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I

Me Sammlungen
des

von Dberpfalz und Negensvurg
IN

Kegenslmlg,
übersichtlich belchrieben
von

Chnrn »n!> Glliiz'schrn
Vorstand des historischen Vereins von Oberpsalz und Regensburg, Ehrenmitglied der
Akademie der Archäologie in Belgien zu Antwerpen und de« historischen Vereins »on
und für Oberbayern, Mitgründer und Mitglied de« zoologifch-mineralogifchen Vereines
mW Mitglied der lönigl. iolanischen Gesellschaft in Regensburg.
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,.B»s ist denn Kunst unb
Mas UNerthum und Kunst?"
Henug, das eine Hit den Uuhm.
3»as and« hat die Kunst,

Höthe.
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Diese« Tchriftcheu, »elche» »uf den Wunsch mehierei Mitglieder!»«« hift»r<,
schen Vereine« »on Oberpfalz und l»egen«burg entstanden ist, soll sehn ein A n z e i g e r
für alle, welchen die Sammlungen unsereö Vereine« noch unbelannt sind, ein W e g «
w e i s e r und F ü h r er für diejenige,,, welche unsere Lolalitäten besuchen, und ein An»
d e n ! en für jene, welchen unsere Sammlungen Interesse erweckt haben.
D a demnach diese« Schriftchen nicht bloß für die Vereinömitglieder, sondern
auch für da« giofje gebildete Publikum bestimmt ist, und nur aui das Bemerlenswerthefte
hinweisen soll, so hält e« sich ferne uon vollständiger Aufzählung und streng wissenschaftlicher Beschreibung aller gesammelten Gegenstände de« Vereine« und überläßt diese
den speziellen Verzeichnissen und Katalogen.
Möge nur der Zweck dieser Arbeit erreicht, dadurch ein immer zahlreicherer
Besuch unserer lolalitäten herbeigeführt und auch i n grösseren Kreisen Theilnahme an
unseien Neftiehungen hervorgerufen weiden. Dieß wünscht «on Herzen

der Verfasser.

