen und zwar um
so mehr, als der fragliche Stein von allen Umwohnern zu
Kneiting, O r t , Sinzing :c. auch von hiesigen Bürgern „der
Wuzelstein" genannt werde.

Außerdem wurde sich insbesondere gegen die Einmeißel-
ung des lurbayerischen Wappens gegen die Donau zu aus-
gesprochen, da hieraus ein Verzicht auf die Gerichtsbarkeit
über den Fluß gefolgert werden könne, bezüglich welcher die
Stadt bei dem kaiserlichen Kammergerichte in Speyer i n i i t o
begriffen sei, auch bis jetzt in wirklichem Besitze verblie«
ben war.

Noch einmal wendete sich der Rath der Stadt in einem
von Christoph Hebert eoncipirten Schreiben vom 28. August
1673 an den Kurfürsten, worin um Belassung deS alten
Burgfriedens gebeten würbe, jedoch im Wesentlichen ohne
Erfolg, da in der hierauf erfolgten Resolution vom 9. Ok<
tober 1677 zwar bezüglich der südlichen Burgfriedenssäule bei
Carthaus befriedigende Zusicherungen gegeben werden, be-
lüglich des Wuzelsteins aber auf dem frühern Bescheide vtt<
harret ward.

So wurde der städtische Burgfrieden im Laufe der I a h «
sowohl in der Nähe deS WuzelsteinS, alS auch im Hoffeldc
von Prüfening, wie bei Prü l und Kumpfmühl gegenüber den
Ansprüchen der Stadt geschmälert, abgesehen davon, daß die
Oberherrlichkeit über das Gu t ' ) zu Königswiesen gleichfalls

* ) Es befanden sich ursprünglich in Königswiescn nebst dem
Hauptgute noch zwei Höfe, welche Herzog Otto von Bayern im
Jahre 129N gleichfalls dem Kloster Prüfening fchenlte. k l
lucnta doiea «d. X I I I . S . 236 und 239 ff. Ueber das

nur
kom
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nur unter Einschränkungen aufrecht erhalten werden
konnte.

Diese Verhältnisse blieben im Wesentlichen bis zum Jahre
l803, wo das Gut KönigSwiesen durch kurfürstl. Reslript
vom 8. Oktober l S t . 41 dcS bayer, Intelligenzbl,) mit dem
Kloster Prüfening, soweit solches eine geschlossene Hofmarl
gebildet, dem Landgerichte Stadtamhof zugetheilt wurde.

Unter der Regierung des Fürsten Primas von 1802
bis 1810 trat gleichfalls keine entscheidende Veränderung ei».

AlS die Stadt Regensburg im Jahre 1810 in bayerische
Herrschaft kam, wurde das Dor f Kumpfmühl*) dem Polizci-
bezirke der Stadt einverleibt; doch behielt die Gemeinde
Kumpfmühl ihre eigene selbstständige Gemeinde-Verfassung.
Auch als sie nach dem Erscheinen des Gemeinde-Edikts im
Jahre 1818 alS integrircnder Bestandtheil der politischen Ge-
meinde Regcnsburg durch Entschließung deS ehemaligen Ge,
neralkommissariats des Regen-KreiseS vom 19. August 18 l8
einverleibt wurde, verblieb ihr die selbständige Verwaltung
des Schulfonds, deS ArmeuwesenS, des Umlagen. Wesens
Einmal alljährlich findet unter dem Vorsitze eines Magistrats^
tathes eine Versammlung' aller Ortsgemeindeglieder statt,
worin die Etats festgesetzt, die Rechnungen beschieden und
von Zeit zu Zeit die Organe der OrtS-Gemeiude, worunter
namentlich ein Gemeindepfleger, neu gewählt werden. Vor«,
stand beS ArmenpNegschaftsratheS ist der jeweilige Stadtpfar-
>H zu S t . Rupert dahier.

Königswiesen behauptete das Kloster Prüfening gegenüber der
Stadt stets die ihm von Kaiser Ludwig dem Bayer verliehene
Hofniarksobrigkcit, und vom Knrfürstentlmme Bayern wurde die
Steuervflichtigleit des Guts angesprochen. A. a. O. Seite 242 ff.
"nd 248 ff. Stets war übrigens das G»t KönigSwiesen dem
Pfarrbezirke von St. Lassian in Rcgmsburg einverleibt, und ist
dieses auch noch heutzutage der Fall,

* ) Ursprünglich Genstall (Gänsthal) genannt.
^ ' ' 12 *
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I m Jahre 1813 wurve die definitive Besteuerung in
der Stadt Regensburg eingeleitet und zu diesem Behufe der
Rath Daffncr von der k, unmittelbaren Steuer'Cataster-Com<
mission in München abgeordnet. Derselbe bethätigte biö zum
August 1813 die Bildung der Stcuergemeinbe (des Steuer-
DistriktS Regensburg) nach Maßgabe der §. X I I I . der aller-
höchsten Verordnung vom 13. M a i 1808, das allgemeine
Steuerprovisorium für die Provinz Bayern betreffend, und
der dazu gehörigen Instruktion, und sein Elaborat wurde von
Seite des damaligen Generalkommissariats des Regenkreists*)
bezüglich der projektirten Grenze deS Burgfriedens alS ganz
zweckmäßig befunden, weil solche nicht, wie vorher der Ibe-
allinie von einer Säule zur andern, sondern den Grenzen
der Felder folge, eine ziemlich gleiche Compensation zwischen
den ein- und ausspringenden Winkeln herstelle und diejenigen
Güterkomplere von Königswiesen u. a. ausschließe, welche
noch ohnedem vorher streitig waren und dermalen zu andern
Steuerdiftrikten gehören.

Da diese Formation des Steuer-DistrikteS lediglich zum
Behufe des Steuerwesens statt hatte, so konnte sie gemäß
ausdrücklicher Erklärung in Ziffer 4. des oben erwähnten
§. X I I I . für keine andere Hinsicht und namentlich bezüglich
deS politischen Burgfriedens nicht maßgebend sein; in der That
wurde auch in Anerkennung dieses Grundsatzes in dem spä-
ter nach Vorschrift deS 8, 18 des Gesetzes vom 15, August
1828, die allgemeine Grundsteuer betr. (Ges. B l . Seite
129 ff.) für die Steuergemeinbe RegenSburg angefertigten
Plan die Grenze der politischen Gemeinde genau nach dem
Besitzstande eingetragen, wie sich derselbe seit der Zeit beS
Kurfürsten Ferdinand Mar ia von Bayern gebildet hatte.

Auch in einer Protokollarertlärung der Municipalräthe
der Stadt vom 30. Juni 1818, welche von dem damaligen
Polizeidirektor von Bochonowsky aufgenommen ward, ist

») Entschließung vom 14. August 1813 Num. 16881.
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gleichfalls der erwähnte Umsaug des Burgfriedens fest»
gehalten.

Außerdem wurden als zum Burgfriede» von Regens«
bürg von jeher unbestritten gehörig der obere und untere
Wöhrd, die steinerne Brücke nebst dem sogenannten Schneller
und' das am Fluße derselben auf dem jenseitige!! Uftr liegende
Katharinen«Spital neuerdings erklärt.*)

Bei diesen Thatsachen dürfte unzweifelhaft der Umfang
deS hiesigen Burgfriedens nicht mit der Eteuergemeinde zu»
iammentresfen; dessen ungeachtet aber hat sowohl die hiesige
Naumannschaft ihren Wirkungskreis auf die Grenzen der
Steuetgemeinde eingeengt, als auch sonst die Frage selbst
Unentschieden gelassen. So kam es, daß ein Theil der Burg-
friebcnsäulen theils ganz verschwunden, theils in herabgekom-
menem Zustande sich befindet, und theils, weil außerhalb des
Umfangs der Steuergemeinde befindlich, als auf den Flu-
len der angrenzenden Gemeinden stehend bezeichnet wird.

Ebensowenig stimmt der seither verpachtete Jagdbezirk
der Stadt Regensburg mit dem wahren Burgfrieden zusammen.

Bei der Einweisung desselben an den Pächter am l l .
Juni 1849 gab eS daher auch Anstände über die Lage deS
Wuzelsteines, dann ob die Burgfriedensäulen am Wege nach
Weinting und bei I r l noch in den Jagdbezirk und beziehungs-
weise in den Burgfrieden gehören.

I m Hinblick auf Artikel 5 des Jagd-Gesetzes vom W.
März 1850 dürfte es indeß seinem Zweifel mehr unterliegen,
daß der Gemeinde-Jagdbezirk mit dem politischen Burgfrieden
zusammenfällt, sowie nach der vorstehenden Entwickelung auch
feststehen möchte, daß der politische Burgfrieden der Stadt
noch ganz den Umfang besitze, welchen die Municipal-Räthe
b " Stadt im Jahre 1818 conftatirt haben.

*) Das Protokoll ist unterzeichnet von den Municipalräthen
C. F a l l o t , v. S tockar , M . G. Fuchs, N. B e r t r a m
. und I . W. Nnns .
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ES gehört hienach sowohl die Vurgfriebensäule zu I I I
wie jene am Wege nach Oberisling in den Burgfrieden; das
Gleiche gilt bezüglich der sogenannten 500 Pifang, der so«
genannten Kalthausfelder, eines Theils der Oeconomie-Ge<
bäude von Karthaus-Piüll , beS größten Theils der sogenann-
ten Krautfelber, des EisbuckelS, der sogenannten WirthSfel^
der, deS Degel - Berges, eines großen TbeilS der Ortschaft
Iiegetsdorf, namentlich des dortigen Wirthshauses, dann
der Hs,-Nr, 4a, 9, 8, 14, 12, 16 und 18, hinsichtlich der
sogenannten Figur-Breite, des Stadtfeldes, der Hofwiese, der
Gcbäulichkeiten von Königswiesen, des Königswiesener Bel-
geS, eines Theils der sogenannten Burgfiieden-Aecker beiPrü«
fening, der Prüfeninger Weg-Acker und eines Theils deS so-
genannten Fuchsschwanzes, welche zur Zeit zu den Steuer--
gemeinden Prüfening, Dechbctten, Ziegetsdorf, Prü l l und
Oberisling gerechnet werden.

Von den alten Burgfriedens-Kreuzsäulen sind lediglich
die ssreuzsäulen am Weg nach Oberisling und an der Straße
uach Barbing erhalten j von der Kreuzsäule auf dem Gans»
berge steht nur mehr der Grundstein, nunmehr (ob mit Recht
oder Unrecht, dürfte zweifelhaft sein) Napoleonsstein genannt.
Bon den übrigen Säulen sind die Säulen an der Donau,
gegenüber Schwabelweis, auf der Höhe von Graß, auf dem
Bürgerberge und die Säule oberhalb KönigSwiesen gänzlich
verschwunden; von der Säule bei Dechbetten ist nur mehr
baS Fundament ersichtlich und der sogenannte Wuhelstein schon
längst in die Fluthen der Donau hinabgerissen. Die übrigen
vorhandenen Säulen, mit Ausnahme der an eine unrichtige
Stelle versetzten Burgfriedensäule zunächst dem ehemaligen
Etolzenhofe, bedürfen der Reparatur, da die Jahreszahlen und
Wappen großentheils unkenntlich sind.

Mehrere alte Original »Zeichnungen deS Burgfriedens,
jedoch ohne sichere Messungsgrundlage, befinden sich bei dem
hiesigen Magistrate.
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Anspruch auf Vcrläßigkeit dürfte zunächst jedoch nur der
Plan haben, welchen Ritter 6 ro tb äo l - rn tke, Oberst bei
dem kurfürstlichen IngenieurcorpS, gelegentlich einer Wehrloch-
Differenz im Jahre 1771 aufnahm. Außerdem liegt eine
VurgfriedenSzeichnung von Friedrich Hebelle aus dem Jahre
l?65 vor.

DaS Schriftchen Nktilidoua, Xov-^n t iqu», erschienen
1659, enthält einen ziemlich ungenauen geometrischen Grund-
riß beS Burgfriedens. Auch liegt eine Abbildung desselben
von dem kaiserlichen Geographen M . Seutter in Augsburg
Und eine Delination desselben von Philipp Harpff auS dem
Jahre 1640, weitere vom lgl,. Geographen Georg Scutter
M Augsburg auS dem Schlüsse deS XVI I . Jahrhundert« und
von WeiShof in RegenSburg v. I . 1705, vor; endlich wurde
eine illuminirte beiläufige Zeichnung der Gegmd um RegenS«
bürg sammt dem Burgfrieden von Ioh, Carl Ios, Weibner
aus dem Jahre 1797 von der Montag und Weiß'schen
Buchhandlung im Jahre 1801 herausgegeben, auS welcher
besonders der damalige Umfang der Wäldchen am Degelberg
und oberhalb P rü l zu «sehen ist.

Indem ich hiemit schließe, möchte ich nur den Wunsch
aussprechcn, daß die gegebenen, zwar lückenhaften, aber immer»
bin für die Einwohner der ehrwürdigen Stadt RcgenSburg
nichl uninteressante« Notizen nicht ganz ohne Theilnahme
ausgenommen werden möchten

nebenS,
bei dem
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i.
sergfreyheiten von Albrecht IV. einer Gewerkschnjft
3. Meile um Negenslmrg ertheilt, am Mittwoch vor

philippi und Jacoln, l4?7.

Von GOttes Gcnaden wir Albrecht Phallenzgraue bey
Rein, Herzoge in obern vnd nidern Baiern lc. bekennen, als
ainigcr regirunder Fürst, offenlich mit dem Brieue, daS zu
vnS kommen sind, vnnser lieber getreuer, Hannß Nni>perger,
Grbmarschalck in nidern B a n n , Hannß Paulstorffer, der
Junger, vnd Ulrich Valldirer, Burger zu Regenspurg, vnd
haben vnS unbtertenigklich gcbetten, baß wir in verleihen, er-
lauben vnb vergönnen wellen, in vnnserm Lannbc zu nidcrn
B a i r n , in dreyen Mei ln ungeuerlich umb Regcnspurg/
aufzuslahen vnd Nerzt zu suchen, als Berkwcrchsrecht ist,
nach Laut beS Eckenzantz, auch in beShalben unsunnberheit
Gnad vnd Freyung zu thun: als haben wir ine irer Bette
nach, verlihen, erlaubt vnd vergunt, verleihen, erlauben, vnd
vergunnen in auch samentlich vnd vnuerschaidenlich, vnb
wenn sie zu in nemen wurden, in der vorgemelten Art ,
Nerzt allerlai Metal ls, zu suchen, vnd aufzuslahen, als Berck-
werchsrecht ist. ES soll auch, noch wellen wir NyemandS ge-
statten, nach dato bih B r ie fs , in der obgeschriben Act biS
auf den nächstkünfftigen sannd Marteinstag, an iren Wil len
vnd Wissen, Nyemants aufzuslahen. Wo Aerzt erfunden
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wurde, haben wir i n , mit sambt iren Mitgewondten, in
der Funtgruv dy Gnad getan, baß sy des Wechsels vnd
SilberkauffS in vnser Schatzkammer frey und mußig sein sollen
zehn I a r e , die nächsten darnach volgendt, so gerecht« vnb
auSträgllchS Aerzt erfunden wirtet; doch soll vnnS, alS dem
Lannbfürsten, vnser Fron als der Zehent volgen, alS Berck«
werchsrecht ist. Wir vergönnen in auch darzu Wällb, Wasser,
Weg vnd Steg, nach irer Notlurfft darzu gebrauchen, an
mänigllichS I r r u n g , auch wie BerckwerchSrecht ist. Vnb
°b HOtt der Allmechtig die Gnad verlihe, das Aerzt, wel-
licherlan Metall daS wär, erfunden wurde; so wellen wir
alsdann, so mer Grueben aufgeslagen wurde» dem ganzen
Verckwerch alle die Fteyheit geben, dy der hochgcbohren Fürst,
vnnser lieber Vetter, H«rtzog Ludwig, im Anfang vnd hernach
zu Ralenberg gegeben hat, vnd soll barinn den obgenanten
Gcwercken der Funtgrueb, mit sambt iren Mitgewonbten, der
zchen I a r , irer Freyhait halben, nichtS damit abgenommen
sein, sunder in dy treulich gehalten werden. Entbieten hier,
auf allen vnd jeglichen vnsern Pflegern, Richtern, Ambtleuten
vnd allen andern vnsern Vnderthanen, vnd den Unsern ernst-
lich und veftiglich, daß ir die vorgenannten Nusperger, Paul-
stotffer, Wallbrer, vnd die sie zu in nemen werden, an folichen
irn Suchen, Aufslahen vnd Arbait nicht irret vnd enget, noch
leinerlay Verhindernuß daran tut, noch Jemandt andern» zu
tbun gestattet. DaS ist unser ernstlich Maynung, Geben
zu München vnd mit unserm Secret versia.lt, an Mettichen
vor Phil ipvi vnd Iacobi Apostlen änno 0«mim I .XXVI I .

Desgleichen ist Iörigen Voltur, Pfarrer zu Weiffendorf,
auch ain Vergunnbrief geben, Aerzt zu suchen in der Hcr-
schafl Vchburgk, nämlich an dem Berg zu Tynnying.
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II.

Auszug ans einer alten, vermuthlich gleichzeitigen
Abschrift des Vertrages vom Jahre 1496 Mischen
Herzog Albrecht und der Stadt Negensbnrg, im
Archive des historischen Vereins von Gberpfah und

Negenslmrg.

I tem die von Regenspurg sullen hinfur an I ren Burckfrid

oder Burckbing an Leute gutern gerechtikaitcn rauchfteten vnb

andern von bemeltem Furftn seiner erbn vnd nachkonen vn»

betrübt vngeengt vnd vnbeschwart beleibn. Derselb Burg'

frid oder Burckding anoch also unterschieden außgetzaigt vnd

vermerkt sol werden, Anfangs von Wutzmstain gelegen an

der Tunaw gegen knewtting ober zu dem kreutz so am nach-

ften bey dem kloster vrüfnig fteet, vnd von demselben Creutz

vmb Dechpetner vnd lönigßwißner hölher, biß auff den pur«

per perk zu den hohen Creutzen. Furtter von den hohen

Creutzen vntz auff den Gensperg, darnach von dem Gensperg

unh an die prucken zwischen Weinting vnd ainhausen vnb

von demselben ende nach dem pach der martein genant ab-

werh auff die Tunaw als fern dann der Burger vnd Inwo-

ner zu Regenspurg velder gelegen sein, solichs sol an den grän-

hennvermarcht werden, vnnd was Innerhalb derselben Granitz

gelegen ist sol I n solichen purckfrid gehörn, fambt kumpfmul,

hindan geseht das Closter pruel vnd daS Dorff Dechpeten,

als feer dieselben zway stuck mit der tach drawff vnd mawr

begriffen sein, wie dan solichs mit marckung nach notturfftiger

besichtung vnd verainigung außgezaigt sol werben, vnd so

man deS veraint ist, sol solich außmargung mit.steinen sew-

len, an den auff ainer seytten daS bayerlandt, auff der an-

dern seyten gegen !der Etat des reichs vnd der von Regen«

spurg wappen gemacht sein, befthehenn.
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III.
Beschreibung des Burgfriedens als Seilage zu

obigem Vertrage nach einer alten Abschrift in dem
städtischen Archive.

W u g k f r i d t .
Zuerst angefangen oberhalb bei Statt Regenspurg bey

der Thonaw gegen ssneitting über, .bey dem großen Sta in
allda ligendt, genant vor alter der Wutzlftain, den Wi r für
das erst gemarckh deS VurckhfridS zulassen, von dann nach-
mals durchschlechts hinauf in die Aelher zu den alten Sandt-
grüben, den nähern gegen oer S t a t t , allda ein steinerne
Markstüll geseht werden soll; Von derselben weiier biß in
das von Prüfening NnserS Prälaten Hofffeldt, auf die an-
dre Marckhsäulen, so allda zusehen ist: Nachmals von dan-
nen gerechent bis zu dem Stain genant der Räsftl Sta in
ligend auf der Ctraß, so von Regensburg gehn Prüefening
zaiget, allda aber ein sondere Marcksäulen zumachen ist:
Von bannen gerehtS bis an das orth des WassergräbleinS
vor dem Dorff Depetten, gegen Regenspurg zu der Säulen,
so daselbst auch aufzurichten ist: Von welcher aber weiter nach
demselben Graben, vnd vor dem Dorf Depetten hinumb, über
die Straß von Regenspurg allda hingehend, zu der Mark-
säulen daselbst; Vnd von dann gerehts nach dem weeg neben
den Steingrüben, gehn Khönig Wisen Iaigent, vnb daselbst
ausserhalb KhönigsWlsen gerechenS für auf in das feldt zu
der Marcksäulen daselbst: Vnd fürter neben dem Holh auf
den Burgerberg, neben deS einen Creuh auf der rechten Handt
stehent, bis zu, der Marcksäulen alda fürgenommen: Von
bannen «ber durchschlechts zu dMarcksäulen gegenüber, so
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vor dem Holtz ob Prüel zusehen ist: Von welcher mm wei<
ter nach dem Steig vnd der Hecken vor demselben Prieler Holtz,
hinab bis für KumpfMü l hinumb, bis an das Gckh der Gart<
tenmauer, auch zu der Mailsäulen allda, Von dann aber
weiter gerichtS andaS erste Eckh desselben GarttenS, an wel-
chen beeden Eckhen zwo Marcksäulen zusetzen: sind Nach'
malS von dann, nach dem Gartten zu KumpfMül l , vnd dem
Prielholh hinauf, bis an den Pühel» genandt der Weinberg
in/Prielerhoffeldt zu der Marksäulen daselbst; Also Zu-
verstehen, daS Pr ie l mit sambt dem Prielhoh vnb
KumpfMü l in den Burgerfrieden nicht gehören; Dann
von nechstgenannter Marckhsäulen aber weiter hinab, ge-
richts an den Graben, vnb nach dem Graben fürtter, vntzt
auf OberIslinger Weeg zu der heutigen Marter : vnd
Marckhsäulen daselbst, Von derselben gerehen durch daS Felbt,
zuvorderist auf den Gennsperg vnd zu der Marckhsäulen,
so daselbst auf der Strassen von Regenspurg gehn LandtShuet
aufzurichten ist; Von dann aber durchschlechtS hinab in den
Burger-Winckhel zu der Marckhsäulen ; Allda von derselben
gerehenS durch das feldt auf den Graben, so hinaus stoßt
auf die Straß von Regenspurg gehn Weinting gehendt, zu
der Marksäulen daselbst, von ietzt genanten Gemerckh, aus-
serhalb des Hoffs Ainhausen, schlechtS über daS Mosß, in
baS Eckh bey den zwey Wisen, genant die Preüßen Wisen
vnb Paintensec, zu der Marckhsäulen so allda ist aufzurich«
ten; fürter von dann durchschlechts entwerchs durch das feldt,
vnht auf den Weeg Von Regenspurg gehn I r l zaigent,
allda baider ictzt genannten ende Velder zusamen ftossendt,
aber bey der faulen allda zu Gemarckh ft'irgenommeu: Nach»
mals von derselben gerechens über I r l e r Veldt, ainSthails
bis über die Landtfttass von Regenspurg gehn Pärbing zai-
gent, allda I r l e r Veldt vnd daS NwVeldt, gehn Regenspurg
gehörig, zusamenstosseMl, allda auch ein Marcksäulen zusetzen
ist: Von dann vnd zum letzten gerichtshin zwischen ietzt
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genanter beeder Velder bis hinab vff die Thonaw zu einem
scheinbahren Marckhstain daselbst geletzt, vnd daran, auch am
vorgemelten Wuhlstain, vnd all vorgangezeügem Marckh-
säuln, sollen zu ieder seitten nach gelegenheit ihres ZaigenS,
enthalb des Bayerlands Herauswerts, vnd anderhalb der
Statt Regenspurg Wappen, hinain in den Burgffrib zai-
genbt, aingehaubt, vnd zu ewigem anzaiger angeregetes
NurglfridtS allda behalten bleiben.
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Mon-Keliefe (Fliese)
v o n der S t i f t s k i r c h e S l t . E m m e r a m

ln

R e g e n s b u r g

Von dem Vereinsmitgliede Herrn Nauassiftenten
G a r l Ziegler.

(« i» 4 Abbi ldungen.)

Bei Gelegenheit der Untersuchung der Gewölbrisse des
ersten (östlichen) Gewölbes beS nördlichen Seitenschiffes der
Stiftskirche Sct. Emmeram im Herbste l 8 6 4 wurde der auf
dem Gewölbe seit Jahrhunderten liegende Brandschutt ent»
feint, und kamen hiebei ganz kleine Fragmente von Reliefen
zum Vorschein, die den Charakter byzantinischer Ornamentik
zu tragen schienen. Es wurden nun auS der Schuttmaße
sorgfältig alle vorfindlichen Bruchstücke, welche zuletzt von
ziemlicher Größe (bis 20 Quadrat <Üentimetr68) vorkamen,
ausgesucht und auS denselben 3 Fliese vollständig, eines nur
theilweise soweit completirt, daß die frühere Größe der Plat-
ten sowohl, als auch die Zeichnung vollständig bestimmt wer-
den konnte. Hiebei wurden die Formen, namentlich die Blatt-
form des Ornamentes sorgfältigst eingehalten.

Die Zeichnungen sind erhaben, von der Grundfläche ei'
nen Oeutimetre emporstehcnd. Letztere ist auf Kalkgrund
hellroth (mit Eisenfarbe) bemalt, ein Stück hat darüber noch
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Pulpurrothe Lasur. Die Anlagen zeigen selbe in natür-
licher Größe. Die Dicke der Tafeln ist 1,5 Neutimetres.
Die Masse ist nach genauer Recherche der bei Pentling zu,
nächst RegenSburg vorkommende Thon , dessen sich schon die
Römer zu Regensburg bedienten. Derselbe ist schwach ge-
brannt roth, starker Glut ausgesetzt, wird er weißgrau»
Die gefundenen Stücke scheinen ursprünglich nur schwach ge»
brannt gewesen zu sein.

Die Entfernung eineS Theiles des Brandschuttes auf
dem südlichen Seitenschiffe im verflossenen Jahre lieferte bie<
selben Muster.

Außer diesen Fließen kamen auf demselben Platze noch die
Fragmente von zwei kleineren Fliesen zum Vorscheine, das eine
«nen springenden Hirschen mit gleichmäßig stehenden Vorder-
Und Hinterfüßen, daS andere vielleicht einen Schwan vor,
stellend. Diese Fragmente zeigen keine Ornament-Ginfassung.

Was nun daS Alter der Kirche, sowie deren Bauan>
läge betrifft, glaube ich aus das, was v. Quast, Dr. Sieg«
h a r t und N i e d e r m a v e r * ) anfühlten, hinweisen zu dürfen.

NuS diesem und aus dem Vorhandensein der noch im
Dachraume deS südlichm Seitenschiffes, an der Südwand
des Mittelschiffes sichtbaren Fenster, sowie aus dem noch sicht-
baren, zwischen diesen früheren Fensteröffnungen befindlichen
Asenen-Putz, der ziemlich deutlich zeigt, daß auf selbem Fliese
befestiget waren, glaube ich annehmen zu dürfen, daß die
gefundenen Reliefe, Fliese, (earreaux ä äesiueL «u re-

») v. Quast im „deutschen Kunstblatt." Jahrgang 1852,
Seite 168 u. ff. Dr, Sieghait, Geschichte der bildenden
Künste im Königreiche Bayern, Seite 6 l , 221 n. ff., 228.
Niedermayer, Künstler und Kunstwerke der Stadt Ne<

Seite 114 u. ff,, 123 u. ff.
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l ief,)*) zur Bekleidung der Lisenen zwischen den Fenstern

verwendet waren.
M i t Beachtung der historischen und kunstgeschichtlichen

Momente glaube ich die Zeit der Anfertigung dieser Reliefe
in die Zeit der Wiedererbauung der Kirche nach dem Brande
von 1020 unter Abt Richold**) durch ssmser Heinrich den
Heiligen sehen zu dürfen. ^ " ^ ! > . ! ! '

Die Zeit ihrer Zerstörung durch Brand möchte 1066
gewesen sein.***)

Eine so schnelle Zerstörung dieser Reliefe möchte ich aus
folgendem Grunde vermuthen,
7^ Die bereits erwähnte Farbe des Grundes, welche sich

mit befeuchtetem Finger leicht abwischen läßt, ist an manchem
der aufgefundenen, vom Brande weniger beschädigten Stücke
noch ganz frisch und gut erhalten.

,,:, Wären nun diese Reliefe den WitteruugSeinstüßen län-
gere Zeit, zum Beispiel bis zum großen Brande von 1642
ausgesetzt gewesen, könnte unmöglich dic Farbe noch so frisch
erhalten sein.
'"' "Weit entfernt, die Zeit der Herstellung dieser Reliefe
als bestimmt erachten zu wollen, glaube ich doch, daß soviel
feststeht, daß diese Reliefe die ältesten in Deutschland sind,
und sich würdig den in Franlreich gefundenen anreihen, wenn
fte nicht diese au Größe, Alter und Schönheit noch Übertreffen.

* ) Siehe Verhandlungen des Vereines für Kunst und Al-
terthum in Ulm und Oberschwaben. X l V . Veröffentlich'
ung, 1862. (Schwäbische Fliese, beschrieben von Prof.
Dr. Häßler mit 21 Sleintafeln.)

*») I i»t i8b. mouazt. 1, Thl., S . 237 und 242. La«»!),
politica, S . 306 :c. — Gumpclzhaimer, Regeusbnrgs

„: Geschichte :c. I . Th, S . 169.
»**) üat iLb. mouilLt. I . Th. S , 260. Natisb. pol i t ic.

S . 307. Gemeiner, Aegensb. Chronik. S . 176.
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W66
D a s

IahrZ und Todtenbuch
des

Minoritenklosters in Regensburg,
bearbeitet von dem VereinSmitgliede

Herrn Karl «primbs.
Funllionär im lgl. 3ieich«»ichiv in München.

Das Kloster der Mmoriten in Regensburg ssehört zu

ben ersten Instituten dieses neuen Ordens, die in Deutsch-

land errichtet wurden.

Kaum daß in Italien studirenbe Deutsche in ihre Hei-

Math Kunde von dem aufblühenden Orden gebracht, faßten

bereits unter Cäsariis, dem Meister in der deutschen Provinz

4 Brüder in Regensburg festen Fuß, und schnell wuchs ihr

Ansehen und Einfluß. (»)

Als Bischof Conrad I I I . von Frontenhausen, der Letzte

seines Geschlechtes, ahnte, daß er bald den Stab Sankt Wolf-

Hangs niederlegen würde, »,ollte er zwei seiner Lieblingsideen

Noch verwirklicht und gesichert wissen.

Non dem Kaufschilling, dem ihm der Bayern Herzog

Ludwig für seine väterlichen Güter gezahlt, errichtete er baS

Catharinensvital am Fuß der steinernen Brücke aufs Neue.

Als er diesem durch eine neue Ordnung das gedeihliche

Fortbestehen gesichert hatte, wollte er auch seinem Hochstifte
Verhanbl, d. h,st. Vercine Vo. X X V . 13
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neue Kräfte werben gegen den mächtiger um sich greifenden

Unglauben, eine neue Stütze hinterlassen.

Er gab deßhalb den mindern Brüdern die Sankt Eal-

vatorskirche zu Osten an des Reiches Heerstraße zu ihrem

Gebrauche.

Ein nahe gelegenes Haus sollte ihnen zu ihrem ersten

Aufenthalle dienen.

Bald wurde ihnen ein weiteres dortselbst befindliches

von einem Chorherrn von Sankt Johann unter der Verpflich-

tung überlassen, seinem Stifte hiefür jährlich einen bestimm-

ten ZinS zu reichen, (l))

Klein war der Anfang dieser neuen Pflanzstätte, doch

bald richteten, durch die Predigten und das Wirken eineS

Bruders veranlaßt, die Augen ferner Länder sich auf dieselbe.

Rasch mehrten sich die Vergabungen an das Kloster,

Fürsten und Herren, Geistliche und Laien, der Adel wie die

Geschlechter von Regensburg begannen einen Wcttkampf, für

ihr geistiges Wirken irdische Güter zu verschaffen.

Als Albrecht von Bogen, der Sohn der schönen Lub-

milla, sich zu einem Zug in das gelobte Land rüstete, ver-

schaffte er als der Letzte eineS ebenso ftreitkräftigcn, wie streit-

süchtigen Geschlechtes den mindern Brüdern seinen in ihrer

Nähe gelegenen Hof. (c.)

Otto von Wittelsbach, sein Halbbruder, Fridrich I I . der

Hohrnstaufe, und König Heinrich folgten diesem Beispiele, (ä.)

So mochte der Chor der Kirche wohl schon zu Bruder

Bertholds Zeiten begonnen worden sein: daS 14. Jahrhun-

dert sah Kirche und Kloster vollendet, daS Ende des folgen-

den begrüßte die Vollendung der Kreuzgänge. (e.)

Da, wo Bruder Bertolb einst mit stammenden Worten

Tausenden, die von fernen Ländern herbeigeeilt waren, den-

selben zu lauschen, daS Wort Gottes gekündet, wo er endlich
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eifenden

, ersten

seme Ruhestätte gefunden, beeilte sich Adel wie Bürgerschaft,
dieselbe ebenfalls sich zu verschaffen.

I n eignen Capcllen wie in den Kreuzgängen und der
Kirche schaarten sich dieselben allmählig um sein und seiner
Brüder Gräber.

Suchten doch selbst Bischöfe die Ehre, in diesen Hallen
ihre letzte Ruhe zu finden.

E in stolzer Bau war so aus kleinen Anfängen empor-
gestiegen, imponirend durch das Kühne und doch Einfache
desselben, fesselnd trotz und wegen seiner Schmucklosigkeit, die
allerdings nicht von ehe und je gewesen, (t.)

Reich geschmückt war ehedem Kirche und Kreuzgang mit
Malereien und Schöpfungen der Bildhauerkunst. Die
sind längst verschwunden, verkommen und zerstört, wie die
Schätze, welche einst die Brüder in der stillen Klause mit
Feder und Pinsel geschaffen.

Wenn jetzt das Kloster als Kaserne dient, die Kirche
von dem Gelärme fluchender Kärner und dem Rasseln der
Wägen erdröhnt, (denn sie ist jetzt eine Mauthhalle), so ist
kaum ein schlimmeres Loos ihnen gefallen, als all den andern
Klöstern im alten Bayerland.

Ewig wird der Forscher auf dem Gebiete der Kunst
Und Geschichte die Verluste bedauern, die im Anfange unseres
Iahrhundertes vandalische Zerstörungswuth im Bunde mit
dem naktesten Materialismus den ältesten Pflanzstätten des'
Glaubens, der Wissenschaft und Kunst zugefügt: Verluste,
Um so schmerzlicher, als die Schätze, die einst in ihnen ge-
sammelt worden, soweit nicht der Staat einen Theil des Rau,
beg erhalten, meist unwiederbringlich verloren waren.

I u spät kam die Einsicht, zu spät die Würdigung für
diese Schätze; sie waren zerstreut, vernichtet unter den Häm<
mern der Goldschmiede, unter den Händen der Juden.

WaS diesem Loose zu entrinnen das Glück hatte, mußte
später, oft verstümmelt, zu hohm Preisen wieder erworben werben»

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0199-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0199-7


19«

Daß auch die mindern Brüder in Regensburg Schätze

gesammelt, hervorgegangen aus den Händen fleißiger Vor-

gänger, schöpferischer Künstler, wer sollte es bezweifeln? Gibt

doch noch manche Urkunde hievon Zeugniß.

Wenn auch hicvon vicl vcrloren gegangen, ein Werk hat sich

uns aus diesem Kloster erhalten, werthvoll durch die reiche

Kunde, die es aus Zeiten gibt, wo alles bestrebt war, in

Wort und That ein Kloster zu unterstützen, iu dem einst ein

Bruder Bertbold gewirkt hat und ruhte. Als seine Hci-

math dem Geschicke erlegen, ftüchete man wenigstens seine

Gebeine von dem entweihten Ort.

Dieß Werk, das sich bis in unsere Tage erhalten, ist

das Gedenkbuch des Klosters, in welches ein eifriger und

dankbarer Hüter seiner Heerbe das Gedächtniß aller derer

eintragen ließ, die, wie er, in der Einleitung desselben, um

sich dieses Ausdruckes zu bedienen, selbst sagt, einst dem Klo-

ster angehört, oder für dasselbe gewirkt und in ihm ihre

Ruhe gefunden.

I m Jahre l460 ließ J o h a n n e s R a b , wie die auf

dem Deckel des Buches eingepreßte Legende uns lehrt, dieß

Werk beginnen, bcnützcnd hiezu, was noch an alten Aufzeich-

nungen, Grabsteinen, Wappen und sonstigen Hülfsmitteln

vorhanden war.

Daß dieß Buch so spät erst angelegt ward, mag mit

die Schuld tragen, daß so manches Gedächtniß, das urkund-

lich der eine und andcre daselbst sich erkauft hatte, cbcnschon

auS dem Gedächtniß entschwunden war.

Das Original dieses Anniversariums ist Eigenthum der

k, Hof« nnd Staatsbibliothek und trägt in der Reihe dcr i

«68 latiui die Nummer 13,030, iu jener der (^oä.

aber die Nummer 4. ES stammt au« der Regensburger Stadt-

biblicthek und ist in Gemeiners kurzen Beschreibung der Hand-

schriften (Ingolstatt, 1?9 l , Th. l , , Hft. <, E. 23 unlcr Num.

59 aufgeführt.

gro
cken

Wc
nicl
schl
den,

bis
san,
schl,
schn
so
ber«

V ü

sind
wer

vor

chei
gen

sür
ein«
che>
Ve,
schr

hul!

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0200-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0200-3


Schätze
c Vor-
? Gibt

hat sich
reiche

ir, in
nst ein
e Hei-
3 seine

e», ist
er und

derer
, um
u Klo-
n ihre

ie aus
, dieß
fzcich-
nittcln

ig mit
rkund-
i schon

m der

Stadt-

Hand-

Num.

IN?

Wie es vor uns liegt, besteht eS auS 49 Blattern in
groß Folio, ist auf Pergament geschrieben und in Holzde«
clen gebunden, die mit gepreßtem Leber überzogen sind.

Neichgeschmückt war dasselbe einst mit Abbildungen und
Wappen, doch so manches ward von sammclwüthigen, wenn
»ichl schlimmern Händen ausgeschnitten, so mancher Auf-
schluß ging damit verloren. Traurig sehen nun die Narben
dem Benützer entgegen.

Die Einträge, von ungefähr 7 verschiedenen Händen
bis zum Jahre l 5 3 3 fortgesetzt, enthalten viele und interes-
sante Einträge, namentlich für die Geschichte der alten Ge-
schlechter von Regensburg, für die deS meist längst hinge-
schwundenen alten Adels von Badern, für die Kenntniß
so vieler, die einst in und um RegenSburg im Wein-
berg deS Herrn gewirkt.

Die Einrichtung ist nicht verschieden von der ähnlicher
Bücher.

Der römische Calenber und die Feste der Hauptheiligen
slnd mit rother Dinte geschrieben. Die kaienäaL und einige
wenige Ini t ia len sind mit blauer Farbe ausgezeichnet.

Auf der Innenseite deS ersten Blattes ist das Wappen
von Pfalz-Bayern gemalt mit Helm und Decken.

Unterhalb sind die Wappen deS heiligen römischen Rei-
ches, von Bayern, Bogen, vom Hockstift und der Stadt Re-
gensburg und vom Reiche Polen angebracht. (F.)

Wenn der Werth dieses BucheS auch für die Univerfal-
geschichte Deutschlands von geringerer Bedeutung und mehr
für unser engeres Vaterland von Wichtigkeit ist, so dürfte
eine Veröffentlichung desselben nickts dcstowcniger so man-
6>em zu Danke sein, und dieser auch sicher dem historischen
Verein für die Oberpfalz, der dazu die Spalten seiner Zeit-
schrift geöffnet, zu Theil werden.

Zur Entschuldigung für die, welche mit Böhmer der Ansicht
huldigen, baß nur die wichtigeren Personen eines Necrolo-
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giumS, so ungefähr bis zum Grafen und Abt herab, gege-
ben werben sollen, möge ob der vollständigen Edirung und
ausführlichen Glossirung eben der engere KreiS dienen, in
dem dasselbe sich bewegt.

M ü n c h e n , am Aschermittwoch 1867.

in «

(a) Pfeiffer in der Einleitung zu Bruder Bertholbs
Predigten.

(d) Gemeiner, Regensburger Chronik Th. !. S . 314.
Nach Paricius wären schon 1218 einige Glieder des

OrdenS von Schwäbischgmünd und Ulm nach Donauftauf
gekommen, von wo sie sich im Jahre 1220 nach Regens-
burg heraufgezogen, und ihre erste Niederlassung bei der
Margarethacapelle nächst der hölzernen Brücke genommen
hätten.

(e) ^1bertu8, eoine8 äe LoZen, cruce ll88nmaw, cu-
riam 8u»m in civitate Rati8zx)llsiu8i in latere
8. 8g,Iv»tori8 8itllin, cuni oluuibu8 anFulis, in
erant Mein»« avi et patri8 »ui, coquinae, 8tup8,e, 80-
lara, 8Z)i8683,äem et aliae camerulae eum cansenLu. ma-
tri« Vuci88il,e ^,uäiui»e et sratri8 0tton>8 Vuci i
äonat lratridu» minoribu» apuä capeNam 8»ucti

lieg. doic I I . Seite 214 acl annum 1232.
(ä) Idiäem apuä annum 1233: ,,Ueulicu8 liomano-

rum Itex fratriduz minoridu» et eec1e8iHe 8.
(luo korreg, prope ip8nrum

etNt ibiäom »ä annum 123?
sratlidu8 miunridu» in

prietatem et fuuclnm in iuuäo
et nnrtuli p

1241; „0tto
H conlert pro-
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in

,.Otto vnx kiÄtridu» minuiidu» apuä eapelwm 3.
äe^entidn«, cont'ert arellw illam,

viäug, et pllltem areae äomini ku-
priorem Ulricu» et <^unraäu8 tratie» mili.

tenäc»
Idiäem ilällnnum 1290: ,,t)tt<) vux in reNiäiuin

pklrsutnm zuorum Ueinriei et
,« cank«lt arellm

5-itÄw apuä cnorum lratrum. Datum
am in äie beati Martini Lpiscapi."

(e) Der Ehor, eines der schönsten Denkmale germanischen
BaustyleS, dürfte zurIZeit Bruder Bertholds kaum noch vol-
lendet gewesen sein; denn nach einem Eintrag zu Xon. >l»,y,
gab Uicuael plodanus lnler mun. »ä kunäamrutum eboii
c c c c . N äen. rat

Zum Wölben der Krcuzgänge sinden sich im Anniversar
noch in der zweiten Hälfte des 15. Iahrhundertes Vergab-
ungen angemerkt.

Der Erbauer deS KreuMngeS war derselbe, der auch
den bei den Dominikanern wölbte, Thomas Schmuck.

I n beiden Kreuzgängen sind noch die Schlußsteine vor-
handen, die uns sein Wappen zeigen, und durch ihre Legende
die Zeit theilweiser Vollendung seiner Werke künden.

(f) Zahlreiche Frescogemälde zierten dieKreuzgänge und
sind noch an dem Gewölbe der Kirche zu sehen.

Wie in allen Kirchen Regcnsburgs waren auch bei den
Minoritcn die Fenster mit Glasgemälden geschmückt.

Nach Hilmaiers Beschreibung von Kirche und Kloster
derselben waren einst die Wappen von Neapel, Arragonien,
Pfalz und Bayern, der Sitauer, Süß, Rainer, Sterner,
Portner, Erlbeck, Kriech in demselben zu sehen.
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8) Unter bcm Wappen der Gründer und ersten Dona-
toren finden sich der deuische Doppclaar, der Löwe der
Pfalz, die Bogen der Grafen von Bogen, baS Wappen deS
Hochstiftes und der Stadt und der Adler PolenS.

Dieselben Wappen sind auch auf dem Portal von roth-
braunem Marmor eingehauen, das einst in den Kreuzgang
führte, jetzt aber in KränerS Garten gegenüber seiner Wachs-
bleiche führt, nur steht hier das quatrirte Wappen von Pfalz-
Bayern voran, an daS sich der einköpsige Reichsadler schließt.

Unter diesen ist auf dem Portal daS Wappen deS Klo-
sters und des Bischofs Albert von Regensburg, eineS Gra-
fen von Törr ing, angebracht, unter dem das Portal reno-
virt und auf geradcwohl mit Farben bcklckset ward.

1)

8ub
2) L, M u . iil^, Oetav« «anott

»nuc, äomin^ N(Üd!(^^IXXI. ob. veuerabili8 pater
^odllnuez ^iab ^ualliianu» loci in îtlstinc» cireumei-
«ioui» äomini piuenratol uz)tiiuu8 et üäeliz
tor et beuelÄctor »peciÄÜZ ut claret iu multi»
LÜ8 nun terreuiL tantum seci ot, 8piritualibu8
per plurß8 uuti'ieu6o <̂ ua äe liZ i

cum vißiIÜ8 et mi8sö. clet'uuctorum
iu pace.^)

3. 0. !̂ > i^. Octava ^o^ann« apostol.
ob. iratLi' e^. ck s!u/c2ba<,-̂  loctui' lililiz cauueutu« äe-
clit clllicom ot, duuo« Iibl«8 celebratur^)

. D. i^. Octara /nnocenNuin.
5.
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6. 5 vH 16. /?/,lxH<mia äomiui äeäicacio in altaii cdi-^t.re-
ßiz odtteddarä ^ a u i s t a r ^ äL IenL8periß die »epul-
Wz cum pareutidu8 anno äomini Nd(!t!XXXVI.t>)

Odiit äominu8 ä^poläuL Ve.,le»' cum uxore, anniv.
csiedraditur clui äoäit mnuZtranciam pro LnrporL
Lkristi/) Item auuiv. ulric^ <8<i7-t»»-i« äs Iledoleu. c, 8. p.