Die wissenschaftlichen, Kunst- und AlterthumS-Sammlungen des historischen Vereines von Oberpfalz und Regensburg,
welche seit der Gründung desselben am 20. November 1830
sich allmälig durch Ankäufe und Geschenke gebildet haben, befinden sich im 2tm Stockwerke des v. Thon-Dittmer'schen,
nun städtischen Gebäudes v , 93 und 94 auf dem Haidplahe,
welches seinen Namen davon hat, baß der kurvfälzische Hofkammerrath und Hofbanquier Georg Friedrich v. D i t t m e r
die alten Schwäbel'schen und Alkofcr'schen Anwesen im
Jahre 1809 durch einen neuen Aufbau unter einem Dache
vereinigte.*)
Das E i n g a n g s z i m m e r , dessen Thüre mit dcm Porträt S r . Majestät des Königs L u d w i g I., des erlauchten
Gründers der baverischcn historischen Vereine, (auf Stein ge.
*) Das Nähere hierüber sieh im 19. Bande der Verhandlungen des hist. Vereinö S . 297—302.
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zeichnet von Vodmer und gedruckt bei Hanfstängl) geschmückt
ist, hat nebst der Registratur das Archiv und zum größten
Theile die Bibliothek des Vereines aufgenommen.
Das A r c h i v zerfällt in das Regcnsburger, in das allgemeine und in das Kreis-Archiv.
Die Regensburger Original-Urkunden sind einzeln überschrieben, nach Jahrhunderten geordnet, beginnen mit d. I . 1100
und füllen 11 Fascikel. Außer diesen Arcbivalicn enthält der
verschließbare grosse Schrank Plato's und Gemeiner's Regeften, über 50 geschriebene Chroniken, (darunter die Urschrift
der Wittmann'schen Chronik von 1511 u, ff.) Akten, Handschriften und sonstige Materialien für die Geschichte Regensburgs in alphabetarischer Ordnung, (darunter die älteste Dombaurechnung von 1459,) endlich Geschlechts-, Stamm- und
Wappenbücher, so namentlich der Familien Dimpfl, Memminger, Metzger, Waldhauser.
Das allgemeine Archiv in den untern Schubfächern der
Bibliothekschränke bilden Original-Urkunden von 1244 an in
8 Fascikeln, Ur- und Abschriften altteutscher Gedichte (darunter drei Pcrgamcntblätter von U l r i c h ' s v. T h ü r h c i m Renewart von 1242, ein Pcrgamemblatt von dem altteutschen
Gedichte: Wilhelm der Heilige von U l r i c h v o n dem Tür»
l i n s1252—12781, Schriftdenkmale aus dem 13. — 15.
Jahrhundert, Papiermunstcr von 1335 a n , Chiffre-Schriften aus dem siebenjährigen Kriege und vom Reichstage.
Die übrigen Archivalicn sind Urkunden-Abschriften, Manuskripte , Geschlechts- und Stammbücher und sonstige Aktenstücke, und betreffen bayerische Adelsgeschlechler (;. V. Professors Moritz Abschrift des dritten Theils uon Hundts bau»
crischem Stammbuche, die Geschichtsbücher der Kastner, Königsfelde, Haller, Lerchenfclde, Schrcnke, Zante,) die bayerische
und oberpfälzischc Geschichte im Allgemeinen, (das Rechtsbuch
Kaiser Ludwigs von 1346, Landtafeln von l55?, 1593 und
1625, Anton v. Pöckenstcins bayerische Chronik von 1570,
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Egid Steinhauscrs Chronik der Pfalzgrafen und Herzoge in
Vavcrn von 1592, Annalen des Abtes Marian von Pusch
von 1741—17^6, eines Ungenannten Chronik der Oberpfalz
aus dem 17. Jahrhundert) und die Geschichte einzelner Orte
des Kreises (die betreffenden Monographieen oder Materialien
alphabetarisch geordnet) oder Bayerns überhaupt und endlich
des Auslandes (;. B. die Beschreibung des grossen Herrnschießcns zu Ulm von 1556).
Die A u t o g r a p h e n - S a m m l u n g enthält Originalhandschriften z . B . von HerzogAlbrecht V. von 1551, Karl Theodor
von 1786, Kurfürst Mar Joseph von 1801 , Fürst Primas
Karl v. Talberg von 1803 , Kaiserin Maria Theresia von
1742, König Ludwig X V I . von 1789, Octavio Piccolomini
von 1649, Graf Hans Ulrich Schafgotsch (dahier hingerichtet 1635), G ö t h e , Karl Maria v. Weber, Bischof Wittmann u. s. a.
Die B i b l i o t h e k ist abgetheilt in die Negensburger,
in die allgemein-historische und in die Schriften der in- und
ausländischen historischen Vereine und gelehrten Gesellschaften
und umfaßt über 2000 Nummern. Dieses Zimmer birgt in
fünf Schranken die Regcnsburger und die allgemein-historische
Bibliothek, deren Bücher nach Oktav-, Quart-und Foliobänden
aufgestellt sind. Von den Incunabcln erwalmen wir einer Mainzer Bibel in Folio von l468, einer andern Bibel und ^lex.
8ermLnetlle äuger couüehueutiiti Ktroäi commentum per
I^ucl. koLtsriam cle .VIantug, c'inLndawin, crstcre 1478 und
letzteres 1481, beide zu Venedig von dem Regcnsburger Buchdrucker L e o n h a r d W i l d gedruckt, und Schedels Chronik
von 1493, und unter den neueren Druckwerken heben wir
bervov das Turnierbuch Herzog W i l h e l m s I V . von Bayern von <5l<>—1545, in Farbendruck von Thcob. und Clem.
S e n n e f e l d c r nachgebildet, des hiesigen Superintendenten
Dr. Jak. Ehr. S c h ä f f e r Neue Versuche (aus den verschie-
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benften Stoffen Papier zumachen) und Papier-Muster v. 1765,
Dr. L. Puttrich's Denkmale der Baukunst des Mittelalters,
Wien's kaiserliches Zeughaus von Fr. v. Leber (Leipzig 1846),
dessen zweiten Theil der Verfasser dem historischen Vereine
gewidmet hat. Die Verhandlungen des letzteren sind seit dem
Jahre 1831 in 20 Bänden erschienen.
Unter den Bildnissen Ihrer königlichen Majestäten M a r i m i l i a n und M a r i e (von Erich Correns gezeichnet und von
Piloty und Löhle verlegt) befindet sich in diesem Zimmer das
-Portrait des ersten Vorstandes unseres Vereins, des großherzoglich Mecklenburg-schwerin'schcn geheimen LegationsratheS
Christ. Gottl. G u m p e l z h a i m e r (5 75 Jahre alt am 17.
Febr. 1841), in Pastel copirt von Herrn Negicrungssckretür
Christ. Ludw. Vösner. Ferner bemerken wir hier eine Ansicht
der Stadt Amberg nebst Umgebung v. I . 1634, nach einem
Basrelief in Amberg von Hrn. Heinrich Echönwerth gezeichnet, und einen verzopften Plan zum Ausbau des hiesigen
Domes von dem Augsburgcr Kupferstecher Melchior Küsell
von l655.
I m nächsten S a a l e , den bayerische und Regensburger Fahnen schmücken, sind die keltischen und g e r m a n i schen, so wie die römischen A l t e r t h ü m e r des Kreises,
die größtentheils in Gräbern gefunden oder ausgegraben wurden, aufgestellt.
Hiernach verwahrt der erste Glasschrank links von der
Thüre die keltischen und germanischen A l t e r t h ü mer aus der Stein-, Erz- und Eisen-Periode und zwar
Waffen: Schleudcrsteine, Steinhämmer (einen Streithammer oder Donnerkeil von Serpcntinstein mit scharf gebohrtem Schaftloche,) grosse und kleine Kelte und Streitmeissel, Dolche, Lanzenspihcn, ein Bronzeschwert (ein wahres
Kabinctssiück), Schildbuckel, Nadeln, darunter eine von der
Länge von 2 Fuß, vielleicht ein Dolch -. Schmuckstücke, Zierplatten und Spangen, Haarnadeln, Hal?-, Arm", Ohrringe
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von Bronze; Geräthe: Spinnwirtel oder Spinnsteine von
Bernstein und bemaltem Thon, Messerklingen, Sicheln, ein
Opfermesser von Bronze und eine Thonpfeife; Gefässe'. grosse
und kleine Urnen von Thon, Kupferbecken; Geschirrträger,
Götzenbilder.
I n den übrigen fünf Schränken sind die römischen Alterthümer unseres klassischen Bodens gesammelt und zwar In
dem nächstfolgenden Glasschranke allerlei Anticaglim, als:
Schmucksachen, Fingerringe von Bronze und Bernstein, auch mit
Gemmen, Fibeln von verschiedenen Formen, Halsringe; Geräthe : Metallspicgcl, Glöckchen, Pfeifchen, Schäufelchen (cliocnlearig,), elfenbeinerne Griffel (stili), Griffelhalter, Schlösser,
Schlüssel, ein Wagebalken, Vronzebeschläge mit Brustbildern von
getriebener Arbeit, eines mit der Inschrift: H,c>ui8 ^lavii^emeli,
Thränengläser, farbige Glasscherben, ein wohlerhaltener grünlicher Glaspokal, Spinnwirtel, Messerklingen, Nägel, eine eiserne Kette, ein Viertelmaß (I^ero «zuart.) und ein CongiuS;
Spielsachen: Würfel und Spielmarken; Wandmalereistücke;
Vronzestatuetten der Minerva, Ceres, des Mars und die herrliche des Merkur (von Rogging), die Perle unserer römischen
Alterthümer, Statuetten eines Römers und eines Stieres,
(vermuthlich ein Cohortenzcichen, bei Anlegung der Ostbahn 1858 bei Obertraubling ausgegraben); römische Alterthümer von cincm i. I . 1845 von der Donau ausgespülten
Felde zu Alkofen bei Abbach, dem von Aventin so betitelten
Hiegelfelde in der Saler A u beim römischen Castrum am
Ring, bestehend auS Fibeln, Fingerringen, Haarnadeln, Ohrentröpfchen (iuÄM'es), Vronzeknöpfen, Schnallen, Schlüsseln, Ketten, Nägcln, Griffeln, Löffelchen, Spinnwirtel!!, der
kleinen Büste eines römischen Soldaten (vermuthlich ein Brustbarnischstück), Fragmenten von Geschirren aus terrg, Ligillata
und von verschiedenen Gläsern. Hier erblicken wir auch das
Brustbild einer Ohreule von dem Mineiventempel in Weltenburg (^,ltobrißa), ein Kapital mit der Inschrift centurio in
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und Steinornamente, das Bruchstück einer Marmorstatue des
Apollo Sauroktonos (des Eidechsentöbters), das in dem hiesigen Postgebäude ausgegrabcn wurde, und einen Grabstein
von Marccllus aus den Katakomben Roms.
Auf dem gegenüber stehenden Gestelle finden wir römische Grablampen von Thon, 139 an der Zahl, von verschiedener Form und Farbe, mit und ohne Töpfernamen oder Siglen, (Oe8eeu8 , V i b i a n i , I m M i , ?orti8, Lsvei'u» , (ü.
Ve88i. L i x t i , H. (^. (ü. etc.) und zur Vergleichung eine
griechische aus Athen. Auf diesem und den folgenden Echränkenstehenauch römische Aschenkrüge oder Urnen von verschiedener
Grösse und Farbe, 68 Stück, zum Theil mit Deckeln und
Henkeln und mit verbrannten Knochenrestcn gefüllt, meistens
ausgegraben auf der ehemaligen sog. Emmeramer Breite, dem
jetzigen Bahnhof-Territorium, wo nach den Erhebungen des
Emmerarn. Conventualcn Prof. Bernh. Stark (1808-1811) das
Bustum der c3,8tra re^iiia, sich befand. Auf dem nächsten
Repositorium und daneben am Boden liegen Ziegelsteine und
Ziegelplatten mit dem Legionsstempel: leßio I I I . ital., welche
hier stationirt war, Ringsteine und Rohre aus SchwitzbadAnstalten.
Ferner sehen wir auf dem nächsten Gestelle tönerne Urnendeckel oder Schalen von verschiedener Grösse und Farbe,
theils ganz, theils zerbrochen, 3 l an der Zahl; Koch- und
Eßgeschirre von terra Ligillatg,, zum Theil mit Töpfernamen
oder schönen Reliefs, den obern Thcil einer sehr grossen Schüssel, Fragmente flacher und tiefer Schüsseln, eine kleine Trinkschale und verschiedene Scherben; 23 Trink- und andere Geschirre, Wasser-, Wein- und Milchkrüge von Thon. Unter anderen kleineren Geschirren befinden sich auf dem letzten Gestelle
verschiedene Trümmer von Glasgefässcn, Strafsenpstaster, der
Feldkessel eines Soldaten, Messer, Speerspitzen, Schwerter
und Hufeisen.
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I n einer Fensternische liegen römische Iicgclvlatten und
das Stück eines Mosaikpflasters von Alt-Ofen.
Auf einem Postament erhebt sich in der Mitte des Saales die Etatue eines Fechters, ein schöner Bronzeguß vermeintlich von Johann von Bologna (1- in Florenz 1608).
Die Sammlung der a n t i l e n M ü n z e n ist auf den T i schen in diesem Saale zur Ansicht ausgelegt.
Diese Münzsammlung von 1155 Stück enthält altgriechische Münzen (darunter eine Didrachme von Korinth, ein
Triobolon von Dyrrhachium, eine Silbermünze von Terina
336 v. Chr., eine Silbermünze von Alerander dem Grossen,
330—323 v. Chr.), sicilischc Kupfermünzen von Syracus,
Agrigent, Leontium, Eegesta, Panormus (Gelo I. 491 und
Hiero I, 478—467 v. Chr.), einen altgallischen Silberdenar
von Massilia, eine Arsacidenmünze von Mithridates I I I . , keltische und germanische Münzen von Gold, Silber und Bronze
(darunter ein sog. Regenbogenschüsselchen, nach Dr. Streber
im fünften Jahrhundert v. Chr. von den Kelten in Vindelicicn geschlagen,) römische Eoloniilmünzen von Bronze mit
griechischen Inschriften von Augustus bis Valentinian I. einschließlich, römische Goldmünzen (ein Solidus von HonoriuS
und ein Quinar von Iustinian), 192 römische Silbermünzen dritter Grösse, zumeist Denare, die Familien- oder Consularmünzen alphabetaxisch (Antonia, Cäcilia, Cloulia, Fadia, Julia, Plautia, Renia, Saufeia, Trebonia, Tullia), dann
die der Kaiser von Augustus bis Valcrian einschließlich, chronologisch geordnet. Nun folgen die Münzen erster Grösse von
Silber (darunter ein Titus) und von Bronze: eine Assis
und die Kaisermünzen: 288 zweiter Grösse von Bronze: eine
Eemis, Familienmün^en und die Münzen von August bis
Iobannes Zimisccs; 5 l 2 dritter Grösse, eine Triens, Quadrans, Uncia, dann von Caligula bis Thcophiws Michael
und Constaminus, endlich die kleinsten Römermünzen (mimmi
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ober uueis,«). Die Etiquetten der seltenen Münzen sind mit
rothen Sternchen bezeichnet.
Eine kleine Sammlung von Abgüssen und Abdrücken antiker und moderner Gemmen und Medaillen auf die römische Geschichte möchte auch noch eines Blickes zu würdigen
seyn.
Die Wände zieren auf Consolen die Gypsbüsten der
königlichen Protektoren Ludwig und Marimilian und der um
den Verein viel verdienten Mitglieder, des k. Regierungspräsidenten Eduard v. Schenk, (529. April 1841), des k. Pro<
fessorS Maurus G a n b e r s h o f e r ( f 28. Aug. 1844), des
k. RegierustgsbirektorS Dr. Jakob v. W i n d w a r t ( t 25.
Jan. 1846) und des k. Oberstbergrathes und quiesc. Gewehrfabrikdirektors v. V o i t h (5 11. Febr, 1848) von Anton
Horchler. Zwischen ihnen prangen die vom Strahlenglanze
des Ruhmes und der Unsterblichkeit umgebenen Namen der
unserer Stadt angehörigcn Meister der Wissenschaft und Kunft:
Ioh. A v e n t i n , Ioh. K e p p l e r und Albr. A l t d o r f e r .
Die fünf anstossenden, gegen Westen gelegenen Gemächer sind für die Sammlungen des M i t t e l a l t e r s bestimmt.
I n dem ersten Gemache werden in einem alterthümlichen Kasten die Münz- und Kupferstichsammlungen und einige
kleine religiöse oder geweihte Alterthümer aufbewahrt. Diese
letzteren bestehen in Brustftugelaltärchen, Votivsiguren von
Eisen, Wachs, Thon und Stein, Grabtäfelchen, Rosenkränzen, Gypsabgüssen von Bischofsstäben, einer kieta von Speckstein aus Mariaort (vom 14. Jahrhundert), dem Rosenkranze
und Kleidungstheilen des Bischofs Wolfgang I I . von Hausen
(5 Iß 13) aus seiner Gruft bei den Minoriten, Schmelzstücke
von der Sophienmoschee in Konstantinopel, einer kleinen M u mienfigur aus einem ägyptischen Grabe in der Nähe des alten Troja u. s. a.
Die beiden Schränke rechts und links von diesem Kasten
enthaltcn die Druckschriften der 14 in- und 70 ausländischen
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historischen Vereine und gelehrten Gesellschaften, mit welchen
bisher der Verein in wissenschaftlichen Verkehr getreten ist.
I n diesem Gemache steht auch ein seltenes Lesepult für
Folianten (nach anderen ein Kirchengeräth) mit Modell,
wahrscheinlich aus dem Reichsstifte S t Emmeram. I h m gegenüber befindet sich ein werthvoller gewebter Teppich mit Darstellungen aus der Sage vom treuen Eckart aus dem 14.
Jahrhundert in einem alterthümlichen Rahmen von der Form
eines Ofenschirms. Die Worte auf den Spruchbändern der
Bilder, welche ein Karten spielendes Paar und einen Junker,
einen Klausner begrüssend, darstellen, lauten, so weit sie

noch leserlich sind:
,6rad taürt, . . , uuä träFt tiodeu (8iun) . . .
t^ot ßrü88 äieu Vilter Lekbart, vis rietnLt äu mir
2u äitiser Vart.
2u äieser Vart, ^vill iob wobl . . . ."
Die Gemälde dieses Gemaches sind meistens von Regensburger Malern ober andern altteutschen Meistern. Wir
heben davon hervor 4 Scenen aus dem Leben Unsers Herrn
von einem unbekannten altbayerischen Meister; die ägyptische
Maria von Hofmaler Melchior Feselen (5 1538 in I n golstadt) mit dessen Monogramm und der Iahrzahl 1523;
die heilige Familie unter einem Engelkranze, eine Copie nach
A l t dorfer; ein Votivbild, dessen Stiften«, vermuthlich Barbara v. Aham, Äbtissin in Niedermünster (1520—1569) kniet ,
betend in einer Landschaft, über ihr die h. Dreifaltigkeit in den
Wolken, angeblich von Seb. Kirchmayer dem jüngeren (?);
Lasset die Kleinen zu mir kommen, von Jakob He übel von
Regensburg (1687), eine Grablegung in einem Blumenkränze
von Israel Element von hier (167ä), das heil. Nbenbmal
von Daniel Neu beiger von hier (1663), ein Altarsiügel
mit den Heiligen Apollonia, Agnes, Wolfgang und Erasmus
aus Nabburg. Als das vorzüglichste bezeichnen wir aber den
leidenden Heiland zwischen Unserer lieben Frau und St. Io-
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hannes mit rothe», Lockenhaar, (vermuthlich daS Bild des
Stifters), auf Holz gemalt von Lukas Kranach ( t 1553),
mit dessen Monogramm, von Hrn. Regierungssckretär Chr. L.
B ö s n e r meisterhaft restaurirt, ein Bild, das die Eanftmuth
und Geduld des Gekreuzigten, wie den Schmerz der hl. Mutter
und die Anbetung des Jüngers in rührender Einfalt darstellt.
Die M ü n z s a m m l u n g umfaßt in 65 Läden die m i t t e l a l t e r l i c h e n und neueren Münzen und Medaillen in
verschiedenen Metallen, chronologisch geordnet und zwar:
H,. die inländischen, nemlich: 1. Rcgenslmrger Münzen. Diese
sind eingetheilt in die Münzen des Bisthums von 1204an und
in die der Stadt Regensburg, von der kleinsten Kurrcntmünze
angefangen bis zum Dukaten, dann die Regensburger Denkund Schaumünzen (darunter eine Denkmünze auf den Gründer
dieses Hauses) und endlich die Rcgensburger Aemter- und
Handwerkszeichen (auch ein Brückenzeichen von 1549). 2.
Die Münzen aus der Oberpfal; von 1329 an, die in Amberg, Leuchtenberg, Cham u, s. w. geprägt worden sind. 3.
Die Münzen und Medaillen der bayerischen Regenten, welche
mit einem Dickpfennige Herzog Heinrichs I I . (956—976)
beginnen, und worunter Dickpfennige von den Herzogen Heinrich V., V I . und V I I . (1004—1647), zum Theil geprägt
civita8>, aus dem Eaulburger Funde
in Regensburg
herrührend, ein Guldcnstück von dem Herzog Marimilian von
1622, eine Münze von dem Winterkönige von 1621, Münzen von dem Fürstenthum Ansbach, dann von den Graf»
schaftcn Haag und Henncbcrg sich befinden. 4. Münzen
der bayerischen Städte in alphabetarischer Ordnung, z. B.
von Augsburg Dickpfennige der Bischöfe Siegfried I. (1000
— 1006) und Bruno, Prinzen von Bavern («006—1029),
Brakleatcn des Bischofs Hartmann <<252): von Bamberg des
Bischofs Albert Grafen v. Wertheim (1399—1421), von Lindau ein Bratteat des 12. Jahrhunderts, von Nürnberg desgleichen der Burggrafen, von Passau ein bischöflicher Halbbrak-
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teat. von Wurzbmg Dickpfenmgc des Bischofs Gebhard (1151)
u, s. a. 5. Münzen des Erzbisthums Salchurg als eines
ehemaligen bayerischen Landestheiles von 1400 an von den
meisten Erzbischöfen und darunter eine Schraubmedaille auf
die Salzburger Emigranten (1729—1745).
L. Die ausländischen Münzen und Medaillen zerfallen
in Current- und Denkmünzen der Päpste (darunter zwei SpottMedaillen), der teutschen Kaiser von Karl dem Grossen an,
(darunter Dickpfennige von Kaiser Heinrich dem Heiligen (1002
—1024) in RegmSburg geprägt, Heinrich I I I . (1039—1056),
Münzen der Erzherzoge von Oesterreich, Münzen von Tyrol,
Böhmen, Sachsen, Preußen, Mainz, Trier und Cöln, Hessen, Nraunschweig, Württemberg, Baden, Münzen der teutschen Städte (alphabetarisch und unter sich chronologisch geordnet z. B, Bratteaten von Altenburg, Fulda, Goslar,
Magdeburg, Nordhausen u. a.,) Münzen der Schweiz, Münzen
von Italien, Mähren, Ungarn, Polen, Serbien, Rußland,
Türkei, Kaukasus, Schweden (ein zwischen Rainhausen und S a '
lern ausgegrabener skandinavischer Goldbrakteat), Niederlande,
Frankreich, Spanien, England, noch unbekannte und unbestimmte Münzen, sonstige Denkmünzen und Medaillen, z. B,
auf die Eroberung von korto beilo 1739, auf die Theuerungsjahre 1771 und 1772, auf die Generale Elliot, Iiethm,
Laudon, Professor Reinhold, auf den Grafen Steinberg u. a.,
ein Medaillenstcmpel, die Ucbergabe der Augsburger Confession
an Kaiser Carl V. darstellend! Rechenpfennige und Spielmarken, Rosenkranzmedaillen. Den Schluß bildet eine kleine
Sammlung von Gypsabdrücken von Medaillen und Münzen
bayerischer Fürsten.
Die Sammlung von H a n d z e i c h n u n g e n , H o l z schnitten, Kupferstichen und L i t h o g r a p h i e r n erstreckt
sich zunächst auf Regensburg und enthält Ansichten und Grundrisse dieser Stadt von den ältesten Ieiten (1493) bis auf die
neuesten, Abbildungen d^r Befestigungswelke, der steinernen
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Brücke, der Kirchen und übrigen Gebäude, der Friebhföe, der
Gebetsäulen, der Umgebungen der Stadt, Darstellungen merkwürdiger Ereignisse, Bildnisse von Regensburger Notabilität
ten (alphabetarisch geordnet). Diesen folgen Ansichten von
oberpfälzischen, bayerischen und ausländischen Orten; Bildnisse bayerischer Fürsten und anderer Regenten, berühmter
Bayern, Nürnberger und Augsburgcr Notabilitäten und an»
derer merkwürdiger Personen; Siegel- und Wappenbilder,
endlich fünf AlbumS mit 292 Abbildungen und Skizzen von
Burgen, Ruinen, Ortschaften, Verschanzungen, Trachten und
Alterthümern in Bayern und in den angränzendcn Ländern,
entworfen und mit historischen, statistischen und mitunter hu»
moristischen Notizen begleitet von Hauptmann Mar v. K i e n l e
I n dem nächstfolgenden Saale, dessen Fenster Glas'
Malereien aus dem Reichsstifte St. Emmeram zieren, wird
die S i e g e l s a m m l u n g in 80 Laden aufbewahrt. Sie besteht aus Original-Wachssiegeln mit und ohne Kapseln, (Kaiser Albert I. 1298—1308, Sigismund 1434—1437) auS
Siegelftöcken, aus Siegel-Abgüssen in Gvps, zum Theil mit
Staniol überzogen, und aus Siegel-Abdrücken in Wachs, Lack
und Oblaten, im Ganzen 2834 Siegel, und enthält Siegel
von Päpsten (Bullen), Kardinälen, päpstlichen Nuntien, Erzbischöfen und Nischöfen (des Domerbauers Leo Thundorfer
vom Jahr 1275 in Lade 53), geistlichen Dignitarien, Prioraten und Klöstern in und außer Regensburg und ihren Angehörigen (so deS grossen Kanzelrebners Berthold Lech in Lade
11), von Bruderschaften und Spitälern, ferner die Siegel
von teutschen Kaisern (Ludwig in Lade 16 und 45), Königen, Kurfürsten, bayerischen und andern Herzogen und ihren
Frauen, von sonstigen Dvnasten; die Siegel von Städten und
Märkten, Gerichten und Aemtern; die Siegel von Patriciern
und Bürgcrgeschlechtcrn, (13 Laden umfassen alleinig die in
rothem Wachs abgedruckten alphabetarisch geordneten Siegel der
Regensburger Geschlechter.)