8. U. lä. VI. ^^«»-tli «plLcoßi.
lluuiv. elixädete Xe,^in e qua dadet literam.

iv. g,Iberti /ieutma«> labii^) c. ante vei pont octo
äeäit v.

kadst

coram
N äeu. auniv Ulriei

clominu8 äictu»
10. lä. iii^. /'au/i

äuuiv, Hiliuriei ^8a«mbu^Fe»' leriü.
e. 8. si.'^) eoäem äib auniv. ^,uäreL

/e, in Okuai Lororis; <8t?-aeunin

KliuL ̂ näree lie^eläorler die
anmv. äomini.'^)

esi,'^)
äe csi. anno äomim

^3. 16. iictava
nd. Nr28mu8
»epultuL anno äommj
ononr^Ii <8t
3,nniv. ^Vernliui
1451. lainuli nu8tri,

14. 0g,l. XViiij. Z'e/iei« in plnci8.
anniv. / ) ^eisiei äs ttsten liie 8epuItU8 cnm pkltre »uo
k'riärico M</,enta/e^ e, 8. p. anno äomiui 1459.'^)

8ug,rum
st lliitru

XV î

18. Oal. XV

LXXVij. od. venerMli8 pawr et, tratur
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in die Z zui bene i'ecit couvenlui

cum
19. (üg,
20. (̂ g.1. Xih /'abiani et Lebastian^ märt.

oeto clie8 ante vßl po8t celebratur anuiv. äuinini ^o-
kauni» Keci 8neî  parrocki« iulenori8 in0n»8tßri^.
c, 8 p,

23. (^al, X Zme^eneians vir^ini»
ob. Hei-manu8 Mliie»' nie 86ziultu8 ^Icec:i^,'^)

0ditu8 (lomini ^V«^«/«! militis <ie Ler^dergk et nliorum
Haillrici et lieimeiaini et ^.Iberti, quoruiu auniv. cel.
anno 6oiuini l ^5, '^ ) ab. Nine8tU8 ^VocVei bic L^vul-
tu8 anno llamini ^Icecxxxv^j.'^)

25. <Ü»,I. Vii^, t'onl'e»-.««, .«anctt /'au/i Hpa8 2»)
ab. ciomina Hli^abetn äe //auo2en<io,-/' nie 8epulta
anno clomini Ncccxv^.2')
aumv. cnanl-.lch /taubes Irmzart uxar celeb. proptel
vitium in ecde8ia aniw äomiui 13l)i.
uuniv, I.euk<T!äi8 sla,c^in^e«n octo äie3 ^nte vel po»t
cei.22) au«« clamiu^ — 1̂ lU5. Item 1466 ob nonestii«
vir ^ b tV

28. < »̂I, V. ^
»uno 6omi»i ^lcclxxxv^. ob, äomiuus I^evpolci
bic »epultu8, Lt äominus (^kunraä nliu» e,ju8.^) Octo clle»

vel pc»8t euleb, anniv. «inuiini I^rbaiclj
«,ut äur Ob^ et ^ue ux«il8 et proimucietur

reäibu» obi^t j452,2<) Item lluniv. Nngel

8. p. c.

Item »!>niv
»univ. äomini Albert!

8, p.
canouiei V(iten8 (ülpelle

tre8 äies vel po8t 8. p. ma^n», et

29. (^al, Huno äs,miui 1403 anniv. F^nurazi <Iamini

äe ^IüFel8perß äomiue Lenißue äo

t
c
v

31.
c
i

fte,

zu,
sch
Ca
er
V.
ha

l«
fu<
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im

iliorum
iv. cel

propter

»nestu«

cto ciles

tur Iie-

äomini

uxolis »ue st onmium «uoruw
ce1edr»ditur perpewo leria, Lextll ants

8lne var» et 8. p. et, tratridu» äatur
p «t viui colliiietLnclÄ,m.27)

et ^aüani« wart.
cottempre pro ästuuetiz lratridus et, deue-

cel. keria 8ecuuäg, past Ixx. Item
Vlrici lVe»'<ie»'28) .̂̂ ^

col. a. v. p. «cta 6ie8 ^uril.^s) lulrg, «eto äie8 »uto
v, p. celkd. ilniiiv. Hau8 ^szsn<ie/ XarrLuman ^ßuetig
uxori8 et «mnium pnerorüN ip80rum ouiu vigili» et

p. Î x 6en.
r. aä iibe»-iam

Octo äies a. v. p. purit'. Narie eel. »uuiv.
et Nar^retk uxoruiu 8.

' ) H u t e r Conrab war 1383 nach einem Original-
fteuerregister in der Donauwacht behauset.

2) Rab Johannes, Nach dem Umschlag und der ^ ä -
lvonitio, die auf dem ersten Blatte unseres Anniversares steht,
war Er es, der zur Erhaltung des Andenkens an alle die-
jenigen, von denen ehemals dem Convente irgend eine Gabe
zugekommen war, dieses Buch anlegen ließ. Nach der Um-
schrift auf dem Schlußsteine der rechts vom Chöre gelegenen
Capelle war er der Erbauer derselben. Nicht minder bürste
er einen Hauptantyeil an der Umwandlung deS unter seinem
Vorfahrer erworbenen Sinzenhofes zu der Kloster-Schule ge-
habt haben. Als Beitrag zur Kenntniß seiner Familie mö-
gen folgende zwei Regeste dienen.

I m Jahre 1 ^ 2 bekennen Ulrich Fekkendorfer, ssustos al-
ler Klöster in Bayern, und Hans R a b , Guardt'an der Bar-
sussen zu RegenSburg, daß NiclaS Burckard fronamter auf
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dem Dom in ihr Gotteshauß zur Begehung der Hochzeit des

heiligen Josefs ' / M d . dl. Gil t aus Erhart Prücklein's Hof

zu Laichling verschafft habe. (Urkunde.)

Andreas R a b , der im Brudcrhaus zu Regens-

burg ist, und Ulrich sein Solm, Gehorsamer bei den Bar-

fussen daselbst, nehmen wegen Forderung an Catharina Mül-

dorfer Wittwe, die sie ob des GcldeS zu machen hatten, das

sie von Andre Rab ererbt, einen Hintergang auf Martin

Altmann Stadtkammerer, ErasmuS Trainer, und LukaS Psi-

ftcr. Siegler Hans Nab Gardian. 1433, Urk.

») ConraduS de Eulzbach. Wernhcr Auflieger, Ge-

neralvikar, verleiht Namens des Georg und Johanns I m

Hirs, Bürger und Patronatsherren der Ottocapelle im Berch-

tesgadner Hofe, die Caplanei an derselben im Jahre 1423 an

einen Meister Conrad von Sulzbach, der vielleicht mit die-

sem identisch. (Regensburger Urkundensammlung. U. 8e.)

Diese Capelle befand sich nach SchucgrafS Abhandlung

hierüber in Nr. 2? des Rcgcnsburgcr UnterhalttmgsblattcS

vom Jahre 1861 im Hause Nr. 70 in der Brückstraßc.

4) Spitzer Margareth. Ein Arnold, in der Schererwacht

behauset, ging in den Jahren 1377— 95 öfter in Regens-

burg zu Rath. (RegSb. Nathsbuch.)

^) Schambeck Heinrich. Er besaß auf dem Eisenbühel

ein HanS: und ein Conrad sammt seiner Frau Reichza stif-

tete sich bei den Minoriten einen Iahrtag. Schiefer <üol-

U. L. V. S . 945. lViä. V. ^6

°) Pau lSdo r f e r Gebhard. Von diesem wußte von

all den vielen Sammlern, die sich mit dieser alten Familie

deS NorgaucS beschäftigten, außer dem um Rcgcnsburgs Ge-

schichte vielverdicnten Gemeiner Niemand etwas. Nach ihm

wäre er ein Sohn des Heinrich von Paulsdorf, Vicedoms

im Niedern Bayern, und der Beatrir, Landgräsin von Leuch-

tenberg, gewesen.

der bi

gäbe

<

Famil

f. d.
mit n

der L

leiten

beitet

Rath«

wahrj

von !

Dicp!

>n de,
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sich n
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war,

brach
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I m Anniversar ift zu seinem väterlichen Wappenschilde
der blaue Balken der Lcuchtenberger gestellt, was die An-
gabc Gemciners noch bestätigt.

(Gemeiner , Chron. Reg. Th I I I . S . 28.) Ueberbiese
Familien finden sich in den Verhandlungen des hist. Vereins
f. d. Oberpfalz schon mehrfache Materialien, die seinerzeit
mit neuem Material verbunden zu einer Geschichte dieses in
der Oberpfalz und später auch in Niederbapern reich begü-
terten Geschlechtes von dem Verfasser dieser Zeilen verar-
beitet werben.

?) V e s l e r Diepold. Die Vesler waren ein reiches
Ratbsgeschlecht der Stadt RegenSburg, auS dem ein Diepolb,
wahrscheinlich der obige, 1363 von der Herzogin Margaretha
von Vavcrn ihre Kleinodien zu Pfand hatte. Ein zweiter
Dicpolb, vermuthlich der Sohn desselben, ging von 1413—18
>n den Raty. Gemeiner Chr. I I . S . 132. Bnrgerbuch >l, 8.
Eieh auch den Eintrag unterm 24. Apri l .

s) R e u t m a i e r Albert, der Schmied, Von ihm ließ
sich nichts finden.

2) Hedre r . Die Habrer waren eine Nathsfamilie von
NegcnSburg, die im 14. und l5 . Jahrhundert hier ansästig
war, und auS der Comao 1364 den Hammer an dem Pe-
brach besaß. — Gem. Chronik. Sieh auch dm Eintrag von
3. Icl. !>ov.

' " ) B a u m b u r q c r Heinrich. Ein Heinrich war l352
bi« 1362 Rathsmann in Regcnsburg. Sein Stammhaus
mit dem ehrwürdigen altersgrauen hohen Tburm am alten
Nattmarkt, wo so manches Patriciergescklecht seinen Sitz
batte, jetzt I«". Nr. 7, zeigt noch von dem Reichthum und
Alter des Geschlechtes.

Neben einem andern Hause im unteren Bach 0. Nr.
l58 stiftete er die heilige Krnncapelle, ,mb stattete sie mit
einer eigenen Pfründe und HauS aus. Diese Capelle, jeht
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ein Wohnhaus, N. Nr. 160, ist nur mehr durch daS stei-
nerne Kreuz am Giebel und durch sein höchst interessantes
Portal erkenntlich, das durch seine Ornamentik sehr an das
Prachtpoital des altehrwürdigen SchottenklostcrS erinnert.

UebrigenS war dieses Geschlecht, von dem sich bisher son-
derbarer Weise noch keinerlei Wappen auffinden ließ, um
1370 auch in der Ostnerwacht behauset.

Siehe die Capellen RegenSburgs von Rudolph Schut-
graf im Regensburgcr UnterhaltungSbl. von 1841, Nr. 24.
und seine Beschreibung der Ostenwacht im 2 1 . Band der Vcrh.
d. hist. Ver. f. d. Oberpfalz S . 75—138, dann daS RathS-
buch der Stadt Regensburg.

" ) P o n d o r f e r Andreas. Es gibt drei Orte dieses
Namens, eines liegt bei Wörth an der Donau, eines bei
Murach in der Obern Pfalz, daS dritte endlich bei Rieden-
bürg. Die Familie war lange in RegenSburg, und wird
auö ihr eine Margarethe im Necrologium von Skt. Peter
in Salzburg angeführt.

'2) Hochdor fe r Margareth und Ofmei. Dieses Ge-
schlecht kommt in RegenSburger Urkunden des 14. Ihdts. vor.

Bei Mß in i papo steht der Sch i ld der R a i n e r , es
scheint demnach ein Gintrag vergessen worden zu sein.

's) Rege ldo r fe r Erasmus. Die Regeldorfer sind ein
adeliches Geschlecht, dessen Stammort in der Nähe von Re<
genstauf gelegen. Seine Begräbstättc hatte es bei den Mino-
riten in Regensburg, wohin sie schöne Vergabungen gemacht.

Nach Prcu starb obiger Erasmuö im Jahre 1446, und
wurde vor dem Capitelhaus begraben. Er hatte Agnes Sin-
zenhofer von Teublitz zur Frau, aus einem Geschlechte, von
dem noch öfter in dem Anniversarbuch zu sprechen Gelegen-
heit gegeben ist.

. Preu war Rath unter Bischof Johann Franz von
Ecker in Freising, und legte eine bänderrciche Sammlung von
Auszügen aus allen möglichen Urkunden und Werken an,
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die hauptsächlich den bayerischen Adel , seine Wappen und
Begräbnisse :c. zum Gegenstände hat, und jetzt in der kgl.
Hof- und Staatsbibliothek in München verwahrt wird.

'^) S t o l l Chonrad. R i e d führt in seinem bekannten
Werke über das Bisthum Regensburg in einer Urkunde des
Jahres 1367 einen Conrad S t o l l als Domherrn auf, wäh-
lend derselbe bei P a r i c i u s in der Reihe der Domherrn
übrigens wie so mancher andre fehlt.

'5) D i e t r i c h v o n Osten. Dietrich von Muggenthal,
des Friedrich Sohn aus der Ehe mit Margareth Ingolstcter,
einer Geschlechten« von Regensburg, war Freisaß in Re-
gensburg und in der Ostcnvorstabt behauset, woher obige Be-
zeichnung wohl stammen mag.

Preu läßt ihn Obristwachtmeister sein; wahrscheinlich
War er Wachtmeister zu Osten. Er hatte gleichfalls eine Ge-
schlechten» von Regensburg zur Frau. Sie war nämlich eine
Gravenreuter. Nach Preu starb er im Jahr 1479.

Nach einem im Jahre 1457 gemachten Testamente wäre
Dietrich Muckentaler Preumeister zu Osten und Bürger zu
Negensburg gewesen. (Urk. Sammlg.)

'«) T o l l i n g e r Christina. Dieß Geschlecht, dessen Hei-
Math, Ober- und Nicderdolling, bei Ingolstadt gelegen ist,
dürfte, wenn die Sage vom Kampfe des Dollinger mit dem
Niesen Krako einen historischen Hintergrund hat, wohl unbe-
dingt das älteste in der alten liatl^pou!» sein. Urkundlich
finden wir dasselbe schon im 13. Jahrhundert daselbst.

Die Dollingersage wie das Dollingerhaus mit seinem
Schmuck dürfte wohl Niemand unbekannt geblieben sein, der
>e in RcgensburgS Mauern auch mir kurze Zeit verweilte.

Wessen Frau obige Christina war, läßt sich bei dem
Mangel eincS WappenS, wie näherer Angabe nicht bestimmen.
Eine Christina besaß im Jahre 1360 mit ihrem Sohn Fried-
lich den Goliath am alten Watmarkt, ein Haus, so bekannt
durch seinen Schmuck von Bocksbergers Hand.
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Nicht minder hatten sie baS in RegensburgS Nähe ge-
legene Gut Ainhausen inne, jetzt bekannter unter dem Na-
men des Pirckclgutes. I m Jahre 1381 kaufte eine Ehri-
stina Tollinger von dem Stadtkämmerer Leupolb Gumprecht
den „ leeren Beutel" gegenüber dem Sinzenhof, der glücklicher
als sein vi3 ä vi« seine Eristenz noch errettet.*)^

Auffällig ist, daß bei dem Eintrag der Beisatz 6omw»
oder äameielill fehlt. Gemeiner Chk. Reg. Schuegrafs Um-
gebungen von Regensburg und Beschreibung der Ostenvorstadt.

^ ) M a l l e r Hermann. Ein Hermann Maller bildete 1325
mit seinen Verwandten eine große Handelsgesellschaft und ge-
hörte einem reichen Rathsgeschlechte RegensburgS an, von
dem noch heute eine Strasse daselbst dem Namen trägt.

Am Rande ist er auf einem goldncm Postamente knie-
end abgebildet, in blauem Ober- und rothem Untertleide mit
schwarzer, pelzverbrämter Schaube.

Zur Seite sein Wappenschild mit „Schrägspitzen, 4 mal
rothweiß getheilt."

's) N o t h a f t Heinrich von Weinberg. Dieser Heinrich
war wohl der berühmteste und reichste dieses alten norgaui-
schen Aoelsgeschlechtes, daS von Holland nach Bayern gekom-
men sein soll, und sich bis zur Stunde noch eryalten hat.

I m Jahre 1427 verweste er als Erbmarschall das Bis-
thUm Passau, war 1434 im Rathe des Herzogs von Bayern
München, 1436 in der Fehde deS Lanbshuter Herzogs Hein-
rich gegen Ludwig von Ingolstadt und Albrecht von Mün-
chen Fcldhauptmann, und starb nach seinem Grabsteine zu
Straubing im Jahre 1439.

Seine Frau Agnes von Gumpenbcrg war ihm schon im
Jahre 1421 in den Tod vorausgegangen.

Er besaß Runding im alten Chamgau, das die Familie
biS in daS dritte Deccnnium unseres Iahrhundertes mit kur-
zer Unterbrechung bewahrt hat, sowie Iscrau und Aholming

*) Ti ist leitbtm auch eingeriffen worden.
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in Niederbayern, Er hatte

und Gericht Eggmühl zu Pfand und erwarb vom Bi<

schof Friedrich von Bnmbcrg 1433 um 8 M st. Schloß und

Etadt Vilseck gleichfalls als Pfandschaft, das'nebw a n t M

Gütern sein Sohn Heinieram, der i^ä^Aicebom in Amberg

war, m der Theilung erhielt. H uAd bayr. Stammbuch »uv.'

vooe Nothaft. ' ^ " '̂  ^ ^ : , , i i i , " -.s.i^ ! ^ ^ ^nsi'!

Schön früher war ein Heinrich Nothaft, der 1373 gcstorbeNl

säinmtseiner Frau Barbara, die ein Jähr zuvot chrLeben beschW

snr, hei den Minori tm in 83,eLUn Ual iae maMlg (hei'

Weintinger Cavelle) begraben worden, wo dessen Grabstelt?

noch im Jahre 1863 von mir gesehen Ward. Auf demselben

ist, sein,,Eta«nmwapPey, mit chem ,her Rorbgch:,in Oesterreich

Am Rand îst er knieend abgebildet, i». gvldnem Harnisch,

rothem weißverbrämtcm Ucberrock, mit beiden Händen eine

blaue,Pelzmünze halteud. Zu Füssen steh> sein SchM,>, ^ n

.>, '?) Nocze l Ernst. Entv)eder^, gab es,, jn, R^gensburg

zwei verschiedene, Familien dieses Namens, oder. sie führten,

verschiedene Wappen. DaS nebengesttzte Wappen: „Mante^

schnitt, roth und weiß gelängt" ist der seltner porkomMenbe

m ^ j n H a l
Ein Erlist war 133? Dompfarru, ein anderer, dfx

l357 starb, ward bei den Dominikanern begraben.

' Schütgf. Dombaugesch. Th. I I . S. 210 und GemeinerS

Negeft. zu 'sein. Chronik. N. 8ch, ücki

2u)Hawczenborf, Elsbeth. Dieß längst er

Cdelgeschlecht stammte von dem Ock Michen Namms, dev

M der obern Pfalz gelegen. '"' ' ' ' ' " ^'ls.üli^ -!

' / N a c h Preu wäre ste 1326 gestorben ünb vor

bbrfer Capelle beigeseht werben. " ' ' '

' ^') Sarchinger Leucardis. Von dem l n ' ^ ' N ä h e

Regensbiligs gelegenen Sarching stammte ein Edelgefchlecht,

bäS auch in RegenSburg im Burgrecht stand, unh von dem

««hanbl. d. hift. Verein« Bd. XXV. 14
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^ ! ^ ^

der Hetzte des Geschlechtes < Herr Gamerei der Sarchinger,
seinem Stamm durch, das wundervolle Hauptportal d«s Do-
mes ein bleibendes Gcdä,chtniß geseht. Doch auch andere Fa<
willen, die sich von diesem Orte schrieben, und mit diesem.
Geschlechte, niHts als die gleiche Heimath, gemeinsam hatten,
ließen .sich,,,in Regensburg nieder, und aus einer derselben
dürfte wohl obige Leukardis stammen, da sowohl das Prädicat
äymiua ober äumiculla, welches sonst Edeldamen oder Raths-
frauen gegeben ward, als auch das Wappen fehlt. Dieß
kynnte sich zwar auf dem von Haucendorf bis Clausner reichen-
d.em, Rande des Anniversars, der leider wie an vielen andren
Stfll«n,,,dess,efben jpeggeschmtten ist, befunden haben? ^

M a y t t e r Leopold. Ein Con rad Waytter ging
1278 in Regcnsburg M Rathe, sein Sohn Leopold 1329.
>^' Aüf deck Rande ist mit Bleistift ein Schild gezeichnet,

y k zwei verschlungene Arme weijiV ein Wappen, dessen sich
eine Familie dieß NamenS auch in Regensburg bediente.

°' " 25) P rume is te r Erhard auf der ObS t 1452. Er
kömmt in einem Verzeichnlß der Krameibruderschaft auS die-
stt Zeit vor.
" ' ^ M e ObS' ist eine Häuferreihe, die gegen den Bischofs-
hof und die ehemalige Kufftierstrasse sich herabzieht. Siehe Vhdt.
l/es hift. Ver. f. d. Obetpf. V t l l . N 1,5t—187.

,, ,^4)<Vch Ulme ister i n Engel. Nach dem Grqbsteinver-
zeichniß, daS Roman Zirngibl von dem Minoritm-Kloster ver«
fertjHt.hat, und sich imÄnhang befindet, stammte sie aus Nörd-
lingen und,starb Sonntaß vor Skt. Peter.

> Roman I i rngibl , dcr einst dem berühmten Benediktiner
Stifte, S t . Emmeram in Regensburg angehörte, von dessen
Feder die Verhandlungen der Academie der Wissenschaften
in. Mtm,chen manch schätzbare Arbeit weisen, verfaM auch ein
Nerzeichniß der in den einzelnen Kirchen Regensburgs zu sei-

volZandnenHMtejne^ W s . ^ 5 '
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günzuny des Anniversars die Abtheilung, welche dasMinorl i
tenkloster betrifft, im Anhange geben. > ^ »

25) P r ^ h s e r Albert. Er stiftete sich I 4 l ? " A i der
alten Kapelle, sowie bei ben Mino i i tm und Dominikanern 'elnrn
Iahrtag. I t t den darüber vorhandenen Urkunden,dtr'altm
Eapelle wird ei Peyser genannt. Ain Rande ist er kmeenb
dargestellt,, mit rosa Calotte und Talar> Weiffev Alb« mü!
graumn Pelzüberwurf. > ^ ^^ i i / ,̂ .'! > ^ ,,i?,^ 1,̂ >'?>

^b) M u r a c h cr Erhard. Er war gleich vielen Andren
vom Adel Freisaß in Regensburg, wo die Muracher Hei«
berge in der Spiegclgasse lange den Namen deS Geschlech«
tes erhielt.

Dieses alteTmniergeschlecht, daS erst g e M <83«'^änz^
lich erloscht stammte vo!, dem längst in Trümckem -Mallenen
Echlofst''tw der >«bM^Pfalz uNb etttsproß' vielleicht einem
Dienstmannen-Geschlechte'der Grtifen von Murach. '

Flügelsberg, ein gleichfalls lange in TrümmeM,liegen,
des Schloß im Amte Riedenburg, watd W Löwlttkkieg^
gebrochen. ^ "> ' ">^^ .''t!!!«^

^ Seme Frau entstammte einem der aMßen<'Geschlechter
bes Chambgaues) den Camerauern mit öer rothett Sau/ wie
Hsllands Tumierretme vas'' Geschlecht nach ihrem Wappen
aufführe«. Noch, fteP ihre Gäpelle iwf 'dem Fte?thofe! zu
Chammünster, dieser Todtenhalle deS Nörgälnschen Adels,
noch schaut der Fremde den Saukopf crtt derselben/hrV^Gei'
sthlecht jedoch ist längst vergangen-, «ergefj'en^üluj'iU .(j<»

Leider ist auch hier der Rand weggeschniHen.̂
" ) W e r d e r Illrich. Ein Werder der Metgeb war°

sch>M 1390 Bürger in Regenßbnrg, «in Ulrich war Pfarrer
zü Snnkt Emmeramum l<l46, Gemg bvr Gvlbschmttbl ist
l-<60 in der Wähleilstrasse behauset, Mart in ^
und 147? als Zeuge, Fridrich ging tW«l in

P e y s i n g e r KUnigund. Cuiy Pcisinge'i'kommt i388
ich ihrem Manne' in Ski! WoWngsMuverscha'ft'

14*
« i t Ulrich ihrem
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vor. Das Geschlecht, ̂ findet sich noch.„i^95,tn KegwSbVg
und gab einige Glieder..in den Rath^i ilii ,,1in! ' ü.iyNü"
„^ Brud-erschaftsbuch,M Besitze bê l verstorbenen RatheS
Maurer und Rathsbuch von Regensburg. ,,.H „.,!»

,,,.is 29) I änke l Johann. Eine Clsbcth, Ulrich Zänlls
Wttwr, Erasmus Gehorsamer bei den Franziskanern und
Johann Kürschnergesell verkaufen mit Anna, des Stefian
Eybeck Frau, und Catharina ihre Häuser, am Kornpühel

«^ msrtiris et
Hunlv. äamicelle c. 8, p.')s »nuiv.

8. p. XIx. 3,6 pllrrocnjam iu
»univ.

irj.
o. 3. p.̂ )

8. l).^) Hnulv.

c. 8. p.; ob.

in

6,
ob. Ü«inlicu8 kie 8LpuItu8 »uno domiui

iv. äomiui
,'. Iteau 6omini ^iinboti«. 8lu:elcjc>ti8 eel.; Item
- Men/,ac^i» celtrss cli«8 ». v. p. Vlllsntiui 8. p.

^iluu I^^xviil odiit sratei L
., «viu» tzyiwll re<Me30Ht ln

l

26.

, , 1

^ '
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tliug
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22

;. P. e.
Od. liaininu8 Hainricu8 Csen^e»'̂ ) ilnüNlic».

mini Nll'd'^XXX. et ^lüaicliz uxnr nie zopult^ lnn,
clom!ni 1457 udiit l̂)N3,nns8 <8t»oeös/̂ ) l

priori8 I'elienäorffer — nie

veuäedatui- pro xx!H N 6en. liat,

^nmv. Ürullräi ^be»> et U^i ßl ete et NarZrets et,
uxorum cel.

iv. äomini Ottouis 6»ane^ eiu!8 Z»ti8poue^8i8 eel.

26

. . .
ii v. A et ux«r,v. N eel. »,liv. Ortliebi

p. anniv. äicti'^) 8tepn»ni
Uatnie'^); anniv. (?noura<li 8e^nen/ini ssui cleä«
vii^. N cel. Item g,nniv. 6omiuorum äe KantinFen ^1
propter äecimam in lermini« Ollamm eel.

Obituz äumini Nttonis 6?»-anê  8eniori8^) et Mel

äii^n« ne Î.ectum lnerit 6aräillnu8 et 8llcli8tÄ in
et »ĉ Ull tawäiu nutriantui-, < ûou8liue luit eomvletum,
H,nniv. omllmm äomiuornm äe I'au/stosF' et «ioml-

U2rum 3,L lidrorum N0NI8LUV 86^ultorum, eel. 8llllil. du»
lninic» lunoeauit cum vißilia'?) leria 8ecun<i3 cumiui882

Item l>,nniv. äomiui ^icollli '̂««/«los/^e»', Dorotllev
uxori8 cel. 8, p. ^nuo äomini 1445 leria »ecuuäa
pa»t luuoellvit cum vißilia et terei» post cum mi88i8
pro huo (!uri5<
äit xz 2oreno8 ineueu8e8. - ^ Item lmniv.

el eutiä cel. »i
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214-

, pro quibu8 rocipit ennuentu« «in^uli»
«sonnr. Ii»t. 28.
anno äamiui

lidrum

uxori«
cel.

' ) M e l d e r AgneS. Ein Albrecht sinbet sich 13^2 alS
Zeuge. (Bürgerbuch. ^ l . 8.) sollte eS nicht etwa Mäller
heißen?

2) H c w g Margreth. Ein Jörg ist l 4 7 l in der Ostenwacht
behauset, Conrad findet sich l392 als Burger in Regensburg.
Schgf. Besch. d. Oft. Vorst. Verh. b. h. V. X X I . S . 98.
Urk. d. alt. Cap.

2) E lenbach AgneS. Ein Conrad Elenbach erhält von
Johann von Elenbach, Dekan der alten Capellc, eine Hübe
im Burgfrieden zu Bestand. Ist l 4 l 4 Bürger. Urkunde der
alten Kapelle.

<) P r e n n e r Ulrich. Ein P r e n n e r U l r i ch hat 1333
ein HauS in der Ahkirchenstraffe, geht 1359 zu Rath, und siegelt
1330. Gemeiner Regest. Rathsbuch. Sieg. Sammlg.

^) H e i n r i c h B a l n e a t o r in derSchäfflerstrafse.,Eine
Babestube findet sich in der Schäfflerstrassc schon 1340 be-
kundet, (ox äocum.) -

Nota. Zwischen lur iLcat io Nari»« und Lla8lu8 «Meo-
pu8 muß der Eintrag des IahrtageS'eines P a u l st or fer
vergessen worden sein, denn am Rande ist ein^ Ritter abge-
bildet, fnieend,!w bräunlichen Harnisch, vor ihm der Schild
biefeS Geschlechtes.

«) F r a t e r O s w a l d de P a t a v i a . Bruder Oswald
von Passau, Guardian der Barfussen in Rcgensburg, bekennt,
daß Mart in Probst eine Sud Bier und andere Güter zur
Begehung deS IahrtageS, der am Tag nach aller Seelen für
Gcbha rb T o n d o r f e r zu halten ist, gegeben h M " ' " ' -
" ^ H o l l e Garbian, Nicegarbian' uttb' Saknstan sc< lange
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drum

2 al«
»laller

wacht
lburg.

. 98.

Itvon
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>e der

1333
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Eine
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abge-

5child

eunt,

zur

t für

länge

°k>ne Wein bleiben, bis der Zahltag gehalten. 2811t. M g .

keß, dmc. X. S . 3^1 . ' '̂

Dieses TundorferS wird im Anniversar nicht gedacht.

Oswald war nach Reversen vom Jahr 1393 und l M

in diesen Jahren Guardian daselbst. Urk. im Rnchsarchiv.

^) Rege ld .o r fe r Heinrich. Ein Sohn des Heinrich

des ältern und der Tuta Tollinger von Tolling. Seine,Frau

war Gerburg von Kürn, die er 1306 gcheurathet. (Prcu.) ^'

Am Rande ist er abgebildet, knieend in rothem weißbe<

sehtem Ueberwurf, Hosen und grünem ÜnterNeid. Por ihm

sein Schild. „E in halb rothgewchrtcs, weißes Einhorn in

Vlau," welches später ein Besitzer von Rcgeldorf, der Münz-

meistcr Mart in Lerch, zu seinem Wampen führte.

s) E b e r h a r d , pied. ml.,Non» I n einem Urkunden-

coder, den der steißige Domherr. Graf von Seiboldsdorf von

diesem Kloster anlegte, zu dem er selbst die an den Urkunden

befindlichen Siegel abformte, deren Matrizen noch im Besih.e

des histor. Vcr. sich befinden, (gleich ,dem Coder selbst), findet

sich derselbe im Jahre l329 erwähnt. «

») G u m p l l c h t Leupold. Ein Lrupold kauft l 3 t 5 den

Bauhof der Schotten beim Iakobsthor, den späteren Salitef-

hof. I m Jahre 1320 besitzt er daS große ChrazzcrhauS an

der Heuport (Bertrams und Sondcrmaniis Häuser). I n d^u

Jahren 1320, 21 und 33 war er Stadtkämmerer, im IaH»e

1324 verzichtet er mit seinem Sohm gleichen Namens gegen

seinen Schwiegervater von Parsbergauf dje Vcste Lebê leck,

die sich ehedem bei Ettcrzhausen b.efand, und das Dorf Brück.

I n seinem Hause an der Havd wohnte nach der Schlacht

vo« Ampsing sein Hauptschuldncr, Kaiser Lu.dwia^der Baver

mit seinem edlem Geancr und Gefangenen.

Ein anb.rcr Leopold, wahrscheinlich, sein Enkel, ging in

den Jahren 1^358bis 13»6irz d'eLRatl),^und Hftete sich 1366

l>ei her alten Capelle einen Iahrtaa.' K ftaib t387 und
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W
ward.mii Cacharma seiner Frau, die ihm, 14lH
im Kreuzgang des alten Domes begraben. ^ v ,^, i >̂
,^,s, Noch ein Leupold warb nach Abgang des letzten adelichen

Bürgermeisters, Wilhelm von Wolfstain, im Jahre 1430 der
erste Kämmerer Wd, WleihHe Hiefes Amt bis zu seineS Le-
benS Ende. , ,. ,, , , ,„„ .

. E r kommt schon i422 und noch. , ^ 4 7 als Kammerer
vor. Urkunde. .^,^^^ ^ ,,

I m Jahre i ^ 4 er scheint er als Wachtmeister in der
Wahlenwacht. Urkunde. ,,,

Dieses Geschlecht, das' zu den Münzerhausgenossen ge-
hörte, und zu den ältesten, vornehmsten und reichsten Ge-
schlechtern der Stadt zählte, scheint mit einem vierten Leu<
pold, der von 1430—48 als Stadtkammercr regierte, (wird
Wohl obenstehender fein) erloschen zu sein. ^ '

Einer in der Oktave St . SteffanS 1463 verstorbenen
Catharina Gumvrccht gedenkt daS im k. Reichsarchiv befind-
liche Necrologium des ClarenklosterS am Anger zu München,
wo auch baS Gedächtniß eines Leupold GumprechtS, Stadt,
Kämmerers zu Regensburg und seiner Frau, Anna Pötsch-
Ner, einer Gefchlechterin von München, a6 t l . (?»II ^ n l ^ l446
eingetragen ist. ' ,.
' ' Tein Schild schaut noch von der modernisirten Decke der
zum neuen Spital gehörigen S t . Oswaldkirche herab', deren
Patronat ihm zustand. ' "^ '

' " ) Zenger Heinrich. NachHunds Stammenbuch starb
er' <341 und warb mit seiner Frau im Kreuzgang begraben.
DaS Geschlecht seiner Frau war Hund wie A m gleich
unbekannt. " " "

" ) S t r o b e l Johannes, viäs N ^ Kikendorfer May
und Iuny .

, ' H Omaner M t o . Der erste dieses Namens findet
sich schon im Jahre l244 mit Elsbeth seiner Frau in dew
erwähnten Bruderschaftsbuch. Ein anderer Otto siegelt im
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Jahre 1330, Einer geht zwischen 1354—87 zu Rath, war
l369 und 77 Kammerer und Svilalmcister, kauft 1369 das
Chrazzerhaus an der Heuport, 1358 von Diepoü» .Frumolt
das Haus an der Hayde mit Nebengebäuden̂  lieht,ein,Meff
des ThonHittmer-Hauses,, und starb 1383. Er ward mü
Margarcth Ingolsteter seiner Frau, hie im, selben,Jahr«. ve«>
schied, im Kreuzgang des alten DomeS begraben.

Der Grabstein befindet sich jetzt im Dom in der rechte,«
Abftlte des Chors auf der Erde.. , ̂  . „ .

Em Otto war Hauptmann und e^hmt. von Bayern
denHreprunn zu Lehen. . . ,.,

Gemr. Chk. Rathsbuch. Beschreibung der Capell. Regens
burgs. Ii«F. duioä.. Gem. Hegest. Grabsteinbuch von,,Zirn-
gibl. Siegelsammluna. . , / ^ > , u

Ein Ott Graner und Mechtild seine Frau stifteten nnt
ihren Söhnen Georg und Cun; im Jahre 1357 in das Kar-
melitenkloster in Nürnberg einen Iahrtag. Großkopf Beschreib,
der Nürnb. Kirch. u, Cap. S> 256. ,/.^.^lils.l^ «1

Auch das Necrolog der Franziskaner daselbst gedenkt zu
8,k. Uart, des Ott Graner und Mechtild seiner Frau, die
>M, Jahre 1322 eine Stiftung gemacht haben ober gestorben
sind. Oetter, historisch. Vibl. Th. 2. S>. 3ä^b2^ , z</ ^ „ - ,

'2) NablaS Ortlieb. Ein Ortlieb Nopu ls« fie<
gelte 1330. . i . / , ^ , ^ : ^ m

' ̂ ) Tondorfer Sieffani ̂  Ein SteOm ' erschNnt' °t 39s
mit seinem Bater Heinrich als Zeuge. ' ' ' ><>',, ,<>î

I m Jähr 1351 hatte er ein Haus am HerzogShof.'"'
Er ward nach Zirngibl mit Dfanna seiner Fräil in M

alten Kirche der mindern Brüder beerdigt. ' ° ^
Er, oder ein zweiter dieses Namens, kaufte' t358 von

Margreth Gumprecht die <M der̂  Donau gelegene Burg
Weichs.

Diese Burg, an der noch jetzt einige Spuren des Alter-
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thums sich zeigen, ̂ var i!rne M t M g im Besitz von
Patriciern.

Ein Steffan Tundorfer verschafft 1380 einen Hof zu
Uvkofen und seinen Zehent zu Sulzbach bei Donauftauf an
die Domfabrik zur Anschaffung von Glasgemälben. Schuegf.
Dombaugesch. Gemein. Chk. und ließ.

" ) R a n t i n g e n von. Das alte adelige Geschlecht der
Runtingcr, das in der Nachbarschaft der Chamerauer auf
Runding saß, einem Schloß, das erft der prakt^fche^Sinn
seineg dermaligen Besitzers theilweise zu einer Ruine machte-
nachdem Kriege und der Zeit nagender Zahn mit seltener
Pietät an selber vorübergegangen, ist längst vergangen.

Nicht zu verwechseln ist dasselbe mit dem angesehenen
Rathsgeschlechte der Rantinger zu RegcnSburg.

si " ) G r a n e r Otto viäe Nota".)

- ^ " ^ ) Pau lSdo r fe r . Hier, wo des ganzen Geschlechtes
der Paulsdorfer gedacht wird, dürften trotz dem schon erwähn-
ten, durch mehrere Bände der Verhandlungen des hist. Ver.
f. b. Oberpf. zerftreutm Materiales noch einige Bemerk-
ungen über eine Familie gestattet sein, die namentlich m un-
serem Anniversar eine so große Rolle spielt.

' Die früheste Kunde von den Paulsdorfern gibt uns der
m den Non. boic Th. V I I . veröffentlichte Codcr der Falken,
ftein^r, wo in einer <,l»^itlli vom Jahre 1 t69 neben
ob«Oayerischcn Edlen auch Ethicus von, Stepheningen,
Wernher von Laber, Walrich von Scerlingin (Schier-
^ g ? ) und Bruno von Haselbach, auch Rupcrt de Bogildorf
als Zeuge erscheint. Ihr.Stammhaus Paulsdorf liegt nahe
bei Amberg. ,,s? ^
s,7!i,^Im Anfang deŝ  13. Jahrhunderts finden sich einig«
Vergabungen an die Klöster Reichcnbach, an die Muioriten
in Regensburg, denen, sie nach Walding »nu^I. miu. 3H- ^-
Seite 226 schon 1229 den Grund zum Kloster gegeben hätten,
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und an das Kloster Ensdorf. ' ' l / - ^ ^ .^ >,.

I m Iabre 1290 waren M schvK'in^ B W ' ^ ö
berg, das sic neben dem füngerem Kürn als Hauptbesitzung
am längsten festhielten.'

schon in der zweiten Hälfte des t 7 . Iahrhunber^
Gut und Blut zugleich auf, und nur das Wappen

der Stingelheim, die Kürn sammt der Paulsdorfcr Schild
erwarben, e r l M bis in die Wer Jahre unsres Iahrhun-
dertes ihr Angedenken) ^ mak die Lehie auch d ieM Oe3
schlechtes zU Grabe trug. ''' " ^ ' '

Nichts hat sich daher von ihnin mehr erhaNen/'als ihre
TodtencafteVe, ihr Grabstein und ein Turniersattel.' ' ' ^ . i

Das Wappen war unverändert Hasselbe, ein Schild vön
Silber und roth schräggeviert, den Helm zierte in den älte-
sten Zeiten bald ein Kreuz, bald ein hoher Hu t , tzis der
geschlossene Flug mit der Schildtheilung stabil ward.

N i k t a u S P a u l s d o r f e r schrieb' sich v on dem bei H -
gmstauf gelegenen Gute Hauhenstein und besaß nach Preu
Haslach und zum Theil Tcncsberg. Das Geschlecht'seiner
Frau war Hund nicht bekannt, nach Preu wäre sie eine
Tochter des Heinrich von Leublsing und einer Degenbergerin
gewesen und eine Schwester des Christof Leublstngcr, der die
Iahrtagsstiftung für ihn' gemacht. Haützenstein, das durch
Heurath der Dorothea von Hauzeudyrf an das Geschlecht
der Leublsing gekommen war, ging auf gleichem Wege WM,
Theil an den Paulsdorfer über.

Diese Angabe des Preu ist nicht ganz richtig, denn
Christof Lcublsing war der Sohn ihres .Bruders HanyK.
und heurathete eine Paulsdorfer. ,,Adelhaid von^Aichhelg, <de,S,
Hanns Paulsdorfer zur Kürn Wittwe, wan die Tochter deq
Gehharb von Aichbcrg und einer Waldaueri« und in erster
^he mit Herrn Georg von SchwaxMftein Pitter vermä,W
gewesen, der 1486 verstarb. .„i,,!/,iü^.»l , ^
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Die Aichberger von Mooß und Neißling ließen sich
einst wie die Degenberg und Stauffer freien, doch von ihnen
Mey, M,nichts, mchivyrhallden, M., ein Grabstein und hie
und da «in Iahrtag, wenn er noch gehalten wirb. ,

Einst befand sich in der Todtenkapelle der PaulSdorfer
eme Messingplatte, auf der ihr und der Margreth von Pauls-

'dorf Todestage eingegrqben waren, hoch auch sie ist längS
verschwunden, i,,.,^. „ i „„ml.! -nüÄ )!i ,m!')1!,-^5 ^

, ' « ) Veßler Agnes. Sie war nach Z i r n M die Frau
beS Diepold Veßler und gehörte nach den am Rande befind-
lichen Wappenschilden dem berühmten Rachsgeschlechte der
Tunb.orfer an, das eine silberne Lilie mit goldnen Staub-
fäden in rothem Schilde führte, währenkdas Wappen ihres
Mannes 3 silberne Bolze in blau zeigt..
-/ii!f, '^) Schell Friedrich. Er besaß nach einem Steuer«,
gißer 4383 ein Haus an der Heupor). ^n 4 ^ mü

2") Notangst Friedrich. Ein Friedrich Notangst er-
scheint l386 in einer Urkunde als ^eM,,u^nbs.w^ar^wjschen
^378—87 des Rathes. " ^ . . ^ ' ' . .^ ^ . ' ' " , ! ' - ' ^ , ,

Reg. Rathsbuch. <üoä. äip. v. N. Münster (sieh auch
2. May.)

' ^ ^. ^ANIV.VrnHläl <8i»-au««') ^larFilretenxari»«
temporum m <iullärllFezim» ooto cli«« »ntL uel po8t celeb.
8. z». clunb. missi« Iect.<) ' ^ - ^

2. vj, M u . ^nniv. k'riäric^ i^oainy^enH>7^e»'^) Xßnetis
M« <̂. 8. P. H n̂no änmim ^IccceliXxxß ob^t nabiliz 6«'

äo «8«^« ta>/s ux. äomim ^onanni» äs
nie 8Lpü t̂l>,,̂ ) ' ' '- > l ^

l)eto äie» a v. p. anniv äomine ' ^. .. . ^

b»«

tioke

144-

patri

pell«

od.I
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zucxkuztain uadiliä armi^ei-.ö)

11, 16. v. ^nuiv. (^onrlllli /lumei LI>8ad«lke «t

uxar. 8^h.</^- ^ ^ p> kestum 8.

12, lä, iî .<?^eF,,»>i/ /,a/>e «d. äoiuiuu»

äammi
äs8

oäer

jl pek im
man deßsn 8vI1 ÄM Illi-

uack lieiuiniscelL in äer
vuu. et

I.euz»olä.
13. lä. i i ^ ^<luiv. ^entL fVaektmaizte»'»« c.
14. lä. h, H,nniv. äomini lünonraäi /tei<H«ü/

eeele»ie c. o«to äies ». ^. p. I^etzre 8. p. »uuo
1443.»)

^uuiv. äomim ^o^annis o»ne1Iai>j snueti ^ib»n^ et
riz ein» et Xatnarine mg,tN8 o, 8. P ' " )

I^at». äominio» I^et»is «upel eit äeäicaeio in <:»-
Lllneti. tlUlilvic» epi«eo^i con/e«. (rothe Schtift.)

' ^ , ^u ,^ . .Vi.,.!/,

od. liüzei- ^o/iin^e,- nie 8epultu8 »nnu
tv. l)nonrach ^l»/e^ an äsm v o. ».

16. XVy, Xlli. H,nuiv. äomily 5obl>,nni3
Heinrich UarinF M r i » et omnium e. oeto äi

' ^ . p. Leneäiät^ et Nllilbkiß ux. ^nniv. Luoüraäl
in äet- zrued, Ulü>!^pl!

od,
mini ^
XV.

liie a äu-
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j l ^

9. XIV. ^3,1. ̂ « , » ^ ««t»-it<»s äanüni
>̂ M HitHN reziL. H^nylv. ^ i

i i i l i Milb
iv. äomini

onmium
äomiiü

iu
et

et
perpetize ckl. lßn», »exta H. v̂  p.

et zäsm iyuitßtui g,ä giÄUli

24
Ilberiam.

20, Aii^ 1467 eb.,

oun« ,vi>,
merg,liu«. c.'

21.

iv. Ĥ uue et Leeilie nxoium

Item. annlv. in »n äer

Üj> li»l<oh.

5s,ft,' v. p.

couueutui mult^um,

iv. ^nne

L^>v2,iie st, VÄleu«. lycftx

«tt^i« et äanrußn Ms j t

8

29.«

30. >

ehrbc
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oueu-

U.»1»
v. p.

Humv. ee

, äoiuliü 1444 cuin trib. mis».^)
25. VIII. Xlll. ^Inunoia««, Mil'ie.
, ub. ,̂ieddl»l<1u8 3'uec /̂e»' et

.̂, 8. z>. Item lluuiv.
0, 8. p. tres äie»

1̂  Ottoui8
cuiu uxore.

26. Vll. Xkli. H^uulv. äoiuini
et tli. (^8. z>.22)

)ili8 clomlnj
»ei canonici lu^loriz ecde8ie c. 8. p.'

27. V^. X»I. !^ot. kuuiv. äomlm ^uärse

H. L.

et uxor.

et
couie88or tra-

e ,̂ «t <A.
et oiunlllm pareutuin octo üie8 a. v. p̂
i danum

»univ. ^largrete lV
Item ?er«ktoläi
ob. liÄtsr Mrieu

ter »um äotuiui 1436.
28. V. Xal. ^univ. üommi Illrici

Item ailniv. H^illrio^ He^»i«n iv H!?iu LtTbieu
8abete ux <: .^n'lÄ, m lll. iiv!llil'> ll!:'.i/'

29. ii i j, Kai. yd.vr8u!a
' 6e ?«,»/»to^ anno äomini Nececxxxv. die

30. i^. Xal. ^,univ. L,ußeri I'o/iin^«-et

post
«orori»

6erdlUäi8 c. isria

I'̂ i!'» l l !

><!'!^lj S t rauß Erhard. Die Strauß find ein ÄttS und
ehrbares Geschlecht in Regensburg, das hauptsächlich zu We-
sten behauset war, Ein Oswald war von 1427—33 De-
chant bei Sankt Johann, Wolshard war von t4235?50 Abt
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von St. Emmeram, wo noch seiil Wappen im i nn i rn ' ^ f
an der linken Wand zu schm. " ^ i . » » » ^ . l ^ i .!U / . «

Coniab Keck von Swäyniendörf vermacht 143? dem
löster ^er Barfußen zu Regensburg eine Büchersammlung

im Werth von 5 N dl. Regb. zu einem Iahrtag unter der
Pön, daß so'oft selber ̂ unterlassen wirb zu begehen, 40 dl.
nach Niedermünster in.den Sagrär zu zahlen siüb;, worüber
si^ Eonrad'Schreier ^üarbian reversirt. ' '

'Dieser Iahrtag ist im Necrologium' mHl eingetragen,
faÜS nicht ein Iohmm Keck 8ociu8 xarockn iuseriori» mo-
llMLterii, dessen auf 13 Xal. ^ u . gedacht wird, darunter ge-
meint «ft.'V. ^ „ . , ..

,̂ >. ,^) .Paulsdorf v. Walpurg (SeiboldSdorf.) Sie war die
Tochte? deS Ludwig zû  PMertShausM,M»^einep^Püttrich
von ReichertShausen. , ,,, , . , , , , , , -,>v ^/ , .
-///! 3 ^ Mann, der sich vpn Fallenfels schrieb, verlaufte im
Jahre l^6^ mit ihr den Sitz uyd die Hofmark Haag an
den Kastner vop Landshilt, Heinrich Flihinger von Hinze»
hausen. Ebenso,,verkauft^,er,,lM sejneMPetter^Mm PaulS,
dorfer seinen Antheil an der Kürn. ^ .s„ ...
. ^ , .Im Jahre l487 war ^ » M d̂em Turnier zu Regens-
h»g, im Jahre 1490 erscheint 'er als Oberlichter z»Strau^
b>m.,Hunb. St. H . , T H . , ^ , M . , , :, , ,i . i ^

^)Lautterp eck Friedrich. Ein Erhard siegelte .in>Hah«

1397.0Sieg. Sammlung, g ^ ^ ^ « . , !«)l .tk
- ,'s-b)-PaulSdorfer RicolauS. Siehe 26. Februar -

») Humel Conrab. Conrad war 1421 Bürger M Re,
genSburg. Er findet sich noch in einer Urkunde vom Jahre
1^3. (Zirngibl. Gesch. d. Probst. Hainsbach.)
<jmi YiFekr,rl,in MarMth., -Ein Mrich war 1327 Bür-

^i Sinz«n liofen von' Heinrich. - Heinrich Sinzmhofer
iWrger von Regensburg, besaß den Prcbnum
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und vermachte bei seinem Tode der Stadt zu Erbauung eines
Thurmes am untern Wöhrd 100 fi. rhn. Ried, der in den
Verhandlungen der histor. Classe der Academie der Wissen-
schaften zu München, Band IV. v. Jahre 18<8 Seite 143
bis 154 eine Abhandlung über dieses Geschlecht veröffent-
lichte, kennt nur ? Heinriche aus diesem Geschlechte, von
denen der eine, der 131? starb, mile« und civis von Re-
gensburg war, der Zeit nach nicht hicher paßt. Der andere,
gleichfalls Bürger daselbst, der häufig im 6o<j. 6ipl. v. N.
Münster in den Jahren 1402 und 1404 vorkommt, kann
ebenfalls nicht in Betracht kommen, da auch er noch 1433
als lebend bekundet.

Freyberg in feinem dritten Theil von Hunds Stammen-
buch führt unter den Gliedern dieses Geschlechtes, die bei
den Minoriten ihre Ruhestätte fanden, keinen, im Jahre 1417
verstorbenen auf, wohl hat er aber einen 1314 verlebten
Heinrich.

Es scheint demnach, daß entweder obiger Heinrich beiden
unbekannt geblieben, oder das Anniversar setzte ein 0 zu
viel an.

UebrigenS führt Oefele in seinen «cript. rsr. boie. Th.
I. S . 591 einen Heinrich Sinzenhofer von Lengenfeld an,
der sich im Jahre 1356 durch eine Vergabung an das Klo-
ster EnSdorf dem Andenken erhielt.

' ^ Vermuthlich derselbe siegelt noch im Jahre 1359 alS
Landrichter von Lengenfeld eine Urkunde.

(Verh. b. hist. V . f. d. Oberpf. Bd. XXII I . S . 165-
Beschbg. des Klost. Pielenhofen.)

' ») Reichshofer Ehonrad. C rwa r im Jahre 1420 Ca-
nonikus, 1441 Dekan und starb nach Paricius Beschreibung
von Regensburg im Jahre 1443.

Ein Coder, der sich ehemals im Besitz des im Jahre
des Heils 1863 — aufgehobenen altehrwürdigen Schot-
tenklosters zu Regensburg befand, und die Namen unbWap-

VerhaM. be, hist, Verein« Bd. XXV. 15
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226

pen aller Canonici und Würdenträger des HochstifteS Re-
gensburgs enthielt, nennt ihn Reichersdorfer und gibt ihm
einen Löwen zum Wappen. Der nebengesehte Schild deS
Anniversars zeigt drei rothe Sterne auf silbernem Schräg-
balken in Blau, ein Wappen, das ein im Bisthum und m
der Stadt Eichstätt selbst begütertes Adelsgeschlecht führte..^

Er ist knieend, in rother Calotte und Talar und grauem
Kragen abgebildet. Sch ie fer (V, 904) gibt an , daß er
von dem Ruckertshofen stammte, das im Bisthum Eichstätt
gelegen, und nennt den Reichshofer.

'") J o h a n n e s , eaz>6ll2llU8 8 H,lbaui. Die AlbanS-
capelle war an die ehemalige Stadtmauer gegen die Donau
zu angebaut, wo jetzt das Haus 0 , Nr. 152 steht. Sie war
mit zwei Beneficien versehen, von denen eineS die Trainer,
das andre die Ingolstetter, die auch in St . Albansgasse be-
hauset waren, zu vergeben hatten.

I m Jahre 1448 war ein Johann Schiltl aus einer Re-
gensburger Rathsfamilie Caplan an derselben. (Gölgl, Ner-
zeichniß der Capellen in Regensburg.)

" ) T o l l i n g er Rüger. Ein Rüger brachte für sich und
seine Erben von König Otto von Ungarn, Herzog von Bayern,
eine Handfeste für sein Gut Grueb bei Lanquaid aus. Er
hat sich auch in Mitte der Minonten'irche eine eigene Gruft
erbaut, und sein Schild hing einst neben anderen beim Pre-
digtstuhl. (Freybg. Hunds St . B, Th. I I I . S . 695, Schugf.
Beschbg. d. Osten-Vorstadt. Zirngbl. Gbst, Vzchß.)

Nach einem Revers des Bruders Jörg, Guardians, stif-
tete seine Frau Elsbeth mit 5 5b dl. Reg. demselben im Jahr
1380 einen Iahrtag. Urk. im Reichsarchiv.

'2) H o f e r Chonrab. Er war im Jahre 1366 am
Fischmarkt behauset. (Gemeiner Reg.)

" ) Tuechler Liebhard. Er kommt 1375 als Zeuge
vor. (Reg. Bürg. Nuch, siehe auch 25. März.)
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'<) Eckardt in der Grub. Eonrad kauft 13?9 elne

Peunt zu SchwabelweiS, haust 1383 in der Wiltwercherwacht,

im Jahre 1402 aber in der Grüb, Die Grüb, in die vor-

dere und hintere Grüb getheilt, ist eine Straße in RegenS-

burg, in der sich noch jetzt das imposante Familienhaus der

Gravenreuter L, 83 dem Beschauer darbietet, ein stolzer Bau

mit seinen zum Theil noch vorhandenen Thürmen, Gewölben

und der Dorothea-Capelle, das manche für das erste Rath-

haus erkennen wollten.

F l e n d e r l . Auch Friedrich Fländerl, Bürger von

Regensburg, hatte sich mit ElSbeth seiner Frau im Jahre

1465 nach einem Revers des Frater Johann, Guarbians

bei den Minoriten, einen Iahrtag gestiftet.

Ein älterer Friedrich Fländerl findet sich schon 1355

als Bürger von Regensburg.

Urk. im Reichs-Archiv.

'2) Durns te t te r Chonrab. AuS diesem reichen Patr i-

ciatsgeschlechte, das namentlich großen Handel trieb, kommt

schon 1329 ein Conrad als Zeuge vor.

Er begleitete in den Jahren 1338 und 46 die Würbe

eines Hansgrafen, saß 1340 und 44 im Rath, ward endlich

1348 Stadt-Kammerer, welches Amt er bis 1353 inne hatte.

(Rathsbuch und Plato Wild über die Hansgrafen.)

'«) V o r Brück Conrad. Diese Familie ist schon vor

1290 in Urkunden der Stadt Regensburg zu finden. Ein

Conrab besitzt 1329 einen Stadel an der Richtbank zu Osten

(0oä. 5?. M . Mscr.) und erscheint noch 1340 als Zeuge (Gmr,

Reg.)

Er starb im Jahre 1357 und warb im Kreuzgang des

alten Domes begraben. (Schuegf. Gesch. des Dombaus von

Regensburg.)

Vor Nruck hieß um 1325 die ganze lange Straße vom

iehigen Theaterplatz an bis zum Jacobs-, ehemals Rouzzan-

1 5 *
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burg-Thor, außerhalb dem sich eine Brücke befand, die noch
1423 der stadtische Baumeister Wernher Hohenperger zu re-
Pariren den Auftrag erhielt.

(Schugf. Westnervorftadt, S . 12.)

" ) Schwaiger Niklaus. Ein Niklaus siegelt 1330,
verschafft 1368 den Siechen zu Sankt Lazarus aus demDech-
petner Hof 20 T dl. Reg. (Gm, Reg. Siegelsammlung.)

Er war an der Haid behauset, und vielleicht hat von
ihm das Haus später den Namen „die Schwaig" erhalten,
das neben Steffan Notangsts Haus lag, und von ihm er-
worben, gleich diesem zu einem Vruderhaus bestimmt ward.

'«) Magensm, Ein M a g e n s war 1383 nach einem
Steuerregister in der Wildwercher-Wacht behauset..

'v) I o r d a n i n Cuni. Sie legirte im Jahre 1413 der
Stadt von ihrem Vermögen 6 V dl. (Orig. Regest.)

2") Taucher Heinrich. Er ging von 1356—61 zu
Rath und ward zwischen der Paulsdorfer Eapelle und der
Sakristei begraben.

Ein Engelbrecht Taucher starb nach Zirngibl l3?8,
ward gleichfalls bei den Minoriten begraben und hatte den-
selben 8 N dl. vermacht. Die Taucher führten in rothweiß-
gelängtem Schilde zwei Ringe übereinander.

(Schugf. Domb. Gesch. I I . 181.)

" ) Frater Wenzel Me l le r . Er gehörte dem beige-
sehten Wappen nach zu dem Rathsgeschlcchte der M a l l e r
(siehe 23. Januar) Ein Bertold Mäller war schon 1330 bei
dm Barfussen. Urk. Sammlung,

22) I n g o l s t e t t e r i n Anna. Ein Conrad P f o l l e n -
hofer war 1419, ein anderer mit Peter <480 in der Grüb
behauset.

Die Pfollenhoftr hatten ihre Hauptgruft im Kreuzgang
von Skt. Emmeram. Zwei herrliche Grabdenkmale im linken
Schiffe der Stiftskirche gegen den Chor zeugen noch jetzt
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23) Fa lken st ein er Peter und Not ha st Albert. Peter

Falkensteiner, des Peter und der Margret!) Ecker Sohn, heu-

rathete im Jahre 1382 Helene Achdorfer, die altbayerifchem

Adelsgeschlecht entsprossen und,zuerst mit Leupold demSchenck

aus der Au verheurathet war. . ><

Nach Falkensteiners Tod nahm sie im Jahre 1370,i»tz

dritter Ghe den Albert Nothaft, der aber ebenfalls vor, ihr

sich in das Jenseits begeben.

I h r zweiter Mann war 1400Pfleger zuKclheim, 1402

zu Schönberg und schrieb sich von Falkenfels, während Zirn-

gibl in seiner Geschichte ;der Probstei Hainspach das Gut

Falkenstein nennt.

I h r dritter Mann war 5e,s Heinrich Nothaft zu Wein-

berg Sohn, der zu Neu-Eglofsheim saß, das er vorher 1354

mit Guta, des Carl von Eglofsheim Tochter, erheurathet. Auch,

er war mit drei Weibern gesegnet gewesen, indem er vorder

Eglofsheimerin auch no ch eine Achdorferin gehabt haben soll.

Hund St . B. und Preu. ,,,,,-, ,,.,,,,, ' ,,.

24) Fuchsel und

läßt ihn 1414 sterben. ,̂ , .-.,>,'!.'^,, „,„,,„,,,^» ,',^ -;, ^ > . „ ^

Noch zeigt, sein Wappenschild auf,Mem Schlußstein im

Kreuzgang des alten Domes, unter dem er begraben wstrb,

daß er auch zum Bau desselben beigetragen. , , ,,

Fast alle Kreuzgänge in Hen Klöstern,und Stiftern Re-,

gensburgs wurden zwischen 1 4 1 0 ^ 4 3 0 theils, neu, gebqut^

theils gewölbt, und es bethciligten sich hieb«,namentlich,Oeist-,

liche und Bürger von Regensburg.

25) Rege ldo r fe r Andreas.

Jakob, und der Osanna Tobler. '

I m Jahre 1394 verheuiathete er sich mit Meck^tilb' von^

Hauzenborf, ' ,^'"

Als im Jahre 1480 Wolfhar
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gensburg, einen Vetter ober Bruder desselben erschlugt kün-
digte Andreas mit noch 55 vom Adel dem Domcapitel die
Fehd« an. (Schuegf. Umgebung von Regbg.)

26) Smelzer Berchtold. Er war l383 an der Richt-
bank zu Osten behauset. (Gmr, Reg.)

27) W o l f f s t a i n e r i n Ursula. I n Köhlers Werk über
die Grafen von Wolfstein sucht man vergebens Ausschluß
über diese Verheurathung, und ebenso unbefriedigt lassen uns
Preu und Schiefer.

Hund in feinem Stammenbuch Th. 2, S. 375 hat wohl
eine Nachricht, nach der eine der drei Töchter deS Wilhelm
von Wolfstain aus der Ehe mit einer Stain von Klingeil-
ftain sich mit einen« Paulstorfer vermählt habe, doch stimmt
hier die Zeit nicht mit der unseres Necrologiums,

" Dennoch muß sie dem Geschlechte der Wolfstainer an-
geHört haben, denn der beigesetzte Schild zeigt die zwei rothen
Löwen in Gold wie bei den Grafen von Wolfstein. "'"

Sollte sie etwa eine Tochter des Wilhelm von Wolsi,
ftain sein, der l430 als der letzte adelige Bürgermeister von
Regensburg starb,

' " « ) S a r b u r c h Wilblrg. Eine kommt l392 in dem
Verzeichniß der Krameibruderschaft vor.
" Dieß Geschlecht war schon sehr früh in der Wahlenwacht

behauset, und noch jetzt sieht in dem schönem Gewölbe im
Laden des Strumpfwirkers Iäcker L, N. l 5 in der Wahlen-
fträße ihr Wappen von elnemSchußfteine herab: in roth eine
dreigliedrige Kette von Silber. (Hift. V . f. b. O, Pf. Bb!'
VIII . S . l51—l87.) ^ '

Eine ^Vildurß 6e 8»lbureli uxoi- l iuäiFeri ^bo l -
l iuzer lebte circa l320.

Sie ist bei den Minoriten begraben „Der ,Sta in «m
Creuzgang, darauf ein Weibsbilbt mit dem schilt A r ohne,
Farben, in der Kirch gemalt." ^ s.^. < .

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0234-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0234-3


M
Nach dem bei gezeichneten Schild eine schrägrechte Kette

von 3 Gliedern.

Eine andere äoium», ^Vildirß äiota äuiverenin 1° in

«etavH annullciae. !Vlarie 1340

Nach dem Todtenkalenber starb sie 31^5, und ward be-

graben in der Onof.-Capelle. Alte Aufzeichnungen eines Klo-

ftergeistlichen im Rcichs-Archiv.

Der Iahrtag eines Dom. Seifridi Sarburch, der 1180

gestorben, ward den 13. Dez., der von Wilbirg seiner Frau,

die 1334 starb, incei-ta, äi« bei den Schotten in Regensburg

gefeiert, (tfee. ä. 8cnotten u. lid eeu». 6cot, î« »nua 1382.)

Ein Jacob Sarburger, can. l iat. starb 1415. Er hatte

ein anderes Wappen.

2«) V o l k l i n Berchta, Sie war wahrscheinlich gleich

vielen Bürgerstöchtern von Regensburg im Kloster zu Sankt

Clara, das die nächste Nachbarin der mindern Brüder bei

Skt. Salvators Capelle war, und bei der unvergeßlichen Be-

schießung der Stadt durch die Franzosen im Jahre 1809 zu-

erst ein Raub der Flammen warb.

Nach einem Steuerregister vom Jahre 1395 hatte sie

mit ihrer Schwester Anna der Wählin 11 N dl. bei der

Stadt stehen. ""u ?N'

l

^ I» r l R l
4. II. Aon. ^4mbs««iu« e î«.

od. lrater Hldertu» /ia«e/be«M cu!it«»8or clumi»»! um

«t valeuz predicator. ^ >

5. NW. Nlisabut ?u^e,-»n <!e UierzinF eHus'ANuiv. c.

8. VI. lü. ĤQuo clomini >Icccxvî  ob. änminuz lerbtoiciu«

^au/»ss Ilic sepultuz.') ^uno vero äomini >

in clie Lricci^ od. (5Li'uau8 ux

warum anno ä.omim 1467 od. tl-at«i ^onanue»

<ien^eu^/iei conlessor äominarum 8>̂

9. V. lä! ^imo änmim ^lccxxvj ab.

et üomiuuL äomiun» <Ä ons<«il« epikcopuL La-

i8tc,
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fuuäator i ratrum minorum in Iig,ti8poull,

i äe antigua et nabili proßenie cumitum äs ^ran-

ultimu» uaere8 Wu8 Heinrich cnmitis cle

fuit l>repozitu8 iu lre^siuZ »eä prup^

ter 8ua,m 8^uotita,tem electng erat ln eni8cc>pum Il2-

ti8ponen8ßw, yui venäiw 8U« pr^trimoma prn vh mil l i -

bu8 libr. rat. eäiücavit Ko8pitalem iu psäe p«nti8 liat.

c»8tu8 et äeuntU8 amator Lt nutritar pg,u-

. Ouius lluniv. celebretUr in äie palmarum eum

et tsria 8eeuuäa^po8t cum mi88» äeinuctorum.^)

l l . I I I , lä . l'erig, 8ecunäa po8t äominicam c>u»8i moäo Fe-

uit i celeb. auniv. m»ßl8tri tteon^' i^,^ie<<ie Xatnrine

uxar. m»Fi'8tri se^kriäi ^ieto»-«., äe ^mderF, ^ßne-

ti8 et NarFrLte uxor. et uiun. e. 8. p.

»nun äomiui Nececl^iii^ lecit vitrum in onaro circ»

ub. liieII.
tu8 Hiiua äomiui

/)eHca«a 3ltari8 de«,te Voratuee ieri» tereia

c. 8. p, (roth geschrieben)

lluuiv, üouorabili8 uir i äomini

et konoradiU8 uiri ^acndi lue^s^ c. 8. P.

Item anniv. äommi Lra8mi /'o«c^en<i<i^e,' ketra-

neile uxor, e. 8. p. an»o 1445.^)

H^nniv. Ulrici /suc^o/e^ c,

l tem H,Fueti8 6«/a<i«lu/ne,in c.

ibu^ci/ et ^aie«ani wart.

uero 1478 veusl^HbiIi8 äomiuus ?etrnz

8. 8ixt i iu 8uillM0 cuiu8 »nuiv, ce-

lebret. circa lestum ' l ib. et. Val. 8. p. et äentur «zua-

tuo l äeuar. l iat. compouÄtori veteri8 capelle 8i luit

in vizilia et mi88i8 äelliuct.

Lnßel t7Heiies»n guatuoräies

p, ttlori^ cel.^auuo äymiui

lß . XV I . ob. l rater?r iä l icu8

„

nc

m

U)

2,.

21.X

L

cn

22.X

l r

le

m

23. I

u'

o

II
t. v

26. >

oi

le

28. ii

^ ^ ^
elemo8iiillriu8.
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8aluti8 Ucccccxvi^ ^priÜ8 in viFilia P3,8<:e od.
nodili8 ao ßenero8u8 <iominu8 tleoi'Fiu« ck
maiori» ecele8ie Lat. canonicuz et 8colg,8ticu8 2,0
periori» mouil8terii plebanu» lrater minorum si
Ig,ri8 iautor et amleuF euiu» auimil reHuiesckt in

i,/ H,ßueti8 et
c. tre» äie»

18. Xich'. Lii!. H.univ.
uxur. eel. H.univ.
2,. v. z>. 6eori^ 8. p.s)

21. XI. Kai. ^nuo äomin^ Ueccolixj uuäeclmo Xl^I. ^l»x ob.
uxor äomiul Xarali ^««i«ts,//e^ luc 8epultl>,

p<1ec:s83orlbu» 8uls iu »mbitu.^)
22. X. Xal. <8otki« pÄpe et llaz/ pape (Zotkeriset t

äomini 1457 ob. in Nonucu lieuereuäuz
kaulus <8oe/«ine,- leotor et preäicator et cou-

le8i>or äucis ^lberti et Worum et uxori»
lnine ^4»

23. IX. Xal. /
od. I'riclricu». ^ez/nttn«,«»- kic 8epultu»

H,uuiv. 0tteu 6?soppê  Llisadet uxor. et ^
0. ü. a. v. p. 8. p.

Item Hmüv. k'liäricl Î eĉ ne»- et Lliäadete nx. e. 8. p.
. I^iculai K»n«»-e^t^, ^,nue uxo.
ux. c. 8. z>. ,^ ^ ,

24. vih, Ilal. od. nodi!i8 äomiu«, ^eat«H? uxor 6«mini ttei»-
nei <ie / '««/« io^ ' ) nlia comlti« äe I^»utenii»-F hic

anno äomini ^Iccexxxiii^.
N l i d t uxor. c

28. Vj. Kill, ^iett p«),e Ma»v?eiiini
od. ^rllter Fesmannu« de 8tauF z»lLlii(Htor Ä ^6ü-'

H,nnu äomiin Hücel,xxx od. 6ortru6i8 Äy
dic

I, ketn

28. iH.
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30. ij.

H.nuiv.

6omini Nccl^xxxvj ob. äominus HIrien8
miles cuiuz auniv. cel.'^)
In crilstino lui l ippi et ^llcodi «ei. »nniv.

et ^FN«8 ux.

c.

' ) Pau lse r Perchtold. I m Jahr 1330 war er HanS-
graf, von l33<—l334 saß er im Rath.

?) Con tad von F ron tenhausen , episcopuzliatiL-
p«llen8lz. Zu dem l^urriculum vitae, das unser Anniversar
über einen der um das Hochstift Regensburg verdienstvollsten
Bischöfe gegeben, dürfte noch M erwähnen sein, daß er sich
den 27. April l197 zum KreuMg nach Palästina begab.
Dn» tt. Mai l 204 ward tr M ' B i s M " erwählt,
nach dem Tode Bischof HartwlchS von Eichstätt von König
Philipp zu seinem Canzler ernannt.

Nach Aventin wäre er ein Sohn des Grafen Conrab
von Frontenhausen gewesen. Der Rand, welcher wahrschein-
lich Bild und Wappen des Bischofs im Bilde gab, ist lei-
der weggeschnitten.

'(Perz, Script. Ty. XVI I . )

^) Georg L a p i c i b a l l . S e y f r i b p ic tor . Wehervom
Steinmetzen, noch vom Glasmaler war dem fleißigen Schüe-
graf etwas bekannt geworden. ' . > ^

4) Kempnater Mricus. Die Kcmnater, welche gleiches
Wappen wie das am Rande beigesetzte führten, nqmlich ei-
nen von Roth und Silber geschachten Schräglalken in Blau,
stammen von dem Schloß Kemenaten bei Schwandorf, saßen
außerdem noch zu Stockenfcls. Preu läßt den Ulrich von
den Kemnaten: zu Lutzmanstein abstammen, tzic ursprünglich
dasselbe Wappen hatten, und erst später den silbeiNM,Hhurm
in Roth angenommen hätten. ^ ^ ^

von l
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Nach Zirngibl warb er in Skt. OnofriuS Kapelle beigeseht.

' ) Po sch end or fe r ErasmuS. Er war 14 l ? , dann
von l423 bis l447? im Rath. .'

^) Ze l le r Engel. Diese Familie war nach einem Steuer-
register schon im Jahre l383 in der Schererwacht behauset.

?) P a u l s t o r f e r Georg. Paricius kennt gar keinen
Domherrn dieses Namens, Hund in seinem Stammenbuch
führt ihn wohl in dieser Würde auf, läßt ihn aber 1500
sterben. , "

Nach Schuegrafs Dombaugeschichte ward er im Kreuz-
gang des alten Domes begraben, womit auch Sch ie fe rs An-
gaben stimmen. (Auch hier ist leider wieder der Rand weg,
geschnitten.) ' ' " " ' ' " ' " ^ ^ ' > ^ ^ ' 5

Da wir schon öfter diesen Autor citirten, möge bemerkt'
sein, daß selber einer im vorigen Jahrhunderte erloschenen
altadelichen Familie Steyermarks angehörte, die unter Ferdi-
nand gleich so vielen Abelsfamilien von Oestreich, Kärnthen
und Steyermark der Religion halber auswanderte, und sich
dann in der Oberpfalz niederließ, wo der Sammler eines
reichen Materiales für die Geschichte des österreichischen, wie
namentlich auch des Adels auf dem Norgnu das Gut A l ,
bershof erwarb. ^ / , i

.Seine Collekianeen, 7 starke Foliobände umfassend, spä-
ter im Besitze des Johann Franz von Ecker, Bischofs von
Freismg, der gleichfalls, wie schon erwähnt, durch seinen Rath
Preu in gleicher Richtung sammle» ließ und selbst sammelte,
kamen mit dem reichen Nachlasse dieses Kirchenfürsten in die
kgl. Hof- und Staatsbibliothek zu München, wo sie jederzeit
von dem k. Bibliothekar und Academiker Herrn F ö r i n g e r
mit wahrhaft seltener Zuvorkommenheit jedem Benutzer zu«
Verfügung gestellt werben

s) D ü rns te t ter Eonrad. Ein Conrad, vielleicht der,
schon am 20. Mär ; im Anniversar vorgemerkte, stiftcte mit
Lautwein auf Tunau den Kronleuchter vor Skt. Steffanöal,
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tar in der Ulrichs - Kirche. Ein zweiter Conrad saß von
140l—1403 im Rache. Er war sehr reich, wie er denn im
Jahre l403 der Stadt Amberg 9280 fl. gegen ein Leibge-
ding von t<60 fl. lieh. Er besaß die nahe bei Regensburg
gelegene Burg Sarching, die wahrscheinlich durch seine erste
Frau Margareth, des Gameret von Sarching Erb-Tochter,
an ihn gediehen ist.

Nicht minder hatte er den Preprunn inne, sowie Höfe
zu Kapfelberg und Tegernheim. Seine zweite Frau war
gleichfalls eine reiche Geschlechten» von Regensburg, Doro-
thea Ingolftetter.

I m Jahre 1405 vermachte er die Burg Sarching seiner
Vaterstadt, doch gelangte sie bald darauf in den dauernden
Besitz der Dcutsch-Ordcns-Commende Gangkofen.

Ein andrer Conrad endlich findet sich im Jahre 1396
im Necrologium deS Stiftes von Skt, Emmeram eingetragen.

^) P a u l s d o r f e r Barbara. Leider ift auch hier wieber
der Rattd abgeschnitten und damit auch die einzige Hofftumg,
zu erfahren, welchem Geschlechte sie angehörte, da uns hier
Hund wie Preu gänzlich im Stiche lassen, auch das übrige
urkundliche Material, daS ich über diese Familie angesammelt/
bisher keinen Aufschluß gab. Sein Vater Conrad, der auf
dem Siegenftein saß, wäre nach Hund 1423 gestorben.

I h r Mann, der sich nach (Oefele I I , 592) zum Mes-
perg (Tennesperg> wie ich glaube) schrieb, lebte noch l497.

' " ) W e y n t i n g e r Fridricus. Die Wcintinger, dem nahe.
bei Regensburg gelegenem Vurgwei'nting entsprossen, sind ein
altes und angesehenes Patricicrgeschlecht, das selbst dem Stifte
Niedermünster drei Chorfraucn gab, schon in der Mitte des
i3? Iahrhundcrtes zu Rathe ging, und seinen Hauvtsih in
der nächst dem Kloster der Minor i tm befindlichen Callmüntzer-
Gasse hatte, die von ihm einst den Namen trug.

Friedrich ließ für sich und die Seinigen auf der linken
Seite des Chores -eine- eigene Grabcapelle erbauen , M zu
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Ehren Mar ia der Jungfrau geweiht warb und Mch jetzt,,
Wo sie dazu bestimmt ist, duftende Brasilrollen aufzunehmen,
trotz aller Zerstörung Reste von hoher architektonischer Schön-
heit zeigt.

Längst ist das Geschlecht vergangen, sein Andenken ver-
gessen. Nur einige Grabsteine in der Capelle mit dem Wap-
pen der Weintinger und zwei Schilde an den Außmstreben
derselben, die uns zwei abgekehrte Rabfelgen, silbern in Roth,
zeigen, geben noch Kunde von seinem ehemaligen Bestehen.

Cin anderer Friedrich, vermuthlich dessen Sohn, starb
1308, und ein dritter Friedrich ward 1354 zu seinen Ahnen
bestattet. Elsbeth seine Frau und Cunj, die Frau eines 4.
Friedrich, die 1380 starb, sind gleichfalls daselbst vereinigt.

(Schugf. Ostnerwacht, I i rngibl , Gräbst. Verz. Geneal.
Notiz.)

" ) P a u l s d o r f Beatrir. Sie war die Schwester deS
Landgrafen Illrich von Lcuchtenberg aus de» Ehe des Geh-
hard V. und der Jutta von Schlüsselberg, weßhalb auch ihr
Sohn Gebhard diesen sonst im ganzen Paulstorferschen Ge-
schlechte nicht mehr vorkommenden Vornamen führte. I h r
Mann war der Sohn des Conrad von Paulsdorf, der die
Familiengruft bei den Minoriten stiftete, und der AgneS.

Er begleitete mehrere Jahre, 1324, 25, 28 das M a l -
schallamt im Obern Bayern, welches sonst den Grafen von
Ortenburg erblich zustand.

Rüden die Herrschaft verkaufte er an Ludwig den Bay-
ern, Deutschlands Kaiser.

Sie ist am Rande knieend abgebildet, im weißen Wltt-
Wen-Schleier, rothem Kleid und schwarzem Mantel. Nor
ihr stehen die Schilde von Paulsdorf und Leuchtenberg.

Wittman, Gesch. d. Lanbgf. v. Leuchtenberg S . 52 uff.
Gmr. Chr. v. R. Hund St . B.
N . Loic. V I . 137. 266.
Ried, Ooä. ciipi. e?i3. k» t . 1, 803.
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' ' ) W a ldau de, Getraud. Sie war die Frau des Rit-
ters Friedrich, der um 1265 häufig mit Conrad in Leuchten-
bergischen Urkunden als Zeuge erscheint.

Welchem Geschlechte sie angehörte, ließ sich bis ieht
nicht finden.

Die Waldauer, mit den Walthurnern eines Stammes
und Schildes, gehörten zum alten Turnieradel deS Norgaus
und sind längst ausgestorben.

I h r Wappen war ein weißer Thurm in Roth.
(Preu. l ieß. boic.)

'2) S t a u f f e r Ulrich. Hund kennt bei den Stauffern
von Ehrenfels in der vom Anniversar angegebenen Zeit kei-
nen Ulrich.

Nach dem vor dem Ritter im golbnem Harnisch gestell-
ten Schilde, der Silber über Blau getheilt, gehörte derselbe
aber dennoch diesem Geschlechte an, das mit den Smiehern
und Breidenstein eines Schildes und Stammes war.

Noch schaut das Wappen von dem Hofe gegenüber von
Abermünster herab, der einst das Stadthaus des Geschlechtes
war, das sich erhoben, um nach manchen Schicksalsschlägen
gleich vielen andren edlen Familien mit zerbrochnem Schilde
zur Gruft getragen zu werden.

'4) P o r t n e r Anna. Die Portner, welche, obwohl ein-
zelne Glieder dieses Geschlechtes von Augsburg nach Regensburg
kamen, dennoch nicht mit dem PatriciatSgeschlechte gleichen Na-
mens daselbst zu verwechseln sind, welches seinen Namen von
dem Portncr-Amte führte, das es vom Hochstifte daselbst ;u
Lehen t rug, kommen schon sehr frühe in Regmsburg vor,
sehten sich aber später auf ihre Landgüter und Hammerwerke.

Gine Anna findet sich schon l 3 3 0 , eine weitere, des
Heimeran Portner und der Ursula Notscheftin, einer Geschlech,
terin Tochter, ward l507 an Coniad G l o g g e n g i e ß e r
Rathsburger von RegenSburg verheurathet,

nach,
begral
ward.

l
33. N

Hirsche

1. «2
ot
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2. VI
6i,

3. V.

ä.
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5. H.
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7, Na,
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Eine dritte Anna, des Heinrich Portner Frau, ward

nach Zirngibl 1533 bei den Minoriten in der alten Kirche

begraben, wohin im Jahre 1543 auch ihr Mann bestattet

ward. (Schiefer Th I I I . )

Einer Anna Portner, ^Icccc^xh gestorben, gedenkk am

33. Nov. das Nee, von N. Vichpach.

Die Portner führten einen weißen goldgewehrten Dam-

hirschen im blauen Felde,

a/ten Mine« nie

^nne uxur, cle»

1. Xkl. ?Hi/iM»i et ^acobi. HP.
ob, äuminuL tüiunraäuz von

clomiui
e. 8. p.

2. VI . ^univ, (lomini
sit V N äl. o ä. a. v. z>. 8, p

3. V. M u , /nven«« «ancie e^uei«. H,IßX3,u<Ier et 8«
H^nuiv. NIi8g,de<.e ?/ö/enio//e,in in 6er 6rueb c, a.
ä. ». v. p. 8 p.̂ )

4. i i ^ . ^ou. I'eria 8«xtil p. cruoi» e. aumv äomini ?e>
tri H'taues c. «, p.^)

uxor.
cel.

5. ii^'. !^ou. H.umv. Ulrici
ux. c, 8. p.

6. i j . «/o^anni« ante /atina»«
od, I!i6o6or lle ^
et äominll ttutta uxor. i

7. Nou. ^,umv. ^Vicdarch' äomiui ae piebani man»8t6rii
inierioriz c 8, p. c;ui äeäit occc T äen. aci

cle

anno clomini

8. Vih, I<j, ^^asicie» .,aneti
v. llaiurici I,a^ici<ie et, nxor. et
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?6tri88e 6^a»«o//lnFs»'»n/) Ifata. 8uper
zere anuiv. lwnnradilig äomiui Martini
äem ItemUnZ teria 8ecullllg, euiu vißiliis et terci5
leriü, cuiu 121332 äelunctarum et 8ex mi88i8 leetis
»vte teztum peutdeco8te Oe yuo (^onueuwz b»,det
»uuuaUm Lx cien. rat.s)

10. Vj. lä. l?osHani et ^ imac^ i märt.
^äi'ee /««ttion« Nnr^rete, ?etri8Fe et k l i -
uxor. c. 8. p. ltem llnuiv. ?aul^ In«tit««» et

uxor. e. 8. p
11. V. lä. Mtatur »nuiv. venerabili8 äamini ^odanms

Oecä cilnouici mainriL ece!e8ie 0. tre8 6ie8 a. v. P.
lestum 82ueti Lervaci^ 8. p.̂ )

13. i i j . lä. ^,uiiiv. Ulliuric^ I'isto«« aul llem
c. leria. 8exta H. v. p peuteco8te 8. p.'^)

Î t. III. Zoni/aei/ wart.
H,ulliv ^larßlete ^V«tt.,cHe/'iin uxar. llcliuri

»-i« c. 8. p.")
äomim 1442 ab danarÄdill» uir letru8
aurifabvr äeciit uobi»

llUMV. C.'2)

Hie 8epuItU8 ^,Ibertu8 6ietU z,
Item 1464 eüoa puriücaclouem virßini8 ^larie od.

Lizfsabet uxor eiu8 bic sepulta cum viro.
15. Iäu8. >'.

^otatur leria 8exta inlra octav»8 peuteoosteu oel.
illlnlv. Illrici /iosbec^ ^,8uetl3 uxur, »ue.'^)

Item äuuiv. äomiui FVitisic» p1od»ui iu
c. 8. P.

16. XVi^. l ial.
ob. ^Viltburßi8 äe <8»nc3len^o//en die

äomlui 1353 nb. lrater 6eoriu8
duiu8 loei 8o1Iem9lli3 preüieator ôm mult»

leeit couueutui.'«)

23. ^
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It

0
24!-1

«1
25.^

ot

n<

ti

o l

u<

iu
9..ii

v
Nerl

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0244-9

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0244-9


,er»-
t ilUs

^ereikl

Ie«ti8

kabet

Lli-
i» et

anuis
v. ?-

32.

23.

24.

N . Kai. ' ' . ^ , ui ,
H,nniv. Ottonig l/aKa««>'̂ ) H,äê !3,i(1i8 uxor Î t /'e^c^.
tokii in ^aläerdekellnof IrmZaräiL uxur KI. cel.'s)

X . Xal. 0eie«tin<-^axe.
H,univ. Hg,inrici <8ô ?°eine»' nie 8euulti Älluo äomini
«35.
Item nnno uero 14^7 odyt NarFaretg, uxor eiu8.
Item anno lloiuini « 5 5 ob. «lonunues Sc/^eine»' kilu»

eins Far6i3,uu8 bie et alibi multi8 H<mi8 et moNll-
8teri^8 äli>i8 oel. lerig, Quarta pentec

0b i^ lrater c^<»nsa<i!/., <ie X i ^ a m leötor ioei.
IX. Lzii.

od. 6ertru<^i8 /'aui«e«'n Klo 8epuItÄ Ueccxii.

em3

e od.

l cel.

zpacn

uult»

od. fnc 8epultu8 3nuo äomini

26. Vi)'. L»I^ ku/etke^i/wart.
- H,nuo t492 27 m»? odî 't uodili« äominu8

äomini,i Ltaus' nroloctnz et m»
ouiu8 anniv. perpetuo celedi etur octo clie«

' ' ' ^ v. p. kestnm 3aneti »Ionannl8 PÄpe Hm le^lluit eon-
ULntui 30 V äenar. rat. pro ung, perpetu»
tritici. uic

27. V>, ,/n^nnn
od. äomina 01̂ 12 äe T'eei^nlio^ col.
Loäem äie kleclitiläis l^eoH/in,^)

nd. veuerad!Ii8 pateiHeiuricus/iin</enloi, t KliuL eou-
uentui in IuZal8t»t LpiLcopi Ro88i6U8i3 nie »spult»

^Hnno (iomiui !>lccech,2l)
H,nniv. Lieben äer ^«»«eni»,</esin lsri»
iutrg. oetuvll8 corp. Lnri8t,i. ?2)

29. iü^. Ii8.l.
' LeliilHeia iu «Hpitulo liomiuicÄ post oct^va
V«ih«nbl. de« hist, Verein« Bo. XXV. 16
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^<Item »uuiv. VIrici

eorp. Odriäti.

c. 8. z». in

' ) Münze von der a l t e n , Chonrad. Ohne das am

Rande befindliche Wappen dürfte eS schwer gefallen sein, bei

den vielen Familien, die einst zu den Münzelhausgenossen

von Regensburg gehörten, zu bestimmen, welches Geschlecht

hier gemeint ist.

Der Wappenschild zeigt einen rothen Zwillingslöwen in

Silber. Dieß Wappen gehörte einst dem vornehmen und

reichen Geschlechte der Wahlen an.

I n dieser Familie war der Vorname Haimo so häusig,

daß er zuletzt den GcschlechtSnamen „ i u t s i la t i iw»" faft

verdrängte.

Sie hatten ihre Wohnung im alten paßU8 mercatorull»,

der sich von dem Pfassengau gegen die Westerburg. von der

Wahlenstrasse bis zum Römling erstreckte, unter den Wahlen.

Noch steht in der Wahlenstrasse, wie diese Gasse jedenfalls

richtiger statt Wallerstraße hieße, ihr Wohnh«uS mit dem hohen

Thurme, der lange unter dem Namen des goldenen bekannt war.

I m jetzigen Laden deö Kaufmann's Horn L, Nr. 11

war einst ihre Hauscapelle, die nach einem alten päpstlichen

Tairegister vom Jahre 128? die Waller'sche Eapelle hieß.

(Echuegfs HauScap.)

Eine Glasscheibe, die sich einst im nahen Carthäuser-

klofter Prül l befand und jetzt im Nationalmuseum in Mün-

chen aufgestellt ist, zeigt den Löwcn statt in weißem, wie es

in unserm Anniversarbuch und in dem RalhSbuch von Rc-

genSburg zu sehcn ist, in golbnem Felde.

2) No tang f t Steffan. Nach SchuegrafS Notizen über

die Geschlechter RegenSbuigs sollen die Notangst eineS Stam<

meS mit den Tundorfern und der Name dadurch ent-

stände»

gehabt

zu füll

fter« y
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ster zn

3

Tchw«
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usig,
fast

über
tam<
ent-

standen sein, daß ein Glied deS Geschlechtes die Gewohnheit
gehabt habe, stets den AuSspruch ,Not und angst" im Munde
zu füliren. Dieß findet sich auch durch eine Urkunde deS Klo-
sters Niedermünfter vom Jahre 132? bekräftigt, in welcher
ein Ot t N o t u n d A n g s t , der in der Stadt von dem Klo-
ster zwei Höfe inne hatte, sich hierüber reversirt.

Diese Ar t von Uebernamen, die sich namentlich in
Schwaben sehr häusig finden, blieb von da an seinem Ge<
schlecht und verdrängte allmählia den Geschlech<S-Namcn.

Ein Beleg mehr für diese Annahme dürfte sein, daß die
Familie Tundorfer schon gegen baS Ende des 13. Iahrhun«
berteS in Urkunden der Stadt Regensburg erscheint, während
sich ein Notangft vor dem t327 dokumentirten Ol t bisher
wenigstens nicht auffinden ließ.

DaS Monument, das Albrecht von Törring, Bischof von
RegenSburg, seinem berühmten Vorfahren im Amte errich-
ten ließ, nennt ihn Leo Notangst von Tondorf. Wenn nun
auch kein weiterer ihn so nennt, ist eS doch ein Wink, baß
Wir cS bei diesen zwei Familien nur mit einem Stamme zu
thun haben.

Die Verschiedenheit deS WappenS ist hier vcn gar kei-
nem Gewicht, denn wie ein Blick auf die im Bcsitz deS hi«
storischen Vereines in RegenSburg befindliche Siegelsammlung
lehrt, finden sich in ein und derselben Familie,, sehr häusig
zweierlei Wappen.

Der berühmteste dieses Geschlechtes war auch zugleich
der letzte desselben.

Wie Gameret von Sarching einst, um seinen Stamm
würdig zu beschließen, sein große« Vermögen zum Theil da-
zu verwendete, daS von jedem fremden bewunderte Hauptpor.
tal deS DomeS herstellen zu lassen, so wollte auch Stesfan
Notangst sein und seineS Geschlechtes Andenken an der Kirche
erhalten wissen, an der einst sein Ahne, Lco der Tundorfer,
den ersten Stein gelegt, an der er für sein Hochstift zu früh,
als Oberhirte st«b.

l 6 »
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Noch zeigen die 3 Barete am Chor des DomeS von sei-
Uer Betheiligung am Bau desselben; noch schauen sie vom
nördlichen Thurm hernieder. Doch noch ein schöneres Denk-
mal als von Stein sehte er sich durch die Stiftung deS er<
ften Bruberhauses in RegenSburg, zu dem er seine zwei
Häuser an der Havde, die Flasche und Schwaige, bestimmte.

I m Jahre 1414 war er zum Kammerer seiner Vater-
stadt «rwählt worden, die höchste Würde, die ein Bürger da-
selbst bekleiden konnte; doch schon im Jahre 1ä26 fand er
im Kreuzgang des alten DomeS unter dem Gewölbe seinc
letzte Ruhe, von dem noch jetzt sein Schild herabsieht.

Auch bei den Minorilen und Dominikanern beweist sein
Wappen auf den Schlußsteinen die Betheiligung an der Vol-
lendung der Kreuzgänge,
, (Schgf. Dombaugesch. Rathsbuch. Gmr, Ehk. Grabstein
Verzeichniß. ksß. buie, V. S . 239.)

^) P s o l l n hofer Elsbeth. Sie verkauft im Jahre
147? aus ihrem HauS in der Grub dem AruderhauS V 2 R
und 40 dl. Zinß. Urt. Sammlung.