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0018-3

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

»5
An der östlichen Wand sind drei Flügel- oder KlappenAltäre angebracht. Der erste rechts beim Eingänge ist von
dem Regensburgcr Maler und Baumeister Albrecht A l t d o r fer (1448—1538), unglücklich restaurirt vom hiesigen Kunstund Glasmaler Bernh. W a l z e r . Das Mittelbild stellt die hl.
Familie in der Weihnacht, die beiden inneren das letzte Abendmahl und die Auferstehung und die äußeren den englischen
Gruß vor. Darunter befindet sich ein anderes kleineres und
nicht wie das vorige restaurirtes Bild von A l t d o r f e r : Bethsabe im Bade, in sehr naiv harmloser Weise dargestellt, auf
der Rückseite mit der Inschrift: 8eu»wi populdyne ItatiLdouensi gewidmet von G. A. Peuchel 1651 und mit dessen
Wappen. Nebenan sehen wir eine Abbildung der Büste Altdorfers, dieses Rcgensburger Dürrer's, welche in der bayerischen Ruhmeshalle in Müncbm aufgestellt ist. Der andere
Flügelaltar linker Hand, von dem Regensburger Meister Michael
O s t e n d o r f e r (1519—1559) mit dessen Monogramm, wird
der Goldschmicdsaltar genannt und zeigt uns Jesus in der
Verklärung in Mitte der Apostel, darunter die Predigt und
Beicht, auf den beiden Flügeln innen Veschneidung und Taufe
Christi, die Taufe eines Kindes, die Hochzeit in Kanna, die Einsetzung deS h. Abendmals und die Kommunion unter beiden Gestalten, außen ven englischen Gruß, Christi Geburt, Kreuzes,
tod und Grablegung; Bilder, welche nicht nur der Trachten wegen von kulturhistorischer Bedeutung sind, sondern auch
von dem damaligen Stande der Religionswirren hinlänglich
Zeugniß geben. Nur das ganz beschädigte Bild auf der Rückseite des Altarschreines, welches das jüngste Gericht mit den drei
göttlichen Personen in 3 Brustbildern darstellt, bietet in seinen
Resten noch die volle Originalität des Künstlers dar; denn auch
dieser Altar ist von Maler Walzer restaurirt worden. Darunter
sind drei Oelgemälde auf Holz, der altteutschen Schule an,
gehörend: St. Jakob predigt den Heiden denchristlichenGlau.
ben, die hl. drei Könige und die heil. Familie. Der großar-
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tige Flügelaltar in der Mitte, von Michael W o h l g e m u t h
(1434—1519), 9 Fuß hoch und 12 Fuß 8 " breit bei geöffneten Flügeln, eine Tafelmalerei (aus der Jugendzeit des
Meisters nach der Ansicht des Kunstkenners E. F ö r s t e r )
auf Holz mit Kreidegrund und Leinwand, stellt innen in 12
Bildernauf Goldgrund das ganze Leiden Christi dar, Fußwaschung, Jesus am Oelberg, Petri Verrath, Jesus vor Pilatus, vor
Herodes, Geißlung, Krönung, Krcuzschlcppung, Jesus vor der
Annagclung, Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung, und
außen in mehr als Lebensgrösse S t . Salvator und die heil.
Mutter. Dieser Altar ist ein wahrer Schatz unserer Gemäldesammlung , und wenn auch die kleineren Bilder nach dem
Geschmacke der damaligen Zeit mitunter in karikirtcr Manier
gemalt sind, erscheinen dagegen die beiden äußeren Figuren
voll himmlischer Würde und heiliger Anmuth, charakteristisch
in der Haltuug und musterhaft im Faltenwurf der Gewandung. Neben Ostcndorfer schauen wir ein Altarbild, die Kreuzabnahme , offenbar unvollendet, aber nach seiner bekannten
Weise großartig concipirt von Peter Paul R u b e n s (157?
— 1640). Ueber der Thüre hängt ein Oclgemäldc von 1602:
die wunderbare Heilung des blinden Abtes Rambold zu S t . '
Emmeram; links am Eingang ein auf Blech gemaltes Altarbild, der Besuch des heiligen Grabes durch die drei Frauen
und ein dazu gehöriges Untergcmäldc, die Grablegung mit
dem Bilde des Stifters, eines Augustiner Conventualcn, von
dem bischöflichen Hofmaler Hanö Paul S c h w e n d t n e r
(1620.) Auf der Westseite dieses Saales erblicken wir Abbildungen von Ringel- und Reilcrspiclen auf dem Herrnulah
dahier, des berühmten Portals der S t . Iakobskirche, dreier
Thürme von hier: der hölzernen Brücke, der Neuen Uhr und
der Hallcruhr, und des Klosters Waldsaffen. Noch müssen wir
aufmerksam machen aus die Skizze eines Kirchenfenftergemäldes auf Wollcnpavicr, welches die Wurzel Icsse darstellt und
von dem Rcgcnsburger Bruder O t t o G r e s l i n 1333 für
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baS Kloster Speinshart gemalt worden ist. Schöne Holzreliefe
sind hier die Iwölfboten und die Grablegung.
Das f ü n f t e Gemach hat die W a f f e n s a m m l u n g
aufgenommen. Hier sind chronologisch geordnet aufgestellt oder
an den Wänden befestigt die Schwerter (ein teutsches Rittelschwert des 13. Jahrhunderts »,. 1, ein solches des 15. Jahrhunderts von Hildegardsberg a. 7, ein Stecher mit langer
Parirstange 2,, 8, ein zierlich gearbeiteter Schwerlknopf aus
der Zeit Kaiser Marimilians I. (1486—1519) a. 13, Reiterdegen auS dem 16, Jahrhundert a. 1 6 ^ 1 9 , ein Korbsäbel, der in der linken Hand getragen wurde, ». 23, der kunstreich ciselilte Degen des Generalfeldzcugmeisters Hans Wolf
Frhrn. v. Salis, eine Toledo Klinge a. 24), Hellebarden (darunter eine mit einem i V z Fuß langen vierkantigen Spießeisen
b, <0, eine gvavirte Partisane der Stadt Regensburg von 1567
b. 18, Dolche (ein vermuthlich von der Schlacht bei Wenzenbach
1504 herrührender Dolch e. 6), das Seitengewehr eines Panduren 0. 9), Armbrüste und Pfeile (darunter 4 angeblich von
Friedlich dem Schönen in seiner Haft auf der Burg Trausnitz
beiNabbmg 1322—1325 geschnitzt, ä,. 3.), Luntengewehre von
1602—1620, Radschlösser (eines von dem Regensburger I o h .
Jak. Kuchenreuter aus dem 18. Jahrh. L. 11), eine Radschloßpistole aus dem 30-jährigen Kriege L. 9, ein prächtiger
Scheibenstutzen von 1680—1720 L. 10, Fußangeln, Falkonet-, Kartätschen- und,Granatkugeln, Harnische, (eine halbe
schwarze Rüstung aus dem ehemaligen Zeughause dahier III.
11), Panzerärmel und Eisenhandschuhe, Sturmhauben und
Helme (ein burgundischer Helm von der Veste Wolfstein III.
7), eine französische Pickelhaube III. 6 ) , ein eisemer runder
Schild von Nabburg III. 14. Endlich werden in den untern
Fächern des Glassch,ankeS auch noch das Krönlein einer
Turnierlanze, Sporne von der verschiedensten Form und
Grösse, Pferdgebisse und Steigbügel oder Stegreife, Hufeisen,
Hunde-Halsbänder u. s. a. aufbewahrt. Der mit schwarzem
Verhandlung«« be» hift. V««in» Bd, X X I .
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Sammt überzogene Helm, nur ein Traueremblem, ein runder
Blechschild und die Fahne rühren wie der erwähnte Degen
von dem Grabmale des am 22. April 1639 zu Wismar in
Pommern verstorbenen Gencralfeldzcugmeisters Hans Wolf
Freiherrn v. Salis aus der Augustinerkirche her. Eine der
allergrößten Seltenheiten ist der altteutsche Turniersattel von
Holz von dem berühmten altbaycrischen Geschlechte der Paulstorfer auf Kürn, Schirmvögte des Minoritenklosters dahier
(1296—1597), nach dem Urtheile des Freiherrn v. Aretin,
des Vorstandes des baycr. Nationalmuseums in München, wahrscheinlich der einzige, der sich so vollständig im Umfange des
ganzen Königreiches erhalten hat.
I n dem Glasschranke schauen wir noch verschiedene mitt e l a l t e r l i c h e Gegenstände, so z. B. ein höchst interessantes Wachstäfelchen des 11. Jahrhunderts, ein aus Kupfer
getriebenes, vergoldetes und mit Steinen besetztes Fußgestell
einer Lampe (nach Anderen eines Bechers) mit der Statuette
des Echwedenkönigs Gustav Adolph, das Modell eines Grabmals angeblich für den Grafen Babo I., Vater von 30 Söhnen und 8 Töchtern ( f beiläufig 1020), eine in Elfenbein
geschnittene Figur eines Bischofs mit seinen Schildknappen,
eine Schachfigur: der Läufer im Schachspiel, zwei Posthörner
aus dem 16. Jahrhundert, mehrere Bleipastcn von Meisterhand gefertigt, (Bilder eines Fahnenträgers, eines Dudelsackpfeifers, der hl. Katharina u. s. w.) , schöne Glaspokale,
Feldflaschen und Trinkgläser, Kruge, die Mund^assc des Abtes Rupert Kornmann von Kloster Prüfcning, Verfassers der
Sibyllen dcr Zeit und der Rcligion, ( t 1617), Büchse und
Futteral für Tabak und Thonpfeife, in Elfenbein geschnittene
Besteckgriffe, Finger- und Ohrringe, GvSabgüsse von mittelalterlichen H aar- und Bartkammcn auS Bavreutb, einen Compaß mit Sonnen-Uhr von Ioh. Willcbrand in Augsburg, ein
Stückchen des braunseidenen TodtenkleidcS des Feldmarschalls
Grafen v. Till« (5 30. April l 6 3 2 ) aus dessen Grab in
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Altötting u. s. a. Nebenan stehen Gypsabgüsse von kurpfalzbayerischcn und dänischen Wappenbildern aus dem Schlosse
in Ncumarkt und eine genealogische Tabelle des kurpfalzbayi
erischen Hauses bis auf Kurfürst Karl Theodor.
Von den Bildern in diesem Gemache bezeichnen wir die
Bildnisse des Herzogs und Kurfürsten Maximilian I. ( t 1651)
und seiner zweiten Gemahlin Maria Anna, Tochter des Kaisers Ferdinand I I . und Mutter von Ferdinand Maria (vermählt
1635); des Kurfürsten Marimilian von Bayern, gemalt von
Professor Moritz K e l l e r h o v e n , des Kaisers Joseph I. in
Rittertracht, 6V2 Jahre alt, sechs Portraite bayerischer Pfalzgrafcn und ihrer Frauen, der Regensburger Bischöfe Clemens
Wenzeslaus, Bruders des Königs Friedrich August von Polen (1763—1769), gcmalt von F c l i r , M a i Procop Graf
von Törring (,1787—1789) und Ioh. Nep. v. Wolf (1821
^-1829), des letzten Fürst-Abtcs Son Kempten Freiherrn Castolus von Reichlin auf Meldcgg (1793—1802), deS Freisinger Bischofs Veit Adam v. Gcebcck (1618—1651), und
des Hans von Trennbeckh zu Walberg, Hofmeisters der Herzoge Heinrich von Bavcrn und Ludwig deS Reichen, f 1468,115
Jahre alt, als Laienbruder zu Gamming in Oesterreich, Land
unter der Ens, mit den von ihm selbst verfaßten Reimen auf
der Rückseite des Bildes.
Die K a r t e n sammlung umfaßt geographische und historische Karten z. B. die bekannt älteste Karte der Oberpfalz
von Erhard Reich von 1540 und Apians tHoroßraiiüiÄ,
Lavariko von 1566, eine Landkarte des FürstenthumS Oberund Nicdcrbayern von Petrus Weincrus von 1599, den
.^Ug.8 autiyuuZ Vaiivil!ig,uu8, den H.t1a8 tüstoriouL von
^od. Nattü. Heilig, die Allasse von Finck, Löwenbcrg, Sprunner u. a.
Das sechste Gemach ist zunächst für R e g e n s b u r g e r
Alterthümer und Kunstwerke bestimmt. Wir sehen da Anfänge
der Lithographie: eine grosse Schieferplatte, worauf ein
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rmm Perpetuum von dem RegenSb. Nndr. Plieninger v. 1602
kunstvoll geäzt ist, eben solche Steininschriften von 1560, eine
kleine Sonnenuhr von Egid Stärl jung. 1589, ein Damenund Triktrakspiel von dem Regensb. Maler M . Eimmardt (1603
—1668); Wappenbilder, in Stein gehauen, kunstvolle Schriften
und Federzeichnungen z. B. das Buch der Weisheit in der Figur
des Reichsadlers mit den Regensburgcr Wappen, von I o h . M .
Schweickard auS Heilbronn, mit der linken Hand 1669 geschrieben, Federzeichnungen von Georg Wibmer aus Schem«
nitz von 1683 und von Ioh. Karl PariciuS, Notar, Ärithmetiker und Chronist dahier, von 17-48.
Auf einem Tische liegen Schlüssel und Schlösser von
der verschiedensten Grösse und Form und aus den ältesten
Zeiten, darunter ein kunstreiches grosses Regcnsburger Schloß
mit dem Reichsadler. Auf. einem andern Tische befinden sich
Eisenwerkzeuge und Geräthe: Beile, zum Theil aus der Donau unter der steinernen Brücke gefunden, Messer, (ein überaus grosses Schnappmesser), Putzschcren, Schalen u. dgl.;
auf einem dritten Tische Hasnerformen und Modelle, Ofenkacheln, Krüge und andere Thonprodukte. Daneben stehen 2
grosse Branntweingefässe von Thon von 1715.
Bildhauerarbeiten von Neuhausser, einem RegenSburger
Künstler, stnd eine Büste des Professors und Rektors Johann
Philipp Ostertag (s 1801) und eine Relief-Ansicht der Stadt
Frankfurt a. M . nach Karl v. Dalbergs Angabe von 1817.
Weiter bemerken wir ein Brautkästchen aus dem 16. Jahrhundert mit entsprechenden HolzrcliefS und darin Gipsabgüsse
von Theilen des elfenbeinernen Echahkästleins der Kaiserin Kunigundis, Gemahlin Kaiser Heinrichs I I . ( f 1039), einen Schrein
vermuthlich eines MeistersängerS mit der Iahrzahl 1554 und
der Inschrift' „Ich bin gezogen Berg vnd Dal vnd emsig sing
ich überall," einen Spitzenhut eines Regensburger RathSherrn, Schimpf- und Strafwerkzeuge (eiserne Straf- oder
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Zwangsmasken, Strafgeigen und einen sogen. Stock, eine
schwere Kette mit Springer).
Von den vielen Gemälden, welche hier die Wände be,
kleiden, wollen wir nur die bemerkenswertheren bezeichnen:
Die drei Tugenden eines guten Regiments, ein allegorisches
Bild mit den Wappen der damaligen Rathshcrrn von dem
RegenSburger Stadtgerichtsasscssor Isaak S c h w e n t e r 1592
gemalt, darunter Wappenbilder hiesiger Geschlechter; Ansichten
der Stadt Regensburg von 1589, 1653 und 1740, letztere
von S c h m i d t e r ; Aristoteles, Hyppokrates und Archimedes
angeblich von dem Augsb. Daniel N e u b e r g er (1654), die
Wundcrthaten des sel. Augustiner Bruders Friederich (1- 1775),
die Poitraitc von I o h . K c p p l e r , kais. Mathematiker und
Astronom (1571—1630) auf Holz gemalt, des Regensburger Historienmalers Martin S p e e r mit zweien seiner Kinder,
von ihm selbst gemalt (1- 1765), von ihm sind auch die beiden
Gemälde: Pest und Krieg; ferner die Bildnisse des Pastors
und Superintendenten Jak. Christian Schaff«, des berühmten Regensburger Naturforschers ( f 1779); gemalt von Anton G r a f f 1764, des gelehrten Fürst-Abtes Frobenius Förster von S t . Cmmeram (5 1791) (ein Oelgemälde auf Eisen,
angeblich von Angelica Kaufmann,) des Regcnsb. Astronomen
Placidus Heinrich, Convcntualen dieses Reichsstiftes u. Tomka^
pitulars ( i 1825), der Fürstin und Äbtissin von Obermünfter
Maria Franziska v. Frcudenberg (1- 1775), des Paul H . Portner, vermuthlich von Georg D e m a r r e e (1- 1776). I n den
übrigen Familienportraits der Memminger, Grimm, Holzer,
Kerscker, Koch, Lehncr, Gläzel, Plato, Ianus, Donaucr u.
s. w. sind die weiblichen und männlichen Trachten verschiedener
Regensburgcr Stände schön und zahlreich vertreten.
Die Verlagswerte des Vereines, die abgedruckten Manu
skripte, die Pcreinsrcchnungm, die älteren Akten und Zeitschriften werden im letzten Gemache aufbewahrt.
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Die hier hängenden Bildnisse sind die Portraite des
Oberhofpredigers Franz Volkmar Reinhard in Dresden (geb.
1753 in Vohenstrauß), eines Freihcrrn v. Eauerzapf, eines
Grafen 3)lar Gmanuel äe LertrauäiL von?eru86 von 167l>
und seiner Gemahlin, des Wolf Ehinger zur Wies, scharfenbergischen Lehenprobstes in Oesterreich ober und unter der EnS
von 1617, des Bischofs Joachim v. Gravcneck von Fulda
(1644—1671), 7 Portraitc von Besitzern des Schlosses Fürftenftein bei Passau, eines preußischen Tobtenkopfhusaren von
hier und endlich einer Chinesin aus Canton.
Die sogenannte S i g i s m u n d i - K a p e l l e rechts im Hofmum des Hauses birgt die römischen und m i t t e l a l t e r lichen S t e i n benkmalc.
I n der vorderen Hälfte befinden sich die römischen
Monumente, welche zum größten Theile aus der nächsten Umgebung der Stadt ausgegraben worden sind, nämlich ein Altar (ara) von Obcrirating; ein Steinrelief, die Wölfin mit
Ronmlus und Remus vorstellend, im ehemaligen Residcnzgebäude aufgefunden; das Steinbild eines Löwen mit menschlichem Gesichte und einem vor sich liegenden Bockskopfe, zwei
Reliefe mit Badesccnen, ein Denkstein für Kaiser M . A. Eeverus Alexander (222—235 n. Chr.), von einer Prätoiischen Cohorte dahier errichtet, mit 56 unbeschädigten Namen;
ein Sarkophag-Deckel und ein vollständiger Sarkophag, von
Publius Aelius Iuvianus der ewigen Nuhe und dem Andenken seiner unvergleichlichen Gattin, der liebsten Aurelia,
der Aurclius Tochter, bestimmt inhaltlich der InschriftOii« N»nibli8 6t pei'petuae 8eeuritZ,ti et inenwiiae liulciß«imae HuiLlille, ^urelii tiliae, ?ubliu« ^eliu« ^uvianu^ colMFi incompll!ildili; zwei Familiendenkmäler mit
Figuren auf drei Seiten; 15 inschristliche Grabdenkmäler,
darunter fin Claudius Gcmelus, Sol'n eines rechtsprechenden Präftkten, für Septimins Impclmtus, cinen Veteran
der ?ten italischen Wön> für Julius Aelianus, Buchfflb-
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rer derselben Legion, für M . Aelius Feftinus, einen verabschiedeten Reiter, für Flavia Florina, Gattin eines Zeichenträgers der Legion, für einen Arzt u. s. a. Besonders merkwürdig ist der Grabstein einer Sarminia Annina, die den
Märtyrern beigesellt wurde, mit dem Monogramm Christi,
mithin schon aus der christlichen Zeit stammend. Die I n schrift lautet nämlich, richtig gelesen:
Larnnniae
ill