4) S i t a u e r Peter. Aus diesem Rathsgeschlechte von
Regensburg, daS auf den Besitzungen des HochstifteS Berg-
bau betrieb, in der Schererstrasse wie im Bache seine Häuser
hatte, in welch letzterer Strasse noch ein Schild an dasselbe
erinnert, war ein Peter von 1350—76 im Rathe, begleitete
1389 das Amt eines Probstes. '^"" . "
<> ' Vom Hochstift hatte er Weinberge am Breuberg bei
Donaustauf, Zehenten und Höfe zu Weinting und Sulzbach
zu Lehen,

I m Jahre 1371 kaufte er von Erhard Auer, richtiger
nach andren, von Steffan Tundorfer die Burg WeichS.

Dem Stlfte Obermünster vermachte er 1376 eine 15
Mark Silbers schwere Tafel für einen Iahrtag.

' E r ward gleich vielen anderen auS Regensburger Ge«
schlechtern im Kreuzgang deS alten Domes begraben.

er 135

, E
dervO

< Not
leria 8
gensbu

noriten
änderet

F
wejsen
ner v^
hergbft
'"'' N

einen 2

w,ar ft
zlpWe^
an bae

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0248-2

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0248-2


von sei'
ie vom
Denk-

immte,
Vater-
>er da>
and er
- seine

!st sein
!r Vol-

bstein-

Jahre

von
Berg-
Häusel
iSselbe
gleitete

g bei
llzbach

htiger
!.
ie 15

, ^ Nach dem BrudnschaftSbuch ,VM M.My l fgang^ starb
« 1355. . -> -, , ' ! ! ' ' ' , , - ^
s>!> Min Mderer Peter ^siegelt im I a h « , t376.

,,^Eines, Peter Sitauer gedenkt das Necrologium tton Nie-
dervjchpach M 2. May mit dem Beisatz: „qu i äsäit, llohi»
^ A dl. e,t W M c^iiqem," und einer Agnes Gitauer am
^. Nov. Nicht minder ward' s M ljnd Mnex Frauen Iahrhag
leria »exta aute iuvent. 8. ßsu«. b î. ^en Schottm M Re-
gensburg Kefeiert. (^ec, tzoot.) ,;, ., , ,̂  ^

I m Fenst« b î der linken Weite , des Chores l«r
noriten fand sich nach Hylmajrs Grabsteinver^eichuiß ne
anderen Wappen auch dĉ s d,er.Sitauer in Farben geschmelzt.

Auch die Fenster,. deS ChorcS im RegenSburger Doin^
wejsen unS die zwei gekreuzten KrÄcken in Roth, wie ste fer-
ner von mehreren Gewölben deS alten Kreuzganges- im, T>M

Nach einem Revers des GuardianS Ulrich zu Akt. H,gl<,
vgfor ^cU« sich ,1355, Frau I n n a Sitauer mit 15 si. bl."
einen Iahrtag im Minoritenk.loster gB i fM. lf^k. im,Reichs-Arcß^

2) ß z ^ nberg Htzeodor. Gzcnber̂ K, a»^d«r, Lader, ^ ehe-
ein Schloß und eine Hofmark, im Gerichte Hemau gelegen
d^r Stammsitz eineSAbelsgeschlechteS, auS welchM

^ und I M ein Fchdrich öfters
an das Kloster Skt. Emeram als Zeuge «scheint,,,il

7 Ebenso erscheint ein Diottich von Ehenberg im Hahre
I M b«m Ve< lauf von Gütern an das K M « WalG»ffMc,

chie Landgrafen von Leuchtenber^. - >,<̂ .
ZHkodor ward nach Preu <323 vpr derPftUlsbürfer-Cft,l

gegraben. mu >)U)<ll.)«>lls^
Die Hzenbcrg ftnben sich auch häufigen den.

Heg KlqsterS.Hielenhofeu. ^ ,
Wappen war , M roltzer Gchild
chg'ßielt«,.weißen Vtleitb«il«G>

,,,Meisach, Peschreibg. d«r Host. ,,W
ß. boic. Th. V. S - , ^ , ^ mi
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Gesch. d. Kloft. Pielenhofen, Hift. Ver. f. b. Ö. Pf-
Ih rg . X X I I I . S . l—188.

°) ^ V i e l i H r ä u ^ plebanus. Ein Wicharb war 1290
und 1305, ein andrer 140 t Pfarrer zu Niedermünfter. Noch
eines Wichards wird im Jahre 1399 im Bruderschaftsbuch
von Skt. Wolfgang als Pfarrers von Niedermünster gedacht.
Jedenfalls war der Erstere der Donator.

(coä. v. N. Ustr. Me . )

?) He in r i ch Lap i c iba . Ein maßizter ItklNi-utNL mU-
r i l to i sictuz Uenßer sindet sich in dem öfter erwähnten
Bruderschaftsbuch im Jahre 1489.

Die Grasso l f inger waren sch.n im Jahre 1383 in
der Donauwacht nach einem a!ten Steuerregister behauset.

s) Probst Mart in. Die Pröbste, deren Hauptfih in der
heutigen DonüUstrasse „auf Tunau ' fich befand, hatten ihren
Namen von dem ihnen zu Lehen gegebenen bischöflichen
Probftamt zu Regensburg.

Aus dieser Familie war schon 1291, sowie 1327—49
und 1415—23 ein Mart in im Ratb, " " "

- Noch zeigt daS Haus 0 , Nr, 107 in der Donaugasse,
daS mit v , 106 einst zusammenhieng, daß wir in ihm den
Stammsitz der Pröbste vor uns haben, den noch schaut ihr
Wappen von einem Schlußsteine des gegen die Donau füh<
renden Durchganges herab.

Aahre Palläfte bauten sich die reichen Geschlechter Re<
genSburgs, als der Dom sein Riesenhaupt über die früheren
Häuser zu erheben begann, würdig deS AlterS ihrer Stadt,
ihres Reichthumes, wie ihrer Geschlechter. Fast in keinem
fehlte die Hauscapelle, und doch kaum eine ist mehr von den
Hunderten vorhanden, die einst diese Bauten schmückten:

Da noch eine Familie in RegenSburg sich die Pröbfte^
nannte, die gleichfalls auf der Tunau behauset war, so sind
beide Geschlechter schwer zu unterscheiden. Unser Martnt'
führte mit seinem Geschlechte einen von Roth über Silber
im Blattschnitt geschrägten Schßd.3 .'/ 6H 6 ^ I
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Der Römling, bis zu welch« Gegend sich einft der alt«

römische Kaufleutegau erstreckte, war nach Gemeinere Chro-
nik das Kaufhaus. >^ . ^ " ' ^ ,. , ^ ' ^ ü ü V >n^)

Noch trägt da« HauS v , Nr. 53, daS nach drei Straf«
ftn schmit, die Bezeichnung auf dem',,Römling."
' I n seiner Nähe/ v , 88 und 99, ist nach Gemeiner aüH

daS alte WaghauS, daS von der Albansstrasse in die Wein-
strasse reicht, die ehedem die Iantcnstrasse hieß.

Probst hatte sich nach einem Revers im I a h « 1393 bei
den Minoriten einen Iahrtag gestiftet.

Ur l . im Reichsarchiv. - ? «V

") O«ch Johann, CanonikuS. Johann Oech, der in ein«
zelnen Urkunden als von Pappenheim gebürtig bezeichnet
wird, war 1402 Pfarrherr von Zeholfing, später zu Sal .
(Herrensal.)

I m Jahr 1U l 1 erscheint er als Eanonicus beim St i f t vott
Sankt Johann. . iny, i t t

Nach anderen Quellen war er auch Canonicus im Dom-
ftift und, stiftete den Corpus Christi Altar daselbst; Paricius
führt ihn nicht unter den Domherrn auf, welches Schicksal
übrigens mehrere mit ihm theilen.

Er ist im, alten Domkreuzgang »wo man ,zu denselben
eingeht", begraben worden. ^

<coä. v. ^s. M i r . Schuegf. Domb. Gesch.) .,.̂ ,

,. - , ' D Heinrich Pistor auf dem Stecken. I n der Ostnerwacht
i ! M sich der Donau entlang eine Häuserreihe hin, biepon
dem dort befindlichen Haftstecken, an welche die Schiffe b«f
festigt wurden, ihren Namen erhielt. .,,, , ^ ,,,

" ) Notscheft Margreth. Sie gehörte einem N«»thsge-
schlechte an, baS namentlich den Subelhof neben dem jetzigen
Schlachthaus besaß. inOIkÄ'

^ ĵ?) Gie fser Peter. Die Gießer stammen aus der Höl-
I«bau> der «iel besungenen.

Von do^ zogm sie sich zuerst nach Münchens <so>tt«
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Peter,1376 des Herzogs Münzmeister ward, Mb noch
daselbst alö Bürger ^scheint. ,,,,̂

(Lori, Münzgesch. v. Bayern. Verhblg. brs, hift.,
/.,,ftberbav»n Jahrg., X I . S. 55—125.)

Wahrscheinlich verbreiteten, sie sich von München aus
theils in die Stäbte Regensburg und Amberg, theils auf
ihre Landgüter und Hämmer. „,,, , ,^ , ^ , 5 . ! ^ ^ , ^ 5tz5

Ein Peter, wohl der des Anniversariums, b^M W ß
vom Bischof den Wörthzu Stauff als Lehm. - ,. ^

Bisch. Lehenbuch I,, Th. I I . S. 302.

" ) Huntmaier Albert, Hut t t tmaier Petei! und
ElSbeth seine Frau, Margreth ih« Tochter kommen mein«
Urkunde vom Jahre 1442 vor. , , >,!

^ '^) Rorbeck Ulrich, Eine Familie dieses NammS, di«
jedoch nicht mit dem Abelsgeschlecht der Rorbach zu verwech-»
seln ist, findet sich im 16. Jahrhundert in RegenSburg ver<
bürgert. .̂  ^.K

, (Weh ft. ^ä. ^uu^. Bürgerbuchz) I >"

' " ) i Si^ljenhofen von, Wilblrg S<e findet sich-nichi
in Niets erwähnter Abhandlung über diese-Familie.'"»' " B '

'°) Pfollenchofer Georg. DieserGuardlan^ehörteöer
in'̂ bem Anniversar schon öfter erwähnten Räthsfamllie an.
Paricius, der eine wahre Kunst Im Verhunzen der Namen'
besaß, nennt ihn Vollasten. ' " ' ^ ^ ' " " ' " ' ^ ' ^'

" ) Vatbeser Ott. Dtt der Vaulwiser M r 1286 im
Rathe, ein anderer ? Ott schenkt 1317 dem Eatharin^Spli
tal am Fuße der steinernen Brücke seinen Hof zu HainSciäer
am Regen und seine Weingärten zu Kärrein ( M W . ) ^ ' ' ^

(Ried. c!o<!. M . beS Cath.GpMs.1 ""',:<,!? <"
'-^m'ß) Perchtold im WMerhM H«f. Das
Walderbach besaß gleich einer ganzen Reihe andere
u,nb Klöster eine eigne ziemlich Mitläusttze Herberge in Re-
genSburg, in der Ostnerwacht gelegW, d̂e «int

.Hchuegraf Slt.

und
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zu N«
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auS
auf

l und
^ einer

S, die
wech->
l ver-

nicht

e an.
amen

6 im
-Spi-

Re-

Herberge ift dermalen in dft; Häusery f , 146
und 145 bei der hölzernen Brücke zu suchen. ! /> ^.^
, ^,,<<3<^W^ B e W g . der Hauscapellen in Regensburg.)

'^) Schampeck Georg, Der Stammsitz dieses aMn
AdtlHgeschlechteS war Hohenschampnch an de« A l t M l .

Aus dieser schrieb sich unser Georg, btr Mrs i Pftegn
zu Neustadt an der Donau war, dann'die Wege W Hay'
dau und endlich dil« Amt- zu <3tttuff'erhM,v>jn benl Gute
Püchersreit. '^oiy?'! l»4>

'- Seine Frau wär Barbara von GumpMerg, ble nach
Oefele Anna grMßen hätt«! u^nb'in ersterMe M ' H ä n S
Schilwatz verheurathet gewesen wäre. - ' - '" ' '

Er führte gleich einem seiner Ahnen/dessen' Grabstein
noch auf der Erbe beim Eingang zur Eapelle unsres Herrn
Rast im ssreuzgang deS alten Demes zu sehen ift, in einem
Schrägballcn zwei gegengelehrte Fische..b'^ ^^^nn«!>3))

Auf seinem Grabsteine waren nach Hilmaier 4 Ort»
schilde: Pappenheim, Schampeck, Gumppenberg und ein Wap,
pen wie Echwaizenstein.

Schon frMer hatte ein Sch^ämpe^' zu'^en Minoriten
eine Schänkung gemacht, beim 1259 befreit Herzog Heinrich
von Bauern sechs Hofstätten, die Albert von Schampach

inoriduL geschenkt/ von: seheMerbände.'
boie, 11^. S . ,140. Oefele I . V. 328. Freiberg:.

Hund St^. U 1u."S. 614.>

Leides ist quch hier wichfr,,pjn Thelll des Randes, ab<
geschnitten.

2«) W e h l i n Mechtild.
dem Kloster Prül ein Seelgeräth.

ß. boie. Th, V. A t5'?.)'

uns
den

2>) R i n g e n w i r t Heinrich. T)er'Ranb^ zeigt lh^
eenb' und^ in öo^em Ornate. Heinrich'R^ngenwirt',lnieenb'
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IirkgiÜlRiiMhart nennt, ttkr Weihbifchof deS Bischofs Berch-
told von Freising.

l l^rugmet, Versuch einer Geschichte der Suffraganbischöfe

von Freifing.)
Eins A d e l h a i b war Nonne im Elaraklofter am An-

ger in München. Ihrer gehenkt das Todtenbuch dkseS Klo<
am 9. K, M v . ' l / /
Eine Margareth ward bei den Franziskanern in Vlüw

chen begraben. ,/,5«H!M
,.^,Sie war Bürgerin zu Dachau gewesen, und vetkaufte
l375 eine Wiese daselbst an, Eberhard Pirmaider von Mün»
chen. ^lou. Lnio. XX. V. 30. »^'.f'^Z

Baumgaltner, Polizeianzeig.

, ^ - , ' ^ ) Weissenburger Lieb. Ein Eonrad der Beck war
l395 Bürger in Regensburg. mi ül.)̂

(GemeinerS Reg.).,,! , ... ' ^„>^

F » N l U «. , ^ , , ,̂ ,

3. H, Ilon. Ml̂ e/Zini et^etri. Uraziui märt.
, ilotawr Himiv. Oduurach /Vann«io^se>- äouator uo»ter
^ ^uußuuäl» ux. tr«8 üies H v. z». p«utec e.

6. vil^. F^. ad. äoming,
g,nuo äomini

8̂  vj. 56. od. Liizade
anno äomiui 1293 2)

> ŝ. 5ä. / '«mi et ^eüciani märt.

äe

8or«r

in^ ^Iiic. 8e

ob. ciomillUL Viriouz
wiui

ule «spnltng anno so

.̂. et «ieckcaeia m alt»ri 8allcti Nnolrii.
cel. m äie yaucti Laruade

12. i

o

14. ^
I

o.
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Verch-

lischöfe

, An-

Vlüw

kaufte
Mün»

k war

lesto

itoldi

>o so

l t . ii^. «sä. Kasnabe apo«
ob. äSmiuu« Î en
wiui

12. h. ^

die 8epultus »n

H.uuiv. Oonr»äi /lun»? et Mr^rete uio/. »nna
) c. 8. p. H.nniv. ttotfrisi

lüionrlläi

yotlr iäi

braxatoris eel^ < >

y ^ cel. ^
od. 6e^8el XaesFii» dic
Item Noceol^iij ob, M?2»bet äe stain ux.

msäiei die 8epulta.^a) . ,
äoiumi ^Icceel^xxx^ leria ylliuta a. l«zt. Vit i

obi^t uobilig 8treullU8 vir äomiuu» I,uäovieu8
äe (üuru mile3 amieüß et lautor fratrum

14. XVH. L l l l . ^uuiv. au/ «ler I'una». <;.

iv. bonarabilis uiri ^Vent^eslai <8ts<««es e. ». p.
cuiug ux. cieäit v. K äen. et leeit teLtuäiuem iu
»mbitu 1459.»)

Item 1462 äeäit Xi^ üoryll. i l l »ubziäio noVe 1l>
brarie

ett>e«e«lt<e ,
^,nne ux. octo äiL8 ». v. p.

15. XVi^. Lai. Vttt
^uuiv. l i i ä i i c i
o. 8. p.'«)
HAMV. ^zuets />«mo/ttn. Uilißrete

e. 8. i).'l>a)
Item 1466 ob, Ilertwia«« couleLLor 0Iali88»rum in

kr^b'irß et Lamberß et xreälcator.
. , ; ftem 1466 saror dduneLunäi« cu/t«H »puä. 3. 01a-

ultra
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lß. XVj. ,!,!

c. 8. p. i et

se
mllrti.

ux.

» czujuta iulrg.
8. plltriä no8tri

in abbklti88g, iu
in celi

1494

g,ra enlus

su» <im äeait pfnr» boua volumcha pro
libraria 8epultu8 in eccleslii prop« ai^r^ beai« vir-

od. äomiua vom kio
ob. uie

. ^!. Xal. Äc^üe»/ et ^au^ni opi^ Mtroeiuium osle!i.
iu llltari em8. ob. 6omiuu8 Virieu» aû s ^ » ' a/ten
Mino»: Üi'c '8«i»ult̂  auuo äomiu^ I^yLl.xxv^. Huuiv.

M«i<>Lenn c'2)
ob. äominus VIlicli8 ^'unil
ob.
6b.

i/X .öl

25.

«,vH,uuo Üömini 3l<;<:l!c:I,viy od.

Väalricu8 T 'eo ien l ia^^ lectoi' et

!" tu^V»1sn3 prsäicator ^

ni8 et eant'y88<>!' ä n M

- l Hut^I,iilla?jÄ n chuo eonneutn8

cspit cuiu8 anuiv. eel. eum Ononraän'pat^s et

au-

30.
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geritta matre Uio geMW et lr»tr« «uo «t.

stwbei <iui eciiun inultll dou» ^

27. V. Xal. ^o^a^ni« et I'auii
0dlit ?erodto!6u8 sle^ott pistor no8ter et
oräiui» emus anniv. «kl. psrptztm et soclem äie

28. iii^. Xai, od. Äominus Vortolä,s>eä«tt die 8LpuItu8
anno. äomini Ncccxcv, ob. <loNiuu8 ^uäovicu8, tlsan^
nabi1i8 pracurator lratrum miuaruw iu aräui3 per

et
uxor. c. circa fe8tum t lMt. ketrl et° 8. p.

v. äomillL <)83g,une et

dlo sepultarum e.22u. 22)

23. lch. Xal. l/eani« PHP«
od. äomiu» vsauna uxol. äomiul 8topd2üi
die 8«pu1ta auuo äowiui ^lecc^vj.

29. i l j . 3^1. I'et»'» et ?au/i apost. ?atrociulum ll l

^ulllv. Helene IVeniin cle Xeldaw M
' »ul c. Item äluFülls yue8lti8 mi8Lll una aä alture

cru<:l8. c. 8. p. ,
' ' üd. lrater

o. emu watre.

') Runt in g Mechtild. Sie^Ear N«ch Pvm^die Frau
des E a r l von Chamb und ward bei den Minoritm im
Kreuzgang vor dem Eapitelhaus begraben. Dem beigefetzten
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Wappett nach muß sie aus dem adelichen Geschlechte der
Straubinger gewesen sein, welche mit den Rainern, Stein-
achern, Gellolfingern und von Chabers eines Stammes waren.
«!. Voll eS vielleicht Carl v. Rain heißen, und der Schrei-
ber falsch gelesen haben? Das Wappen.HM. ManneS, die
Harfe, ist nicht beigeseht >

2) Sächsin E l s b e t h siehe 14. Dezember. " "

" H T o l l i n g e r Ulrich. Ulrich ward 1318 mit seiner
Frau Christina in Mitte der Kirche begraben. Sie stiftete
ihm mit einem Weinberg eine Iahrzeit. An ihrer Seite
ward auch ihre Tochter gleichen Namens bestattet.

4) W e i n t i n g e r Leo. Er warimJahre 1315 imRath.

°) K u n i g Conrad. Er sindet sich 1399, und I M alS
Zeuge in Urkunden aufgeführt. (Burgerbuch.) l»? , , „ „ ^
^ » ) Reich Gottfried. Dieß Geschlecht verdiente in vollem
Maß seinen Namen. u .! i i n i . ^ l ^ ^ i

Ein Gozwin <livL8 kommt schon 1l83 in einer Urkunde
vor. Ein Gottfried brfand sich 1316 mit Diemuth seiner Frau
in S l t . Wolfgangs-Bruderschaft.

Ein anderer Gottfried und Anna Straubinger seine Frau
kommen 1329 in Urkunden vor. I m Jahre 1336 stiftet er
sich bei Skt. Emmeram einen Iahrtag, wozu er ein 2 Mark
schweres silbernes und vergoldetes Frauenbild schenkt. Der-
selbe stiftet in die Capelle Llluoti 2«ll02i8 st doloNHM da<
selbst ein ewiges Licht. Wahrscheinlich derselbe hat 1324 von
der Königin von Böhmen Halsschmuck und Kleinodien^ zu
Pfand.

Ein Gottfried starb 1357 und bedachte in seinem Te-
stamente alle Spitäler in Ober- und Niederbayern und alle
Klöster im Umkreis einer Meile, (Gmn. Chk. I I . 99.)

So gedenkt auch baS Nec.v. N. Vichpach seiner am 31 Mav.
m, "2 ) S t a i n de, Elsbeth. Die Umschrift ihres Grabsteines,

der sich noch jetzt gleich beim Eingang in den erhaltenen
Theil des KreuzgangeS auf dem Boden befindet, lautet:

„KUNU
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äomiul < 465 Suntag vor Veit ob. Frau Clfpet von
Stain Maister Hans Stadtarztes und Doktors zu RegenS-
burg Hausfrau, der Gott gnädig sei."

Am Fuße der innern Fläche steht ihr Wappen „3 Banb-
messer übereinander." Oberhalb desselben ward später Wappen
und Legende ihres Mannes eingehauen: „anno äomim 1481
18. Na? od, änmluuL 5onauui8.6rieeu Doktor in Mebicina."

Dem Wappen nach gehörte sie dem.noch jetzt in Schwa-
ben blühenden Geschlechte der Stain von Rechtenstain an.

I n EckerS Grabsteinbuch steht wohl irrig Staim von
Rockenstain. Ihrer beiden Wappen war zu Hans HylmairS
des Goldschmieds Zeiten noch in den Fenstern des größeren
Kreujganges zu sehen.

Dieser HannS Hylmair, der von Augsburg nach RegenS-
burg kam, in der Wahlenstraße behauset und Goldschmied war,
fertigte mehrere Verzeichnisse von Wappen und Inschriften
an, die sich bei ben Minoriten, Dominikanern :c. zu seiner
Heit noch vorfanden und sehr dankenswerthe Aufschlüsse ge-
ben. Sie befinden sich zum Theil im Besitz beS hift. Ner,
eine« für die O. Pf., theils im ReichSarchiv. ,.;

?) P a u l s dorfer Ludwig. Er war ein Sohn des
Heinrich und der Margaret!) Ecker von Eck.

I m Jahre 1472 war er in Landshut in Herzog Lud->
wigs Rath. M i t seinem Bruder HanS erbte er auf Able-
ben Johann FraunbergerS zum Hag neben seiner Schwester
Barbara Gbran die Schlösser Falkenfels und Zaizkofen. I m
Jahre 1479 turnierte er zu Würzburg, 1481 zu Heidelberg.

Nach Gsellhofer'S Notizen über die Paulstorfer starb er
1485, ohne Kinder hinterlassen zu haben.

Verh. d. hist. V. f. d. O. Pf. Jahrg. V I I . Seite 283
bis 301. '

Er hat mit HanS seinem Bruder, der sich zu Falken«
fcls schrieb, einen gemeinsamen Grabstein mit den Wappen
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2sß

von P ä u t s d ö l f ' i M Snbildsborf.^Aüs^diefeck Geschlecht«

war Walburge, des Letzteren Frau: <Hund Stämmbuch.) '

Am Rand ist er abgebildet, knieenb und m goldnem

Harnisch. ' "' '
») T u n au auf, Marquard, Ein Karl auf Tunau kommt

schon i13l) in einer Urkunde vor. I ' r iäriol i »nzier Vkuu-

dium erscheint 1193 als Zeuge, ein anderer Friedrich war

1352 N3,Fj,8t8l oiviüN, Marquard ging zwischen 1326 und

38 in den Rath, ein anderer Marquard war 1435 und

1440 Probst.

Auch ihr Wappen, roth, weiß und blau schläggewellt,

war einst in den Fenstern des Chores der Mmoriten zusehen.

(Bürgerbuch; Gemeiner Reg. Schief« Th. V I . S . 939)

.., v) S t rasser Wtnzla, Er ift mit seiner Frau Barbara,

des Stabtkammerers Heimeram Sneck Tochier, im Bruder-

schaftsbuch von Skt. Nolfgang eingetragen und gehörte einer

Rathsfamilie von Regensburg an.

" ) Ze iß le r Friedrich. Er hatte 1383 ein HauS in der

Schererwacht und findet sich ebenfalls mit seiner Frau 1424

in beregjem Bruberfchaftsbuch. ' " ' ' ' ' ' '

' Ein Conrad Zeißler hatte sich 1392 bei bm Minori-

ten einen Iahrtag gestiftet

' "») F r u m o l t Agnes. Sie war nach einem Siegel

vom Jahre 1338 aus dem Geschlechte Her sioczel mit Ven

Bergen im Wappen. > >^ iw,? , ^ ' , 5 ü

" ' P r u n n h o f e r Margreth. Sie wär die Frau beS

Stadtschultheißen Jakob Prunnhofer und lebte um 1383. '

(Oefele Th. !1 . Seite 303.)

" ) Probst Aurelia, Abtistin, Wahrscheinlich war sie

auS dem Regensburger Rathsgeschlecht der Probst auf Tunau.

Wann sie zu der Abtissimvürbe gelangt ist, war nicht

zu ermitteln, da weder Pancius noch Hund in seiner Net.

8a1l8b. eine Reihenfolge der Vorsteherinnen dieses Klosters geben.
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I m Jahre 1452 war sie noch Ktofttrfrau Änb'hatte bei
der Stadt 6 K dl. Leibding stehen. '

(Urk. Sammlung.)

" ) PanHo lz Leonharb. Die Panholz, die sich von
Pinkofen im Gerichte Haydau schrieben, waren zu Regens«
bürg im Burgrecht, und saßen von 1299—1336 daselbst im
Rathe. Ein Marquard siegelt 1330. ^'

Leonharb P a n h o l z von Opperlofen, wie das beschnit-
tene Wort des Eintrages zu ergänzen ist, sehte von 1436
bis 1439 den Andreas RatiSvonensis fort. -

(Verhandl. des hift. Ver. f. d. Oberpf. ' X i K V . 167.
Potthast, hift. Lerlkon.) iUl ,? , ' N Ü M "'

'2) H o f vom AgneS. Die Familie von Hof wird wohl
gleichen Stammes mit dem alten norgauischen Adelsgeschlechte
der Hofer vom Lobenftein sein, das noch jetzt in Würtem«
berg im Freiherrnftande blüht. Das beigefehte Wappen, ein
schwarzer Mauergiebel unter rothem Schilbhaupt in weißem
Felde, ist wahrscheinlich ihr Familien-Wappen, und dürfte sie
nach demselben einem Geschlechte angehört haben, daS von
dem am Regen gelegenen „Hor/e Sa l l i y sMzn Kamen
schöpfte. , ^ . '„.,,,„ , . ,^ „ , / „ , ,7 , „ . .<"

Doch gab es auch elne Familie in Regensburg, die we-
gen deS Wohnsitzes ti-anz Vouteiu, ^^ Hofe, auch vom Hofe
sich nannte.

Nach Hylmair befand sich i n der Minoritenklrche^an
einer Stange neben mehreren Wappen anderer Adelicher
auch daS dieser Salrer. ' .. ,- „ ,.—. , ,°

" ) Gussüb l i n E'Sbeth. Der Tvßübel war ein Thurm,
der ehedem bei dem im Jahre 1809 abgebranntem Stift«
Mittelmünster ober St . Paul stand, und 1347 als Bürger«
gefängniß benutzt ward. , , ^ , ^ " ^ '

Doch trägt schon 1333 ein Weingarten zu Tegernheim
diesen Namen. Vielleicht gab der erste Bewohner desselben
dem Thurme den Namen.

N«h»ndl. d. hift. Verein« Vb. XXV. l ?
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z , , , , E i n Peter Gießübel war 1383 in be, Wahlenwacht be-
hauset. „ — ^

" ) M u S k o f f e r i n Anna. Ein Walther Muschopff
war 1279 und 1ZY1 im Rath. ./ ^z.^i,,l,:z

(Ried, Th I ) , , . , ' - ,^> ^
I n den Jahren 13l2 und 1316 gehörten Ruger und

Gozzel, bann Heitwich zur Gemeine.
(Gmn. Ehk. I. 0oä. v. If. M t r . )
I m Anfang des 14. Jahrhunderte? waren bieMuschoff

in der Oftnerwacht behauset, s,,' >, !^.^
(Vhdl. d. hift. « . f. d. O. Pf. X X I . 90.)
' " ) Münze von der, Ulrich. Ein Ulrich erscheint

1331—39 in Urkunden, ^ ^.^ .̂ ,̂, .,^ «, ^ 10 ö-
" ) S u r f e l i n Ientta. E in V e l M Ourfel erscheint

1252 als Zeuge, ebenso 1259 mit Ulrich.

<' Heinrich Tinwel, der bald Eurwel, bald RotunbuS in
Uikundm genannt wird, vermacht 1238 sein HauS unter den
Messerern an die Barfussen und das Spital.

Er war des Rathe« und Probst von
(Gemeiner Chl. I . S . 346.)
ls) Teckendorfer Ulrich. Am Rande des Anniversars

M e t der Guardian, hinter ihm sind seine Eltern dargestellt.

Nach Zirngibl starb er im Jahre 147 l . Nach einer
RegenSburger Nachricht soll derselbe im Kreuzgange abgebil-
det gewesen sein, und wirklich fanden sich, als im Jahre l862
der Kreuzqang leparirt ward, unter der Tünche die Spuren
alter Malereien. Leider wurden dieselben sofort wieber auf
daS sauberste mit frischer Tünche bedeckt, doch ließ mein
Fltund Plahadjutant E. W. Neumau vorher eine Eovie
hieven nehmen.

Nach dieser kniete in einer bergigcn Gegend vor der
Mutter GotteS ein Mönch, während sich auf dem die Ge-
gend durchströmenden Fluß Schiffe zeigten, Hinter ihm wur»

den no
jedoch

"bürg v
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M
den noch mchrere'Mguren sichtbar',! Hl
jedoch sehr beschädigt wuren. ^ ">

Die Dekendorfer kommen -schAr'
^ l l g vor, wo Otto von Tekenborf 1255 Bürger war; ein
Friedrich 1361 siegelte.

, Wie der Guardian eigentlich, heißt, ob Dekendorfer, ob
Etrobl, wird auch der Bezeichnung ü-awr e^u» HannS Stro-
Hel eben., nicht sehr,klar..,Mach einer Urkunde, vom Iah f l ^
par .er wahrscheinlich' nur,!fin StiefHrudyt, dess«lheW^

Siehe 2. Januar bei Johann R a b . ^ , ^ ^ ni,i<!

'») Schot t Perchtold. Ein Schott, der Beck, ck^ nach
einem Steuerregister im Jahre' 1383 in der Östneiwachtbehauset,
ja nach Echuegrafs Beschreibu/tg dieser Wacht wäre das SchiH.
tenhaus schon 1350 bekannt gewestii. " ^ ' L lMch ' l ' i ^ '«»«

Berchtold hatte 1379 ein Haus am Skt. Gilgenhof,
1395 eine Brodbank am Markt , 1395 ein Haus an der
Nunport zu Osten. . > » . .

(Gemr. Reg. Loä. v^ K. Nstr.)
Da er den Titel ünimuü» chat>"wl»r «r wohl <m Natlj.
Das Kloster kaufte nach einer Urkunde von Barbarä,

des Conrad Truntl Wittwe, 2 K Gi l l aus dem Schloß
Hauhenborf, woselbst dieser sich mit 869 ft, eine Gilt ' von
Johann Reinhard von Fußen gekauftu^
> . Urk. iM'R«ichsMrchiv<..l,^ ^ ^ , i l <>^'^ . ^ n : ^

' 2») O i a n s Ludwig. Dte""G?anstn vö^l UiteWö'^ die
zu Naitenhaslach ihr Hauptbegräbniß hatten, besassen zur
Iei t Ludwig des Bayern an Ludwig Väter und SoyN zwei
ausgezeichneie G l iede r . - ^ " i ^ l l " ^u^u . , 1 , ^

Der Aeltere hatte ' l31 l von den' Hk^jttg'en Ott, Lud<
wig «nb Sleffan von Niederbanern den Thurm ẑ< Hag im
Gericht Landau zu Lehen, brachte mit vielen''andren bayri-
schen Edlen im selben Jahre die'Dttonianische Handfeste auS,
und stiftete sich im Kloster Eeeligenlhal mit Ulrich-seinem
Sohn« einen Iahrcaa. > ' > ^ .'-»" '- -^ ^

17»
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Er wa« l306 Herzog Steffans Rath und hatte »on
ihm die Herrschaft Wald und Schloß Gebelkofen zu Pfand.

( H u n d bayer. St . Nch. K r e n n e r , LandtagSverhandlg.)

2l) Aytenbeck Lienharb. Er war 1493 in der öfters
erwähnten Kramerbruderschaft. Ein anderer Lienhard besaß
14l5 ein Haus hinter dem BischofShof. (Bisch. Lehenbuch.)

22 und 23) T u n dorfer Osanna, Catharina und aber-
mals Osanna. Letztere dem beigesetztem Wappen nach der Raths,
familie Alhart angehörig, die auch in Amberg zu den Raths»
geschlechtern zählte, wild wohl die Mutter der obigen bei-
den sein.

Die Alhart führten einen weißen Widder im rothen
Felde im Wappen, der neben einem> goldenen Hörne eine
blaue Hirschftange auf hat.

1. Oct»VH «anott ^aüanni« daptiste.
2. vi.

c.
ub. ?Ltii88» >paui«es»n die. sep.

^uuo äomiui Neecel^xviij ad. reverenäug m
I»»ter Oluisto

et
ie prole38c>r <iuuuäHm custog Lilv^rie et

oräini» iu euri» roly»uil
oonueutu»

äeäit couveutui orulltum preciozum valori» ultro Î x
üoreu. et ultr^ xl,v. lidrog bouo» »epultu» in ecele-

3. v. Nau. Illlr» «eto äie» 2. v. p. e. anuiv. Llisadete
-in cum prozaritur g,uno äominl 1^48.

4.
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l lürn qui ginzulltri' «ua vlrtute üuorum prineipmn
ß et ln mg,gi8tr»tu In-

inopi pateuticiue eĉ ue milli8trauit. ^anclem
kie avuä MHior«8 »uo» 8epultur», äiuiul8 8»-

oantritum 6eo 8piritum reääiäit
i cdrlstiuo UeeooeH c^uinto ^oull8 ^ullj. ')

4. i i i j . Non. Vela/siei ex«.
^nniv. Olar« Du»-n«tetesin o.̂ ) v^.n«! >

?. Aon. Odiit äowinu« kriärieu» HKMsntule? uic Lepul»
tu» Neoec.^)

Ulldeat ur pernetu» omni nedliomaty memorill in
NÜ88» äoniiosile Aarßret« tlotiinFesin.')
od. zoror^ällidaiäis ^3nenittn die 8epult«,.«)
ob. 8oror »seut«, l/oFeün nie 8epu1ttl.

K. viij. lä. od. Leicdt» V̂o<?»/in auuo üomini
l bic 8upu1t». ^»rtaß Hann8«n ^Vu^eniesFer üer äem

XI«8tsr ßeden bllt e^n mv88Vklnt mit e^r f unä
perlen illumimrt. ^ven leuiten rock pi» mit vir »il-
bre^n verZuitin ledenkoepssen »n zeunüren.

mit
ein

ter, e^u ploa leicdtucd mlt 8ilder ^eäruekt. 8o1 ße>
Kälten veräen 2ekt t»ß vor oäer n»en Xyliani mit
einer pietHuc?. ^eäem prieäter eM ßepratn» e^n

e^n semi 6en ^uu^en eM pratnz e^n
neileuve^u 7<i>veüeu oäer ein

vevu, ^d eoäem dadetur et tadu!» 8»nete
udi cluocsne propo sepultu» e8t/)

v. ?äu8. l ' i i pape.

M trllter ^<t»-ieu«<le^<,s«i/inFa^ui äeätt »cl 1idr»>
Luriei.

'

12. iiij.
äouimi I l̂ocl̂ xxv M . reuereuüu« in Varisto

iliimob s
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eb ciominug äomiuuL I,eo
nensi, MÄFUU8 beiiLllletor et Lpeeializ cdlector lratrum

i u i u 8 memari» iu bLneäieioue 8it.°> )'^

c. s. p. anno äoNilli,44M.> ^ '
13. ii j. ^6, ^nac/eti Z»«?«» ">

«ancti ^
NN8 Ho^

eeels8ie
tri8 et -
äamini
tem^or«

6m!8ioi!

^cllllci^ odi^t veueradili8

LatisgoMLi^'cuiu8 u«
ävlmui HäHisiÄ ^u»»»«'
Iillti8pc>lleil3i8) !ü,i>Mv. «l

3,iN!^Ut^,WiW>I-UM

li8 nn«3tal<)iuly octo 6i<

ao uobilis vir äomi-
cn8 »c 8ouior eapitui^
c non (revsrsnäi p»-

3iebl-»l>itui' «perpetue
zuHrum! et parslitum

ẑ ». v. n. inäiffer-

iu
sciituns et ÄuimMum intim»-

u ^ ^ o . ,oßlehf»ditur, ^seßliMuei», eei»»
/;.t)it i l l
ß. Iäu8. /liuisia p

iu

c.
16. XvH, Lul^uuiv.^ lvmini L^iuripi

iu ^uaäiÄgLljim» dic Lepultn»
cel.

annu 1302.
ab. Mricus

17, XV^, Lal.

äomiunruin
memori» «8t u»d«u<lg,

äomini ^o-
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kanni« <le L^en/el« et M^rete^ 'Mol'. °
» / et Fueceäentmm. In "re-

i», äominuL Leruarälnu» cuill liktr« '8
Üierauima 8t»u3sr eanee8«eränt lenäMH nodie »il
yu»ä»nl vinea äict», I^iinsun in Uzetiuß.'^)

20. Xii^. ül l l . od. äominus Le^lriäuz ^Vaoxel̂ nie ^
k i j F i 3 anno äomiui l31N

22. Xl. LÄ.
äomiui Nceool̂ xxv od. reuerenäu» in

Hßê 8 ?Ht»,visu8i3 tNiu8,d,mu8 onpuell7
, tus.PÜ äeM in ^h» 8U3-c»IieeN bonyV-Mu^tnM

eum a»Onen«H8 vreeiosuin erucem arFenteum, iniz-
I et in ultima voluutate IbZzvit Luani infolaiu 8ev

iusi, memoria Lit in denyäie-

23. X. Kai. ^oi/inasi« märt.
' "od. äomiuuK ^»^acku
' inile« luüälltor cappeNe apoLtolörum Velti bt

in »mditu anno äomini ^lccxvix uir »epnitü^.'^) '̂  '
eV de>

od. Marcuaräu» <le nie »GUNü» Hü

»vvsr. r.

25. viij. Kai. ^aeobi a?«». Ld.ri8tolari i
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27, H. Lal. ?<uUaie<»n märt.
liv. äowiui ^an2nui

30. i i j . L^I. ^ölion ei Hennen. MKlt. , iL^on
od. sr»te? ^auimne» ^Vse»el coutyeLor et
anno 1426. ^ ,

31. Y. ÜHl. oh. 6ommu8 VIricnL au/'«l«- aiten müne»
t

> ! i ^ .

^ »,.

)̂ Aumayer Ulrich. Die Aumair waren eine alte Re,
genskürger Familie, die sich hauptsächlich in der Oftenvor,
ftadt angesiedelt hatte, wo sie den Au» und Goaelhof besaß.

' " "Dor t finden wir schon 1342 einen Peter.
Der Rand lft auch hier wieder weggeschnitten.
(Siehe auch 13 ^ä. >IuI^.) GemeinerS Reg.

die Oftenvorftadt. ^ ^ , ^

2) Paul f tor f fer Johann. Nach der Inschrift:,auf
bw in der Familiengruft einft befindlichen Wetallplatte wäre
er im Jahre 1515 gestorben. ,,„„,. i,1i!<l,l,> „,

Hach Hund war er der Sohn des Johann Paulsborfer
zu RanSberg. I m Jahre 1486 Probst bei Obermünster,
1491 Oberrichter in Straubing. 1560 Pfieger zuKelheiuz,^
warb er später Vizedom zu Strauhing. ,l„

„ .E r war zweimal verheurathet, zuerst mit Anna Slltel<
bogerin aus einem ausgeftorbenen Turniergeschlechte vor ^em
Walde, die 1487 starb, bann mit Adelhaib von Aichberg.

(Gsellhofer in den VerH.,.w hist. V. f. d>,Oberpf.

Jahrg. V, S. 300.) ^ , z « » ^ .i„>, jji-, ,63

»> Dürnsteter Clara. Diese Glaral^diS Georg Düm«
ftetter Wittwe, stiftete 1372 für daS Seelenheil th«S'Vltm-
neS in dem Kloster Pielmhofen mit 9 T dl. leinnt Zahttag)'

(Verhdl. d. hift. V. f. k Q Pf. Ihrg. XXM. . G^ 1s9.)
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»ions

lMk,

.'X i^

Ite Re.
ftenvor,
'besaß.

'chuegf.

ift auf

lsborfer
nünster,

Satel.
>or dem
berg.
Oberpf.

iliv ,öL

Düm«

5. ls9.)

,!,,<) Muckentaler Friedrich. Räch dem nur mehr halb
am Rande erhaltenen Wappen gehörte er dem aHelichm Oe^
schlechte der Muggenthaler an, das im freilMrlichen,, wie
gräflichen Stande bis in die Wer Jahre unseres Iahrhuw-
derttS noch blühte, unb sein Hauptbegräbniß in dem,,chema-
îgen Kloster Schamhaupten hatte. !)!ii,'i^in

Er stammte <m§ drx Ghe deŜ  Friedrich von Mnggen.
thalmit Anmvon Freyberg. Seine Frau war Walbmga
Heutttzl aus einem bayerisch«« AdelSgefchlechte.

I m Jahr 1390 war er des Herzogs Albrecht von B a ^
erw Richter zu Dietfmt. Nach Preu starb er am E,t. M
richstag im Jahre l4W und warb in der OnofriuScapelle
begraben. ,. , >'

Er hatte die Güter Eichhofen an der kaber und Erlen,
hoftn besestm.!̂ >n'̂ s-<- !,N!„l,i,i. -,̂

(Freyberg'S IN. Theil v. H. St. V. «3. 485. Verh. d,
hist, P. 5 b. Oberpf. Ihrg. IcV, S. ?29.) , ,

,„,/,)«) Gvt l iny< r Margreth. Nach einem MartyroloM»,
det Mmoriten, i>a« Schiefer erzerpirte, hätte sie Ptartha g«5
heißen, und wäre l360 gestorben und bei denselben h!gra<
ben-wordn».'/ ilG , , M ii!,!.,^^^

.̂̂ , Die Götlinger waren ein gutes unb altes hayensches
Abelsgefchlecht, aus dem ein Heinrich von Kaiser Ludwig
deHl, Vayer einen Hof zu Götling am Regen zu Pfand hatt«..

, Sonst besâ  ,ês noch Gutmaning, Stallwang und,
Haunkenzell. ^.,^„^,,^,,^, , ^ , ^ ,,-, ,^.,„,,„,, ,̂

(Freyberg III. Th. V. H. St.. B. S. 3^2.) , .,^

°) Enenkl Mhaid. Die Enenkl kommen schon im l H '
Jahrhundert in RegenSburg vor !M,K> Hchörten z« d«n

.,!! (Burgen und Rachsbuch l̂.T >/iül.-5>,

^ ! 7>Nuremberger Hans.' D^
n M wohl Minen, daß ein vornehmer und reicher
e« gewestn/'der'bas Klöftn'iilit»ft ^ichön Ornaten
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erstens fehlt der Be^ah^de^ Mir solche W ü M virmu-
then ließe, und sicher in diesem Fälle nicht ausgelassen wor-
bett wäre',' bittin läßt' sich auch in RegenSbÄg keiner dieß'
MmM^n-dieser Zeit sinb^ " ' >> " ^ <'^il.iL. n^chinü ,̂

! Vielleicht war er M< tUchN S i ldn l f tM üt« ' M ^
nathändler. -'-."! > ^ ^ ^ : !̂ 5 ^ !̂ !<^ ^^^

" i M s findet sich auch um i^69 ein Grhard al« Bürger
zu Re^Mbmg, Ver vor dm Augustinern behauset war. Ein
Heinrich, der von Bämberg stnmmte^ ward 148? und eili
Itchänn, wahrscheinlich der'Hans unseres Eintrages, dir von
ItVrnbwg ?am> watd' l s s ^ i n ' 9trgensburg> zum! Bürget a«-'
MommeN; und aus der Zeit deS Letzteren stammt auch der
Eintrag der Schrift nach. .-l^lnf»^
""l(Burgerbuch.) ^ !l/":''b!Y -l^'i?) !̂1 ?ttl^ ^ i

Nach dem am Rande gemalten Wappenschild« führte'«i
einen Weinftock lm rothen Felde. .^i-nf«)

«) Schampeck 3leyz7 Ein Heiwich besaßt ^35^ ein'
HaM bei der Geilchen, l368 am Schmrrpühel, unb ein Con-
rad erschelck t3?l M Zeuge Dessen Frau war d«se Reiz.
(Siehe 3̂  Januar:) i>m ml ' l , ,ö« «jnn .miln^

(Gemein. Reg. Briefprotokolle der St. R. VuchttbUch.)
' H (^undorf'er) Leo eziiscopn8 Iiati8iiont!i>8i8. Leo

HU^ötfer/ öder wie er' itt^em von Bischof Albrecht von
Regtnsbmg später errichteten Monument genannt wird.' „L«!o
Mokmchft vvn Honborf" stammte aus einê m Äiim
sehenen Rathsgeschlechte der Stadt Regensburg, däß in
einem Pallafte ähnlichen, weiten Bau am alten'Äiaimarkte
häufte^ denlnoch jeht jeder Ftembe wegen der> an seiner ge-
gen bit Donaubrücke gekehrten Rückseite angebrachten Schil,'
derei bewundert, welche von Martin BorbergerS KÜnftlerhani<'
stammt, und den Kampf DaviM mlt dem Golath batjiellt.