I n der hinteren Hälfte der Kapelle sind die m i t t e l a l terlichen Steindentmäler aufgestellt. Als daS interessanteste
bezeichnen wir zuerst die romanische Säule, eine feg. Nacht"
Uhr (kululaßiuw nocturumu), ober ein Astrolab, daS der
sel. Prior W i l h e l m (f 1091) zu St. Emmeram errichtete,
bevor er als Abt nach Hirschau (in Württemberg) berufen
wurde, nach dem Ausspruche eines sachverständigen Gelehrten
einzig in seiner Art wo nicht in ganz Europa, doch gewiß
in Teutschland. Bis jetzt ist nur die auf der Vorderseite der
treismnden Scheibe befindliche Inschrift entziffert, welche also
lautet: 8 V D L Ü K 0 8 N 0 I H 3 L,H.0I0 I L L L ^NH.1
HH,H.III8. Die auf der Rückseite der Scheibe ersichtlichen.
Linien sollen den Horizont, die Are, die Wende- und Polarkreise und die Ekliptik bezeichnen. Bei der Gradabtheilung ist
die Sechstheilung statt der Zehntheilung bemerkenswerth.
Wir sehen hier unter andern auch eines der ältesten
Steinbilder Regensburgs, den Agilolfinger Tafilo I I . Herzog
von Bayern (788), nach Sitte der Merovinger mit langem
Haupthaar und über dem Rücken getheilten Zöpfen; die Ueberreste des altcn Brückenmännchens von der steinernen Brücke
(von 1446 oder 1579 herrührend); eine Sphinr in Gestalt
eines geflügelten Löwen von dem im Jahre 1785 abgebroch-
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enen mittleren Thurm dieser Brücke; einen Greifen und einen
Löwen, nach Gumvelzhaimer von dem von Herzog Albert IV.
im Sinngrün dahier 1488 erbauten Schloße; die Statue
Kaiser Heinrichs des Voglers aus Grünsandstein aus dem
Hause L. 153; einen Wasserspeier, vermuthlich das Bild des
Baumeisters der Sondermann-Bertram'schen Häuser N. 52
und 5 3 ; ein Frontispice mit St. Salvator und 2 betenden
Figuren, von dem Prediger Hieronymus Peristerius und seiner Ehefrau Barbara 1612 errichtet, von der im I . 1838
abgebrochenen Augustinerlirche; den obersten Theil der Predigtsäule vor dem Weih St. Pcterthore, Christus am Kreuze
mit Maria und Johannes, als Modell für die neue Aufstellung dieser Säule im Jahre 1858 theilweise in Gyps restaurirt; den runden Schlußstein eines Kapellengewölbes mit Basrelief, Maria mit dem Jesuskinde und Johannes darstellend;
ein Madonnenbild von dem Hofthore des Augustiner-Bräu^
hauseS; ein Spitzbogen-Fenster mit Weinlaubverzierung, von
der ersten wahrscheinlich 1267 vollendeten Erbauung der Auguftinerkirche, vier Säulenkapitäle von der ehemaligen Blasienkapelle vor der Dominikanerkirche (1277), ein Bruchstück
vom Grabsteine Albrecht Altdorfers, den ersten Grabstein beS
Fürsten Primas Karl v. Dalberg mit Chronodistichon (t1817),
5 Iudengrabsteine vom Leichenacker der im Jahre 1519 hier
zerstörten Iudenstadt.
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Von Herrn

»»>. I . B. May«,
Mlr»Mll»ti«i!lgNlch<««!h in Minch»

Vorbemerkung.
Seit einiger Zeit benutzte ich meine Mussestunden dazu,
Material zu einer Monographie über das Schloß Falkenberg
zu sammeln und zu ordnen.
Es lebten dabei die Erinnerungen wieder auf, welche ich,
im Markte Falkenberg geboren und theilweise erzogen, auS
meiner Jugendzeit bewahrt hatte, und welche mir das Andenken an den Vaterort und die darinstehende,schöne Echloßruine
lieb und werth erscheinen ließen.
Unter solchen Einflüssen entstand die kleine Monographie,
welche ich, ihrer Lücken und Mängel mir wohl bewußt, meinen lieben Landsleuten als eine bescheidene Gabe darbiete.
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Die Quellen, auS welchen ich vorzugsweise schöpfte, find
folgende:
1. Eine von dem Klostergeistlichcn P. ThaddäuS Bauer
im Jahr 1792 verfaßte kurze Geschichte des Schlosses Falkenberg, welche in meinem elterlichen Hause hinterlag.
2. I . B. Brenners Geschichte deS Klosters und Stiftes
Waldsassen, Nürnberg 1837.
3. Desselben Landgrafen von Leuchtenberg, Rottenburg
a. d. T . 1834.
— ^ - - ^ - ^
4. FeßmeierS Staatsgeschichte der Oberpfalz. LanbShut
1803.
5. Eine von einem Klostergeistlichcn im Jahre 170? verfaßte Relation' über die ehemaligen Reichsfreihciten des Klosters Waldsassen.
6. Eine von einem Klostergeistlichen kurz vor der Säku.
lansation im Jahre 1803 verfaßte Chronik des Stiftes

Waldsassen.
7. Eine vom Kaftner Joseph Küpferle im Jahr 1662
geschriebene sogen. Erläuterung über das restauriite Kloster

Walbsassen.

^^5^

Die unter 5, 6 und ? vorbemerkten Abhandlungen befinden sich im Besitze des historischen Vereines zu Regcnsburg,
durch dessen Güte ich zu deren Einsicht gelangte.
8. Einige Urkunden aus der Kapitclbibliothek zu Wondreb und auS der Pfarr'^egistratur zu Großkonreut, welche
Herr Pfarrer Wittmann daselbst mir freundlichst mittheilte.
9. Die Originalurkunden deS Klosters Waldsasscn und
die daraus angefertigten Kopialbücher, welche im k. ReichSNrchive zu München hinterliegen, und deren Ginsicht mir auf
mein Ansuchen höchsten OrteS gestattet wurde. Ich habe dieselben sämmtlich durchgegangen und daraus dic Abschriften
gefertiget, welche in den einschlägigen Stellen der Mononraphie beigegeben
siild.^
^
""'
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Meine Hoffnung, das noch Fehlende aus dem Archive
m Amberg ergänzen zu können, ist leider getäuscht worden:
deun die auf meinen Anlaß höheren Ortes angeordneten Recherchen haben ergeben, daß auf daS Schlost Falkenberg be-.
zügliche Urkunden dortselbst nicht vorhanden scien. Namentlich
konnte der vom Kurfürsten Ferdinand Maria ausgegangene
Befehl, daS Schloß Falkenberg seinem Verfalle zu überlassen,
nicht aufgefunden werden. Demgemäß betrachte ich mein Forschen nach neuen Quellen als abgeschlossen. Möge es einem
Dritten gelingen, das Mangelhafte ;u berichtigen und zu
ergänzen.
M ü n c h e n , im Februar l860.
Der Verfasser

Das Schloß Falkenberg.
§. 1,
D e r U r s p r u n g u n d die älteste Geschichte
des Schlosses.
'
I m Markte Falkenberg g ) , k. b. Landgerichts Tirschenreut in der Oberpfalz, und zwar im nordwestlichen Theile
desselben, erheben sich hart an der vorbeifiießenden Waldnab
Es gibt in Bavern drei Fallenberg, 1) Fallenberg, Schloß
des Freiherrn v. Eichthal nächst Mosach, k. Ldg. Ebersberg, 2) Falkenberg, Dorf mit 4 ^ 2 Einwohnern im kgl.
Ldg. Eggenfelden, 3) Faltenberg. M^rlt mit 120 Häusern und 750 katholischen Einwohnen,, von welchem hier
die Epr^che ist. Das Aussehen der Häuser und Strassen
darin ist zwar ärmlick und wenig versprechend, aber daraus ist kein Beweis wirklicher Armuth abzuleiten, sondern
nur der Beweis des 200>ährigen Alters der Häuser, sowie
jener der Einfachheit und Genügsamkeit ihrer Bewohner,
welche den schlichten Sitten ihrer Vorsahrer getreu geblieblieken sind, und dem Lunis der Neuzeit noch nicht gehuldiget haben, Die Einwohner von Fallenkerg stehen in
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auf einem theilweise etwas vorspringenden und dann jäh ab«
fallenden Granitftlsen die Ueberreste einer alten Burg — die
Ruinen des Schlosses Faltenberg.
Wenn man dieselben von der nördlichen, der Waldnab
zugekehrten Seite betrachtet, so muß man staunen über den
erhabenen B a u , über das romantische Aussehen der alten
Veste, und unwilllührlich fragt man sich, ^wer wohl auf dem
schwindelnden Felsenvorsprunge so kühn das Gemäuer aufgeführt habe.
Wer vergebens erwartet man hierübcr Aufschlüsse aus
geschichtlichen Urkunden; nur die Volkssage erzählt von mächtigen Riesen der Vorzeit, welche mit übermenschlicher Kraft
die Feenstücke Mereinanber geschichtet und die Burg darauf
hingesetzt haben, »nd dieselbe Volkssage zeigt östlich von der
Burg am Schloßberg einen länglichten Hügel, bekannt unter
der Benennung „Ricsengrab", worin die Erbauer dcr Burg
ihre Ruhestätte sollen gefunden haben.
Bei diesem Mangel an allen geschichtlichen Nachrichten
über den Ursprung des Schlosses Falkenbcrg bleibt nichts
übrig, als aus den charakteristischen Merkmalen der noch vorhandenen Ruinen und aus den früheren und späteren Ieitverhältnissen, sowie aus einigen bekannten darauf bezüglichen
Notizen einen Schluß auf die Vorzeit zu ziehen, und in solcher Art durch Hypothesen die geschichtlichen Lücken auszufüllen.
M a n darf mit gutem Grunde das Entstehen des Schlosses Falkenberg in den Zeitraum zwischen dem achten und
dem Rufe, daß sie sich von ihren Gewerben und ihrer
Oekonomie redlich und gut nähren, daß sie Steuern und
Abgaben pünktlich zahlen, und von Streitsucht und Frevel
sich ferne haltend, den Obrigkeiten selten oder gar nicht
lästig fallen. Diesen Ruf haben sie seit langem hergebracht
und «erden ihn forthin bewahren, einen Ruf, welcher reelleren Werth hat, als prunkvolles Aussehen der Häuser
»nd Strassen.
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zehnten Jahrhunderte der christlichen Zeitrechnung, vielleicht
am richtigsten in die Regierungsperiode deS Kaisers KarldeS
Großen, zurückverlegen.
Um diese Zeit bildete die Oberpfalz, früher die Wohnstatte der Narcisker, bann der Thüringer, und zuletzt dem aufblühenden Reiche der Franken unterworfen, ein fränkisches
Lehen der bayerischen Herzoge, und nach deren Verschwinden
eine Provinz deS fränkischen ReicheS selbst, und wurde durch
Markgrafen verwaltet, unter denen später der Markgraf von
m und Vohburg eine hervorragende Stellung einnahm.
Neben den Markgrafen, als den Ersten jeoes Grenzbeg, lhaten sich allenthalben die,Reicheren und Vornehmeren
des Gaues hervor und bauten sich auf Felsen und unzugänglichen Anhöhen Schlösser und Burgen mit festen Mauern und
Wartthürmen zum Schutz gegen feindliche Ueberfälle, da in
M e n Tagen jchon die unselige Zeit des FaustrechteS, wo Jeder
mit gewaffneter Hand sich selbst schützen unt> vertheidigen
mußte, allmählig herannahte.
Ganz den Charakter dieser Zeit trägt das Schloß Falkenberg an sich ausgeprägt. Auf einem, von drei Seiten unzugänglichen Granitfelsen erbaut, konnte eS den Stürmen deS
Faustrechtes Trotz bieten.
Seine Lage, seine Festigkeit und sonderbare, in mancherlei Runbungen und Ecken auslaufende Banart sinv sprechende Zeugen dafür, daß dasselbe einem Zeitalter angehöre,
wo man weniger auf Schönheit und Zierlichkeit der Bauführung, als auf Sicherheit und Vertheidigung des Wohnsitzes
bedacht war.
I n einer Urkunde auS dem Iabre 1257 (sieh unten
Note l i ) kommt vor, daß schon damals daS Geschlecht der v.
Falkenberg viele Ahnen und Vorfahrer gezählt habe, und als
zu Ende dcS 13. Jahrhunderts daS Schloß Falkenberg käuflich an daS Kloster Walbsassen überging, war dasselbe, wi«
wir unten hören werden, bereits gänzlich zerfallen, ein sich
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crer Beweis, daß e« schon damals mehrere Jahrhunderte gestanden hatte.
Wenn man auf der nordwestlichen Seite deS Schlosses
vom Bräuhause her, den vorspringenden Felsen von unten
auf betrachtet, glaubt man an demselben in römischen Ziffern
die Zahl 1002 zu bemerken. Wäre es richtig, wie Einige
dafür halten, daß hiemit daS Jahr der Erbauung des Schlosses angedeutet sei, so würde auch diese Jahreszahl daS hohe
Alter desselben beurkunden.
Der Name Falkenberg'), ursprünglich Vallenberch, mochte
davon herrühren, baß auf den dortigen Bergen die Falken
heimisch waren.
' ) Fr. v. Schönwerth in seinem Werke: „Sitten und Sagen
aus der Oberpfalz, Augsburg 1858, führt Th. I I . §. 53
S . 415 hierüber an: „Der Name Falkenberg ist an die
Stelle des ursprünglichen von Nabberg getreten. Der Kaiser war einst in der Nähe auf der Falkenjagd, sein bcßter
Falke aber verirrte sich und kam nicht wieder. Den Zorn
des Herrn zu beschwichtigen, enteilten die Begleiter nach
allen Richtungen, um das Lieblingsgethier zurück zu bringen.
Eö gelang. Hocherfreut wandelte dcr Kaiser den Namen
Nabberg, wo der Falke sitzend gefunden wurde, in den heutigen Namen, und dem zum Zeugniß sitzt noch i « Markt«
sieget der Falke auf einem Berge.
Diefe Sage ging zwar noch am Ende des achtzehnten
Jahrhunderts, hat sich aber dermalen ganz verloren, und
ist selbst im Markte Faltenberg nicht mehr bekannt. Man
hielt Friegerich I . (Barbarossa) für den erwähnten Kaiser,
weil dieser um die Zeit, als im Jahr 1154 die ersten Falkenberger urkundlich bekannt werden, regierte und öfter in
jene Gegend gekommen war; denn zu Waldsassen fchloß der
nemliche Friedrich, damals Herzog von Hohenstaufen, im
Jahre 1<49 dcn Hetrath'vertrag ab mit Adelheid, Tochter
des Markgrafen Diepold von Vohburg, mit welcher er sich
nachher vermählte, und als im Jahre 1179 die Klosterkirche zu Waldsassen feierlich eingeweiht wurde, wohnte der
nunmehrige Kaiser Friedrich diesem Feste mit seinem ganzen
Hofe bei.
Das beschriebene Marktsiegel rührt jedoch erst aus dem
Jahre <567 her, «ehhalb die ganze Sage der historischen
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Von den Burgen nannten sich deren Besitzer, und so
entstand die adelige Familie der Herren von Falkenberg.
8. 2.
D i e F a m i l i e der H e r r e n v. F a l k e n b e r g u n d
deren B e s i t z u n g e n .
Diese Familie war 2), wie wir aus mehreren, unten näher berührten Umständen mit Recht schließen, reich und angesehen.
Sie baute sich um dieselbe Zeit ein zweit, s befestigtes
Schloß Schwarzcnschwal, ungefähr 1 ' / , Stunden südlich von
Falkenberg, hart an der vorbeistießenden Waldnab, auf einem
Grundlage entbehrt. Vergleiche jedoch Note 9 das Siegel
der Herren von Falkenberg.
) Daß eine adelige Familie von Falkenberg in der Oberpfalz
eristirte, steht außer allem Zweifel. Daß dieselbe tie Schlös»
ser Faltenberg, Neuhaus, Schwarzenschwal und Schönficht
besaß, ist zwar nicht mkundlich nachweisbar, jedoch nach
allen Umständen mit einer an Gewißheit grenzenden Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Die Herren v, Faltenberg besassen
in jener Gegend mehrere kleinere Güter, wie alte Kaufsurkunden nachweisen, und es liegt kein Grund zur Annahme
vor, daß ihnen nicht auch das Hauptgut gehört habe.
Die Schlösser Falkenberg, Schwarzenschwal und Neuhaus
werden in den Urkunden fast immer mit einander genannt,
und bildeten unbezweifelt von jeher ein zusammenhängendes
Ganzes.
Schönficht wird erst, wie unten naher ersichtlich ist, um
das Jahr 1409 aus Urkunden bekannt, ist aber unstreitig
viel älter, und aus dessen Lage sowie aus dem Umstände,
daß es friiber oder später mit Fallenberg, Schwarzenschwal
und Ncuhaus in denselben Händen sich befand, läßt sich mit
vollstem Grunde schließen, daß es schon ursprünglich ein
Bestandtheil der Faltenberg'schen Güter war.
Von einem anderen adeligen Geschlechte, welches Schönficht
oder die Falkenberg'schen Güter ursprünglich besessen, findet
sich iu den Urkunden keine S p u r , daher es zwar möglich
aber nicht wahrscheinlich ist, daß dieselben früher einem an<
dem Geschlechte angehörten.
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ziemlich hohen, von der Nab her unzugänglichen Felsen, ebenfalls ganz geeignet, zur Zeit des Faustrechts eine Zufluchtsstätte zu gewähren.
Ein drittes Schloß an der Nab, etwa 2 Stunden unterhalb Schwarzenschwal, mochte später entstanden und deßhalb Neuhaus genannt worden sein.
Um einen Mittelpunkt für diese drei Schlösser zu gewinnen , ist wahrscheinlich noch etwas später das Schloß
Schönsicht erbaut worden.
Von da aus konnte man rechtS und links auf jedeS der
vorgenannten drei Schlösser gelangen, und die in den Zwischenräumen liegenden Besitzungen leichter unter Obhut halten.
»
Da diese B u r g , eine Stunde von Falkcnberg entfernt,
ganz in der Ebene liegt, so wurde dieselbe durch einen tiefen
mit Wasser gefüllten Graben, der sie, wie eine Insel, rings
umschloß, vor feindlichen Ueberfällen zu sichern gesucht.
Außer den genannten vier Schlössern Falkenberg, Schwarzenschwal, Neuhaus und Schönsicht besaß die adelige Familie
der Falkenbeiger auch noch eine Menge Güter in der Nähe
von Falkenberg, welche sie anfangs als Einödhöfe an Dritte
auf Erbrecht überlassen haben mochte, welche aber in der
Folge zu ganzen Ortschaften sich vergrösserten.
Solche Besitzungen der Herren v. Falkenberg waren die
beiden Mgramsrcut, das Dorf Pleißen, Großensüß, Kondrau mit Steinmühl, Groß- und Klein-Elerz nebst der Wiese
Heusterz, die Mühle Smclir (Schmalzmühle), die Landgüter
(Villen) in Leugast, Lenchau, Pottenreut, Than und Grün,
zwei Höfe in Kunreut neben dem Weiher in Tirschenreuth,
mehrere Güter in Wiesau und Kurbenthaii, der Zehent in
Tribendorf, auch das Schloß Hardeck scheint denselben gehört
zu haben.')
Der Beweis dafür, daß diese Ortschaften und Güter zur
Herrschaft Fallenberg gehörten, ergibt sich aus den unten
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Berücksichtiget man, baß bei dem Schlosse Falkenbcrg,
sowie bei den andcrn Schlössern sich viele Aecker, Wiesen,
^Leidenschaften, Mühlen, Mcicrhöfe und besonders viele unt>
grosse W.üi?ui,gen, vielleicht alle jene, welche in dortiger Ge
gcnd bei der Säkularisation vom Kloster Waldsassen in das
Staatscigenthum übergingen, sammt ausgcbrei'cten bis an die
Thore von Egcr reichenden Jagden sich befanden, so wirb
man einen Begriff und eine Anschauung gewinnen von dem ,
ansehnlichen Umfange der Falkenbcrg'schen Besitzungen, welche
unstreitig eine der größten und schönsten Herrschaften des
Nordgaues gebildet hatten.
Indessen lebten und herrschten die Herren v. Falkenberg
auf diesen Besitzungen vielleicht Jahrhunderte hindurch, ohne
daß in 0er Geschichte oder sonstigen Urkunden ihrer erwähnt
wird. Die Oberpfalz hatte eben in frühesten Zeiten keine Geschichte; es ereignete sich !n jenen abgeschlossenen Ländereien
nichts, wlis sich na,-d auswärts geltcnd machte, und es gab
keinen Gcschichlschrcibcr, welcher die dortigen Vorgänge der
Nachwelt überliefert hätte.
Erst im Jahr 1 154 wird uns ein I'Uegriu cis VÄKenbekannt. Dieser ist als Zeuge in einer Urkunde vom