äl tern ließen sich bis jetzt nicht. erfylsche«,7<r selbst
iChorherr ' an der aften,,Eapelle, Wleitetf

am HochftM.

<elbft
eines

in» 5
nied«
Mi«
seine
W o l

ein
legt«
ftab«
neu«

erle'
selb,

schö
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sch'
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'rmu-

wor-

dieß'

Or-
, ^ ^

ürger

Ein

d ew

rvon

c'aN-

h der

teer

l ein

Eon-

Reiz.

>uch.)
Leo

lnge-

larkte

r ge-

3chil,'

Hand

ftellt.

selbst

selbst zum Dechant erwählt, b e d M ' t

eines'PfartsrS im S t i M ' Mebermünftet v - die" ^ Irr' schon 'Vor-

her versehen, M ""^- ' u, n.n.'.ü^H HU' Nno^V » n n , in

Als Albertus Magnus aus bem GeschleHte^e^^Potftett'

im Jahre 1262 seine Würde' als Bischof, von RegenSbuig

niederlegte, um sich ganz in einiKlaftu!seines Ordtns Mruck«!

zuziehen, trqf daS Capitel ein« glückliche Wahl^.»indem!es!

sMen.Kechasst Leo Tuntprfex^au/ den. Stuhl s.:deŜ  heiligen

Wolfgang erhob. u^l/im-i ' : ^ ü ^ ü^id. '/,) z, !ü!,-il>iÄ

. . K a u m , war er 12 Jahre ̂ seiyflst,Amte^org<ftand,e«l, alS
e/n,.hMM,,Br,anh- Skt, Peters ,altehrwürd,iM,Bcl,u., in Asche,
legte, doch unverzagt legte er selbst, ein Geschlechter s e ^ îtzate,r<
ftabt, mit Hülfe dieser und ihrer reichen Bürger Hand an dm
neuen OäV, ber räsch '̂und herrlicher 'benn'Mür in , öle'Höhe
str ' ' ^ '"" . .̂  ,. - >« ,.

erleben.

selben, zu

leuen !8aV, ber räsch '̂und herrlicher 'benn'Mür in, öle'Höhe

lieg; aber'Hm War eS nicht beMeben, die'No^WuW

rieben. Zu früh für sein Stift ereilte W , H n ^ o ^ dem«

elben.'m W?iÄ'de^'Sob."" ^ ^" s> .,,,»!, .(>selben?zü M Ä d t tW.
^ Als seine Mch^vUMW^eMeMF^ mMW^

sn'felner Schöpfung vor dem

(Schuegf. Dombaugesch, Hochwart, Bes^ reMn^ 'M Kb'

schofe von Regensbürg.)

ni.-Gr wär der erste der auf feMn SteDn ba^ Wappen

d«S'HochftifteS, einm silbemen Gchrägbalktn ln Roth,i:WAnt<

Wendung brachte. Ms<nl.iM n 2 « 1 chnh« ,Ml3»Ms

n'l'niDißses! ist auch am Rande zu-Mssen 5e» M
Ornate knieenden!BffchofeS abgebMt,,^i, -z / , j^ ' ,

' ^ " ) W idenn lan Johann. Die WIHeMMn

schon ^m 14. Jahrhundert in RMnSburg in der Sttaße

yaustt vor, die matt die Rädrlgasse neMt, ^hinter

Dort besaßen sie daS Eckhaus zum wei

« .Schon 1382 finden Wir eineNIohäM, bM in^49 t wie-

d«t einen Johann alV Besitzerldieses HauftS in'd'em bischöf-

lichem Lehenbuche verzeichnet, .)i«m4 chls ,,m.H n>
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, W dieses HauS ward später die Skt. SalvatorScapeUe
«baut, über die, sowie den Grund ihrer Erbauung Gemeiner
in seiner Chronik md Schuegraf in seiner Beschrejbung die-
ser Cayelle daS Nähere angeben. H 5,lnz<mtz hik

" ) Geg ing er Johann: Er war 1459 Canonikns ge-
worben. I m Jahre 1^96 wurde ihm vom Capitel als ober-
sten Dombaumeifter die Aufsicht über den Bau anvertraut,
m." Nach PariciuS starb et im Jahre l 5 0 l , und ward i «

Kreuzgang des alten DomeS begraben. ' ^

' ' Noch zeigt ein in Marmor ausgeführte« MuttergotteS-
blld an der Außenseite des ChoieS von feinet Vethelliguna
am Dombau^ " " " " ' " "^ ^ <!^ ,. ^ ^ > n ,^^^ :u ^ . i , . ^

, ,Sein Wappen war nach dem unter diesem Hilde
brächten OchDe ein geöMeter Zirkel; sonst kommt eS
atS ein Sparren vor. , ^ ,, . ^ ^ .,.^ „ , ^

Seine Familie stammte von chlem, fteiG.'Hoff, A
HainSbach, den man den GegungShof nannte. „'

(Schuegf. Domhgesch. I I , l i ß . Z i r ng ib l , Gesch. b. Probst.
Hainsbach S^ l 2 9 . ) ' , , , ^ , , ^ . , , , ^ ,, ,̂̂ , , ^ .

Auch hier ist wtebe« der Rand weggeschnitten. ," . . , . .
i > ' » l P r u n n h s f e r Margreth. Auch von dieser Hami«

U« tzlaubte Schuegraf, daß sie «ine« Stammes mit den Tun-
dorfern gewesen, gleich der Ott NotangstS.
!." 'Hier würde, wenn dieß ein hinreichender Grund hiefür

wäre, die Aehnlichkeit des Wappens dafür sprechen/ denk
auch.Hie Prunnhofer führten eine weiße Lilie in rothem Felde.
Am i^ande ist sie blau in Weiß mit grünen Staubfäden, wit
sivVUch in einem alten bischöflichen Lehenbuchc, respekti»«
Verzeichniß der Familien, die RegenSbmger Lehen iM« W »
t«n>! abgebildet' v , ,̂̂  ,̂ > - '> ^ ^ - . ^^,.^ .-, ^

^ I h r Stammhaus, ^ar der jetzt noch b « ' alte» Mapelle
gehörige Brunnhos im Latron, we^ yn urMet
im Hause sich befindet.
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in Schon 1330 finden wir einen Conräb als Vefiher H<s-
selben. Ein Jakob, wahrscheinlich der Gemahl unserer MargreH,
War in den Jahren 1378, 80 und 82 Stadtschultheiß. Ein
anderer Jakob fiel 1433 mit manch anderem Geschlecht« von
Regensburg im Kampfe gegen die Hussitm bei HilterSried.

Dem beigesehten Wappen nach muß Obige dem RathSge-
schlechte der Engelmar angehört haben.

(Sieh« auch 17, Xai. ^uu?.)

. ^ ) Paulsdor fer Heinrich. Nach Hund hätte Hein-
rich Paulstorfer, der Sohn des ConradS, der die Familien-
Gruft bei den Minoriten mit Agnes seiner Frau stiftete, «o,r
der Ehe mit Beatrir v,on Leuchtenberg noch eine Tochter
deS Dietrich von Wildenstein zur Frau gehabt, für die qr
von den Herzogen Rudolf und Ludwig im Jahre 1304 eine
Ehefteuer von 50 V bl. erhielt.

,,, Wenn dieß nicht ein anderer Heinrich war, wie Hund
selbst als möglich annimmt, muß diese Ehe von sehr kurzer
Dauer gewesen sein, denn schon im Jahre, ̂ Z jU war er Hjt
Beatrlr verheurathet. , > > ,>,5 ,,-,,

Er war in den Jahren 1324, 1327 und 1340, in welch
letzterem er starb, Marschall im oberen Bauern. ,,

(Bisch. Lehenbuch. Hund Stammbuch. O. B. Archiv,
Band 111. S, 98.)

I m Jahre 1340 stiftete er seiner Hausfrau und den
Eltern bei den Barfußen zu RegmSburg einen Iahrtag, deß«
gleichen im Kloster zu EnSdorf. „ „ , , , , ^ „^ .,„ ̂ ^ . « ,

An Kaiser Ludwig den Bayer verkaufte er im Jahre
1332 die Burg und den Markt Rieden um 1600 N dl.,
wogegen er von ihm die Pfandschaften von Hollenftain und
Adelftain bestätigt erhielt.

. (Oefele I, Seite 590 und 768.)

'<) Hofmaister Ulrich. Ein Hofmeister war 1317
Bürger zu RegenSbmg. Ulrich und Catharina seine Frau
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tmHahre 1456^ wom Stift Niedermünfter HaüS und

der^BadMsse zu Osten auf ihren Ltzib., ' ' '̂

rich der Hofmeister, Bürger zu Regensburg, siegelt

6.! (Burgerbuch, Ooä.». , !f, U . )?^ ,«,i ' i5.

'^) S t a u f f e r Johann von EhrnfelS. Johann^ Stauffer

HrnfelS, der sich gleich Hans von Mchberg und HanS

von Degenberg freien ließ, war im, Jahr? 1435 Weg«r auf

dem Oberhaus zu Passau, im Jahre-z146L! Vicchym in

Niederbayern.

" ' ^ Seine Frau stammte M^tm<Mn/?r i ln l1schen Adels-

Wihle^te, das sich Schenk von Geyern nannte, bei den

Grafen' von Hitschberg daS Schenkenamt begleitete, unb̂  noch

M t ' i m ehemaligen FürstenHüme Eichstatt zu'OyberH. und

blüht. / " / '

Seine Söhne Benchardin und Hieronymus, die ihm be,!

den Minoriten einen Iahrtag durch Nachlaß des Le^enver-

tcittveS von elnrm Weilsberg zu Mädin^ an pet Donau un-

'^'kr'Äbach stifteten, spielten eine große Rol lern Bayern'mid

><M'Höfe, namentlich zur Zeit des Löwlerkrieges, ble jedoch

Hieronymus im Jahre l516 den Kopf kostete'.'"'"" " " " ^ '

m!<< Des ganzm Geschlechtes,' und namentlich des Joachim,

gedenkt auch das Necrologium des Klosters Frauenzell.

, / ^ , . Bei dem Hochstifte> RegenSburg begleitete die Familie

das Küchen-Meisteramt «.5N . 2 .!!< im-^'

«^^ (Bech. d. W . V. f, k O. Pf. Ihg . VM. S.^ l—62. )

I"" >«) >VoIfßg,ugu8 episcopUZ VppouLlisiL. Er war i<i66

Weihbischof zu Passau unter Ulrich von Nüßdorf.

" ' ! l , ' (Hansiz, »srm 8acr. Th. I. Seite 572.)

"U ">?) Pau lsd 'o r fe r Conrad. Er ward im Jahre l2?9

mit feinem Sohne gleichen Namens viel i°n den Compromis-

sm der Herzoge Ludwig und Heinrich gebraucht. , ' ^ " ' " ^

I m Jahre 1282 schenkte er dem Kloster GnSlso'rf alle

>srine Güter und das PatronatSrecht der Kirche zu Wolfach.

:.',, i>' Sein Grabstein b« den Minoriten ist der älteste diS
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Geschlechtes und war Mr Zch, als NWerungsxath Msch Hie
Grabdenkmale in der PaulSdorfer Capelle„beschrieh> noch

,p«rhanden. ,

S. 589. M Th. 2. S.) , , , ^ , „ 1 ^ ,... i^,?,^ls, v ^ V
18) Holzheim Marchach. DaS, Stammhaus deS Mar-

chard von Holzheim lag bei Riebenburg. Er war im Jahre
l26tl mit Gutta Iudmann von Staingriff vMeurathft, die
einem ,lanch DfoschMN,,hVerischen TurniergGsMte,^az>-

ö
.,.,, Sein Wappenschilp zeigt 3 blaue Häfen in Si lb^r .^^

'«) RamSperg Catharina. Sie war von Geburt eine
Paulsdorfer, aber wetzer ichyeWefn, noch,!ihr,Mnu^ließ sich
bisher näher bestimmen. , ^ ,̂  i^-si, i . ^ - ^ - < ! :'i'^ >i,'^

Nach ihrem Grabsteine starb s« 1342 in «lie
I^eoudilräi. (L(»t

2°) L i n t h a r t Christina. Schwester Christinn Linbhart
stiftete sich nach einem Reverse vom Jahre 1394 bei den M i ,
noriten in Regensburg einen Iahrtag.

(Urk. im R e i K S ^ A z ^ ^

2') Pau lse i Eberhard,
im Jahre 1442. (Urk. Samr ,

22) Nöczel Seifried. Ein Se l fMwar "M H an.
derer 1312 im Rathe. ' ''

2») K u p f m ü l Albert. Kumpfmül, welches eine eigene Vor-
stadt von Regensburg bildet, hieß vor Alters Gensstall, und
ward von Kaiser Heinrich dem Kloster Prü l geschenkt.

Eine Familie, die von diesem Orte stammte, iist i 1383
in der Donauwacht behauset. ', ^

" ) S u m p r tnger Johann. Er ward 1401 nach Pa-
ricius CanoniwS, als Dekan kennt er ihn aber nicht. Auch
der schon einmal angeführte Cober im Schottenklofter kennt
ihn nicht Urkundlich ist «r als solch« schon im Jahre 1411

Ein Härtel Paulser siegelt
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MUch'ÄeTNlt i h n M
des alten DomeS D e c h a n t - ^ ' " ' ' !-l ^ : „ ^ , /? ' / . ' " '

AlS im Jahre 1428 Johann II. von Streitberg mit Tod
atigiNF, theilten sich die Stimmen lm Eapitel^ M e m daS
Mehr auf Erhard von Sattelbogen fiel, eine Anzahl ber Dom-
hettn dagegen den SumpMger i v ä W e ^ M r . sich gerade in
Rom befand und sofort seine Sache zu betreiben suchte. ' <

" 5 '^öch 'auch der Probst des Hochstiftes befand sich bort
ÄNd gbtttite Sumpringer den Stab nicht, und so benutzte der
Papst die erwünschte Gelegenheit, selbst einen zu erninnen,
und Cönrad von 8oe8t „ ä v 8u82t<>" warls Bischof von

g
Meisgeschlecht dieß Namens lonnte ich nicht fin-

den, ein Ort Sumpringen befindet sich bei Ochsensutt.!,:.^
(Gem. Chk. coä. v. l i . 5l8tr. Schuegf. D. B 7 G . U.

Seite 102.)

m .

/nueneio »anett
3. i i i . I^atHtur imuiv. ^omlui ^It

u « »
' !'! .

»ui
' liu 3

tl3 et
», v. p. Lllnct.

H ûmv. RuFeri ba/neaton« in 6er 8pit2l8tube et uxor.
c. 8. p. et ?erclitol(li ^sesei«- L^Lei uxor. c.^)
I5Irlei IVolie»' et uxor. e^) ' ' >)!!!»

5. Ifon. ^e«tum.
.̂Qno änmini ^IceLcl̂ xü^ od. üllnu»

Iiic 8epu1tu8 eum
9. VH. lä. tts»««' L»r

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0276-8

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0276-8


.^nniv. konorabili« viri Uainrici
uxor. e. ocw lNe8 «. v. p. le8tum «anoti I.»urßnclj
6, p. veäit cappam pro okoro pru v U.

9. V. 16. Vißilj». Hamani m»rt.
ob. cluiuiua I^Iy^abotd ^Vot«n</«iin !üc sepulta »nno

Ob. ö

c. 8.

11. iii. ^
12. î . Icl

. äomicellc

ob. <iouiiuu8 Otto ^

die 8«

mmi
14. XIX.

ipultus/)
üv. UHißrotc
1403. 8. p.
Ii»I. ^,Fi/ia

oe îinN) b. 8«p.

6e«/se/ tres ^ie8

m«st. <8u«anne >

». V. p. ll»8UNlpt.

: ?et«n ül! öle)ckeu c. anno llu»

Iiuuißumli8 uxor. c.
^iv. «lomine Olure iloine»'»» c. «ctn clio» a. v.

p. 8. I).
' 16. XVi^. Xal. H,uuiv. ciommi ^uclree

uici veterl8 cappolle c. 8. p. »nuo clowini
üv. cwmini 6«orßij ^l«e,- üe lrenberz c. ll. ä.

ob. p
e»8to8 leetoi- et ßaräianu8 ualeu8 iu oräine a quo
couuoutu3 multn liaduit culu« nnniv. c . " )

19. Xiih, Xal. öe^n^n^cki abbiltis.
)Icccxxxiij ob. clominu8 Iiietl»rclu8 mi-

bic «epulw8.
l. inkr» oetklvam ll88mnp<.. c. »nniv« äomini >li-

^ae t̂ne»' van äer Weväen pieb^ni maiul i»
et ^VernliLra amico zuo c. 5, p.'^)

V«h«ndl. dc» hist. ««eins B». I l V . 19
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. H,nmv, ^auaulli» pesLe»« Xatbrine Ulor. s. 8 si. anno
äowiui 1403")

2t. Xi^. X»I. ^uno äomini 1462 obiit ieverenclu8 plltei
tr^ter ^l»reu» Llc^o «/»«<«»«« (jortor le^tor et v»
Ieu8 preäicator et cn»t08

22. Xj. Xal. Oetav» n««um^c ionj« ^lnimatliei llzi.
^univ, 8oruri8 ^lecbtiläiz <8c^^otttn c. ». p,

.> dlowtui »nmv. vener»dili8 viri ^ananni« ^ l
I^2«r sin et v^emeulli« uxor 8ue. c. .̂ p.

23. X. X»I. ^iFi/ia.
äui Hlccccl̂ xxî  od. procer et

äominu8 ^o^anne« «ie ^«sco» äe
In (lieta maßn«, nie in lillti^bon», euiu» oor et inte»-
tine «unt tumulate circa »Itare trium re^um
ln ecole8il!, än <iua conueutus dadmt douam
3iu»m pro cmu8 l^nimil cledentur fr»tre8 zolertel or»> u.
Ob. lrater IIIrieu8 /Vunn/aite»- Mräiann8 nuiuz I«iei et

et.

24. IX. Xal.
äomini lliepolüi Ve«eie»- c. 8. p.
lr»tri8 Il lrici ?n,nniaites Zaräiani mnltis »n-

couveutu8 e.
äomine 8^MNN <8acHen̂ <»//e,»« e.

»nniv. ^laec^eu <8teFnê »n c. 8. p,'^
Lnriztius 6»'auen»'e«'tte»-in 8. P.'̂ ^

26. vij. Xlll. OctllVll «ancti I.ueio«iei epi8.
H,uno clomini ^Iccecxl^üij ob. venerg,bili8 in
pater et äomiuus tHan»-a<iu« splLcop
3ut7r2s»ueu5 äumiui Iiati»noueu8i3 uräiuarii oröi-
m» lratrum lninorum n'Iiu8 lluiu» ounveutus ^uouü»m
eu8t08 Lavarie leetur et quaräianuä buiu3 couueutu8.'̂ >

27. v̂ '. X»l. H,nnu äoiuini klcccxvH ob. srater Feim icu« ck'
loci valen8 »epultu» zmte enorum.

28. v
oti
ni
V̂

It,
ot
ä<
i :

29. iii
ol

30. ii
ei

31. i
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t.
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plltei

»8 et.

inte»-

lemn-

«ei et

16

> t > -

tanu»

von äer
28. v.

ob. äomiuu» ^Ibertu»
nie «epultuL lluno äomini
^univ. I'riärici /^a,F e
Item g,univ. OsÄUUll <8ĉ /e«'ô e»'in c, 8, p
ob. Keinb«'U8 srater et confe88or et meäicu8 illl>»tri»-
äomme clnniine Iiicn»rdi8 llucißze Havarie o. »
1357.2)

ob. äominu» liiäricu» T'oi/inFes ^uuiur nie »epultu«
anno 6omiui Ncccl^vi^,22)

30. ii^. Kai. /i'eiici« et ^Itiauctt wart. I'atlociuiuw iu 8»-

uxor. c.
H.nuiv. vellLiÄbi1i8 uiri äomiui M2Zl5tri ^o^anni.»

<io lVeAtl'atH cHuouici eccl68ie mgiori» c 8. p . ^
31. i^. L̂ al Xotn. ^uun äoiuini 1532 am lezten Tag

Auguftj starb der Edel vnb veft Winher von Büch-
holz dem Gott genad,")

viäue e.25)
uxor. c. a. <zuo conueutu»

nabet 1.x den. 6e 8»I1,2«)
ob. iriltel ^/«»'«/ttaili»« <l« ?o/i/?n^ Iioue8ti88ime uite
et, LilnetitÄti«.

' ) Cirkenborfer Marquard. Er war Caplan der
Sankt AndreaScapelle am Eierwinkel im ehemaligen Bertram«
hauS. (?, 52 und 53.)

AlS solcher verleibt er 1404 eine in der Donaustrasse
gelegene Hofstätte,

(Hausbriefe des Herrn Buchhändler« Manz.)
2) Werk er Perchtold. Er erscheint 1350 als Zeuge

(Loä. N, KI.)
- ^ ' ' ) Wol le r Ulrich. Das Stammhaus bieseS alten Raths«
geschlechtes lag in der Wefterwacht unter den Wollwirkern, wo
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der Etadtkammerer Ulrich WoNer 135? im ArnolbSwintel

cin Seelhaus für sechs Frauen stiftete. Von dort zog sich

das Geschlecht allmählig an die Hand und in den Bach.

I m Nach besassen sie daS HauS l?, 113, in welchem

sich die Verenacapelle befand; an der Hayb das spätere HauS

von Steffan Notangst L, 64, wo schon 1333 Ott Woller die

HauScapelle S . Lorenz verlieh.

Ein Ulrich starb 1375. Wahrscheinlich war es der Stabt-

lammerer. Er ward im Kreuzgang des Domes begraben.

Sein Wappen ist noch an einem Fenster des rechten Schiffes

in dem Dom zu sehen. Schon 1267—7N ging gleichfalls ein

Ulrich in den Rath.

I h r Wappen waren drei schwarze Adler auf weißem

Schrägballen in rothem Felde, Auf dem Helm ein bärtiger

Mannskopf mit Hirschgeweih, dessen Haare als Helmdecke

dienen. (Rachsbuch; Schuegraf Bescbr, der Wefterwacht und

Dombgesch. I I . E. 122.)

4) S i n z e n h o f e r Hanns. Nach Rieds öfters erwähn^

ter Abhandlung über dieses Geschlecht war er der Sohn beS

Berchtold, der im Jahre 1388 den bei den Minoriten dem

leeren Beutel gegenüber ehedem gelegenen Hof erwarb, der

von ihm noch lange nach deS Geschlechtes Untergang den

Namen deS SiuzenhofeS behielt, obwohl er schon aus der

Hand seineS SohneS Hans im Jahre 145? in die Hände

der Minoriten überging, welche eine Feit lang ihre Klofter-

schule hineinverlegten.

Ein Johann hatte nach Hund die Schwester des be-

kannten bayerischen Canzlers Leonhard Eck zur Frau.

(Verh. des hist. Ver. f. d Oberpf. Ihrg. XV. S . 166.

Freyberg M . Th. deS H. St . B. S . 288.

RiedS Abhandlung in der Schrift d. Akad. d. W. Ihg . IV.

vom Jahre 1818. S . 113—156.)

I m Jahre 1332 saß ein HanS Sinzmhofer zu Vtol«

tenfels, und wahrscheinlich derselbe kommt noch 1403 in

einer U
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Winkel
og sich
ch.
>elcken>
- H a u s
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rwähn«
hn des
m dem
b. der
lg den
ms der
Hände

lklofter-

deS be-

5.166.

hg. IV.

i Gtok«
403 in

eine», Urkunde bcS Klosters Pielenhofcn als Kicgler v « . (Ur-
kunden-Sammlung.)

-») Euenke l Heinrich. Er siegelte im Jahre 1862 eine
Urkunde. (Sieg. Sammlg. Reg. Famil.) <?,,',

b) Nocz l Agnes. Pernold der Nozl und Ag»es seine
Frau beommen im Jahre l316 von Frau Cunj Reich ihrcr
Mutter 10N N> zur Aussteuer, 30 T auS dem Geschäft und
ein Scharlachgcwand.

l ieZ. doica V. E . 332.^ ^ „ „ ,
Derselbe besaß im Iabre i 3 t ? eine Hosstatt an der

Nichtbank zu Osten. l ieg, baie. V, 371,

^) S i n z c n h o f e r Otto. Gin Or t l in Sinzenhofer von
Leugenfeld erscheint 1310 in cincv Urkunde von N. Mstr.
al« Zeuge.

(Ooci. X. N. RiedS Abha!l>lung Inc. oit.)

«) N y n t e r t h e i m e r Margreth. E in Jakob der Stein-
meisiel war 1372 beim Vau des Domes beschäftigt, ein
Eonrad war 1355 Bürger.

(Coa. >f. >l8tr, Schgs. D B. G )

») R o t t Conrad. Die Relikten cincS Eomad Roü
hatte» 1280 einen Streit mit dem Domcapitel über ein Hans
an der Havd.

Gin anderer Eonrad kommt 1385 als Zeuge vor.
(Gemeiner Reg. Ur l . Sammlg.)

'«) F r o n au er Andreas Trotz dem v i t lm M ^ n a l c ,
da« namentlich in den Verhandlungen dcS bistorischen Ver-
eines für die Oberpfalz. Bd. V I I S . 113—158 sich über
das adeliche Geschlecht der Fronaucr zu Fronau findet, ließ
fich über einen Chorherren bei der alten Capelle doch nichts
entdecken.

" ) Auer Georg Er ist nach Rieds Abhandlung über
die Familie Auer der Sohn des Friedrich Auer von Prenn-
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berg, Probst« zu Niedermünfter, und d,r El« Notthaf«. Seine
Frau war Siguna von Puchberg

Verhanbl. d. Nkad. b. Wiff. Iahrg V. v Jahre 1823 G
209—232.

(Siehe auch 25. August.)

i ' ) Hec zl Han«. Nach Pariciu« wäre ein Hans Hölzl
d«l erste bekannte Vorsteher de« Klosters gewesen, der 1260
starb, der aber der Ie i t nach nicht gemeint sein kann.

Einen Hezl kennt dagegen Paricius nicht,

2) Schachtner NiklauS. Er war von 1403—6 Pfar.
l«r bei Sankt Ulrich.

(Echuegf. D. G. G. I I , 210.)

^) Pchger Johann, Ein Johann Perger komm« < 389
und 1392 als Zeuge vor.

'^) P r u n n le i ter Ulrich, Die Prunnleiter, den ältesten
Geschlechtern RegenSburgs angehörend, hatten in der Westner«
wacht ihren Sitz. Echuegraf meint, daß sie in brr Nähe der
von dort in die Stadt führenden Wasserleitung gesessen wä-
ren und die Aufsicht übcr dieselbe gehabt hätten, wofür ihr
Wappen einen Beleg gebe, das eine Röhre mit vier Neben-
röhren, Eteften, zeige.

Die Prunnleite kommt auch wirklich schon 1007 bei
einer Schenkung Kaiser Heinrichs an baS Hochftift Vam<
berg vor.

Der erfte dem Geschlechte nach bekannte HanSgraf von
dem Jahre 1191 war auS dem Geschlechte der Prunnleiter

Nach Vchuegraf soll das HauS 4 , Nr, 30 ihr älteste«
Wohnhaus gewesen sein, in dessen Nähe sich ihre Hausca-
pelle, in die Ehren Tankt, MMhiä geweiht, befand, von
der Stadtbaumeifter Gölgl im 17. Jahrhundert noch einige
Rubera sah.

Ein Ulrich war 1255 im Rathe Ein Orei>«olt, der
Ursula Neunburgerin, eine Rathsgeschlechterin von RegenS-

burg. z,
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07 bei
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nleiter,

ältestes

»ausca«

einige

olt, der

tegenS-

burg, zur Krau hatte, ward in der WcinlingercapeUe begra«

ben, wo noch auf dem Boden vor wcnigen Jahren von mir

0er Grabstein mit ibrer Beiden Wappen gesehen ward. Bei

Paricius heißt der Guardian Peinleiter.

Wahrscheinlich war er der Sohn des Greimold und der

Ursula Neuburger, deren Gedächtniß am 23. September ein-

getragen ist, und die seinetwegen ihr Begräbniß in einem

Kloster suchten, das ihrem sonstigen Wohnsitze ŝo ent<

fernt lag.

(Schuegf. Westnerwacht, Capellenbeschbg. Oftnerwacht

und Plalo, die HanSgmfen v. Regensburg.)

I n der Urkunde vom Jahre 119l , durch welche Herzog

Ottokar von Steycrmark den Kaufleuten von Regensburg

Sahungen gibt, heißt es am Schlußc- .,?H«t8, «8t »utsm

ist», oomumtatio ox Iszatioue N2.ti8z>o2yii8iuiu «t,

voiuitß vtnl l« et H,1d«rw ülio 8uo

llartvioo äe ?^«lolriiiß«2 «t Mio

Archivrath Dr. Wittmann nahm nun in seiner AbHand-

luug über die Burggrafen von Regensburg (Abhblg. d.

Akad. d, Wiss. B V I I . Abth, I I . S . 398—399) Veranlas-

sung, >n einem Grafen Albert, der auf einem Landtag des

Herzogs Ludwig des SlreNgen von Bayern im Jahre l 192

;u Plattling erscheint, und bisber als ein Graf von Bogen

erachtet ward, eher den in obiger Urkunde erscheinenden Gra<

fen Albert de Ptunenlaite zu vermuthen. ^>",^,

Derselbe ist jedoch zwareinGraf, jedoch nur der Hans -

g i af von Regensburg» Utto Prunnleiter, welcher als der

Vorgesetzte und oberste Iudcr der Handeleleute die Schiffe

auf der Donau gcgcn EnnS geleitete und bort über die

RegenSburger und selbst, wie eS scheint, über die niedit-

rhcinischen Handelsleute richtete.

Man sehe hierüber übrigens GemeinerS Chronik von

Regensburg Th. I. S , 2 8 1 , Dr. Plato: Wilds AbHand«
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lung über bas Hansgrasenamt S . 25, und Scheid, oriss. 6ue1f.

3h. lU, praeült. p«,ß 30 3tr. I , Seite 25, sowie Archiv

für Kunde öst. Gesch, Quell. Th. V Abhdlg, II. S. 93.

'») Eahenho fe r Siguna Signna Satzenhoferin zum

Frauenftein vor dem Wald war die Fra» des Ulrich Sazen«

hofer, und soll von Geburt eine Frauenbergerin zum Ha«,

gewesen sein.

Nach dem Ialntagsregifter der Minorilen starb sie im

Jahre 141! , Hund St . N II . 28 i .

(Slehe auch 28, Oktober)

'^) Em Andreas S tegner und seine Frau Margreth,

des Friedrich Rorbeck Tochter, erscheinen in einer Urkunde

vom Jahre 1443, ein Eonrad siegelt im Jahre 1374, ei«

Ulrich 1377.

(Urkunden und Siegel-Sammlung.)

's) G r a v e n r e u t e r Christina. Ehristina, die Wittwe

des Friedlich Gravenreuter, kauft im Jahre 1,329 um40G dl.

sich von Sanlt Enimeram ein Leibgebing. Eine andere Ehri-

ftina, die 1397 starb, des Eonrad Graocnreuter Frau, die

in erftei Ehe mit Ulrich Lech verheirathet war, ließ sich im

Jahre 138t mit dem Gravenreuter in die Skt. Wolfganasbru-

derschaft aufnehmen.

I h r zweiter Man» ging 1371—99 in den Rath und

starb 1400,

Sein Haus N 83 in ver Orüb, eine wahre Ritter-

burg mit Erkern und Thürmen, machte er zu einem Fidei-

commiß für sein Geschlecht. F r i e d r i c h der ersten Ehristina

Mann, kommt 1307 als Zeuge vor, sitzt 1316—<330 im

Rath, leiht 1325 den Herzoge» von Basiern 765 R dl. und

starb im Jahre 1363. Er ward gleich den meisten seineS

Geschlechtes im Grbbegräbniß bei Ekt. Emmeram begraben.

Die Familie läßt Mayer in seinem Thcsaurua Ii»t. von

dem nahe bei Regensburg gelegenem Grauenruit herkommen.

den Fr
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Daß fi« eines Etammcs mit den nock in Vahtrn leben^

l'cn Freiherrn und Grafen von Graveure itb wären, wie Ge.

»leiner meint, dürfte, ga», abgesehen von der gänzlichen Ver-

schiedenheit des Wappens, cmch noch aus anderen Gründen

;» bezweifeln sein.

w) E h o n r a d u s I e r a p o l i t a n u s . Conrad Streber

war nach Andreas Mauers TheS. Tb. H l . Seite 62 nm

von 14U2—44 in dieser Würde. Nach Paricius, der ihn

Stroben nennt, wäre er von 1443—46 Guardian im M i -

noritenkloster gewesen.

2«) P a u l s t o r f e l Albert. Albrecht, ein Sohn des

Hanns zu TenneSperg und der Siguna. kauft 1394 mit

Georg und Wilhelm seinen Brüder» von Dietrich Kürner

Schloß und Herrschaft Kürn , welche bis zu des Geschlechtes
Ende bei demselben blieb.

" ) N e i n h e r u s confszshl. Er war Leibarzt der Ri -

charde, Graf Wilhelms von Iülich Tochter, und Herzog OttoS

von Bavern Frau, die 1360 starb.

22) Fridricb To l l i na , er. Nach Schuegraf war er res

Ratbes und Wachtmeister >̂ Osten. Er hatte in der Weintinger

Straße bei den Minoriteü nebe» dem Tundorfer ein Haus,

und stiftete sich bei den Barfußen einen Iahrtag,

Ein Friedrich war im 7'ahre 1441 Diener deS Herzogs
Albrecht von Bavem. . > , . , , , " .

(Urkunden Sammlung.»

23) Weytrach von, Johann. Dieser Kanomlus blieb

Paricius und dem Vcrzeichniß im Schottenklofter unbekannt.

Er stammte auS rem Städtchen Wevtrach in Nieberöftreich

und war einer der berühmtesten Aerzte seiner Zeit, in der sich

so viele Geistliche neben ihrem geistlichen Amt auch mit dem

LeibeSwohl ihrer Pflegbesohlenen beschäftigten.

Er stiftete auf dcm Hieronymus-Mar i», Dome einen

Iahrtag und verschaffte dcm Catharinaspitale 20 N bl. Er
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ward im Dome 1426 neben dem herrlichen gothischem Vron

nen begraben, doch hat sicy kein Grabstein von ihm bis auf

unsere Zeit erhalten,

Gin Zeugniß dafür, daß er zum Bau beS Domes und

deS alten Kreuzhanges beigetragen, ist sein Wappen, das

von einem Schlußsteine herabsieht, Es ist für einen Arzt

und Geistlichen gleich sinnig. Dasselbe stellt eine Hand bar,

h« auf einem geöffnetem Buche ruht.

(Schucgf. D. N. G. Th. I I . Seite

24) Büchho lz Wii.her. Wie dieser dem beigesehten

Wappen nach dem rheinlänvischen noch jetzt blühenden Gra-

fengcschlechte der von Buchholz angehörig Adeliche, zu einem Ge-

dächtniß bei den Minoriten ln RegenSburg gelangte, ließ sichnich

erlunden. KeinenfallS gehörte derselbe dem geistlichen Stande

und einem Stifte voi» Regensburg an, ^ „ / i i. .) « '̂

Das Werk Fahnes über dieses Geschlecht «crt leider in

ganz München von mir nicht aufzutreiben. - i

Der Eintrag dieses Gedächtnisses, von äußerst flüchtiger

Hand gemacht, dürfte wohl der jüngste beS ganze» Anniver<

sars sein.
2") Ingolstetter GlSbeth. Eine ElSbeth Ingolstetter

verkauft 1396 eine Hofstatt am NischofShof an Eoxrad
den Bader.

(Bischöfliches Lehenbuch.)

2°) P a y e r Hanns. HannS Payr, Bürger von Re^

gensburg, goß 14W mit Friedrich Tumbler die Sturmglocke

auf dem Rathhaus.

Ei» HannS Payer siegelt im Jahre 1477. (Siegel-

Sammlung. Gem. Ehrl.)

2. ich.
od.

mii

3. H.

et

e.

5. N»

di<

8. v,j.

11. H

N1

13. ^
^ t

14. x

0<

u?

1'

16. x

17.
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2.

4.

5.

8.

11

13

14

3.

ili^. Xlll. ^n^on i / märt.
od. reverenäu-z pater t'rater (!1ioni»äu8
dilm lectar et ^aiäianu» limu» conventus aunö
minl 1424.

et seouuäo üo-
äomi-

M2MU8
eum ilU

ciomini wilesimo
minies, pust kßiäi odüt uodili» et
NÜ8 lliÄLwu» <ie ?a«/«to»-/^ äe
et sinßulariF awicuL Olltrum
tu» Ouiu8 knniv.

i i . ^lon. H,univ
o. ». p, «eto äi«8

^»n. ol).
Iiic
vj.

uxuriz
v. ß. anno äomini 1444.2)

/

H.univ. Diepulti
rnnt dan»m
«Icl. ^lmiv.
^teiu Hnuiv, l^Ilici <le /t«,- c^)

xviij Kai. i!a?«//aei<» ««noie c» «ei«
Veiebretur tumiv. l'ouril'li
uxor, «, i> int» 3, notn äiermn,?)
1467 od. l'i atur Ullriou« 8« «,-e/e^ äe
8<)i- et piecliciliul l t teiminniiu« multi»

ĉ uo tratre»

et

16.

uxor,
«. p. acto 6ie8.)
Xvk. 0oto äie« >l. v i>, I.muperti eel. »uüiv.
^ti il i i malorl8 l i
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^. vilj. X»,!. K«^e,ti ßpis
ob. äominu8>0ttu

? l . xj. Xal. Mlt^ei apO8t. «t
Xoti»,. illo äie Nlatnei »po8to!l celekrabinnl« äeäiüacm
nem omnium altarium in ecclt>8ig,, lzuilleciam »cln«nc
äiem

>3. IX.
annlv. ?etri 6?«ii» »,ul äem 8laclel c. «cw

». v. p. Lmmel'km,
niv. Ottoni» MH«e^s»»tt Liaiä uxur. c. 8. p. !nc

Iiic 8«pultu8 »lmo

25.
uxor. e. et kadeatur memarla auuo l383.")
od. lrater llanraä MlUl̂ o/̂ e»>

28. iii j. Xlll. Liz^asi eonle88.
OMcinm 80llempne pro clsinneti» lratriku« vt dene-

et 8c»ioridu8 et omnibu».
iv, äamini Nrdaräi <8ate//,»Fe»' c»uunici i i

eeelesie c «, p.'2)
29. ch. XÄ. Me^a^ei, r̂eliÄUß

^nuiv, ^Iberti fs^tMa/^s»' e >; p, mngull.^)
30. i j . X»I. H,nniu6>'3ariu8 nod!1i8 viril

ante <'e8tnm >liod«e1i» nctc» 6i«8 ante
po8t in «aneto m»8un vdi äominu» prepokitu«

ß e 8»räi«,no vei <ratridu8 miuoribu» vki
kabet 8Ä,väig,uu8 wittere vnum «aceiliotem colet»«,«-
tem idiäkin äomin» et iäem recipiat quatuor

l) Paulst orfer Crasmus. Er gehört der Albrechti-
schen Linie an uyd war der Sohn deS Heinrich und der
Eunj. I m Jahre 1474 hcurathete er Dorothea Leubel«
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p. liic

lomini

bene-

> »nte
1«8»t,U8

«8 vki

brechti-
»nd der
eubel-

sing. Eein Grabstein war einer der interessantesten ln der
Familiengrnft. Da die Schrift auf demselben nicht ausge-
füllt warb, ift selber wahrscheinlich schon zu dessen Lebzeiten
angefertigt worden,

(Conf. Rtsch. Beschbg. der PaulSborf« Capelle. Hift.
N « . f. d. Oberpf. Ih rg , IV. S . 130 -59 . )

Am Rande des Anniversariums ist er im braunen Or<
denShabit der Minoriten abgebildet

2) Halbpachen Hans, Er n»ar 1392 in mehr er-
wähnter Kramerbruderschaft.

' ) «ä «laus i i j
Bel Pantaleon muß der Iahrtag eines Graners und

seiner Frau uergeffen worden sein.
Am Raube kniet nämlich ein Mann in pelzverbrämtem

Mantel. Hinter ihm erscheint dessen Frau. Die Wappen-
schilde, welche zu ihren Füssen angebracht, lassen ihn als ein
Mitglied teS Rathsgeschlechtes dn Graner erkennen. Sie war
nach dem Wappen gleichfalls eine Geschlechter!« von Re-
gensburg, nämlich eine Englmar.

M i t welchen aus diesen Familien wir eS zu thun haben,
ift auch nicht zweifelhaft, es ist nämlich Sigmund Graner und
Elsbeth Engelmal seine Frau, die vor unS lnieen.

Er war 1451 und 53 im Rath, besaß 1459 den E i n ,
zenhof, 1456 das Thon-Dittmer HauS an der Haud und
ftarb 1486.

Vermuthlich als Nefiher deS GinzenhofeS hat er irgend
eine Wohlthat dem Kloster erwiesen, weßhalb er mit seiner
Frau abconterfeit ward.

Sie folgte ihm 1491 nach und ward neben ihm lm
Kreuzgang beS alten DomeS begraben, doch war es diesem
Grabsteine nicht beschieden, gleich seinem Herrn dort in Ruhe
i« verweilen, denn er mußte herauf in den Dom, wo er jetzt
als Füllftein beS Pflasters dient.

Ein prachtvolles Basrelief, das sich zur Linken beim
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Eingang in die uralte EassianSkiiche befindet und.Unserfrauen
Heimsuchung darstellt, ward wahrscheinlich von diesem Ehe'
paar in diese alte Bürgerlirche gestiftet, denn dieselben Wap-
pen finden sich auch auf diesem vor.
!'".' I t t der Capelle, die sich links vor dem Eingang in die
Kirche der alten Kapelle befindet, wo man vom Herzogshof
in dieselbe geht, war einst ein schön geschnitzter Flügelaltar
in gothischem Stnle. Auf den Thürflügeln desselben, der jetzt
im Besitze des historischen Vereines ist, sehen wir ebenfalls
wieber diese Wappen, und dürfte auch dieses Kunstwerk
demnach von ihnen gestiftet worden sein.

Das Wappen der Graner ist ein schwarzer Löwe in
goldenem Schild mit rolhem Rand, das der Engelmar ein
weiß roth gelängter Schild mit einem S t « n .

Die Familie dcr Graner> hat sich schon öfters mit
dem Geschlechte der Engelmar versippt,

Ott Graner ging in Folge der Verwicklung seines
Schwagers Conrad Englmar in die Verschwörung des Con-
rad Frumolt mit Engelmar nach Nürnberg, wo er gleich
diesem unter die Genannten des Rathes gelangte, jedoch bald
Wieder zurückkehrte.

Gr war 1335 in den Rath gekommen und ging 1345
wieder ab Der Ott Graner, dessen die Karmeliten daselbst
gedenken, w>rb wohl ein Sohn desselben gewesen sein,

(Siehe 26. Februar.) "
(Noth, die Genannten des Rathes.)
l» F r u m o l t Dicpold. Die Frumoll waren ein ange-

sehenes Geschlecht, auS dem Dipold 1357 und 60 im Rathe
saß. Er verkaufte im Jahre 1358 sein Haus an der Hayd,
das sein Vater Conrad von Dietrich von Au erworben, an
Ott Graner. Ls stand an der Stelle, wo jetzt daS Thon-
Dittmer HauS steht.

Herzog Albrecht von Bayern verlieh ih« 1359 das
Münzmeisteramt in RegenSburg, daS ehe vor Albrecht Z a n t
inne gehabt.

I
minder
Geschä
mar u
mit 3«

Kreuz«
begrab

das <
vielleic
er sich

Herzo,
Jahre
Niede,
ber 1!

Naite,

Wein,
nen l
Ioha,

l

20. 3
führt,
so v<

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0290-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02666-0290-7


:frauen

n Ehe-

t Wap-

in die

zoashof

zelaltar

der jetzt

»enfallS

nstwerl

iwe in
ar ein

ls mit

seines
s Con-
c gleich
>ch bald

1 1345
daselbst

i« ange-

Rathe
: Hayd,
ben, an

Thon-

59 daS
J a nt

Siehe 1? L» I . Funi.
(Gmr. Chl. u. Reg. Oefele, Th. 11. Seite 181.)
I m Jahr 1367 stellte Bruder Heinrich Guardian der

mindern Brüder zu Regensburg einen Revers auS gegen die
Geschäftsherrn des Dicpold Frumolt, NamenS Conrad Engel-
mar und Ott Graner, wegen eines IahrtageS, den dieser sich
mit 30 5!> hell. und 5 5i> dl. Regb. gestiftet.

(Urt. im Reichs-Archiv)
Nach demselben sollte die Messe auf den, Altar im

Kreuzgange gelesen werden, wo er und sein Vater Conrad
begraben liege«.

Eines Albrecht Frumol! gedenkt auf daS Jahr 1355
das Calendarium der Barfussen zu Nürnberg. War er
vielleicht ein Bruder Conrad des Verschwörers und hatte auch
er sich mit Gran er und Engelmal nach Nürnberg geflüchtet?

(Großkopf, Beschbg. d Nürnb. Cap. und Kirch, S .321 )

") I e u t a de B a w a r i a . Sie war die Tochter des
Herzogs BoleSlawS 111. von Schweidnitz und heurathete im
Jahre 1299 Otto 11., den Sohn beS Herzogs Stesfan von
Niederbayern. Sie starb nach Iottmmn am 15, Septem-
ber 1320.

(Siehe 14 X»I. 0 n b . )
Ihrer gedenken auch die Necrologieu von Obera'ltaich.

Raitenhaslach, Sankt Gmmeram und Seeligen thal.