zur Sprache kommenden Urkunden, worncich dieselben von
den Herren v°n Falkenl'erg oder deren Vcnvandten >in dritte
veräußert wurden. I n einer Ulkunde vom Jahr 1294, worin die Landgrcifin Jutta vcn Leuchtenbcrg die Echlösser
Valkenberch, Ncubauö und Schwar^nschwal unwiederrüstich
an das Klostcr Walrsassen überlädt, deitzt es bezüglich der
Zugehörimgen,- ti'ia «l^tiÄ viclelicet Vlllliender
et 3c!nval/!eu8vvÄl eum czuidu^ibet
, p
, p ,
i i u m b ,
q
uZ. moiencliüi», nsmoribuz, venacionidu8, villis locatis et äc'seitis, Iioröliitaiüz 8eu
inleociatiz. yuasLitis et iuquirenlliL, «^uucuin^ue uonune ceuLeautur . . . . reLignumu», Tieh unten Note 19,
Verhandlungen de« hift. Vereins Nd XXl
3
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Jahre 1154 4) aufgeführt, worin Herzog Friedrich von Schwaben die Villa Wazingemeuth an das im Jahre 1128 neu
entstandene Kloster Waldsaffen schanlungsweise überließ.
W i r verdanken daher die erste Nachricht vom Dasein der
- Herren von Falkenberg dem Kloster Waldsassen, wie überhaupt i n damaligen Zeiten die Klöster allein es waren, in
denen geschichtliche Notizen gesammelt und aufbewahrt wurden.
Wäre das Kloster Maldsafsen früher entstanden, so würden
auch die Hieher bezüglichen Nachrichten weiter hinaufreichen,
gleichwie ohne dasselbe die oberpfälzische Geschichte noch viel
magerer geblieben sein würde.
Um's Jahr 1166 begegnen uns zwei Brüder Chonrad
und Gottfried von Nalchenberch als Zeugen, da Kaiser Frie»
drich I . das Gut Gowna durch Ealmanshand des Markgrafen Betthold von Vohburg bcm Kloster Reichenbach übergab, ba)
Als im Jahre 1180 Heinrich von Liebenstein auf den
Fall seines Absterbens die Güter, welche er vom Kloster Waldsassen als Lehen trug, dem Kloster wieder heimsagte, war unter andercn Zeugen Gotescalc von Valkenbcrc. ^b)
Ein Goteftied von Valchenberch, Ministerial des Kaisers
Friedrich I., wollte mit diesem im Jahre 1189 den Kreuzzug
ins gelobte Land antreten, und schenkte dem Kloster Reichenbach sein Prädium Stritisreut (Strassenreut in der Pfarrei
Beid0. ^e.)