«) R o r de, Ulrich. I n einer Urkunde, durch welche ein
Weingarten vom Pfarrer Eberhard zu Niebermünfter an ei-
nen Conrab Leupold verliehen w i r d , erscheint 1326 neben
Johann dem Lang auch ein Nliich von Ror als Zeuge.

ll leß, doic V. Seite 195)

?) W i l t e n p e r g e r Eonrad, Ein Conrad wird unterm
20. November im Necrologium von Sankt Emmeram aufge-
führt, den der Glossator desselben, der um die Geschichte
so verdiente und der Forschung leider zu früh entris.
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rissen« Mooyer von Minden nicht identisch erachtet mit dem
zum Jak« 4147 bei Ried Th. I. 218 angeführten.

(Verh. d. hist. V . f. d. Oberps. I h g . XII I . S . 395.)

») Pols ter Friedrich. Er war 1433 Bürger in Rt»
gensburg. ^

(Burqerbuch,)

») Kam c r au er Anton. Weder Preu noch PariciuS
kennen einen Anton Kameraue r als Domherrn,von RegenS
tmrg, und auch Hund in seinem Et. B. führt ihn nicht
auf, kennt überhaupt bloß einen Amon auS diesem Geschlecht,
der nach Schiefer dcr Sohn des Peter zum Haidstein, Kam»
mermeisters in Niedelw«ern, »nd der Margretb vom Degens
berg war.

Leider ist auch hier wieder der Rand abgeschnitten.
'«) Messerer Ott. Ott und Rugcr die Mefferer be.

kommen im Jahre 1350 vom Dompfarrer zu Skt. Ulrich den
Schwürzerhof am Herzogshof bei Niedermünster zu Lehen.

Ein Albert war l 3 3 l Nalhsherr, Eine« LudwigS und
einer Mechtild gedenkt das Neerologium von Ekt. Emmeram.

Das Wappen der Messerer, das jedoch verschieden ist
von dem am Rande gemalten, findet sich bei den Minoriten
auf einem Echluß- und Kragstein des Kreuzganges und
war auch in einem Fenster des letzteren zu sehen,

Hyllmair Gräbst. Ver,. Schaf. D V. G, I I . S . l87,
slathsbuch.

" ) A u von Georg Daß Georg der Linie der A u «
von Prennbcrg angehört, zeigt baS am Rande befindliche
Wappen mit den Flammen auf grünem Dreiberg, daS nach
dem Erlöschen der alten Herren von Prennberg eine Linie
der Auer annahm, die vom Hochftift mit den heimgefallenen
Lehen derselben beschenkt worden,

Ried, der in den Verhandlungeil der Akademie der Wis-
senschaften im Ihg . V. S . 309 uff. eine ausführliche Ge-
schichte der Auer gab, hat vier Glieder bieseS Geschlechtes,
die Georg hießen, einen Georg Auer, der sich von Stocken«
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felö schrieb und 138< starb, aber^nicht zu»! Prennberge'r
Linie gehörte, dann einen Georg, der 1383 eine Siguna

von Puchberg heurathete, (der wird wohl jener Georg Nuer

fein, der uns im Anniversarium untern l 6 , August begegnete)

und seinen Sohn Georg, der sich von Traubling schrieb, aber

der Zeit nach nicht gemeint sein kann.

Es bleibt sonach von der Prennberger Linie nach Ried

nur noch jener Georg übrig, der l327 am Leben war, und

von dem er weder Weib noch Kinder kennt, jedoch ein sehr hoheS

Alter erreicht haben müßte, wenn «r der hier in Rede steh«

ende sein sollte. ^ ' " " Ä ^ N ^ w . k H . «

Wenn die Zeit Schwierigkeiten bereitet in der Bestimm«

ung der Person, so ist dieß in noch größerem Maaß bei dem

Wappen der Fall, das dem Auerischen am Rande beigesellt

ist. Denn nach der Zeichnung iit es zweifellos der Wappen-

schild der Wildenstein: von Gold üder Roth geschrägt.

Eine Verbindung unter den zwei Familien muß dar,

nach stattgefunden haben, da auch im Chor des DomeS

die Auerischen Zinnen mit dem Echilde der Wilbensteiner

gepaart erscheinen. ' " ^ " ' ^ '

Den Ulkundcnbeleg für eine solche Verschwägcrung gibt

uns aber der von Ried angefertigte Urkundencober des Ca<

tharinaspitales in Regensburg.

Nach ihm siegelte im Jahre l334 eine Schenkung, die

Heinrich Wildensteiner zum Wildenftein mit dem Gute zu

Schwertz an besagtes Sp i ta l machte, auch dessen Schwager,

Herr H e r w i g von A u , Richter in der Vorstadt zu Re-

gensburg, der dem Wappen nach jedoch'nicht zur Prenn«

berger Linie gehörte.

Wie aber Georg der ältere, ein Sohn des Friedrich von Au,

Bürgermeisters von Rcgensburg zu diesem zweiten Wappen

kommt, läßt sich nur erklären, indem man annimmt, daß seine

Mutter eine Wildcnstcincrin war.

Einen weiteren Bclcg hiefür liefert'eine zweite Urkund e

V«h«ndl. de, hist. Verein« Bd. XXV. 19
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vom Jahre 1335, nach welcher Heinrich Wildensteiner zum
Wildenstein und Margreth seine Frau ihrem Schwager Wernth
Auer, (der ein Bruder des Hertwich war) und Anna seiner
Frau, des Heinrich Schwester, den Hof zu Chneuting ver-
verkaufen.

Ii«F. boie, VII, 109.
Ried Abhdlg. 1323. Bd. V. S . 209 syt. ?. 332.

Kieä c»ä. M . calb. 8p. !f. 358.

'^) Sate lboger Erhard. Paricius hat einen Ebran
Satelboger um 1325 als Domherrn, der mehlberührte Codei
des Schottmklosters hat im Jahre 1342 einen Erhard als
Canonicus.

Wegen seines Streites mit dem Sumpringer um den
Bischofssitz siehe den Eintrag bei diesem.

Am Nande ist er im geistlichen Ornate abgebildet, vor
ihm ist sein Schild gestellt.

'2) Pirkenseer Peter. Schloß und Dorf Pirkensee
bei Burglengenfeld, einst eine Hofmark, ist der Stammsitz der
Pirkenseer, von denen ein Dietrich im Jahre 1364 verstarb
und zu Leonberg begraben ward.

Peter Canut empfing im Jahre 1425 von Herzog Ernst
die Lehen über einige Höfe und Güter zu Regenstauf und
Pirkensee, an ersterem Orte den Maierhos am Regen, das
Oberforstamt zu Ponholz und den Hofmühlberg.

Wegen Pirkensee gehörte er zu den Landftänden.
I m Jahre 1384 war ein Fridrich Pirlmseer Richter

zu Regensburg.
<LsF. dvic X. Seite 87.
Krenner bayr, Landtagshandlg. Th. I, Seite 287.)
Nach Schiefer wäre die Familie mit dem bayerischen

Erbhofmeisteramte belehnt gewesen.
Der Peter, dessen unser Anniversar gedenkt, war ein

Sohn des'Michael, der um 1419 lebte, erscheint in
Urkunden von 1437—69 und stiftet bei Skt. Mang in der
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Vorstadt am Hof im Jahre 1469 für sich und Barbara
seine Frau, welche aus dem Norgauischen Herrengeschlechte
von Hohensels war, einen Iahrtag.

Seine Tochter Adelhaid heurathete Conrad Prantstetter
einen Burger von Negensburg.

Das Wappen war nach dem am Rande gemalten Schilde
gequert. Oben zeigt sich ein geharnischter Arm, unten ist b«is
Feld von Blau und Silber gerautet.

Später schrieben sich die Teufel, eine nun auch erlo-
schene Familie, von diesem Gute, die jedoch nicht mit t!en
Teufel von Püchel zu verwechseln.

(Schiefer Th. V I . S . 6l?.)

'4) W i t t e l t o f e i . Nach eiitem Revers desGuardians'Io-
hann Schreiner vom Jahr 1422 hatte sich Albrecht Witel-
kofer von Earching mit 8 N dl. bei den Minoriten einen
Iahrtag gestiftet.

(Urkunde im Reichs-Archiv.) '

3. V. M u . Mtatur Äuuiv. ^lartini Neck inMtori» Nli-
uxor. et sratrig Okonraäi ülii 8ui c. ». p>̂  yt

8 6eori^ nic Lkpulti-aum.

4. lv. Non. />anci«ci 00«/»«^«^« katroni noztri.
iv. äomiui VIricl I^oi/a^i/ eeied. ^uvs
nn 8. p. c.

orori8 Nliäabete ^nui.,a»'in c.
Heinrici lVa^nn- von osteu. c. 8. p.

5. il^. !fou. ^Icccxi^ oditu» äomiul llermaui H , /
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' nie
iu beruo

Item äominn» ftenlßiu8
Item lrater Herm«,uu8

7. Ifou. <8e^i et Lac^ e. 8. e,
Xotatur »univ. Xuuißuncliz
lrktrls ^obHuui8 «c^i/iion« L. ». p.
Itein Hauß Lur8uer et ux. eel.

10. v^. lä. t'e^ian» ßpjgc.
ud. venembilis pllter Kater ^Idertu»
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et 8M
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I I . v. Id. Octava sancti
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I'unäatrix capylle ?aul8torfer.^) ^'^.)

Item oditu» Uercliui Banoni« (̂ ul daduit »oi-nrem
lrlltrl8 lerclitoläi maßlli z>reclic3,tori8 iluuo clamiui
1282.4)

13. ih. 16. ^,nuiv. »ororis ß
1444 ob. llliter Ulricuz <8ta /̂e^ 8aoeiäo8 et

1^. î , 16. t'a/i^t» /,a/,e.
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1463 od. ^donraä 8pitalmu/ne? siotnn
iiio 8«pu1w8 iu portk.

18. Xv Xal. ^uoe. ywauß,
clomiui 1466 odi^t äomiug, Lardara
conventui äeäit c>uin<iUL N äen, Rat. et üeri

keelt te8tuäiuem in amdltu H,nuul>,tlm inäesseryntur iu-
fr» octllvaiu teneatur. vLnuucietur Kereäidu8 8. p.

0. Xil^. llai ^,uuo äuinini Neccl^xii^ ob. ll-Htor Kein-

d. aumv. ̂ «kanniL sltac^/e^ Nar^rete
»ue et Larbai« Lororiz et Fme»-«»» t̂ az,te»-'«, ». p»'
^nüiv. äawine ^uus /n^a/«teie»-in cel.'")
Item tNtm»-ati/ ante ponte»» o, " )
Item Uarßiete /'aeliinZelin c.

,l 5,nd. ^Uälldet isau«ne^»n cuiu» auuiv. c.'2)

Item illluiv. 6Hdri«Il8 Î ate»-«tette,' col. ô ui ävält in
eäiüci^ xxx N äl. r ^ . o h

2t^ Xiz. Xlll. li«eleci»» mi/iium
^uno äowiui 1436 od, lrater Lverlig,räu8 <8tain«pe»-.
</ê  a.uou6am ßar6in,uu8 dulu» loci et in
yuo couventu8 ^blldet 4 douoz oruatu» äe

pi108o pro ecclesia.")

23. X>, X«»1. Od. <3eoliu» /so»-npe»-̂ e»- et
celsdretur oeta äies ^. v. p. H,, ä.

omlui l//sici I'oHo^enlia^e,-. H,une, uxari», c
v. p. iektum 3. ü»IU 8. i>.'°)

/ et Däne ma,t.
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^ ^ j , Xlll. ^uoni» con/'. viZilia.
^ ' nb. äouüuu8 FodllNlles ^Vottan«^«t^) oiui»

üv. e. tre» äie» ä. v. p. auiuiki. 8. z>.
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I. shmoni« et ^«ele llpn?t.
H,uuiv. äomiui Nartiui ?««/««'
baum8 c 8. i».
Item e«äem äie anuiv. l'rlärici
»nun äomlni 1396.

iv. clomillL ölaexe

VIrir,U8

ic^ 83.ncti ^o-

o. 8. p.

n et äomlni

llimo äomiui29. iiij. Xal. ob.
NccoxxiH.

30. ch'. Kai. ^iiuiv. veuer2di1i8 äomiui ^odauni«
naue»-vio»ri^ iu Molen iüe 8ypuI1?u8 8. p, e. oeta äi
». v. V- s. p. anno äomiui 1436.

31. i^. Lal. ^Voi^anFi e îso. viFilia.
iv, ämnini ^nnnrasi ?üiie^ militi» äk

ux. c6i.2')
H,uuiv. NarZrots
ob. trater

krater
claris-

') H o f er Hermann, Georg und Hermann. Sie ge-
hörten dem am Rande abgebildetem Schild nach alle dem
Geschlechte der Hofer zum Lobenfteiii an.

Ein Hermann findet sich bei Hund in den Jahren 1204,
1229 und 1232, ein anderer, vermuthlich der zuerst Einge-
tragene, starb 1312. Er dürfte mit dem Hermann Hofer
identisch sein, den auch das Necrologium von Sankt Em-
meram anführt. ,^

(Hist. V. d. Oberpf. Bd. X I I I , S . 308.) .5
Noch ein Hermann, der sich vom Hof schrieb, erscheint

nach Hunds St . B. im Jahre 1272 neben WalM,in,,e,iner
Ortenburger Urkunde als Zeuge.
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Endlich ist noch im Jahre 1362 ein Hermann beur-
kundet, der sich zum Kadclstain schreibt.

Georg Hofer, des Otto Sohn, der 1282 mit Diemuth
von Tagerting sich verheurathet hatte, starb nach demTodten-
kalender derMinoritcn im Jahre 1296 und ward mit seiner
Frau, die ihm am 3. November 1313 folgte, im'Kreuzgang
vor dem Eapitelhause begraben.

Zirngibl läßt einen German und Georg Hofer in pe»
rlFt^Io wiuori begraben sei.

Das Wappen, wie es meist geführt ward, bestand aus
3 rothen Zinnensparren in Silber, auf dem Helme zeigte sich
ein Vogelbauer, nach andern eine Fischreuße, was wohl nach
der Vergleichunq von Originalsiegcln das richtigere sein wird.

Darneben findet sich bei gleicher Helmzicrde ein Ruder
im Schilde, das auch die Higenhofer führten.

Außerdem führten sie noch allein oder in Verbindung mit
den Sparren, einen Schrägbalken und offenen Flug in ihrem
Wappen.

2) Wunsam Albertus. Die Wunsam finden sich schon
im 14. Jahrhundert in Regensburg.

Nach Paricius war er vom Jahre 1414—19 Guardian.
,3> P au lst or fer Agnes. Welchem Geschlechte die Frau

des Conrad Paulstorfer angehörte, der seinem Geschlechte bei
den Minoriten die Familiengrabstätte gegründet, vermochte
ich nicht zu finden. Sie überlebte ihren Mann nur wenige
Jahre.

I m Jahre l299 verschaffte sie dem Kloster Kastel zwei
Güter zu Ratendorf zu einem ewigen Licht in Sankt S i -
mons-Eapelle gegen einen Iahrtag für ihren verstorbenen
Manw und Albert von Puchberg, ihren Schwiegersohn.

. ^ I m Jahre 1303, wo sie gestorben zu sein scheint, ver-
schaffte ße, noch dem Catharina-Spital an der steinernen
Brücke zu Regensburg zwei Höfe zu Chrumbach. M i t einem;
Hofe in Kraye stiftete sie sich im selben Jahre im Kloster
Pielenhofen einen Jährt ag.
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,, Ried. Coder des Cath. Spit. Nr. 266.
liess, boica, Veschbg. des Klosters Pielenhofen in den

hist. V . f. d. Oberpf. X X I I I . I, <:.

<) S a r o Merklin. Die Sachs oder S a ro sind eine sehr
alte Regensburger Familie. Rupert kommt schon 1172—1201,
Heinrich 1201^-1217, Hcimeram um dieselbe Zeit in Ur-
kunden von Skt. Emmeram vor, dcßgleichen ein Maauard
im Jahre 1252, der 1278 im Rathe saß, und inderOstner-
Wacht behauset war.

Nach Zirngibl starb er im Iabre 1291 und watd in
der Onofriuscapelle begraben.

Gemeiners Chrk. l. 410 Schuegf. Ostnerwacht.
(Siehe 8. Juni und 14. Dezember.)

2) Pau lser Conrad. Ein Conrad saß 1330 imRathe,
ein anderer war 1378 ErbhofmeiDer zu Skt. Pau l , noch
ein Conrad siegelt im Jahr 1414, ein Vierter im Jahr 1363.

' ""In Mangolding erscheint im Jahre l405 ein Conrad
Paulscr als Richter. Die ältesten zwei Conrad finden sich
aber schon in Urkunden von l240 und 1305.

Am Rande ist er knieend dargestellt, in rothem Unter-
kleide und schwarzem Rock. Hinter ihm erblickt man seine
Frau in blauem Kleide und purpurnem Mantel, daS Haupt
mit einem weißen Regentuche verhüllt.

Vor ihm befindet sich sein Wappenschild mit weißem
Zinnenschrägbalken in schwarz und rothem Felde.

Die Paulser waren hauptsächlich in der Weintingergasse
behauset, und der Minoriten nächste Nachbaren.

Nach ihnen soll eine Wacht in Regensburg, wie Schue,
gras meint, den Namen der Paulser Wacht tragen.

6) Noczel Bernold. Ein Pernold war 1307 Wacht-
meister, ein anderer kommt 1331 auf dem Graben vor. Ein
dritter war 1311 Kammerer zu Niebermünster und besaß
1317 zwei Hofstätten zu Ostens ^

- (Nrt. Sammlung.)
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Sie sind beide am Rande abgemalt, er in pnrpur-
nem Obergewand und blauen Unterkleidern, sie, m schwarzem
Mantel, purpurnem Kleid und weißem Schleier.

Sein Schild zeigt in rothem Feld einen fünffachen zer-
brochenen goldeueü Berg.

So viele Glieder dieser Familie sich in unserm Necrolo-
gium finden, so vieler hie und da in Urkunden Erwähnung
geschieht, läßt sich doch schwer eine nähere ^ i t in t ion dessel-
ben geben.

Zn einer Urkunde von 1339 kommt jedoch mehrere vor,
deren Verwandtschaft daraus zu entnehmen ist. ^ - i ß m-m^kl

Es erscheint nämlich in einer Donationsurkunde Per, '
nold Notzel zu Osten sammt seinen Schwestern Agnes Loslin,
Cunj Symon pnd Elsbech.

s Nach b«? Urkunde waren sie alle die Kinder des Pernoltzi
No t ze l und Agnes seiner Frau, ,?

7) S y t t a u e r Anna. Sie vermacht 1351 den Predigern
50 V zu einem steinernen Altar, vor dem sie auch in der
Dominikaner Kirche begraben ward.

Sie war hie Frau des Thomas
SalvatorcaMe in Donaustauf erbaute. " ^ " ^

DaS Caalbuch dieses reichen Geschlechtes wird noch jetzt
in der Stadtbibliothek in Regensburg aufbewahrt.

(Hylmair Beschreibung der Grabsteine in der Tommi-
kanerkirche zu Regensburg, im Besitze des historischen VereinS.

s) Leupo ld Margreth. Ein Conrad Leupold bekommt
im Jahre 1326 von Pfarrer Eberhard zu Niedermünster ei-
nen Weingarten zu Leibding.

(Kss W5.'.. Th. V. S . 195.)

«) P o r t n e r Barbara. Peter Portner, aus der Ehe
des" Peter und der Magdalena Schrenk von München, be-
fand sich zuerst in Augsburg, von wo er jedoch wieder ils
seine Vaterstadt Regensburg zuiückkehrte und im Jahre 1421
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Barbara, die Tochter beS Albrecht S t e r n e r , elneS Raths-
geschlechters von Regensburg, hmrathete.

Sein Vater Peter war von 1367—69, er selbst von
1425—43 im Rath. Peter der jüngere starb 1445.

Sie gehörte einer Familie an, die zum Theil auf dem
Land begütert war, und sich von Miesprunn schrieb.

Sie ist am Rande abgebildet im schwarzen pelzverbräm-
ten Mantel, mit weißem Tuch um den Kopf und braunem Un-
tergewand.

Zur Rechten befindet sich das Wappen der Stcrner, in
blauem Felde ein rother Stern, mit einem Menschenhaupt
belegt.

Auf der linken Seite steht der Schild der Portner.
Beider Wappeil befand sich einst auch in den Fenstern

deS größern Kreuzganges der Minoriten und trug bieIahr-
zahl 1460.

Der Schlußstein mit dem Damhirsch der Portner, der
an dem Gewölbe einst sich befand, das sie nach dem Anni-
versarium auf ihre Kosten im Kreuzgang fertigen lieffen, be-
findet sich nebst mehreren anderen solchen Steinen an einer
Mauer in der Krenner'schen Wachsbleiche im Starzenbach.

(Schiefer Th. IV. S . 1181. Hylmair Grabsteinbuch.
Uart i rol , i n i um i t )

' " ) I n g o l s t e t t e r Anna, Anna, des Johann Ingol-
stetter Frau, eine Gumprecht von Geburt, vermachte 1342
nach Sankt Emmeram 40 Pfd. dl. (Siehe 24. März.)

Die Ingolstetter wetteiferten mit den Tundorfern, mitStef-
fan Notangst und den Sarchingern in der Unterstützung, die dem
Dombau zunächst von Regmsburgs reichen Geschlechtern ge-
währt warb.

Noch zeigen die Wappenschilde an vier Fenstern im
Dome, daß mit Ixgolstetter Geld sie entstanden. , ,

, Noch künden die gestümmeltm Balken auf 4 Schlußstei-,
nen im Kreuzgang des alten Domes, unter denen noch meh-
rere schöne Grabsteine des Geschlechtes auf der Erde sich
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befinden, daß auch hier dieses Geschlecht die Gänge wöl-

ben half.

Das stattliche HauS Nr. 95 in der Schererstrassc, ursprüng-

lich im Besitze der verschwägerten Dürnstetter ward ihr

Haupthaus. Wo man von da zu den Pfaimschmieden hinüber-

geht, befand sich die Hauscapelle, in die Ehren der Gottes-

mutter geweiht, manchmal die Keßleicapelle genannt, die von

den Dürnstettern gegründet von ihnen restaurirt und reich

dotjrt ward.

(Schugf. Dombaugesch. und Capellenbeschreibg.)

" ) V o r Brück Conrad. Ein Conrad bekommt 1318

von dem Brückmeister das Salzhaus bei der steinernen Brücke

mit Conrad und Gozbrecht seinen Söhnen zu Lehen.

(Siehe auch 21. März,)

(Urkunden Sammlung.)

'2) H a u s n e r Clsbeth. Ein Peter Hauser siegelt 1402,

ein Ulrich 1392.

(Siegel Sammlung.)

'^) Va te r st etter Gabriel. Die Vaterstetter waren

schon im 14. Jahrhundert in Regensburg im 15. in Mün-

chen verbürgert. Gabriel stiftete 1466 mit Petronella sei-

ner Frau den Dreikönigsaltar im Dom. Wohl derselbe war

1471 in der Wahlen- 1489 in der Ostenwacht behauset.

Nach einer Urkunde hätte er sich 1464 einen Iahrtag

bei den Minoriten gestiftet.

Sein Wappen, ein Stangcnkreuz mit einem Fischerhacken

gekreuzt, befand sich nach Hilmayr einst auch auf einem

Schlußstein des größeren Kreuzgangcs bei den Minoritcn.

Ein Ort Vaterftetten liegt im ehemaligen Gerichte

Schwaben. '":<>>

(Schuegf. Dombaugesch. II, l89.)

" ^ S t a i n s p e r g e r Eberhard. Wahrscheinlich stammte

er von der in Regensburg in Ausehen gestandenen. Fsiinilie
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dieß NamenS, die fast ausschließlich in der Oftenvorftadt behau-
set war, wo sie den Stainsperq in der Hallerstraße besaß.

's) Hornperger Georg. Ein Georg ' hat sich von
1398 bis 1^17 in Regensburg aufgehalten und ist wahr̂
schewNch derselbe, der ^ 1 5 einHaus auf dm Brettern vv«
Bischof B Leben hatte, das 1450 sein Sohn Georg erhielt.

' Vchugf. D. V. G, II 153 und bisch, Lehenbuch. "'-

cki.^») Poschenborfer Mrich. Ein Ulrich, der 131^ ,lm^
Rath saß, hatte ein Haus in der Vuchfellnerstraße, der. heuit!-
gen Pfarttvgaße, ein anderer besaß 1363 ein sotcheS in
dn Donauwacht. ^ <. '
>!̂  (Steuerregister.) , ^ niii -

" ) Dürnstetter Georg und Johann. Johann fand ich
im Jahre 14N. Er erhielt aus dem Nächlaß deS Cönrad
Dürnstettcr die Hälfte des Hauses neben dem Schultheiß,
dann zwei Häuser nnd Hofstetlen am Königshof tzeben Skt.
Benediktscapelle. ; ',!'!ls -!!-.

Ein Georg, ein Bruder des Johann, hatte l375
die andere Hälfte dieses Hauses, 2 Häuser, den Baum-
gärten̂  und Thurm vor Skt, Emmeramsburgthor! Er war rn
den Jahren l375 und l385 im Rath. Sein Vater Georg
bekam «m Jahre l 356 Mit Clara feiner Frau, Oeorg und
Conlad seinen Söhnen,.'von.' Erzbtschof Ortolph von Salz«
bura dcffen Hof gegenüber dem Dom zu Lehen.
'' (Gmr. Chk. u. Reg.)

^ D Notangst Johann. Johann Notangst, Kater 8t«z-

j erscheint in einer Urhmde vom Jahre 14l0. . ,
^ XII. S. ß5.

l9) Peizkofer Margreth. Eine Familie dkß Namens,
die von einem gleichnamigem Dorfe bei Natternberg,,stammle
findet sich schon im 14., Jahrhundert in Regtnsburg.^ ,

Ein Jörg Paizkofer war im Jahre l477 Bürger
in^Regensburg.

> (Urkunden Sammlung.) '
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2») S a t z enhofe» Cathqrina,v, Da neben dem Gintrag

des Wolfhard mile» gleichfalls mit Sti f t das Wappen der

Satzenhofer gezeichnet ist, dürfte guch er diesem Geschlechte

angehört haben. , , ,^, , j

Ob er der Mann der Catharina und weß Geschlechtes

sie war, ließ sich nicht ermitteln.

" ) P u e l l e r v. Salach, Conrad. Gleiches Wappen,

Wie das am Rande gezeichnete, eine schwarze Aärenpratze in

Gold, schaut von einem Schlußstein im Kreuzgang des alten

Domes hernieder. Es finden sich die Püller schon im 14.

Jahrhundert in Regensburg, i

Bei einem Vergleiche, der im Jahre 1216 zwischen dem

Stifte zu Obermünster in Regensburg und den Schotten da-

selbst zu Stande kam, erscheint ein ^onraä c!t: 8aI1ack äie-

w8 ?ue11er als »edler Gezeuge.

I m Jahre l273, besaß Conrad Puehler von Salach

den Harthof. Ried. Loä, Ko8p, 3. c^ td .

I m Jahre 1287 verleiht Reiktze Aptissin zu Obermün-

ster den von dem Dienstmann Chunrat dem Püllaer aufge-

sagten Sitz und Gesäß zu Salä' an Berchtold Memchover.

ß. boic. lV. 350. Oefele I I . 201. Schugf. D. B. G.

imens,

jürger

9. V. lä. Deliieaci» «aivat«««. lüLoäori wart.

' ^ota. ciuncl iiia äie celedrstur octav», «muiuiu am-

marum perpotue cum vi^ i l i^ pincedu vizitHcione 8e-

et mi88g, eo^em innclo 8icut üiit in äie

nmnium »nimllrum exp^rte

toläl slc/wtt N0t,tri magni amiel conuenw»

ä.Uur 8. p.

. äomiui
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^ I^-I^

M
Item OdonraH

et

Lveui« et 8ocii z>rouiuciali8 mluiztn cel.
Notatur llnuiv. N^eruaräi MiuT-^ose^ Llizabete uxor.

c. 8. p. anno äomini 1402.
Hnniv. ciomiui ^Iderti MoVei 6t äomini Lartolomei

exe/ c octn äies a. v. p. Lauctum Uartinum 8. ?.
ciowim Meecl^xv^ od. Willielmu» /'au/«it»»-)fes

orliiui8 bio sepultus cum patre et paren-
tibus.')

t l . ii^. MlT-iini e/,i«e. Neune märt.
^ Noäem äie celed. auuiv. äomiui

8, maßnü, p,^)
anniv. Vlril^ l>e<?̂  e. et äomicelle

« n c. 8. p 5) ob, 1454 trater ^odallue8

c. 8. p. ooto
12. i j . lsä, Ml»-tt/li pape.

H,umv. äomiue
äie» a. v. p.̂ )

^,nuo cloiniui 1463 teri»
tiuum ab, ÜH

H,uuo äamim Nceccl^xx iu viZilia 8.
ob. nobili» ciomillll üuuiFUu^ ux.

dic 8epu1ta,
äumiiii Nccccl^xxvii^ ob. //ein»'ic««

ust circumci8. äum, bie 8ei>ultu8.

13. ^ä. ^ i c i i e^».
ob. äoiuiuu ^F,«e« <ie t7ame^Htein blc

märt.

Xvii^.
ob. äamiuus
ciumim

16. V
ub
au

17. X

18. X

19. X

/Vu»»«/t bie »epultub

uu

21. X

tu

24. v

et

26. v

27. v

Ä.
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uxor.

Iowei

8. ?.

oota

-pulta

auua

16. Vv^ X»I, ttttma«« aibat.

auuo

17. XV. Kai. od. äoininu» 0tto
eis KaMn vitLiumI) Iiie

Ilie

äomiui

» et I'auii.
ketri

18. Xül^'. 1(3,1. /)eeiicacio beal. a/ic»«t.
^iiiuv. donoradili» äamiui domini 6
Oanouici in »ummo col.'^) ^ ^ ^ " -

19. Xüj. Lg,I. Lii^abete ^eFine. konciani
auuiv. (^onriläi Mi/cknbe^e»' e. 8.

ciomiui 1^85 od. daiwl3,dili8 äomilll»,
l yue lezauit cauveutui uostro ortum viei-

uum nrti uoLtro vua cum äomo ir «oäem urto po>
gita. cuiuz auuiv. cel. que odijt iu äis

21. Xj. Xal.'llic: teuemur perpetuo celedrare llnuiv. ä̂ o-
mini Aai'tli'ie/ <ie De^e/ibe^ niilitiL 8, yu« couueu-
tu8 aunuatim et perpetne receptug ezt uu^iu 8cbaf>
ln,m »ilißinis in kleälillß.'^)

24. vch. K»1. Cn«o</oni wart.
(Huatuor äies a. v. p. cel. auniv. Luuraäi
Lli8llli6te ux. 8U6, lriäric^ Xo^bie
8. p. anno üomiui 145^. H,uuiv. liu^sri
et uxvr, Lue cel.

26. vj. Xa!. I^t^i et ^/e^an<i^i ez>i8. et wart.

äomini Ucccxiii^ ud. veuerMiis in Okristo
et äomiuut, änminu8 ^«»-tunFu« e/?i«coM« «8«.

uxor.

27. v. Xai.

äoimiü
v. i

Liisadete ux. c. 8. p.
uxor. o. tres äies
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Item anniv. Hamrioi X«»-ei8 I^uoaräig

oi/em^ne 6g,t patribu» etmatridu8 omuium

ultima äie teriali ante aäueutum.

Item auuiv. ^uue Xa^/in et ^ a , i inariti eiu8 et Vli-

. clomim

Necdtilclis

30.

clamini

3. p. «. in triessima auimarum.

et ^atdrille eoFN»te eius c.

ab. uadi1i3 et 8trenuu8 uir

>„ ,'i> A u d e, Friedlich. Welcher Friedlich von Au hier ge-

meint ist, kann bei dem Mangel jeder weiteren Angabe, ja

selbst des Wappens, nicht bestimmt werben.

Ein Friedrich von Aw, der 1321 starb, warProbft bei

Obermünftcr, »icht mindei ein Friedrich, des ersteren Sohn, der

M 6 starb.
Er bekleidete in seincr Vaterstadt daS Bürgermeisteramt.

Diese Friedrich waren von der Prennberger Linie.

Aus der Adelburger Linie kommt ein Friedrich vor, der

gleichfalls von 1312 bis 1350 öfters Burgermeister da-

selbst war.

Auch bei Nicdcrmünster versah ein Friedlich Auer auS

der Prennberger Linie von 1350 -90 das Amt eines Probstes.

Aus derselben Linie finden wir endlich in demselben

Amte bei Obermünster noch einen Friedrich in den Jahren

1383 bis 1436.

Einen Friedrich hat Ried noch in seiner Abhandlung

über dieses Geschlecht aus der Gebelkofer Linie, der von

1430—34 in Urkunden vorkommt.

Verhandl. des hift. Llass. d. Äkad. d. Wiff. I hg . V.

S . 2 0 9 - 2 3 2 .
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^) P a u m b u r g e r Conrab. Ein Conrad war nach ab,
ten Eteuerregiftein im Jahre 1383 in der Wahlenwacht behauset.,

(Liehe auch 10. Januar.) ...nM)

?) Pau l s to r f f e r Wilhelm. Er war ein Sohn des

Wilhelm von Kürn, Pflegers zu Floß.
Seine Frau Margreth Ecker von Eck stard 1495, die

nach Stingelheim die Letzte ihres Geschlechtes gewesen wäre.
Das Wappen am Rande iN aber nicht das der Ecker

von Eck, die einen von Schwarz über Silber geschrägten
Schild fühlten, sondern das der Ecker von Oberpöring, von
Schwarz über Silber gequert, oben mit 3 silbernen Wecken
belegt. .^lii!

Gsellhofer in seinen Beiträgen zur Geschichte der Paul-
ftorfer sagt, daß sie eine Ecker von Oberpöring gewesen sei.

Vielleicht soll es der Schild der Mutter sein.
Nach Hund wäre er d«. Enkel deS Wilhelm, Pflegers

zu Floß, und mit Margreth Ecker von Eck verheiralhet
gewesen.
, (Nerh. d. hist Ver. f. d. O. Pf. Bd. V I I . 299.)

I m Jahr 1432 veischaffle W i l h e l m PaulSdorfer zur
ikürn, Hauptmann zu Floß, den Minorilen 1 N Kl. Reg.
Gi l t aus seinem Hofe zu Seyberdorf.

Am gleichen Tag vecschaffie auch sein Vetter HannS
zur Kürn denselben aus seinem Hofe, Rcinhaltswinkel ge<
nannt und bei Altenthann gelegen, 1 A dl. Gi!t.

Urk. im Reichs-Archiv.
I m Jahre 1471 wies Heinrich Paulsdorfer zur Kürn,

beö HanS Bruder, mit Einwillignng seines EohneS EraS«
mus den Minoriten statt dieser Gilt eine gleiche von bei
Mühle in Sulzbach an.

Urkunde im Reichs.Archiv.

4) R e g t l d o r f e r Comad. Nach Preu starb ein Con-
rad im Jahre 1434. Dieser war zuerst Conventual, dann
aber Probst im ssloster Rohr. Ein anderer Conrab, der

«echandl. d. W. «e«in, Bd. XXV. 20
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aber wabischrinlich bürgerlicher Abkunft war, hatte 1373 die

Hoftnühle an der steinernen Brücke zuRege«sdu«g imHestande«

(Gemeiners Chronik.) .l ,' ^^ ' i -

^,1 ö^Lech Ulrich. Die Lech, welche dem Wappen nach ei-

nes Stammes mit den Löbeln zu sein scheinen, gehörten wie

diese zu den alten Geschlechtern von Regensburg Und kom-

men schonen Urkunden deß 13. Jahrhunderts von

>,5 'E in Ulrich ging 1290 und 1307, ein anderer Ulrich,

des Conrad Sohn, 1386-1413 <n den Rath.

i, ^ Das Geschlecht war hauptsächlich in der Echererstrasse be-

hauset, wo es sogar das H.ms besessen haben soll, das jetzi

einen Theil dcS GvmnasiumS bildet.

»Nil DaS Wappen war ein goldener Löwenkopf in rothem

Wdel l ' Aus Ohren und Rachen gehen silberne Gleven

hervor.

RathSbuch. ^

(Siehe auch 14. Dezember.)

I m Jahr 1401 reversirte sich E r h a r d Lech von Re,

gensburg gegen die Minoriten daselbst wegen der 10 i l dl.

Gilt, biesein Vater H e i n r i c h Lech denselben verschafft hatte.

.fn'i> (Urkunde im Reichs-Archiv.)

") Wepeiß Margareth. Die Wepeiß trieben in Re<

genSburg namentlich das Backerhandwerk und waren zum

Theil am Weih-Eankc-Peter-Thor behauset.

?) Weysveckh HannS. AuS dieser Familie, die am

Smeipühel seßhaft war, vermachte Catharina im Jahre l407

viel Gut an den Dom.

HannS veräußerte im Jahre 145? sein HauS am

Smerpühel.

I m Jahre 1350 hatte diese Familie auch itt der Ostner»

wacht ein Haus.
'^Echugf. D . B . Gesch. und Vhdlg. d. hift. V . f. d.

Oberpf. X X l U S. !19. Beschb. d. Ostnerwacht.
b) P a u l s d o r f Cun^ et Heinricus. Heinrich, deS

Albrech
den M

Sybilla
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kriegte.
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Albrecht Sohn, war mit Cunj Zenger verheiialhet, die zuerst
den Mathcs von Porau zum Mann gehabt hatte, > ,

AuS dieser Ehe entsproßten fünf Töchter, von denen
Eybil la im Jahre 1505 als Äbtissin von Obermünster ver-
schied, und ein 3 o h n , ErasmuS, der im Löwlerknege mit
seinem Vetter, HannS und Wilhelm gegen Herzog Albrecht
kriegte. , m^nt?s

' " l .«) C a m e r f t e i n AgneS von. Diese Familie stammte
wahrscheinlich von dem Orte gleichen Namen«, det bei
Schwabach liegt. ̂  ' ' " ^

' E ln Ramung vdn Camerstein erhielt l 294 von Herzog
Ludwig, des Kaisers Vetter, ein Gut zurück, das ihm vorher
eingezogen worden,

Ludwig von Cambstein, Domherr zu Frcising, ward
l322 vom Capitel zum Bischof daselbst erwählt, vermochte
jedoch die päpstliche Anerkennung nicht zu erlangen. ' '

A-ssnes ward in Her Onofriuscavclle beigesetzt, wo noch
lange ihr Grabstein mit den drei Rosen im Schild qu sehen
war. Gleiches Wappen führte auch obiger Dlmhcrr^ Preu
gibt die Rosen einmal blau, daS andere mal roth in Silber.

Auf dem Rande sind sie weiß in roth gemalt, sehen
aber eher Pflugrädern denn Rosen gleich.

; " ) F r u m o l t Conrab. Die Frumolt waren einsehr al-
teS und angesehenes Rathsgcschlecht zu Regensburg, daS je-
doch durch einen Conrad zu einer traurigen Berühmtheit
gelangte.

Er war sehr reich und mit den angesehenen Familien
Graner und Engelmar verschwägert.

E r versprach Kaiser Ludwig dem Bayer, den seine Va-
terstadt anzuerkennen sich weigerte, Einl.'ß in die Stadt zu
verschaffen, und grub mit seinen Vcischworenen in der Nähe
beS deutschen HauseS, dem jetzigen Kranlenhause, einen Ka-
nal unter der Stadtmauer.

Bei diesem Unternehmen wurden die Verschworenen je-
20»
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M 8

doch entdeckt und Conrad ward Kotz vielfacher Fürbitte gk
richtet. ^

Seine Schwäher Ott Graner und Conrad Engelmayr
zogen aus der Stadt und gingen nach Nürnberg, wo beide
im Jahre 1335 unter die Genannten des Rathes kamen-
><j> Letzterer ward wegen großer Wucheren und Schinderey,
die er eine Zeit lang mit den Geldern getrieben, indem er
den Armen das Hundert zu 4 " ^ geliehen, von einem ehrbaren
Rathe seines genannten AmteS und aller obgehabter
Ehren entsetzt.

Ersterer versöhnte sich wieder mit seiner Vaterstadt und
kehrte in selbe zurück.

Sonderbarer Weise ist in dem Rathsbuche der Stadt
Regensburg, wo bei Jedem sonft daS Wappen beigeseht
ward, der in den Rath gelangte, bei keinem Frumolt dieß
zu finden.

Nach einem Siegel, das sich in Plato Wilds Samm<
lung von Regensburger Burger-Wappen abgebildet findet,
führte ein Gotfried Frumolt im Jahre 1398 einen Löwen
im Wappen.

Am Rande ist daS Wappen der Engelmar beigeseht.
Vermuthlich war die Frau beS Conrad aus diesem Geschlechte
und vielleicht dem Schreiber bloß dieß Wappen bekannt.

R o t h , die genannten des Rathes zu Nürnberg. S . 3.
Gemeiners Chronik.

' ' ) T e g e r n h e i m Johannes. Er scheint dem nahe be<
Regensburg an der Donau gelegenen Orte Tegernheim ent-
sprossen zu sein. Die Tegernheimer gehörten zu den ange<
sehenen Familien in Regensburg, fühlten aber nach H i l -
mayers Wappenbuch der Geschlechter daselbst ein ganz von
dem am Rande beigesetzten Wappen verschiedenes, denn wäh-
rend bei unserem Anniversarium in weißem Felde ein. rother
abgeledigter Balken mit zwei auf- und einem absteigenden lan-
gen Kreuze zu sehen, hätte, falls nicht verschiedene Familien

dicß N
1370 l
Traube

^! ^
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im Ja
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dieß Namens eriftirten, nach Hilmcwer das Geschlecht nck
1370 eine Rebe mit zwei auf- und einer abwärts gekehrten
Traube geführt, , i ' ./,'.-, /̂  ?" ^ l, ^
. " ) R a y n de, O t to , Ott von Nain, der M des bay-
rischen Ritterschaft von König Otto von Ungarn im Jahre
1311 die bekannte ottonianische Handvefte ausbrachte, war
im Jahre 1313 der Herzoge Heinrich, Ott und Heinrich
Marschalk. ' . ^ ,, ,',

I m Jahre l 2 7 t hat Herr 0 t t <!e Ltrudin^eln/^pro-
cur»tor äueig lleinncl^ dem Domkapitel in Augsburg

resignirt und von ihm wieder zu Lehm aufgenommen. Deß-
halb ward vermuthlich auch unterm 5. ?ion. Oct. sein An-
denken in daS Necrologium des Hochstiftes Augsburg auft
genommen. »3 ü ^ n ^ ^ <<«1 ivl im )!«< ??

<N. Loie. 71i. 35tl.) '^ ^n' i^^st

'2) Remago Peter von. Peter von Reimagels w"är
Altherr an Sankt Iohannis Stif t , im Jahre 1381 aber am
Hochstift Gcneralvikar. I m Jahre 138? hatte er bei Sankl
Johann zwei ewige Messen gestiftet, denen er im Jähre 1391
noch eine dritte anfügte. ^

Peter von Rcimago, dem man 1392 das Amt eines
obersten Dombaumeisters übertragen hatte, erwart» sich 'lim
die Förderung, des Baues große Verdienste. Er hatte
sich ziemliches Vermögen erworben, wie außer so vielen Stif-
tungen daraus hervorgeht, daß er im Jahre 1394 für seinen
Bischof Johann wegen 120(1 st. gut stand'imd mehrere A
Sintzing, Npversdorf, Lappersdorf und KneUting gelegene,
Güter als Pfand unterstellte. ' ,', ,, ^ ? ̂ 'i"<'

Nach Schuegraf starb
diente Mann , dem dafür im Leben wie im Tobe'dÄ W
lannte Dank ward. im Jahre 14007^^'«^ , l , ! ! i« iM! , ^ w
üs,̂  Hütte der fleißige Schuegraf fein TodeSjÄyr "Richt' aus-
Hemittelt, es wäre unbekannt geblieb>en> denn. trotz viele« <m
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beide Stifter gemachter Vergabungen, trotzdem, daß br "seines
Grabstein noch bei seinem Leben sich selbst besorgt, fand man es
doch nicht einmal der Mühe werth, nach seinem Abscheiden
nur das Datum dem Steine ^einmeißeln zu lassen, und ist
dicß noch jetzt ein sprechender Zeuge der Dankbarkei t . -^ ' ! '

Er ward im KreuMNg deS alten Domes ,, i» HllckU»
82ueti L te t l an j " begraben. ?̂> '>1 ^ U > -,"!^. ?<i:

Schuegraf D . B . Gesch. I I . S . t35. ^'
<- Hier möge eS erlaubt sein,'auf die'schon oft citirte Ge-
schichte dcS Baues von Sankt Peters Münster in Regens
bürg hinzuweisen, die aus der Feder des um Regensburg so
s<hr verdienten verstorbenen OberlicutenantS Rudolph Schue-
graf hervorgegangen, eines Mannes, der unermüdlich sam-
melte und arbeitete, bei dem man sich ebenso verwundert, wie
er mit feiner kargen Pension und kranken Leibe doch W lei-
sten, vermochte, was n in vielen Jähren für Regensburg
und die Oberpfalz gslcistehl „ . , . y « ) A <>'

Es ist nur, zu bedauern, daß eS bei -der Zerstreuung
seiner Arbeiten durch die Schrifteu einer Reihe,historischer
Vereine und, Zeitschriften kaum möglich ist, alle kennen zu
lernen, daß sehr viele dadurch, daß sie in «ignem Verlage
erschienen und nur in wenigen Eremplaren abgesetzt.wurden,
fast gänzlich verloren sind. ?

Seine größte Arbeit, daS Produkt jahrelangen FoychenS
und Sammelns,,,,e,we,:wahre Fundgrube, für die Geschichte
von Regensburg und seinen Geschlechtern, bei dem bloß der
Mangel eines Registers zu bedauern ist, die Dombaugeschichtc
von Regens^uxg, wurde, vou dem historischen Vereine von
Oberpfalz in zwei Jahrgängen seiner Zeitschrift,^ dem Gegen-
stand entsprechend, in würdiger Ausstattung Veröffentlicht,
wofür Jeder, der sich für dieß ehrwürdige Münster/und Une
Stadt interessirt, demselben, Dank wissen wird. , ,^ ,,,,,s,^

'^) W i l d e n p e r g r r Conrad. DäS Nccrologium von
Sankt, Emmeram Ftdcnkt i M . 20^ Novcmben eines lEönrnd
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^ckli«

u-

W i l d e M e r g er. Siehe auch jn,unscr«m AnMversar,,

'^1 N ing tüe r Magreth. Gin.HanS R i n M M r von
!-^77 städtischer Vüchsmüteister^u.DonausWuf. .» »1
Stadt. Me-rkzettelbuch. ^'' ^ - ^ - , ^ >̂'nn

'°) Degenbcrg Hcrtwig. Die Degcnbe^g, ^ M 'v!»r
dem Walde fassen, waren eineS der mächtigsten Turniergefchlechter
Altbaijrrns/ das sich dem Wald« Entlang bis N d« Könäü
M M e . ^ ' ^ ^ , ' ^ ' ' . ^ ', -> ' ^ ^ m ?
'''' ' Ähr MaminMoß 'H 'eMbW b'ii^ Oberschwarzach," «Vn
dem längst jede Spur verschwunden, brach Herzog Albrecht

^ i m Jahre tä68"Unb'chn'>'fte tM t 'H i i d i r auf-
M d e m ^

die
große Handveste. ( . M . ,«M . , M . s s
y7!!^Ein a«dcrer,Hertwich,war l453 Domherr,zu Rkgensburg.

I m Jahre ^341 )var cin Hcrtwich Kaiser s
Hofmeister und mit emeti MessenhÄlsen vcrheurathet. ^

Noch eines HertwichS gedenkt das, Nc»l)loyium
Klofttt Seeligmchal Lti'AandSlM, wo: epinckt Ochylastica
setzn« Frau be«rbigt ward. - ^ 's, ' ?, . ' ^ ! ')

Am Rande ,ist er abgebildet li
Mahlhawisch, vpl',Oy, sein Schild, . , , . ^ , v ^ i 5
7^i Hys Jahre,,l3t? Mörte kM^.Oe/;, deF Muf tes M
ljnZ HM'Dcgenbergcrn, und aus dieser Zeit wud, die., Per-
gabung stammen, der unscr Anniversar EnvähWng.thut^,,

(Hund, bayerisches St. Bch. Müller> der ba^er^Wald.
Aon. baica,) ,

war Weihbischof zu Regensbmg.

(Mayer Thes. Th. III. S . 59.) ,,45

! I! lNXGamer i t . Gin Gamerct Warnach G<melners^Chro-
nik im Jahre 5248 Stadtschulchyiß^ M . ander« ie<sch«int
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i 1 7 0 als Zeuge. Wohl derselbe War im Jahre 1272 Probst
zu Nicdcrmünster.

ü" Ein Verchtolo Kamoret kommt 1278 ,und 98, Carl mi-
1«8 1296 Gamoret milßs 1255'als Zeuge vor. Eines Ga-
moret in der weiten Gasse wird im Jahre 1333, VerchtoldS
1356 gedacht. ,, . ^

Perchtold war vor 1318 Probst bei Stt. Johann und
schenkt N, Münster ein Haus auf Tunau nächst dem Bad.
Leutwein war 1335 Lomherr, stiftete bei Skt. Emmeram
<incr Iahrtag u:u> ließ das Grabmal der heiligen Aurelia
daselbst errichten.

Da bei den Sarchingern, der Vorname Gameret sehr
häusig vorkommt, wurden die beiden Familien oft, verwechselt.

(Regcnsb. Urk. Sammlg. Schuegraf Hauscapellen. Loci.
N. Mstr. Gmr. Chk.)

" ) Kurtz Heinrich. Eine Margreth, die Hanns Kurh
zum Mann hatte, ward 1426 bei Skt. Emmeram begraben,
Thomas war 1493 und 1496 Stadtkammerer zu Regensburg,
t494 und 1495 im Rath. -

' ' Georg kauft von Martin Tucher von Nürnberg d«n
Goliath, den er 1546 wieder an den Rottengatter verlauft.

(Rathsbuch. Hausbriefe.)

2") Frawenberg de. Bei dem Mangel jeder nähern
Angabe läßt sich nur vermuthen, daß Hanns der Fraunber-
ger zum Haag, der viele Jahre der Stadt treuer Rath war
und 1472 Burger daselbst ward, gemeint sei.

Er trat 1461 mit Margrcth feinet Frau in Skt. Wolf-
gangs-Bruderschaft. Mit Erlaubniß des Rathes erwarb er im
Jahre 1472 zwei Häufer hinter Skt. Salvator am Bach,
die noch lange der Hager Hof genannt wurden. '

Von ihm gingen die 2 Häuser 1481 an seinen Söhn
Sigmund über. ', > !,,^'

I m Jahre 1522 verhandelte Lasla Graf'voüHckig mit
dem Rache, UM'diese Häuser wieder hu «ihaltew'l.^ mi ?in

fter der
(L

haurech
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2te Frau^eS Hanns Fraunberger war die,Schwe-

ster der Amalie, des Paul von Bern und Picenz^ Frau.

(Litteral. des Gschts. Haag, Bruderschaftsbuch, Dom-

bamechnung. hift. V . f. d. O. Pf. XVI . 144. Urk. Sammlg.)

2') P aulst o r f f e r Wilhelm der ältere. Er war ein Sohn

des Georg von der Kürncr Linie und besaß Altenramsberg,

das er seiner Frau, Anna Nothaft, Herin Heinrichs, zu Run<

ding Schwester, verschaffte. >.

(Siehe. 10. November.)

UD n> l»

3. ii^. lfou. Mtatur auuiv. zororum
c. 8. p.

4. i j .

»nniv.

virß.
üomlui

beta ux.
i^ ob.

v. p.

uxnr.
mini ^Iderti uiceäomim e. 8. z>.̂ )

v. »uti^m I^iediiärcli I<o»ei c. l>,nuo änmiui 1347^)

abbat.
od. äoming, ^I^Ladst uxor äomini

die »epult» »nnn änmiui Neecxn^/) ^

6.

llnniv, ?ki!Iippi ?»>!,mai«ie»- o 3. P.̂ )
auuiv. llÄUNL Munieü likltkriue ux. tre»,

». v. p. «. p. c'") Necoc^xvi^ od.
piätur üic
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12. l i . ^ä. H.llüiv. llainrioi Ke^e/mu/me,' Nli8»bkte uxor;
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od. äonnn» /'«,-e^ta uxor ättwini
militi« nie Lßpultil, «,1120 cloiuim

H ü«

') Walh Perchtold. «in HannS Walh war 1467
'Wichsenmeister, ein anderer' Hanns War unter den Schrei,
nern behauset,

" " 2 ) Ingo l f te t te r Eteffan. Steffan war 1358—81 des
Rathes, besaß das HauS am Schmiedes und kaufte 1377
von Heinrich Gumprecht von Etterzhausen dessen Münzamt.
Er hatte Lucik Frickingern,, eine Geschlechten» von Augs-
burg, zur Frau; über deren Rücklaß es viele Verhandlungen
zwischen Augsburg, Ulm und Regensburg gab. Aus ihrer
Familie war schon 1447 ein Georg von Ulm Bürger in
Regensburg geworden, der im Jahr 1449 sein Befitzthum
zu Prebrunn an Conrad Angermaier verkaufte.

Sein Sohn Steffan starb 1358. Noch ein Steffan hatte
1409 Dorothea Dürnstetttt zur Frau.

-6^)(Schgf. v . L. Gesch. 11. S. 77. Geschlechtbuch.)

^) Karg Heinrich. Heinrich Karg bekommt 1294 mit
Bttchtold Lautwein und Friedrich Weintinger von Stift Nie-
dirmünster eine Baustatt an der Nunport zu Osten zu Lehen.
Ein Andreas war 1491 im Rath.

Nach dem Wappen auf dem Grabstein des letzten Not-i
angst war eine seiner Frauen aus dem Geschlechte der Karg

, ,,>Das Wappen war ein gold und weißgequerter Schräg«
ballen in blau. -

<) Taufkirchen Elisabeth. Nach PrM stammte Eli-
sabeth aus dem l«ch jetzt im Graftnftande blühenden^ Ge-
schlechte der Taufkirchen zu Gutenburg und war vor Albert
dem Vitzthum 129? mit einem Rainer von Häkenbuch der-
heurathet. ' ' " ' '
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Nach Hund loco Nainer. hätt« Albert von Ram
Stainach eine Guta zur Frau,!/die, später Leutold Echefick
von Flügelsberg heurathete. ' , ^','^ ni n-ll

i ! Laut einer Urkunde, durch welche Äbtissin Hebwig von
Nicdermünster wegen zweier vom Rainer bei ihrem Stifte
für seinen Pater Otto und seine erste Frau Esbeth gestif-
tete Iahrtage sich reversirt, war Gutta seine zweite Frau.

Nied sagt von ihrem Mann Albert, der dem Geschlechte,
der Rainer angehörte, daß er in den Jahren 1284—96 des
Herzogs Heinrich Vitztum diesseits der Donau gewesen. Auch
in den Jahren 1299, dann 1302—10 kommt nochmals ein
Albert als Vicedom vor.

Wie das Necrologium vom Domcapitel zu Augsburg
das Gedächtniß des Otto von Straubing bewahrte, so hat eS
auch das des Albert viceäuiuim äe LtrnudinF unterm
V. ^ä. 5ui7 und der Elisabeth ^uanÄaui viceilomini H,1-
derti äe Ztruding uxori» uuterm VN. ^ä. 3ez»t, vor-
getragen.

(Hist. V . f. d. Oberpf. Vd . VIII, G. 120. 121 I I ,
Loica xxxva viäs 15. Xg,I. Ifov.)

2) Losel Liebhard. Cr siegelt im Jahre 1330 und 40
als Regensburger Bürger.

6) T r a i n e r Margreth. Sie stammte aus dem adc-
lichem Geschlechte von Holzheim, dessen unser Anniversar
schon unterm 23. I u l y gebachte.

Sie ward mit Steffan Trainer im Jahre 1390 vcrt
heurathet. Dieser stammte aus der Ehe des Christof Trainer
und einer von Wi lmersdo r f .

Die Trainer sollen ursprünglich Erwolf genannt wor-
den sein, die als ein Ahne des Geschlechtes in der Schlacht
bei Mühldorf sich auszeichnete, ein neues Wappen bekamen.

Da die Familie lange das Amt Train inne hatte, nah-
men sie allmählig den Namen die Trainer an.

I n Nürnberg, wo die Familie schon sehr früh verkommt,
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3V
»nv> am'Markte ein HauS besuß, daS ihr alle Stunden einen
Gulßen Angetragen haben soll, gehörten st« zu den Genann-
ten des Rathes.
!> I n Regensburg kommen sie gleichsfalls schon im 14.
Jahrhundert' vv^ und gehen daselbst bis gegen 1500 in
den R a M " ^ ' " ' ^ ^'s.^ ,̂̂ ,,'' )ü;i > ^ ^

Spät«r fittftw wir fit l f ä l l f i g ^ bayerischen Diensten
und auf ihren Landgütern, namentlich Moos , HermSdors
und dem Preprunn,
ei ' (Roth, die Gen. d. Rths. GcmeinerS Ehronik. BöSner,
Ver Preprunn. Krenner, bayr. Landtage.) , , . . , .

^) S t r a u b i n g Elisabeth. WeS Geschlechtes sie'wU'
ließ sich nicht erkunden. Interessant ist daS am Rande ge,

malte Wappen, 6äS nacl? Schuegraft Abhandlung über dle
Etraubinger daS älteste Wappen des GeDlcchtcs sein soll,
von dem die Stadt Straubing das ihrige erhalten habe. Es
zeigt nämlich im rothen Schilde einen Pflug.

Die Heralbischen Erkursionen, die yiebei der gute Schue<
gras machte, dürften wohl keinen Heralbiker zum Wauben
bekehren.

(Hist. V . f. d. O. Pf, I W VIII. S . 91—137.)

«) Neuk i rcher Conrab. Ein Conrad war 1325 Bür-
ger in RcgenSburg. Wolfhard verkauft 1399 an das Dom-
capitel seinen Burgstall Mangolding.

(Urk. Sammlung.) <

») Pru meister PHWpI <̂r scheint i M ' a l
(Bürgerbuch. Siehe auch 28. Januar.)

'«) M ü n i c h ^anns. Johann Münnich der
hauer besitzt 1478 ein HauS am Smerpühel.

...(GemeinerS Reg.)

" ) T u r n a u e r Conrad. HanS, dcS Conrad Turnaucr
Beten Sohn, erscheint 1442 in einer Urkunde, Conrad selbst
erscheint 1456 als Zeuge; eine Cecilia war 1441 Prior in
in Pettendorf.

Zeuge.

Fleisch-
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,, D i« Imrnauer wann, übrigens schon.. frühH,
Ostenvorftadt behauset. :mi i

) <Z3trh. d. M V . f . t>< O. P f . X X I . S . 98.
R.. Mstr.) )^ ,^nl ,̂ ,̂ ? >,!,/./, ., , /<v .^>

>2) B 'e r ch rö tb«5FrÄ te r . Bruder Berchtold, dir be^
rühmteste Volksprcdiger seiner Zeit, ein Schüler des gelehr-
ten David, dessen Predigten oft Tausende von Menschen her-
beizogen, zu dessen Grab noch zu Aventins Zeiten unzählige
Menschen aus dem feinen Böhmen und Poleil wallten, war
Lektor in seinem Kloster. '̂ i'^r. ?> !»!

- S e i n e Predigten, von denen schon im Jahre 1370 ein
Theil auf Kosten der Pfalzgräfin Elsbeth zusammengeschrie-
ben ward, gab Professor Dr . Franz Pfeiffer zu Wien im
Jahre 1862 aufs neue und in einer des Gegenstandes wür-
digen Weise heraus.

Die Aufschlüsse, die «r bei dieser Gelegenheit über die
angebliche Abstammung des Bruders Berchtold von der Re-
gensburger Nathsfamilie Lech gab, werden hoffentlich die Fabel
der Abstammung von dieser Familie für immer beseitigt haben.

Auf welche Gründe hin er von Gemeiner bis Schuegraf
der Familie Lech aufgepfropft ward , suchte ich bisher ver-
geblich zu erforschen. ^ ' ' ' :

Wenn manche auf den Eintrag in unserm Anniver-
sar bezüglich des Merklin Saro nnb seiner Frau basirten,
haben sie einfach falsch gelesen.
' Wenn Bruder Berchtold wirklich, wie nicht, diesem Ge,
schlechte angehört hätte, würde bei dem Iahrtage des Ulrich
Lech am 11. November ganz gewiß ebenso der Verwandtschaft
mit diesem berühmtesten Gliede des Conventes gedacht wor-
den sein, wie dieß bei den zwei die Familie Sachs betreffen-
den Einträgen geschehen ist. Daß es nicht etwa auS Vergeß,
lichkeit unterlassen worden, beweist zur Genüge die Erwähn-
ung der Verschwägerung des Sachs. Abgesehen davon war
seit dem Tode deS Berthold bis zur Anfertigung unseres.
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Gedenkbuches noch nicht fo viel Zeit verflossen, um dieß Fak-
tum vergessen zu haben.

Daß sein Andenkn aber noch ungeschwächt unter den
Brüdern seines Klosters bestand, zeigt uns die Abbildung
am Rande, wo er von einem Heiligenschein umgeben dar-
gestellt ist.

Als Beweis, wie sehr er auch in andern Klöstern in
Ansehen stand, sei nur kurz erwähnt, daß seiner das Necrolo-
gmm von Skt. Clara am Aii/er in München am 14. De<
zember mit den Worten gedenkt „od. I'riltsr Lsroktoläu»
üootor Fkutium i i l Ii,g,ti8Z>n2»,.̂  Ebenso gedenkt seiner noch
das Todtenbuch der Franciscaner in München und des Klo-
sters Seeligenthal bei Landshut am 14, Dezember.

i I n der Chronik des Frater Hermann Minorita, eineS
Zeitgenossen von Bruder Berchtold und Mitgliedes des Bar-
füßerklosters zu Lindau, die sich in der Etadtbibliothek zu Lin-
dau befindet, steht: „Unter Pabst Alerander IV. «. 1283 lebte
tratsr L«robtMu8 oräinis minolitoruiu, äs

in. vit», et
«-, Chk. N. 8. S. 89.

Die neuesten Nachrichten über Bruder Berthold und über
das Ansehen, in dem seine Predigten, wie sein Wirken bei
einem Roger Bacon und Salimbene standen, verdanken wir
Professor Dr. C. Hofmann in München, (Eiche Eitz.-B. d
Philosoph, philol. Class. Accad. d. W. v. 9. Nov. 1867
S. 374—394.

l3) Weint iger Elisabeth. Sie stammte nach dem am
Rande gemalten Wappen und ihrem in der Weintingercapellt
befindlichen Grabsteine aus dem berühmten Geschlechte der
Tollinger.

'4) Bayern Ieutta Herzogin von. Ott 11. 8ß2ior,
Mus 8tspll3,ili äuoi,8, von der Linie Bayern- Straubing
und Enkel Herzog Heinrichs von Niederbavern, geboren im
Jahre 1304, starb 1335 ohne Descendenz zu hinterlassen.
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' Am Rande ist der "quabrirte Wappenschild von Pfalz
und Bayern gemalt.

Er schrieb sich einen Markgrafen von Abbach.
' (Siehe 13. l ü . Sept. .Zottmayer.) ^ "

'^) P a u l f t o r s f e r Johann von Kürn. Er war mit'
Wilhelm und Heinrich seinen Brüdern im gemeins<amcn Be-
sitze der Herrschaft Kürn. /> !V:̂ ./! i,s,i .

(Hund, B. St. Bch. Th. I I .) ! ,7 ,

- '°) Ursenpeck Johann. Urscheubach bei Mitterfels
war der Stammsitz eines alten bayerischen längst abgegangene«.'
Abelsgeschlechtes, aus dem ein Peter im Jähr 1391 «mf r i - '
nem Zuge gegen die Ungläubigen in Syrien starb. '.

Sein Arm ward,1m Kloster Oberaltaich, derBegrälmiß,
statte der Familie, wo ein anderer Peter 1373 Abt war,
begraben. - > , . ^,,,^., , . ,, ,,,,> ^ ^ ^ , ^

Ein IohannI, der,1379 mit Tod abging, warb gleich,!
falls daselbst begraben.

Außer ihm kennt Abt Veit von Oberaltaich, .der, von
diesem Geschlechte schrieb, keinen Johann.

'Auch Preu kennt bloß einen J o h a n n . ' " " ' « ' 6 ^
(Hist. V. f. d. O. Pf. Ihg. M. S. 27s/uW"^ ' '
Sollte er einer bürgerlichen Familie angehört habeli?

^ii^Wenigftens fehlt der den Adelichen bezeichnende Titel äo-
Ni«N8 :c. im Gintrag. /. ' '

'^) S inzenho fe r Johann. Johann IV., der lickch '̂
RiedS mehr bexegter Stammtafel zu Leonberg saß, war der
Sohn des Ludwig I I . zu Lengcnfeld, wo das Geschlecht einen
eignen Burgsitz hatte, und der Osaima von Aiaratshausen^j

, ^ „ V u Oefele findet er sich schon im Jahre 1425 beurkundet.
Er starb im Jahre >1468 mit Hinterlassung

Kindern.
'» Seine Frau) dercn Geschlecht

folgte ihm im Jahre 1492 nach. '' ' ' " '
b. hift. Verein» Bo. XXV. 21

" '
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,.wahr-.Freiberg., im 111,. Thl. v. H.^St. ^
scheinlich aus Verwechslung Friedrichs ' ^ ,^ .^ ^ „ „ ^ ^,^

Freibergs 3,., Theil „ von,,HWds, Stammbuch macht in
jedem, der denselben «u<H nur oberflächlich prüft, wi«, dieß
chon der verstorbene Ko ch - Stcrnfcld im Oberbayrischen Ar-
schive that, den gewiß gerechten ÄLunfch rege, daß er noch-
mal edirt werden möchte, denn eine Berichtigung der Fehler
dürfte fast soviel Raum umfassen, als das Buch s e l M " ' ^

(Freibg. 111. S . 654.) ' l' '<'.»

'^) Peisser Heinrich. Ein Ulrich empfing schon 4390
von Obermünster einen Bnumgarten an der Batzenhüll auf
Leib, «nd starb 14l7. ^,lch'!7^1^l?

Zirngibl, Reihenfolge der Abtiff. v. O. M.^» '4<«6 ««in

»̂> « ) , ^ i lmp Frater Otto und Herwigs W!erNer'?amp
wär Plebml bei Skt. Emmeram. 7 .1 ,.' '

Hertwich Lamp, Pfarrer und Dechant zu Chan^ 'Üilb^
Ulrich sein Bruder stellen im Jahre i342 der Ab t iW von
Niedermünfter einen ReverS M s über den Hof zu Schering

(066/ ^ z t t

2") Hemaue r Heinrich, Er, lauft,. 1ß94 ein Haus
vor Sankt Georg an der Witfeng. ^ <z ̂  . ,̂

(Gmein. Reg.) ,, ,„„-,.,

, 2>) Wa lge rho f f e r ElSbeth. Gin Ort dieß NamenS
befindet sich bei Dachau, ein anderer in der «Nähe'
Mamburg. „ „ „ ^ s . , , z n i S

i'^ 22) H ^ ^ ^ h h ^ ^ ^ ^ ^ M ^ Prcmberger ein Ml
norite war zu Bischof- SW von Tannbtrgs Zeiten Weih-
bischöf ;u Freising. ->üil,l^ ^,i i^u > . ' . ' l ,^ «üpni^ inns.

(Meichelbeck dizt.. I^ik. Th. I I . Ab. I. S. 28l>und
rußvist loe. oit. N 2?.^"" ' " ^"^i >̂)

.,.,.?^),Alhart Katharina., Die Alhaxt rflaren M.,«nge,
ch 'Rathsgeschlecht zu RegenSbuigz und Amberg.,,,^

-
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E y s n e i n Mechtilb. , Peter Eysnem hat im
^ " b l . ' b e i der Stadt stehen,,,.,Derselbe sie

Urkunde. . ,, , , ^ , , " ,

", D Kader be. Perchta. Eiy, Dorf,dieß Namenß sinde
sich ön Stiaübing, von der sich eine Linie dcr Rainer schrieb.
Nach Prcu hatte ^Georg Kagcr Dertha Colman,pon Frey-
mannsberg ,ur Frau, und
im KreuzgcMg'der Minorftm b c ^ a ^ e n ^ ^ . ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^

.Das äm Rande befindlichc Wappen, ein von schwarzs,

und weiß viermal gestückter Cchräa^balken i^ . f ,ot tzM,AeIUM^
d ^ ' W a p p m > e r Colman. ^ ' , ^ . , ^ s ^ , . , ^ ^ ^ „ , ^ ,

Ob obiger Georg von ^ager aus den Nainern,, mt-.^
stammte, dürfte sehr zu bezweifeln sein. , ^ ' , , , , , ,̂  ,̂

'(Siehe^GuegrafsIb^G^ M«
Straubing.) ^n^ ,> l .

Gleichsam als Vorrede de§ Buches steht auf der Innen-

seite des ersten Blattes, folgend^ Eintrag:,

M wuäem et reverouciam i
^ I^ ie vir^iniä WioU ?l<m<.i^i et M
ac omuium tiäßlium cletunctoium et precipue iu doo
Lepultorum atĉ ue eorum czuorum am>luel8g,li^ et inemo-
rie in duc lidro cuntilleutur clui<iue locum pro äei lauäe

»niml^n'm ?nwts eclitici^ et oiu»menti8
et elemosini» 8ui8 trg,tre8 prn moveruut.

ß frater ^ndannoL l i ad Mräiauus lratrum et
conueutu« oräiuiä winoium in liutiLpoua liuuc lidrum
Äekuuetorum sive g,uimg,ruN proeuiÄvi ex pluriduä Iidri8
aput Ho» couteutis excerz>ti8 yunque »ißni« et epitap^iis
Iioe iu loco repertis atque U08tri8 succesäoriduL reiiu-

2 1 *
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volui. NxuortÄU8 eo86em »t<iue anmeL alin»
guorum mauu8 et couLpectum lüc I;ber peruenlre
terit, invi8(:elibu8 ^ne8u l!uri8ti ue nune librum
dant alieuant aut äeieant vel oon8tru»nt, ue il>8um et
nnmln» eorum clelentur äe libro vite vel memorla eurum
cum ^U8tl8 uon Lcribiltur,

8eä pocciu8 1»rßitalidu8 et dene6oî 8 ücieliu
larFitari donorum omuium reää^nt äedit» I»u<Ii8
Oum 8ci-iptUlÄ te8te, 8ancta et 8adudri8 8it
pro äeluncti» exorare ut ü, pericli8 8olualltur.

^ Hä mtelligeueiam autem eurum, yue iu doe lidra
eoutiueutur est 8oleu<!um oditum ubieun^ue plura ua»

8ub iiia älecione item copulantur, vel â ue uuo in
eon8cribuiitur et coniuuzulltur, 8imils 8>mt eele-

lltliue uua clie azeu^ll. 8unt autem et plura
üäelium ln noc libru äe8oriptH uon propter »n-

eä propter 8epulturam uohi8cum
aeceptam <M nidi!omillU8 ^rnpter assectum äe-

votum qnem aä fratre» ataue locum äum vivereut na-
bueiuut.

?ratribu8 merito äebeut äinceriter S88S recummen-
6»ti in Fenerllli uel 8ingul»ri.

<)uai-um Leimn »liyui p1ure8 baua verda ttluors st
apere cliuiui8 683sut lri»,trlku8 exbibuerunt. <)uibu8 re>
tribullt clamiuu8 ^llesug <i>ii e»t belleäietu3 in seeul»

lli
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. Noman Z i rng ib l .
(Nach dci Vldnnng von 1722.)

l.) Hausen v. Wolf Friedrich t l ß l t . l2. August.
Mauck Golin, orä. min. 1672.
Hichel Johann, orä. min. ßuarcl. lect. «U8t.pryüic.

v»Ieu8 1490. , l l , W .
, ,, Breit ter Melchior, I n . vr . provinc vle.
t

n'-'l

1634et prav. zuarä. nu^. loci et parroeu. catn.
8. April.

Hager Gall, kaiserlicher Rath. 11. Januar 1608.
Gro l l Callist, ßuaiä. 1720.
Merz Ioh., paroed. 8. Uäal. 3. Juni
Ebert Christof, I n . Dr. min. 28. August 1634. " ^
Geyersperg Barbara, Frau des Gf. Wolf Christof, kai-

serlichen Kammerherrn. 15. Februar 1688. ^ ' ^
Christen Christian, ßuarcl, 3. Januar 1702.
Reiferer Lorenz, cau. 3. ^ollllnuis 11, November 1713.
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^ ^ « ^
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Wal ter Gregor, I'd. Dr. ßuarä. 3 l . Juli 1681.
Wi t tmann Carl, ^b . Dr. ßnarä. Pfarrer von Skt.

Ulrich. 21. März 1727. , , , ^
Schail Hcintich,z, ßuaiM begraben im'Chö^''H318.
Mauchler Hugelin,''coul. 8. ciarae 27. Nov. 1675.
Moser Gerard von Luzern, Fuai-ä. 1679.

elioro ßxtor. begrabenBu l l i ngc r Lambert, Fuarä. iu elior
1. September 1 7 7 5 . ' ^ " " ^ " - .^

Osterrieder Melch., Zuai-ä et piov. l . Juli 1774.
Ha ind l Patriz, ^li2l<1.iu edy^.^xtor. 18<Apei,l 1761.

' Karg-B eben bürg,, Anna Margreth, geb. v. Münch
Tricr'schc Gesandtenfrau, 19. I<muar 1732. Ihr Mann Georg

2. Februar 1^7». „ sj ,-> y 5 7 . '. ^
Planer ick^Pla« Ignatz, Mrstl^er Rath, begraben bei

Skt. Franz. Altar. 25. Juli 1732.

Naufeczen Steffan (Naufeczer.) 23. September 1516.
2) Catharina ux, 1539, 15. Dezember.

Nothaft v. Weinberg Barb, 1372, 4. Juli.
. i jHi i , ' ,. s ,! ^ ^ ^ ^ ^ j ^ Mann. 1373, 3Ü' ^ül!..

P r i m l a i t Greinold, (^rünnleiter.) ' Freitag 1)öi Weih-
nachten 135<).' '^ .>>>., , ,' ^ ,i,!s,^^/. , ,,,^

4) Ursula ux. M.Magdal. Tag 1363.,, F r a ' n z ^ M ^ " ^
Wcintmger Cunj eun> ux. FMrich^'138^ 25.'Mai.

^ ° " ^ ^ ^ " ' " ' - in Ursula de Oreämold. 13«32,''5. Sch i . ' "
In » n t l y u » «««?!«»!» inter chorum et «do^

Ä«nb0rftt''Vl>nn!a' ux^ 8tessÄ^^'i369. " ^ ^ ' ' ^
Feßler Agnes ux. vlepötch'. 28. FebrUai ^^82^
Ke mMe^Htrich, ruilek ^n^dem'Vt^^127F

Forstex, Franz .^aul, ,M. I M „ . M ,

Stiller v. Rosenegg Maria Viktoria 1679.

71!
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l .
Skt.

3.
1675.

>raben

1774.
l781.
ssünch
Veorg

!N bei

16.

Mai.

Fischer Maria Anna, 27. ^ezenM 167s. ' . ' "

Fröschl Caspar von München l 6 ^ . ' " " ' ^ .
Bonjbn ve Bonzöne Ioh. Anton, Reichspoftnmster

^.26. Dezember 1643, , ' > , ! >',/. <^
z- Simpert, Z> U. Dr.- M th des Erzherzogs Fer.

Mai 1O12.

N Friedrich des Innern! Raths . 2. Okt. 1537.
Reisncr v. Lichtenstern Mfftophift'13. I M ' 1655.°
Tenßnagl,Elsbcth geb. Mucler.^., August 16,13.
Pnlt Oolfgang von Stiaubiiig. 15, 'Oktober 1539. »
Rhuml Conrab< 1415. n ' ^ '
Lichteitstern v. Maria Tyetesî i

.iis,^Baltheftl Hclen, geb/RitterShofen. «5. Iän^ i M . - ^

8) Tauscher Engelbrecht (Taucher). Leonhardi
9) Zan Johann Bitar v. Instettem 4̂  Oktober M 6 .

Weilyamer Cnth7 'ux, OswckldS. -1517. ̂
tl. Mutach Erhard v. Flügelsberg. 1486. 24. Mai.

. Benignu v. Eanteran' seine Fiau. 1469.
n'U Mach Anna Maria Frau 'deŝ  Mfferlicheü Lieuttnant

Raphael M. 1634. 13. Nov. ' " ^ '- ' ' ' ' ' ^ ^
ü. Schamberg zu Puchenreid GeörA z>rk«f, et mg,̂ .

vstillb. iw Staus 1 4 9 2 ^ ^ ' ! ^ ! .̂ '?1^3 / i il.wlN'iy. .c.t
10. Ringlhard Heinrich,

^ä e

Reinhard, ül> ^chaubexg Mu, 1ö23<.,, :̂ s> f,, ' ' '^
Mechtilb äli^Heinlici chl tzpn^uderZ uwuial.
Graheim M. TherLß^ uatH äe ^Lopalä. 23^Iuli 47l3.

^ ,̂ Thumb,,M. .Frasslisca, U2,t,a ^ßl^r-, <is Leibersdorf, ux.
Ioh. Frid! Albert. liimnd ^si ^el^h^u-^ 29,;Mai ^1bß0.
11) Barb ie r Alois Wilhelm, tU.Qermach 17. Sept. 1664.
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Mees de Clermont Dietrich, kaiserlicher und bayerischer
Rittmeister. 22. Mai 1646. „ , , . .,<,,̂  , .,^,

Winterfeld v. Sibilla Antonia, ^eb^ KürbaS lIÜWaS v.
Wahlen?) l0. August 1696. „/.
^.,l2) M a y Carl Maria. 8. Dezember 1707. i

8.
l3) Parsberg v. Margreth, Chorfraubei S. Paul. 1594.

Gazin Cajctan I . U. L. u. bisch. Nath. 14. April 1693.
Duolski'Anna Barbara geb. Kilman, Frau des Johann
Casim, Eichstebtffchen HofDveliers l6?7.

Widermayer Anna ux. Erhards 2 l . Juni l533lß
Marolt Franz^I, U. Dr. Rath. t . April ^ ( M ' i

^. Wich alowSki v. Maria Cath. aus Böhmen. t . I ä n -

genannt Lenkbacher Sebaft. t6 . . ,̂  s0
Barbara Wieser ux, ej. l 8 . Oktober l594.

, Weilhamer Anna. «ecunä. ^ . ux. 26. Mai tß08.
Kinkius M. Els. Suf. geb. Mav. 8, Februar l733.

, Hopfner v., Hopftnsberg M, Mm,,geb. Kinkius ihre
Tochter. 12. April i?32. nss ^ t . l ^9 t .W l ' ^ r H

,,Weilhamer Eufemia, geb. Wenig ux. Ioh, W. 1603.
15. Helinstat v. Loren;, bayer. Rittmft,. 26. Jan. 1632.

M.„Mgth. Schmk.-Castell. ux. H.
May M. Anna, geb. Oerl v, Friedenberg. I.März 1693!
Portner Anna, nx. dsiu 26. Oktober 1533. 51545 n.
Brandebürgln Barbara et ül. Maria Barbara ux. Georgl

Sträub. 3. Augnst 1613.
Fürbeck Michel des Inn. Ratt)S. 27. Juni 1539^

Barbara ux. ej. 18. Apr i l '
'Buchmann Mich, Ioh. und Ulrich.

' Steinlin v. Blcseneth Anna Salock
Filftr Maria. 6. Juni 1 6 9 8 / ' ' " ' ^

IN I ! l !W ^ N ? ? i <NvE ( t l

3
Ebhb.

ber 1k

mann.

23. ;

Pechl
18

ber 1
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rischer

;as v.

1594.
1693.
chann

8.
33.
i, ihre

1603.
1632.

169X
45 n.
seorgi ^

1687.

Rösch Anna Peronica, geborne Seifert, ux. Wolfg.
Ebhd. R. 1695. - i^„„,

Hagenbucher Virgi l , Pfleg. z. Pielenhofen l 9 . Dezem-
ber 1632. ^ i .,
,. May.v . Oberläching Gz. Casimir. 1708.

Lambert Helm. Polir. 11 . September 1634.
^aoäin üv Villleä Johann Baptist, kaiserlicher Haupt-

mann. 14. Oktober 1634.,, , ,,> .̂, ^ , ^ . ,,z, ,,)
^ , ^ P a n h o l j de Operchofen Leonharb. 20. Jun i 1496. n

Höckmayer I . U. L. Simon Capit. Syndik. . 1 .
ner 1736^,>^ ,̂ ,.,,,, <minhu<?.

KinkiuS Casim. Herm. 1687. . ,,,̂  j , „ , , ' ,',
Ruck. v. Adolf Carl Kasim. 17l8. ' > <"

,, Christian August. 1721..
Hölzl v. Stok Veit, Rath und Rentm. 20. Juni 1673.

. ' c h i ^ ^ ^ U r f u l a Frau. 21. April 1681.
16) Veckenknechtbruderschaft. 1440.

^ ^7) Schevenstul Catharin. > ,s. , ^
c,̂  Rösch Wolfg. Ebhd. Legat. Sekt. 27. Juni 1723.

Kauffman Hieron. Carl. 14. Oktober 1752,. , -

'PZ Lul^r tnhnet» Ulrich 10. elll. ^ulh 1276. n -
"Paulserin Gertrud 11 0a1. Iuni j 1312. u " » ' " " , -

Randeker Ioh. capeil. 8t. vlr ici j . 3. April 1639.
Richnoweck Ioh. dar» «x Lon. 7. 0»1. Sept. 1594.
c!«,88«. Mgth. Iacobea v. ux. Wilh. fürstl. Mautners.

23. August 1623. : „ ^ , 7 . ' . .

Latroner Ioh. Gg. ßi. HG. Gg. fürstlicher Rath zu
Pechlarn. 9. Jänner 1602. ,l,i<lM s,

18) Be l l fo r t Ios. Hein. Gf. au« Neapel. 15. Okto.
ber 1706. 15, Oct. . ^ ^ ..

May v. M. Anna. 16Y6., . , > ^ .
s-x^l ,,,,/Johann Ignaz Christian. 1697.

Sonder M. Sus. Ioh.,«. 18. Oktober 1686. >
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amhof. 2. Oktober 1674.
^"Molff Mach

Wigellin Cath. ux, ^acodi >V. äs Nürnberg.'^33'!^"

Fink v. OeckerchÄM^Peacherl^
chfst. Oberftlißlitenan^ 8^Moi>imbtt 1633!'^' " ' ^ ' " "

M . Ot^bt/ S u s M ! Baron. t T Ä . " ' ^ ' ^ '
Gazin Wolfg. Gg. lO. Aprit l 6 9 6 . " " ' ^ ' ' " " "" '

" ^rey Wilfg. ̂ oftveckali« in gKgenSbttrg.'"2^Okto-

HuSman be Namedy Fried. Ruprecht Frh/ .^ÄbD
.(Human.) 5. Juni 1 6 6 4 . - ^ " " " ' " - ' " ^ " " n ^

Vogel Conrab. ^ ^ . - " " ^ i".V 1><,M .« im»
Reigerttin Anna M ' R y M . ^ ' ^ ^ N H . l6 l6 .

l^' ' < S M Og. Thriftlan''«. E^ icMg ^0. N o v ! ' ' ^ 9 .
Frischenhausrr^ucaS'ÜI/Iohämr Mitcknd, kaiserlicher

Hofkammer. l639. - " l ^ .!uch>5',i!i<:,!wlün^^L <bt

19) Leoprechting Wolfgang
bayer. 'ÖserstsseAtettant' und FlntimanbliNt h /3 io ten^ . 12.
Dezember 1637/ ^ ' -^' ^ ^ ' ^ " ' ' ^ ' l ^ ' ^ ' ' ^ '

Marolt Emerentia gck Gazin. 13, Mal 172ß.^
Sartorr-^ Franz, lCanilfr .»<i Wallelstein 1 ^ Sep-

tember 1749. ^ i l - .

derer Philipp/ Capitl.Ojsicial^ 1621. ' " ">W
Iök ,̂ Georg, M Dezember 1684.'^ ' '

Knor Maria, 21. November 1613, ^
'^ W'essel' Kalläfar 3llttmeifter^ H l F

Castell v. Anna Maria, geb?v.
tember M 4 / ^ " ^ "'-. , ' ^ ^ ^ . > ^

Vogel Margreth. 19, Oktober 1619.̂
Peringer Georgs Tochter:'^6Z4,'">^

tcgmayer Ioh. And./^Mbuch, 3iatt).'''l'Gärj 1683.
ewer'v' M i « W 7 g e b ' I m M 1605 '^' ' ' ' ' ' ^

St

u.,'.' ^

20)

16. 3!

.̂ '.̂ '!̂
20'!,
begral
.'.."21)
1497,

ult.

Newer'v' 1605.
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Stadt.

5)3!
banden

.NNN'll

Olto.

Oberst

etlicher

el'und
^. t2.

Gep-

1683.

Schnur Ernst, 19.
Hiemer Johann, bischöflicher»

,,,,,. Merz, OeoW Marr«r v> Kirchberg,,M. Mai ^
Dichel Ioh. August, Präfekt in Barbing, 173ckN
Häckl Franz,Olbanl̂ Hv!staßnet.<,»
Regeldorfer Heinrich. 6." Februar

Üiql'.' /.! AOreaS 25, März
1318. n

1324. ° ,
üe,diich.!29. Ayguft 13Z8, n

Küng
20) 23. Oktober

u

f,„,„ Gngelsperger Bal,b,s,hed ber7großen Kirchthür HeKraben.
t6, November 1735. .1 ^ ^
.«^>Papftmh«MMäsin,IMin«. Z^s Wür; ,1700. ^
20'! , Freidl Emerentiana geb. Segcsser in, Mitte.-ber Mrche
begraben. 27. Mqi ilß^sV,!^ ,s, ,^ns^,^ /.' 5ü!'^!T .l,^.

21) P p M i M Owrg jn M o l l n M , Wn.,-
1497, .̂

Talman äomina 1.

Thum Franz Anton v. 1318. f>,.f .,,,,ss, ,̂
Sonnenberg^v,.M., A.. Franzisk^ geb,.Gräfin v.Lindelo,

Brisichell Eva. 20,
Chelamechlin? I . u. M b e

^i

ult.

Pirchmayer Eva v, ^ W ^ ^
Nürenberger Johann Meister 8̂  Cilian. 1485. n
EndresMoilNa.' l i ! I m i 1656/ lül!,'l IH.

. tbl HAK vlStock^ Iph^Neit. / 8.7.MM! W73 ^1^?
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Part Georg (Planeker) 1392.
Zöllner ElSbeth. 1531. ' ' ,
Säur v. Franz Melchior. 29. Juli 1662V ^ '
Asam Caspar, pnilol. maßiFt. von München. 8. Au-

gust 1617.
Waser ArchangeluS von Luzern 1634.
Baholz Bernhard von Ueberlingen.
Mayerhoven v. Eoburg Ioh. Felir. 12. April 1710.
Wald Anna v. geb. Mohr. 25. September 1716.

22) Schott v. Andreas Bonif. 1699.
Maria Elsbeth, 14. März 1693.
Georg Paul. 31. März 1685.

" ,^>Valdirön Frhr. Johann Peter. 8. Juni 1637. " ^
' " Gioß Cath. v. Landshuti"« " l -

Hegncnberg-Dur, Freiftl. Maria Sidonia. 23.̂ 3 1694.
inl.Vchluttenhofer v. M. Franziska Fr. deSNiklauSThomä.

2. Oktober 1728. ^^>^ ' " ' w > ^ l "
Thomä v. Niklaus, 2. Frau M. Frau Ant. Lüger.

9. Febrauar 1747.
23. Thomä v. NiklauS. 3. Matz 1737.

Münster« M. Antonia, geb. Thomä, Eöllnische Ge-
sandtensfrau. 23. September 1757.

Hüner Lorenz, Notar. 1700.
Zierer Veit. 22. Oktober 1684.

24) Richt eren v. Johann Michael, bayerischer Rittmei-
ster. 12. März 1728.
" ' ' " ' ' M. Anna uxor. 30. März 1745.^

Wagnereck von Johann Georg. " ^ '
Laubenheimer Ioh. Baptist. 1725.

' Morberger Dorothea. 1522. n
^^^lsen v.Marr, bayer, Rath und Hauptmann zu Stabt-

amhof. 13. September 1618. . "
II /

H,ä lnKm. sckdell. in ^»vi

Schuß v. Scheckeichorf Ioh. Lubg. Frhr. :24. Dez. 4741.
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Hargten v. Lengmfeld Ioh. Friedr. 6. April 1730.
Dichel Ioh. Präfect in Barbing. 1734.
Porten Anna Barbara v. 21. Mai 1732.
Hofer Maria. 13. April 1732.
Zitterer Wilhelm. 1735. »ni!
Forster Wolfgang, Hofjuwelier..44. Juni 179l./^

Venigna ux. 1702. ^,»z ^ ni. ä
25. Geswalb Christ. I . U. Dr. herzogl. Gch. Sekretärs

Tochter Elsbeth. 31. Mai 1588. /.-^
Reinhardt Ioh. Cond,, kaiserliche Kammerersfrau, geb.

Irlewein. 1664. <(f^^ ? ,n>n,M
Reisner v. Lichtenstern A. Maria, geb. k Höhing:O. Fe-

bruar 1692. " ^ , 2
Weilhammer Anna, geb. Khumerlin, des Wolfgang W^ i

Mautners zu Regensburg Fr. 23. August. 1618.
Sauer v. Doroth, geb. Zech v. Deybach. 13. April 1677.
Berchem v. Frhr. 4 Kinder 1711,

' S t i e l e r v. Rosenegg M. Elsbeth 24. November 6811..!
26) Staimb Josef Peter. 29. Juli 171Z.

. . , i ' . ' ->

^,b »r» cornuat. OK. U8<̂ . aü alt. L. V. Marias.

Magdalene. 15. September 1552.
Chlingensperg Christoff Josef v. 1726.
Schott v. Regenpeilstein Franz Ignatz. 28. Sept. 1714.
n ,!,i^t t.^l Maria Anna s. Fr. 25. Okt. 1686.
Chlingensperg v. Ioscius, Mautner zu Regensburg,
geb. 18. Mai 1690 od.
Dreiel Ludmilla Franz. geb. v. Maffei, Frau des Wolf-

gang Mich. D. v. Teufstetten. 9. Juli 1697.
Porst Barbara. 9. Dezember 1602.
Heher Paul, Mautner zu Regensburg. 1. Novemb. 1684.

^ G a z m I . U. Dr. Ioh. Sebast, bayr. Rth. 29. Aug. 1656.
27. Ortenburg Gf. v. 1650. -»!? m « . ^ i .

Fürsich Michel. 1539. .c69t
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s Äßw, Höfiast, v ! '^ , Mstr.-1
M. Urf, 'HeckeiiMr ux. e j ^ -

28. Henning >ö,Leop. bäyr. Rittst, 11, April
Seemann Ioh, Märt.' v.-Str'llubing>'Wh'ei.'Weileral-

lieutenant. 5. Januar 1633. ^ N .il.I^Ni^ ,'.«U!^

N«birl!3liN'.,Franz FrW'Nitlls VoMi i i ^ VMcTzler.
5. Juni 1654, - >' >" ^ ' i -

^i ! LsbK v, RünbigM Chnstoff Ädack, bäyer.^Obtlst/ Sohn
Adam. l6^7. > ^ ^ ^1^<) l^«3

^ Schaz Fcht̂  v, WazmanSdorf.
Marsch, v, Pappcnheim,

> Scherw v.Hohenkreuzbtrg Maria Elsb'eth.
Oeil; Frau beS Johann, öfter. Reg, Raths, zu'Heg«
bürg, <69l!?^,,')^ ^,,!^^

Sauer L l A m M f t M
^ Veronika Iakobea Fürbaß s.> Fr. 5. Juli

_ Schrenk Magdalena'/ l M i l HeS'AügÜft Ech.'v.'3t, I .
U,!Dn Pfäljgmf und Hath v. Bayern, 3. Ottob'er 1587.

Meichsner Oibsnm'Each- v. geb. Zeller v. MnmnSd'orf.
6. November 1717.

lleinricus

Pappenheinl W M . Philipp Marsch, v. ^
Grober Conrad ep. liieiÄp.^ et äuss. liat. 1443. u

,,Muterburg. Judas Eugen v. 20. Mai 4?9z
Ignaz Ant. 20. März t ? 3 M

29. Senget au v. Adam. 31. Juli 1670,'-'i
IllsungIoh. Christ, Landrichterv. Dachau. 3k.
Maria Cath. v. Lerchenfeld/l s. Frau, 160A^

,^May.v. Michel Hieron. 14. Oktober 1696.!'
,,<Wel,<ü, Kirchhpdenhart M. Anna. 19, März

Halten in Neidegg M. Cetilla,, M < WsllmayH.
Febmar 1695. ?l^c,t .lch-W chi^F

Belfert Josef M « Gf. 20. August 1703.
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k
eileral,

nnzler.

Sohn

eborne
g

egeM'

587.

^ Pothaft v. Werdensttin
schwenk zu Kager M, 'Iohaui^ 31z. Iaimar 1713,
Weilhamer O^,h«rM!<he^. N"tH. ,1612.

30. C^ j i^ l M i p p ^igmund,, begr,^2,?.Wvember 1620.

(Siehe bei Paulsdorf im A n h a n g . ) " " ' - ^ ^

31) K r a i t t ' in '^ürnstein Gäbri el ><iueg ej^ irikuu. äuc.
LMnv. äs Lav: «lnFck. patron. begra5en,','in der M u l s ,
dorfer llapelle. 5. Mai 1367. ' s" ! ' 2 ' ' ^ ' '

prozie

Leovrechtmg Wolfgang Christoph v. Stainbetg, Com-'
Mndant von Rytenbcrg. 26., November 1687/ (Siehe 19.)
,. <̂ßczcnb̂ rg v/Dietrich Anna Gutta ux. e^ 1323.'N
^i'^OlüMH ,̂A!H8 äij,din!il 12, (/l^I. <In1, 1^99. n
32. üoiy, Mechtjld be Rumptingen ux,. äow> He Kam.

1296. u u .8!8l ,'>.,
Otto de, Sinzmhofen »uu. 1313. in ,nni.Z <N)̂  i<)
Dom. AgneS be Kamerftain 8. M . Nok !l224. û
HuntMmer ElSbeth. 3, 8cu1' 1467.

.,, ,i Pctcr der Guldima Sonntag nach Auf-
fahrt. 1466.

äom< Hofer. Diemuth. 3. Oktober 1313.-!<^ ll^>^

äom. Hcliiricüs can, 'inaj. 23. März 1373,
,!,«,Salbürchin Walburg (Sarwirch) 1348, n

HaMerHeinricl?,, tert. ler. p. ^e^ar. ^Taucher) 1375. n
äom, Frannold Ulrich (Frumolt. > 1348. n ,̂  ^ , >
Prünhofer Margareth. 15. Juli 1372, M ^

lnoipit saceli. 8. Hnophi-ii propL 8il,crißt^in'perist/Io.
Paulser Berthohd V.^<lä^,^p,,M^. sti,, ^ ,» " . i

Mrub. 1328. n<̂  ^ ^!,s? ,.!> mol,
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33) äom. Heinricus de Sinzenyofen mil, ^ Ug^. W 8 . n
Berthold. 1404. u "
Johann v. Pielenberg 1465. n
Friedrich v, Henperg. 4. August 1504. u

Kaltschmid v. Eisenberg Maria, geborne Freisinger.
24, November 1640. .7

Dom. Fridrich Muggenthaler. I .Mai 1400. n
34, vom, Otto Vitzthum, 61. des alten Herrn Ott v.

17. November 1343. n " ^ ^ ^ ! ^
35. Fridrich v. Egloffstein amRotenberg, gesessen in Bern-

reuth. S. Urf. 1469.
Merchlin Saro, m»rit. »oror. trat. Bertholdi. V. lä.

0ot. l l28l. u - ßmch'^u^
vom, Conradus Lupermonotg, civ. liat, I^rieNZ 1273. n
Elsbeth ux. ^ok. äe LtlHudiu^Ä, 3 N. Dez, 1314. u
Jungfer Barbar. HelfgerS, S. Clara Ausgeherin. 1419.
Agnes, Schulmeisterin von Nördlingen. S. vor. S. Pc«

ter. 1318. 2 " 6«'.i
Elsbeth Sann, 8llr. k. öortl in!^, 1292.- n ''">
vom. «Nsbeth Notangst. 1354. u '^ ''^!
vom. Herman. liiot. Maller, amie. lrat. t325.'O

, Illrien« milL8 äe < l̂i«meng,ten. 8. Rare. 1273. u.
Meister Heinrich Schräm. S. Urb. 1439.
äom. Ioh. be Tegerheim. 16. November 1354. u
Berthold Schott. 27. Juni 1395. u

36) äom. Frid. Weintinger. 22. April 1304. ,u . ,

lu pLr^Lt. majari ». firlma Mnua «ccieg. U8c>. »ä «eounä.

Der erberg Mann Fridrich Flenderl Erchtag v. Lucia.
1247. u

Hyemcr Franz. 11. Februar 1690.
vom. Fndrich 8acLläo8 N. Jan. 1321. n ' ' ' " I
vom. Mechtilb Paulser Cal. Nov. 1294. u
lllust, äom, äe Bilbstein. 28. Jänner 1598.
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3. N

V

n
isinger.

tt.

Stain.,

lBern-

V. lä.
3 n

314. n
1419.

3. Pe,

int)

ecunä.

Lucia.

Prantstetter Wolfgang, Landrichter zu Pechlarn. 10.
April 1662.

Weininger Ioh. Ferd. Pfarrer v. Reibersdorf. 1702.

37) Walter Leopold V. val. Feb. 1296.
Maull Johann Pfarrer v. Crems. 1621.
Kriech Andreas äec. et parocu. in Kiefebrach.
Nozel Ernst Conv. f. Pauli. 1336. u

„ Agnes ux. iu äl« St. Clara. 1339. u
Gonrad des Walter Sohn.
Ott Messrer „ St. Rup. 1357. u '̂  ^
Tollinger Ulrich. 1318. u
Conrad ÄiaLter 6iänerii. St. Vigil. 1321.

H ti9.NU2» l>I1i)l1 IUI6l , U8< .̂ Ä(t L^OrtHN,

äe 'Wati» pulsator cneuodii. 1358.
Margreth ux. Sebald Laubers. 1450.
Fastick, genannt Rieber Martin. 1371. viF. Skt. Franz.
Gabriel, ül. Friedrich Lengenvelder. 1356. Skt. Valmt.'
Stillingcr Johann, Skt. Lucia. 1485.
Glsbeth v. S t a i n , des Maister Johann, Stadtarzt

und Doktor zu Regensburg fr. Sont. uor S. Vit. 1465. n
Johann Griech, Dr. iu moci. 18. Mai 1481. u
Humpeller, M. Eleonor, von Ueberlingen des Johann

Freund Frau. 1585.
38) Heinrich Prelbacher, Mittw. v. Skt. Veit. 1475.

clu. Seifrid Flözcl, civ. rat. 20. Juli 1310. n
6u. Richard, de Dorn nüi. 25. Juli 1322. u
su. Johann Strebet, v. Tegernheim. 21.

Februar 1471. u
su. Ott Graner Leu. 25. Oktober, u
ün. Gertrad de Waldau. 25. April 1280. u
6u. Leo Wemting. 1322. u
Georg Hofer, inilLL. 5. Oktober 1296. n

„ German „ „ 1327. u
Veihanbl. d. hift. Verein« Bd. XXV. 22
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I n Per iLt iNi l ) mint t r i .
Diernizel v. Sternhard, (Hönhard) Franz Ferdinand.

28. Mai 1«89.
Lauscher M, Iuliana. 23, Oktober 1685, ux, äom,

Wilh. Schmid, milit.

A n m e r k u n g e n

1. Hausen v. Wolfgang I I . , v. Hausen, Bischof von
Regensburg und Abt von Ellwangen, starb 1613. , ,

2. Nauffeczen (Naufflötzer). Seine Frau war eine
Trainer. Ihr Grabstein jetzt im Chor der Kirche.

3. Nothaf t v. Wernberg. Der Grabstein noch in
der Kapelle.

4. Pr imla i t . Orainold. Graimolt Prunnlaiter.
5. Ursula Neunburger seine Frau. Noch in der Capelle

vorhanden. Ursula ux. des Greimold.

6. Kem tn olei v. Stain, 8eil. Kemnater v. Lutzmanstein.

7. Stüchs. Seine Frau führte dasselbe Wappen, wie
es sich auf einem im Hof des Catharinen-Spitales befind»
lichen Grabsteine mit einer bisher noch nicht mtzifferten Um-
schrift findet, nach der ich jedoch vermuthe, daß sie die Frau
des Dombaumeistcrs Andre Egl war. „Ein Zweig oder
Fisch über einem Stern."

8. Tau scher, Loil. Taucher.

9. Zan führte einen Thurm im Wappen.
10. Schamperg v. Puchenreid, hieß Schampeckh v.

Püchersreith. i>.u^^

11. Barbier, Aus diesem Geschlechte wör"'beziehte
Fürstbischof von Regensburg und Abt von Tegernsee.

12. May. Die Herrn von May, welche meist Gichstätt
und Salzburg auf den Reichstagen zu Rcgensburg repräsen-
tirten, hatten von 1682 an von den Minoriten dm Stnzen-

Hof in
die S
zu seh«

1
ftau t

^̂  c
i

Wapp

Wein,
Halle

stul v

Schis

einem

lleß'l
Dom
Stift

rische

Lurei
Reicl
in d.
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lapelle

tikh v.

Hof in Bestand. An einem Hause in der vön -be^ neuen in
die Schefftner-Strassc führenden Gasse ist noch ihr Wappen
zu sehen.

(Verhandl, d. hist, Vcr. Bd, XV. S. 175.) >--u
13. P a r s p e r g v. Margrcth. Eie war die letzte Alt-

ftau bes aufgehobenen Stiftes Mittelmünster zu St, Paul.
. (XXI . S. 102. Schgf. Besch. d, Ost. Wacht.)

14. M icha lowsk i führte einen halben Widder lm
Wappen.
' ' 15. He l ins ta t v. vermuthlich Helmstät.t

16, Beckenknechtbruderschaft. Ehe man, in bie
Weintinger-Capelle geht, ist auf einem Schlußsteine der Vor-
halle ein Wappen zu sehen, das auf diese hinzuweisen scheint.
" ' 17. Schevenstul. Dem Wappen nach die Scheuchen-
stul von Roscnheim.

18. B e l f o r t , Ein Grabstein hat sich noch im linken
Schiffe der Kirche erhalten,
"- 19. Leoprecht ing. Sein Grabstein ward später an
einem Hause in der Allee eingemauert,

20. R u s w i . I m Anniversarium sieht Ruscon.
21. P reys ing v. Georg von Wollnzach, ean. maj.

ließ das schöne Sakramentshäuschem beim Hochaltar in dem
Dom von Conrad Roritzer erbauen, uitd machte 1498 eine
Stiftung zum Gregorius-Altar daselbst.

(Schgf. D, B. G. U. 35.)
22. Schott v. Negenpeilstein. Sollen von einem bay-

rischen Herzoge abstammen.

23. Thomä. Der Grabstein des Nikolaus Thomi aus
Lurcmburg', der auf den Reichstagen neben Cöln 9 andere
Reichsstädte vertrat, ist jetzt in dem Bäckerhaus Lit, 6 . 2ch
in der neuen Strasse als Pftasterstein verwendet.
„ „ (Schuegf. im Bd, XI . S. 194 der Vcrhdlg.)

24. Richteren von, wohl die Gfl. Familie von Rechteren.
2 3 *
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25. Gehwald, wird wohl der herzogliche Sektetair
Gehwolb sein.

26. S ta imb, dem Wappen nach, einem Pfahl, der Fa-
milie von Stain in der obern Pfalz gesessen, angehörig,

27. Or tenburg, das beigesetzte Allianzwappen zeigt
im 1. und 4. rothen Feld einen silbernen Balken, im 2. und 3.
ein schwebend Kreuz. I m Mittelschild ist ein gekröntes
Haupt.

Anna Dorothea die Tochter des Georg Reinhard von
Ortenburg und der Esther Dorothea von Criechingen, geb.
29. Mai 1650, starb noch im selben Jahr.

(Huschberg, Gesch. d. Haus. Ortbg.)
28. Henning v. führte im Wappen 3 Segel, 2. l .

29. Sengelau von, führte ein Wappen wie das Kö-
nigreich Jerusalem. ^,^

30. Castel. Er war der Letzte seines Geschlechtes, und
ist zu Prag begraben worden.

I m gelängten Schild führte er vorn einen Thurm hin-
ter 3 Balken. Eiebmachcr hat die Familie unter den bayri-
schen Adelsgcschlechtern, doch mit Schrägbalken. I. 92.

Diese Familie, nicht zu verwechseln mitten Grafen von
Castel und den Castel von Vedernau, schrieb sich eigentlich Caffel.

31. K r a i t t in Kürnstein. Eine zu der Zeit mir völlig
unbekannte Familie, nicht mit den Grafen von Kreuch zu
verwechseln.

Ihr Wappen iste in gelängter Schild, vorn ein Löwe, hin-
ten ein halber Adler zeigend.

32. Rumptingen Mechtild, ux. clonij.nl äe Xam.
Sie war aus dem Geschlecht der Runtinger und die

Frau eines Rainer von Rain.

33. Sinzenhofen. Schrieben sich von Lönberg.

34. O t t V itzthum M. des alten Ott von Stain. Soll
heißen Ottos von Rain.

3!
Rotenb
Nation

3i

majori

3!
Stern

M

9. A,
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35, Friedrich von Egloffstein. War Ganerbe zu
Rotenberg bei Schnaittach. Der Stein befindet sich jetzt im
Nationalmuseum. - '

36. Friedrich Wei nt inger, g,Läiücatod M e U i ^

38. Heinrich Pretbacher hieß Erlbacher. Wappen
Stern in Schrägstuß. '' ^ ^ ' "

H. Werzeichniß
der

in dem Anniversarium vorkommenden
Personen

Bischöfe.
Brandburgcr Ulrich, Lpi8. 83,Ionen8i8. 22. Dezember.
Conrad opis. Natt8p, v. Frontenhausen luM. mou.

9. April.
Härtwich opi», 8emiFg,IIen8i8. 25. November. ^
Wolfgangus epi8^ ^ppouieuziz. 22. Juli,
Conradus Lpi8e. 'lerupolitanus, 26, August.
Heinricus Ringenwirt, ep. liotteuzi», 28. Mai.
Udalricus Aumaier, op. ^«rgpolitHnuz, 2, Juli,
Leo Tundorfer, epi8. liHtigpoueu»!^. 12, Juli.

Canoniker und Geistliche.
Bachler Ands. 15. Dezember.
Paulsdorfer Georg, 0au. ma ,̂ 17. April.
Pommer Ulrich. 14, Dezember.
Peysser Albert, can. i u^ . 28, Januar.
Probst Aurelia, Äbtissin bei Skt. Clara. 16. Juni.
Cammerau v. Anton, eau. i u ^ . 17. September.
Keck Johann. 20. Jänner.
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Cyrkendorfer Maranard. 3. August.
Tumauer Johann. 30. Oktober.
Eberhard. 10. Februar.
Eckad Conrad. 16. März.
Flendcrl Paul. 19. März.
Friedrich. 17. März. , ,.. .,^,, -
Weytrach v. Johann, cau. mH. 30. August.,
Friedrich. 15. Mai.
Fronauer Andreas, can. m^. 16. August.
Füchscl Johann, cau. ma .̂ 26. März.
Gcginger Johann, can. ma .̂ 13. Juli.
Haring Johann. 16. Februar.
Heinrich, (iec2uu8.
Johann. 14. März.
Lamp. 17. Dezember.
Lindhart Christina, 8or. 23. Juli.
Muskoff Walter. 25 Juni.
Oech Johann, can. ma .̂ 11. Mai^
Reichsho fer Conrab. cau. mllj. 14. März.
Reimbot Hans. 10. Februar.
Reimago v. Peter, cau. maj. 18. November,
Satelbogcn Erhard, e»u. m^. 28. September.
Schachtner Niklaus. 20. August.
Schlöndorfer Conrad. 20. Dezember.
S t ol l Conrab, can. m^. 13. Jänner.
SumprmHer Johann. 26. Juli.
Vogel in Ieutta, 8or. 7. Juli.
Volklin Bcrtha, 8«r. 31. März.
Wicharb. 7. Mai.

Angehörige des Orbeps und Klosters.
PanHolz Lconhard. 16. Juni.
Peizckofcr Eberhard. 7. Dezember.
Bcrchtold, maß. preä. 14. Dezember.
Pfollenchofer Gorius, 8Mr<l. 16. Mai.
Popfingen Marquard,äe^3l. August.

P

C
C
K
2
2

.in T
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Prew Eonrqd; ßuani. 2, September.
Prun t t le i t c r Ulrich, ^uarä. W. August.
Chellner Friedrich. 46. April. '
Cham v. Heinrich, Fuarä. 26. August.'
Kirchheim Conrad von. 23. Mai.
Tann Heinrich von. 20. Oktober.
De,ckendolfer Ulrich, 8u»i'Ä. 24. Juni.

/Domnnger Ulrich. 28. März.
Härtwich. 15. Juni.
Ha »M'tz Georg.. 13. Februar.
Haselbeck Albe,«;: 4. Dczenlber., ,>,
Haydenhäuppel Johann. 8. Apch.
Heczl Johann,-Guard. 1,6, August, .
Mal ler Wenzel, GMrd. . ^ März,
München Heinrich vom > 10. November.
Musloffcr Walther., 23. Juni.
Nördlingm Friedlich von: 11. Juli.
Notzcl Johann. 30, Juli,
Oetting Anvreas'von<, 14. Oktober.
Oswald. 4. Febnial.^ ^ ,
Rab Johann, Guard.
Sulzbach Coinad von.
Viller I o h a M ^ 1H.
Weider Johann. 11. November.
Wunsam Albert, Guard, 10, Oktober.

2. Januar.
3. Januar.

n.F ü r st
Icutta Herzogin von Bayern. ,13. September.
Otto G r a ^ M M a , ^ , Herz, v. Bayern. 14. Dezemb.

A »"'e'l i g <.

Aw v. ^Georg'und chiguna.' 25!''Septcmber.
Johann und Friedrich. 2. November.
v. Prcnnberg Geotg. iß. August.

Aichberg von Alhaid)' 26. Februar.
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PaulSdorfer, Gebharb. 6. Januar.
Nikolaus Dorothea. 26. Februar.
Johann. 26. Februar.
Nikolaus, 10. März.
Wilhelm und Ursula v. Wolfstain.
Georg can. mH. 17. Dezember.
Barbara und Karl. 21. April.
Beatrir (v. Leuchtenberg.) 24. April.
Ludwig. 13. Juni.
Johann Hofmeister. 3. Juli.
Heinrich. 16. Juli.
tzonrad. 23. Juli.
Albert. 2g. August.
Erasmus. 2. September,
Agnes. 11. Oktober.
Wilhelm. 10. November.
Cunj. 12. November. ""
Heinrich. . !„)«!?
Wilhelm 8LU. 30. Novembet/"
Johann. 14, Dezember.

Pirkensee von Peter. 30. September.
Buchholz von Werner. 31. August.
Pueller v. Salach, Conrad. 31. Oktober.
Kaber v. Berchta. 31. Dezember.
Camerstein von, Agnes. ,13. November.
Kemnatcr Ulrich. 12. April, ,
Tauffkirchen von, Elbseth. 3. Dezember.
Dcgenberg von, Hertwich. 19, November. ^^

' Tcgernheim von Johann. 16. November. ' ^
Dorn v. Richard., 20. August.
Eczenberg v. Theodor und Gutta. 6. Mai. , «
Falkenstein von Peter. 26. März.
Frauenberg von Hans. 27. November.
Granns Ludwig yon. 27. Juni.

und !

26.
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Hauzendorf von Glsbeth. 25. Januar. '' 2
Heyttenlofen von Gebhard. 22, Dezembern ü ' l l
Hof von Agnes. 20. Juni, " ^
Hofer von Lobenstein, Hermann. 5. OktoM.

Georg und Hermann.
Holzheim v. Marquard, 23. Juli.
Leuchtenberg, Ldgf. v. Beatrir. 24. April..,
Mukentaler Friedrich, Dietrich, Conrad, 1^. Januar

und 17. Oktober.
Muracher Erhard u. Benigna, 29. Januar.
Nothaft. Heinrich. Heinrich. 23. Januar.

Heimeram. Albert.
Runding v. Mechtild. 6. Juni, 23. Februar.
Regelborfer Grasmus. 13. Januar.

Heinrich. 6. Februar.
Andreas. 27. März. ^
Conrad. 11. November. "

Rayn v. Ott. 16. November.
Ramsberg v. Catharina. 2 ^ Juli. .
Ruscon v. Johann. 23. August. ., ^
Sazenhofen v, Sigaun. 23, August. ^ "

Catharina und Wolfhard. 28. Oktober.
Schampeckh von Georg und Reih. 11. Juli. und

26. Mai. , ^
Seibersdorf (Seibolbsdorf) Walburga. 2. März.
Sinzenhofer Heinrich. 12. März,

Willbirg. 16. Mai.
Hanns. 5. August.
Ott, 12. August.
Johann. 15. Dezember.
Verchtold.

Stain v. Clsbeth (Kriech.) 1,3. I m i .
Stauff v. Ermfels, Ulrich. , , ,,,,,

und Margreth. W. April.
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Stauff Bernhard Hieronimus. <7.
Ursenpeck v. Johann. 15. Dezember.
Zenger von Heinrich. 18. Februar. , ,.
Waldau v,-Mrjraud. 28. Zlpril. ' '!«'

S t a h t 'R e g e n s b u r g.
P a t r i c i e r :

PalUser Carl. 17. Mgrz.
Berchtold, ^ April,

,7 t ckiu

24. Mai.
^'Sofia. 20. Juni, '

Eberhard. 2Z. Jul i . ^ '
" ' " P e t r i s s a . , ' ' / ' ' " ''

Elsbcth. 4, .Oktober,
Margreth. ^
Conrad und Oerhaus. 14. Oktober.
Marlin. 28. Oktober.,̂
Ulrich. 29. Oktober.
Elsbeth. I^l Dezember. ^

Baumburger Heinrich. 10. Januar. ^
^ Conrad. 10. November.

Pfollenkofer Erhard. Conrad. Elsbeth. 3. Mai.
Portner Anna. 30. April.

Barbara. 18. Oktober. , ^ . ' '
Pöschenborfer Eräsmus und Petronma.'i2.^WrI.

Ulrich und Anna, 23. Oktober. ' '^
Prunnhofer Margreth, Margreth, 15. Juli.
Prunnleiter Ursula. 5. September,

Ulrich/Guard. 23. Jugnft.
Probst Martin. 8. Mai. " ' ' "^ '" '

Aurelia. 16. Juni.
Taucher Heinrich/ 23. März, ^
To l l i nger Christina. ,17, Januar, ^

^ ' kluger. 14. März, 31. März.
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Toll inger Ulrich. 10.
Osanna.
Friedrich. 29. August.

Trainer Margreth. 3. Dezember.
Dürnstetter Konrad. 20. März, 18. April.

Clara. 4. Juli.
,il,Iohann.

Georg. 25. Oktober,
Tundorfer Steffan. ,25. Februar.

Offana. » 27. Juni.
Catharina,! 28. I W i .
Anna und Cäcilia. 21. März.
Leo Bischof. 12. Juli.

Tunau auf, Marquard. 14. Juni.
„ Eckard Conrad. ^ März. ^

Enenkl Alhaid. 7. Juli.
Heinrich. 9. August.

Frumolt AgneS. 15. Juni.
Diepold. 13. September.
Conrad. 14. November.

Graner Ott. 23. Februar.
26. Februar.
25. März.
13. September.

Gravmreuter Christina. 23. August.
Gumprecht Lcupold, Catharina. 14. Februar.
Hadrer AgneS. 8. Januar. 11. November.
Ingolstetter Anna. 2^. März. 20. Oktober.

Steffan. 3. Dezember.
Elsbeth, 31. August.

Lech Ulrich. 11- November.
Maller Hermann. 23. Januar.

Wenzel, Guard. 24. März.
AgneS (Melder.) 1. Februar. ..
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Notangst Fridrich. 28. Februar^M „ y
Steffan und Anna. 2. Mai.
Glbeth. 9. August. Johann. 27. Oktober.

Notscherf Margreth. 14. Mai. " ' ' ' , ' " <)l;i„!^
Notz<<l Ernst. 23. Januar. " ü T

Berchta. 8. Juli. » "^^
Seifried. 20. Juli. 24.' Juli.
Johann. 30. Juli.
Agnes. 11. August.
Conrab. 15. August.
Bernard Und Agnes. 15. Oktober.
Bertolb. 'l l ^ ^
Albert. 11. Novemb^^ «3

Reich Gottfried. '11> und 13. Juni. ^
S t raub ing v. Elsbeth und Elsbeth. l0. Januar und

3. Dezember.
S i t tauer Peter. 3. Mai.

Anna, l 7. Oktober. .
Surfelin Ieutta. 23. Juni,
Vaterstetter Gabriel. 20. Oktober.
Veßler Dipold. 6. Januar.

Agnes. 28. Februar.
Vor Brück Conrad. 2 l . März. 20. Oktober.
Wahlen unter den, Conrad. t. Mai.

" ' ' > " " Ulrich. 22. Juni.
23. Juni.
3 l . Juli.

Waytter Leupold. Conrad. 28. Januar.
Emmeram. 20. Oktober.

Wein tinger Friedrich. 28. Oktober.
Elbeth. 14. Dezember.
Friedriche 25. Mai. " '
Leo. 25. Dezember. 1 l . Mai.

Woller Els. 2. Juli.
Ulrich. 4. August. 4. Oktober.
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ber.

und

Bürger von Regensburg und auswärts. -
Alhard Catharin. 27. Dezember.
Aman Johann und Diemuth. 22. August.
Aytenbeck Leonhard. 27. Juni.
Bader Ruger. 4. August. 24. November.

Heinrich, 4. Februar.
Bald Peter. 14. April.
Varbinger Margreth. 20, Oktober. ,,..,U
Bayer Hanns und Elsbeth. 3. August.
Beck Heinrich. 13. April.
Peitzkofcr Margreth. 28. Oktober.
Perchtold. Irmgard Fr. 21. April.
Perhard Linhard. 19. März,
Perger Johann und Catharina. 28. August.
Beschray Berchtold. 1. Mai .
Peter Margreth. 5. und 12. August.
Peyffer Heinrich. Agnes, Alhaid. 17. Dezember.
Peysingcr Cunj, 31 . Januar.
Pfaffenhofen v. Hertwich und Mechtild. 7. Dezember.
Pfiskr Ulrich. 28. Mai, 24. März.
Plank Wernlin. 13. Januar.
Polster Friedrich, Cunj, Fr. 16, September.
Pondorfer Andreas. 10. Januar.
Preumeister Erhard. 28. Januar.

Philipp. 6. Dezember.
Prenner Ulrich. 4. Februar.
Pretpeck Licbhard, 12. April.
Pucher Jakob. 12. April.
Kärgl Gcysel. 13. Juni.
Carg Elsbeth. 8, Januar.

Friedrich.
Heinrich. 3, Dezember.

Karl Anna. 27. November.
Ceschinger Erhard. 16, Juni.
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Cham v, Christina, 16, Iu l l . 'w no«
Cirkendorfer Conrad. 3. August.
Klausner Jobs, 25. Januar.
Kneuting v. Leopold. 14. Dezember.
Koch Ioyann. 15. Oktober.
Korbeler Conrab und Elsbeth. 24. November.

Friedrich und Els.
Kramer Andreas. 10. April.

Margrcth.
Petrissa.
Elsbeth.

Krell Seyfrib. 17. Dezember.
Kriech Dr. Johann. 13. Juni,
Kürsner Haug. 7. Oktober.
Kumpsmühl v. Albert, 25. Juli.
Kunig Conrad. Margreth Fr. 11. Juni.
Kurtz Heinrich und Leukarb. 27. November.
Tanner Heinrich, 15. Januar.
Tuechler Liebhard. 14, März.

Breid, Friedrich, Petrissa. 25. März.
Turnauer Conrab. 6. Dezember»
Elnbach Agnes. 4. Februar. 10. Februar,
Erber Erhard, Anna, Margreth. 22. Februar.
Eysnein Mechtild. 28. Dezember.
Falknerin Anna. 7. März.
Feberlin Margreth. 11. März.
Flenderl Ulrich. 13.'März.
Gameret Elsbeth. 27. November.
Geisscl. 11. August.
Georg Stainmaiffel. 11. April.
Gieffer Peter. 14. Mai.
Gießübel Elsbcth. 22. Juni.
Gömcl Conrad. 12. März.
Golß Peter. 23. September.
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Gotlinger Mnvgreth. 7. Juli. n ' i^ ' .n:, , /"
Grassolsinger AgmS, Petrissa. 8. Mai.
Gropper Ott und Elsbeth. 23. April.
Gruber Mechtild, Catharina. 27. November.
Gstadmüllner Agnes. 12. April>
Guer Hclcn. 3. Dezember.
Halpachen Johann. Margreth. 4. September.
Hamer -Peter und Petrissa. 8. Dezember.
Haß Elsbeth. 27. November.
Hausner Els. 20. Oktober.
Hausingtr Conrad. 4. Februar.
Heinrich Stainmaisscl, 8. Mai. ,. ̂
Hemauer Heinrich, Eatharina, Magretha. 19. Dezember-
Hermann Heinrich. 28, März.
Hertinger Anna. 4. Oktober.
Hertl Els. 21. Dezember.
Hewgl Margreth. l . Februar.
Hochsang Gertrud. 30. März.
Hochdorfer Maigreth, Ofmia. 10. Januar.
Hofer Conrad, 14. März.
Hofmeister Ulrich. 16. Juli.
Hornpcrger Gorius. 23. Oktober.
Huchkofcr Ulrich. 12. April.
Humel Conrad. 11. März.
Huntmayer. Els. 14. Mai.
Huter Eonrad. 1. Januar.
Inkofer Margrelh. 30. Oktober.
Jordan Cuuj. 22. März.
Lauffer Friedrich. 20. März.
Lauttcrpeck Friedrich, 7. März.
Lechner Friedrich, Elsbeth. 23, April.
Leupold Margrcth, 17. Oktober.
Losel Liebhard. 3. Dezember. ^
Magmsm. 23. Närz. -
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Mannsdorfer Conrab, Cunj. 3, I u
Maurhofer Conrad. 10. November.

Elsbeth.
Eberhard.

Merker Berchtold, Eystl. 4.
Mcsserer Ott. 24. September.

Cmj. 15. Juli.
Messerschmied Ott, Brayd. 23. September
Modi Elsbeth, Ulrich, Carl. 14. Dezember.
Möringer Catharina. 30. April. .-M „
Münch Johann, Catharina. 6. Dezember.
Muskoffer Anna. 23. Juni.
Naplas Ortlieb. 25. Februar.
Neukircher Conrad. 6. Dezember. . m ^ n T
Niemandsgnoß Perchtold, Agnes. 30. April.
Nürnberger Hanns. 8. Juli.
Nyntertchaimer Margreth. 14. August.
Ranesreuter Niklas, Anna. 23. April.

Hanns, Breid.
Rauber Conrad. 23. Januar.
Regelmüllner Heinrich, Glsbeth. 12. Dezember.

Ulrich. ^ .
Reutter Gravius. 26. Oktober.
Reutmeier Albert. 8. Januar. ,
Rwndl Johann. 31. Januar.
Ried, Martin, Conrad, Georg. 3. Oktober.
Ror von Ulrich. 13. September.
Roibeck Ulrich und Agnes. 15. Mai, 11. Juni.

Conrad 12. Juni.
Rott Conrab. 14. August.
Sachs Elsbeth und Merchlin. 8. Juni, 11. Oktober.
Sarburch Wilbirg. 31. März.
Sarchinger Lcukard. 25. Januar.
Schuster Ulrich. 6. Januar, Heinrich Engel. 4. Mai .

-).
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ktober.

Mai.

Schambeckh Heinrich, 3, Januar.
Schell Friedrich. 28. Februar.
Schleicher Osanna. 28. August.
Schmelzer Berchtold. 27. März.
Schneider Ulrich.
Echönlein Eonrad. 25. Februar.
Schott Berchtold. 26. Juni. 27, Juni. 2. November.
Schreiber Ulrich. 28. Mai. Johann 30, Juni.

Cunj. 7. Oktober. Johann 7. Oktober.
Schreiner Heinrich und Margreth. 23. Mai.
Schioll Mechtild. 22. August.
Schulmeisterin Engel. 28. Januar.
Schwaiger Niklas. 21. März.
Schwainkcndorser Friedrich. 2. März.
Seyfrid Agnes und Margreth. 11. April.
Spieß Conrad, Elsbeth. 24. April.
Spitzer Margreth. 3. Januar.
Etainsperg Eberhard. 21. Oktober.
Stegncr Mäz. 23, August.
Stier! Conrad, Agnes. 18. April.
Straßer Wenzel, Erhard. 14. Juni.

Heinrich, Margreth. 12. Juli. 8. August.
Strauß Erhard und Margreth. 1. März.
Strewn Els. 8. September,
Strobcl Johann. 28. Februar.
Vaulwieser Ott und Alhaid. 21. Mai.
Velbner Elsbeth. 3. Juli.
Vogler Härtlin. 1. Februar.
Wachtmeisterin Ieutta. 12. März.
Wahl Berchtold. 3. Dezember.
Wagner Ulrich. 8. Januar. Heinrich. 4. Oktober.
Walgcrshofer Els. 21. Dezember.
Wanner Ulrich. >

Weinczübel Friedrich. 28. Oktober.
23
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Wendelsdorfer Heinrich. 8. August.
Wenk Helena. 30, Juli.
Weppeis Margreth, l2. November.
Werder Ulrich. 3 l . Januar,

Margreth, Margreth. 27, März.
Weysenburgcr Lieb. 28. Mai.
Weyßpeckh Johann. l2. November.
Wcczl Mechtild. 27. Mai.
Widenmam, Hans. l2. Juli.
Wildenpergcr Conrad und Catharlna, tä, September.

Conrad, 14. November.
Mittelloser Albert. 29. September.
Wurfler Marquard und Elsbcth. 27. November.
Zcißlcr Friedrich und Anna. l5. Juni.
Ieller Engel. <5. April.
Ientel-Johann, Elsbetb, Margreth, Dietrich, Petrissa,

Friedrich. 3 l . Januar,
Zollner Clara, l5, August,

Friedrich und Dorothea. 30, August. .

3.

dü» ein

»nd d

Nicht
Sollt,

2 fl.

bekan

mehr

Buch
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3. Zwei Iahrtagbücher oder Verzeichnisse
des

Mnoriten-Alofters zu Aegeusbmg
über

Iahrtaas.Stiftunaen
l,»« eine verfaß! v°» Fralcr 3°l>'.'s « a ldn ,

nn> ia« »Niere v°n pattici»« H c i n d l n>
l,cil,e im kgl. Ntich«-Alchw.

«»
.m

Paulstorf Wilhelm, l432. Mittwoch nach Letare
Nicht mehr gangbar, i N dl. Reg. - - 2 fl, 5 l kr. 3 hl.
Sollte vom Kuruschen Hof zu Seiboldsdorf entr.chte. werden̂

Paulstorf Johann, 1. Freitag nach Letare. Isto. Aus
dem Hof zu ReinhardswirM bei alten Thann. ^ k dl.Rg -

^ ^No/h 'a f t Emeram. <^4 S. Oswald. Stiftung un<

l»f<lnnt' 8 ^v o. n. Paul. Conv. - ^ ̂ -

Paulstorf f Heinrick, l^7< Mittwoch v. A M , Nicht

mebr im Gang. Von der Thalnmhl zu Eulzbach.
Fw.de7l Paul, cire. I ^ t « r e 1502. Kelch nnd

Bücher. - ( 2 8 . März Nr, 2)
Heiniker Peter, l595, November 27, 50 fl.

' Strauß Ambros, l596 Oktober l2, 50 si.
Paul störf Stcffan, 1597 Iun" 5,nichtvollpgm 100 si,
Schrenck Svbilla, 1606 December 2^, 100 st,

2 3 '
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Juni

31.

Vogner Wolf, 1600, 200 fl.
Weilhamer Wilh,, 1607 Juni 25 Van. Lt vec. eg,tb.

eec ?at»v. Oap. Chr. Tag.) 100 fl.
Neusesser Sebst. u, Fam., 1608 Juni 27. (5.

Nr. 2.) 100 fl.
Blattn« Gg., 1614 Januar 18. 100 fl.
Liebhard Gg., 1614 „ 13. (6an vet

März N. 2) 100 fl.
Greill Walbg., 1615 Oktober 1. (clamina 6t

ux. Hu». N. 2.) 100 fl,
Grimelius Johann, 1616 August 6. 100 fl.
Schwarz Maria, 1619 Mai 17. 100 fl.
Caftell v. Maria, 1620 Jan. 29 100 fl.4. März Nr. 2.
Tör r ing v. Nlbt. 1622 April 18. 200 fl. (epise. rat.

22. April N. 2.)
Levder Agatha, 1623. Oktober 20. 100 fl.
Lederer Philipp, 1626 Dez. 15. 100 st. (15. März N. 2.)
Paulsto r f f M. Anna, 1638 April 16. 1000 fl.
S t i nge lha im Amalia, 1629 Januar 27. 100 fl.
Sa l i s v. Gottfried, 1634 August 5. 1000 fl.
Cometa Anton, 1634 August 21. 200 fl.
Kön igsdor f f v. Jakob, Scpt. 7. 300 fl.
Wildner Nkls., 1635 Januar. 15. 1500 fl. (N. 2

Wildner Ioh. pled. in Ricdenburg 15. Jan. lunä. 1635.
aä. didliot. 4N0 fl.)

Ba ld i ron v. Clara, 1637. 300 fl. (N. 2. Johann
Baptist v. Baldiron, üüeta Llara ux, et KI. 50fl, 22. Jan)

Vurchis de Ernst, 1649 Juni 29. 1000 st. (» ?ur-
bis. 28. Juni N. 2.)

Leoprechting de Wolf, 1652 Juni 22. 400 fl.
Bisen de Marcus, 1658 April 1. 400 fl. (et 8eve-

riui äe 8t»U(lmF6n 6. Sefttbr. N. 2.)
Schnurs de Otilia, 1660 Decb. 10. 200 st.
Muggenthal de Theres, 1679 August 7. l«0 fl.

(M. Theresia akb. iul. mou, ^er. 6.

Sem

10.

40

5.

5(
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eatd.

Juni

?. 31.

Nr. 2.
L. l-Ht.

lN.2.)

(N. 2
1635.

Johann
!. Jan)
i, ?ur-

> st.
8eve-

B

100 fl.

35?

Reiser Anna, 1692 Febr. 26. 100 fl.
Rosemaier Mathias, 1694 Februar 2. 200 fl. (Zu

Sennkofen. Gva Fr. 27. Februar N. 2.)
Clam v. Wolf, 1672 Michelis. 1600 fl.
Hueber Wolf, 1634. 100 fl.
Seinsheim et Schenk Mgth,, 1700 Nov. 11, 600 st.
May v. Casimir, 1708 Scptb. 22. 100 si.

Ursula, 1708 Oktober 22. 100 fl.
Winterfe ld v. Svbill, 1696 März l2. 300 si.
Frummet«t Rothkappcl, 1719 Mai 15. 50fl. (15 Mai.)
Gramnihka , 1720 Juli 15. 30 st.
Markl Sebst., 1722 Jan. 16. 50 fl. (Vie. 02tn. eco.

10. Februar)
Bauer Frz,, 1725 März 16. 200 fl.
Höchtlin Barb., 1732 April 7.' 600 fl.
Iitzmann Julian, 1733 März 1. 200 fl. 1739. (8. Mai)

40 Gulden.
Iitzmann Julian, 1733 16. November. 200 ss.
Hornprobst Ioh.. 1736 Mai 2. 40 fl.
Franz Wolf, 1736. 80 fl.
C l iugenSperg v. Nloys, 1736 März 29. 250 fl.
Dufftschmid Josef, 1737 Mai 5. 1000 fi.
Rheiner Mich., 1738 Juli 22. 2500 fl.
Baumgartner Anna, 1739 Febr. 8. 100 fi. (15. Feb

5. Mess.)
Zellerer Ingnatz, 1741 September 22. 40 fl.
Solner Catwr., 1742 Juni 26. 30 fl.
Aprill Georg, 1742 Juli 25. 200 fl.
g e l l e r n v. Doroth., 174? Febr. 7. 100 fl.
Rosenbusch v. Alhaid, 1747 April 26, 100 fl.
Doppichler Ioscf, 1745 September 7. 6000 st.
Hermann Anna, 1750 März 31. 3 l st.
St . Clarakloster, 1752 September 5. 70 st. 1759

Juni 10. 25 fl., 1760 Jan. 1. 150 fl., 1760 Jan, 11.
50 st., 1761 Juni 3. 200 fl., 1764 Febr. 9. 160 si.
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20 fl.

M
Haissinger Maria, 1754 März 25. 30 fl, (Bei Skt.

Clara-Kloster. 23. März N. 2,)
G r o z z i n Johanna, 1758 28. April,
Richt Iosefa, 1759 Mai 1. 200 fl.
Zobl Familie, 1759 Mai 1, 25 fi. (N. 2. 2 D.)
Haimerl Urs., 1759 August 20. 200 fl.
Neber Ignatz, 1755 Oktober 1. 200 fl. '5
Gerl Maria, 1760 Dezember 28, 200 fl.
Weninger And., 1771 Dezember 30. 100 fl. U

1772 März 30, 500 fl.
Häß Johann, 1772 Jan. 26. 30 fl,
Kingiuß Theres, 8, n. 90 fl.
Berger Franz, 1728 August 1. 100 fl.
Hartl Mgth. 1732 März 1. 100 fl. (1. März N. 2,)
Huebcr Veron. et Simon, 1746 Okt. 31. 61 fl.
Dleffenbach Ignatz, 1736 S. Bartl. 100 fl.
St. Clarakloster, 6 Litan, 40 fi.
Z e l l e r n v, Mgth., 1751 Juli 10. 40 fl. 1751

Juni 13. 20 si. (ux. 6omini ??. Isgati paiatiui St. An-
tonstag. N. 2.)

Speer Mich., 1681 August 14. 50 si. (5an. ciiat, ecc.
Ii»t. 7. Aug, N. 2.)

Höchtl Quirin 1769 Nov. 17. 4000 fl.
tägl. Meß,

Steger Anna Maria, 1720 November 1. 50 st.
Henneberger Anna, 1613 Febr. 13. 100 fl. (N, 2.

8. Februar.)
Caneder Josef, 1763 Juli 8. 8P fl,
Rosenmavr Gg., 1741 December 1. 100 fi.
Rheiner Ioh. Mich. Barb. Fr., 1723 20. April. 50 fl.
Wcint inger Mich., 1304 April 14. Erbaut die Ca-

pelle (ob, 1304. 22, April. Stand ursprüngl. Frib, N, 2)
Lapici d a Georg nud Sei f r ib i'ictor stifteten mit

ihrer Arbeit den Iahrtag, ü/.

Luffl

131

Pm

der
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LeoPrech t i ng Chstf. »- 2.
Cas te l l dc Mgth., 8. 2.
Schwaiger Bartl, 1723 Febr. 28. 100 si. Ioh. Bart.

Sch. qt. Höller «Üau. Straubg. 28. Febr,)

Frontenhausen de Conrad ep. rat. (2. April. Nahm

die Brüder zuerst in die Stadt auf.)
Oberschwendncr Thomas. 8. a.
Grueber Cath., 28. April. Stiftet die ewige Ampel-
St ingelhaim v. C M , Mai 15. 1603. 200 fi.

Auermayer Ulrich, 2. Juli r<^. epi.o. bi.rÄp, und

LuffiÄF. rat. ex oräino miu.
Not haft Achaz v. Iahrtag 4. Juli.
Nürnberger Johannes, 8. 3,. 5. Iuly.
M u g g e n t h a l e r Fridrich, 8 a. 6. Juli.
Oegginger Johann, 8. a. 12. Juli.
Stauf fer v Erenfels äomini, ». a. 16. Juli.
Noczl Seifrid, «. a. 19, Juli, Nach ein alt Buch

1310 bei dcn Minoritm begraben
Wo l fq ei> Infamen-?. 8ut?rll8. 1479. 21. Zull.
Paulstorf a Conrad. 22. Juli. Viz. Erbauer der

Paulsdorfer Capelle.
Sinzenhof äe liomiui 8. ». 4. August.
Conradusep. H ie rapo l . ex. «rä. min. 16. August.

To l l ingen N. 28. August.
N Münster. Vom 3. Sept. an 12 Tag eme Messe.
N e u n h e l l e r Philp. 8. a. 15. Sept. Reg.
S t o h i n g e r v. Oktavianu.Syb. Fr. 8. ». 24. Sept.
P o r t n e r Anna Maria und v. Fischbach. 1731.
S t i n g e l h e i m v. Gg. 5. Oktober 100 fl.

Polner Barbara, 8. k.
Steinberger Ebhd., «. 2. 21. Oktober.
H o r n b e r g e r Georgiorum. 23. Oktober.

R e i n d l Andr. Elsbeth Fr.
S. C l a r a . 1750 Novemb. 1. eine Complet während

der Seelenoltav,
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O

860

H a u s e n de Wolfg. 1700 23. November. Bischof
Reg. Vig, Hätte mehr verdient.

H a r t mann «p. 86miFl»l1. ex. orcl. 208t, 27. Nov.
Pau ls to r f f Wilhelm u, Heinrich, v. 8, a. 9. Dezemb.
Barsch Christina, 8. a.
Dornwanger Ulrich, 5. a, 12. Dezember.
T r i t t w e i n de Familia, 8. «,. 17. Dezember.
Rcgldor f f de Andreas, 8 a. 18, Dezember,
Mahler Georg, 8. », 20. Dezember.
Hammerhueber Abhm. Cath, Fr. 1734.
Vichhausen dc M, Theresia 1603 Mai 2, 200 fl.
M a r 0 l d Dr. ot uxor, c»m illin. Gahin, Stöckl,

Brucklacher und Vurmgcr. 1. April. 200 fl. N. 2.
Stingelheim v. Amalie. 2. Okt, funcl. 200 fl. N. 2.
Cronast Anna Maria. p. 0et. O. 8!,net. 50 fl.

"M
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