Diese Urkunde lautet: In nomme sanetae
Lßo I>iy<1i-., äux 8ußviae . . . .
83,886« praLäiuin meuin Huoääkm vocatum
. , lideill äonationL ndtuli,
1e8im„ 01.1111. X V I . l^I
2g,) Non, doie. XIV. 423, X X V I l . 21.
d) liez. Luic. wm. I, 314.
e) U. V. XIV. 42?.
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Um daS Jahr 1210 finden wir eine Frau Gertraud von
Valkenberc, welche dem Gotescalc von Haselbach ein Gut Gezinborf abkaufte und dem Kloster Ensdorf schenkte. 5<i).
Einige Zeit darnach treten wieder 2 Brüder Kunrab und
Gottfried von Falkenberg auf.
Von Gotefried de Falkenberg kaufte baS Kloster Waldsassen im Jahre 1211 das Dorf Plcißen, eine halbe Stunde
von Waldsassen entfernt.^)
Beide Brüder, Konrad und Gottfried, überlassen dem
Abte Eberhard von Waldsassen eine Wiese, genannt Heusterz
und einen Holzwachs um 60 und eine Marc Silbers, nach
Kaufbrief vom Jahr 1227. ?)
Die nämlichen Konrad und Gottfried von Falkenberg
werden auch in einer Urkunde vom 10. Nov. 1223 mit zwei
Landgrafen von Leuchtcnbcrg als Zeugen genannt, wornach
der römische König den Ausspruch that, baß in der Nähe
coä. tracl. Nnzäorl 342.
Iu nomine 8. triuit. aci expelleuäaiu
neßliFsntiam, yuaw 2uxu8 tempoii8 iuäucere 8olet,
eeäulae yd viitutem memuriae laetorum »unt 8ucceptivae. Hlucle praeFLntiZ et futui-i tempori» kominibu8 arFuineuto nnjus iiaFinae li^uiäo constet,
äuminus Ooäsfriäu» ä« ^alllsubei'F viliam,
?l788sne vocatur, cum omiiiduz attiuentiis
, . . eauvsutlii iu >VaIä8tl8Zßn lidere viuäiciit
miti^uu» M t k M . . . (Üour3,clu8 cie
auuo i l i
ä t i
ä
iu
uuivLr8i8 notum L88L cupimu8, <1U0(I uc>8 cum ex-

i
i
ä l
äe Valkenberc OominuN l^oui-aälim et dominum l^otelricliim, pratum quoäclam et t'rutetuw,
Ileuzterx äelloiuill^tum pia I^X inaroiz et uua
mg,rc3, reäemiwu8, ea conäitione ineäiauts, ut inlrg, äecem auno8 . .. >Var!lll6ig.m beeret . . tiäe
. . äoiuiuum Hemicum 6e
pro V warciz . iHctum anno i
uat.
V
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dcö Klosters Waldsassen kein Schloß mehr erbaut werden
bürfe.6)
Wie cs scheint, war Gottfried von Falkcnberq der Besitzer der Stammgüter, und besaß nur einige Nebmgüter mit
seinem Bruder Conrad gemeinschaftlich.
Nach Ableben dcs Godefrid de Falkenberg gingen die
Stammgüter auf Oonraäu» äe Valkender^ über. Cntwrder
war dieser der schon oben genannte Bruder dcS Godefrib,
oder dessen Sohn. Wahrscheinlicher ist letzteres, weil dieser
Konrad ungefähr 30 Jahre spälcr noch lebte.
Derselbe verkaufte im Jahr 1252 seine Villa PilgrimSreuth bei Wondrcb sammt allen Zubcbmungcn dem Kloster
Waldsassen, behielt jedoch für sich und seine Gemahlin Mechtilde die Einkünfte dieser Villa auf Lebenszeit vor; erst nach
ihrer beiden Tob sollte die Besitzung auf das Kloster übergehen. °)
vei ßr. Il,nm, rex .
in3p<>ctuli5 giatiam et nmus donum.
v»Iumu8, c>ll,»c1 pLrcliiectiz liatrid, in
nodis in ^uäiein sii'il^iilcütidllz 8eutentiatum e^t, lzuncl in pniLlliiz c.>onim, 8ive m
vicinia, Luenodii 8ui in pl'llHuclicmm ecclesillL ipzarum caktruin n <n äebeat ll(>cliticari. Lumina teztium 8unt: t^oniiKjuz, coneellli! ius nu^ter, eu äpiä« I^uUieuderF et
t,em

M
iu
kerit, actio in t,om>,()iL ßL^ta, c^u^L n»n vivu, voce
i
t
i i memoria pLi^natii', Nine e«t,
cle VValliLndei F univer^is prae8ßntem pnginHM in8pectu>i8 notmu «586 volo, hunä
villam mlüuu I'ilgl'imzicuUi piopu ^Von^ied 8it«,iu
olllu^tro >VaIä8Ä8sen . . . cmn umniduä peNinentÜ8 in pr«i>rinm (lonavi kac NL<Im conäition«, ut,
c^uamcliu e^c» et, Uec>UiI>>i« uxnr mea vixLninu3,
prc,veutu8 eM3«Iem villae, cum citiu» excolitur U8Ug,Ii8, cl« mauidus conventuZ pinedicti clauztri nadi3
Wmi8<rentur, et cum »mdo natur^e
lbi
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Von dieser Zeit ( t 2 5 ? ) an geschieht der Herren von
Falkenbcrg keine Erwähnung mehr. ES scheint also m i t ^ o n raäuz äe lalkenderZ der Mannsstamm dieser Familie erloschen zu sein. ' " )
§.3.

D i e F a l k e n berq'schen G ü t e r g e l a n g e n i n den
Besitz der L a n d g r a f e n v. Leuchtenberg.
Konrad von Falkcnbcrg hatte mit seiner Gemahlin Mechtilde zwar^cinc Löhne erzeugt, abcr zwei Erb-Töchter, N a ,
meng Jutta und Gertraud.
Die letztere vermählte sich mit Eberhard von Widcnberg,
und scheint für ihre Antheile an den Falkcnbergischen Gutem
tum FolverimuZ, ex noo
F
cuni pi'oventidu« univLrÄiz nostrarum pro re»
iiimarlim liberL et 8,d3nlute clmittti-o 6ictc»
ceäere 6<ibet amncla «erviliz, ita quotanuis sin^u»
Iis l'unventui cluu 8Li-vitiH lii8 temiwridus
äestinci
t,8
et
i unuiu, Nmerami »ecunäum
cuF äs XisnsberF. I). ap.
XV^ kl>I. ^au. H^nn« inilezimn äucentesima
. 8ecun<io. Der Originalurkunde hangt an das
»igillum <üum'»cli cie VglkenderF, einen ssalken vorstellend, der mit ausgebreiteten Fittigen und rechts gewand«
tem Kopfe auf eincm Ber^e steht, wie die Titel-Vignette
; gi .
) I n den )Ionum6ntis boicis werden außer den genannten Herren ron Falkenberg auch folgende genannt: H,NN3,
cl« ^alkenderß. ttntfriäns, Kaclnlnakus im I . 1770,
9zricu8 et kli»« Ilem icuz im Jahre 1.180, NuFu im
I'bre l19«. ^claldet« im Jahre l l90, ^ValtNlirn Ä«.
1198, UäaliicuL <lo. 1200 et 1225. Itapoto auuo
1204, 1249, 1252. ll3,clm2,iu3 ao. 1252. Viclß j « .
liicem ßeuer^Iem in wunimeut. doic. volmuu. I.—
XIV.
Ob diese zur nämlichen Familie gehörten, oder vo» icnem Geschlechte stammten, welches sich von Falkenberg in
Bayern schrieb, ist schwer yl ermitteln, und von unte»ge<
ordncter Vedcutung, weil sie alle nur bis 125^ herab reiche».
(Bienncr über die Vaurgr. »>,>» ^,'euchtenderg. 3 . 67.^ ,
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abgefunden worden zu sein. Sie verzichtete mit ihrem Gemahl in einer Urkunde vom Jahr 1 2 5 7 " ) auf ihren Antheil
an den Villen Pleißen, Kondrau mit Steinmühl, dann an
den Villen Groß- und Klein-Eten; nebst der Wiese Heusterz
ferner am Pilgrimsreut bei Wondreb, nebst der Mühle Smelir für sechs Talente und 60 Egerische Münzen.
ES wird dabei ausdrücklich bemerkt, daß die genannten Besitzungen von ihrem Vater oder dessen Ahnen bereits
früher an daS Kloster Waldsassen verkauft oder verschenkt
worden seien, woraus sich voller Beweis dafür ergibr,
daß diese Besitzungen ursprünglich den Herren von Falken-Huiver8i8 üäelidnä tsnorem pi3,08enti8 ceäulke in8peeturi8 8alutem in v. I^o Ldernarä clictu» äe
^Viäenbercu IIuiver8itHti vestrae notum e8se eupio et teuore prote8toi- piaesentium litterarum.
guoä eßo Lbeidarclu8 äs ^iäsubeick una cuin uxare weg, ttertrucle, ülia vowini (^unrÄcii äs ^Valkelldsictl, lidei-iztzuö meis, oiuuidu« donis immadiIidu8 tam in ViIIi8, yuam in
6>ui8, et 8ilvi8, 8e. äuadus
M
Ooiitrmve et lloiLLen cuin molenclino nomine 8teinmülil, et 6uad. villi« 8telü äicti8, iniuori et inari, cuin piatu Heu8ter2 nuncupato et uua villa
M
Vuuäred, ?iIZrim8ieut 6ictil, cum moienäino smelix vocitato, et uIÜ8 dani8, c^ulle äomu«
et conv6lltu8 >VaIclza,88eu8i8 g, pareute uxoriz meae
Huzque prnFenitoribu8 pecuniü, reäemit, vel Arati8
aut in eleemos^iullm kuc u^ue odtiuuit, g,ccepti8
g, Vom. HMate et conventu ^Va1cl8. 8ex talenti«,
et I^X Lßren». monetae, in remeäiuw iluimarmu
iwssti'Äi'um äe donll voluntklte reuunciavi, uiliil mini
ve! nxnri, aut lideris mois, in amnidu» cle clletero
U8urpllnclum. .In Ini^u8 ienuntiatiom'3 te8timouium prae^entem ceäulam Domino ^,ddilti et
conveutni loci i)i^l,'!>ci'!pti8 zjßillis Oomini Henlici 8en. advocati <1e ^Viä«, et ^
iu Nssra, «juocl aä meam in8<Hnti3,m nuie
>^t Äppen8um vislolicet et meo traclicli eommunitam llct. iw. >I(^(^l.VII. Oat, in ÜFr» coram
testib»«
...
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beig eigenthümlich gehörlen und die adelige Familie der Fal<
kenberger schon damals (1257) viele Menschenalter hindurch
enstirt hatte.
Die ältere Tochter I u t t a ' 2 ) oder Gutta vermählte sich
>m Jahr 1273 oder 1274 mit dem Landgrafen Gebhard V.
von Leuchtcnberg und brachte diesem die Falkcnberg'schen
Ctammgüter zu, daher von nun an die Landgrafen von Leuch'2) Dafür, daß Jutta eine geborne von Falkenberg war, ha«
ben wir zwar keine urkundlichen Nachweise, wie bei der
Getraud von Widenberg in der vorstehenden Urkunde. A l lein es sprechen die triftigsten Gründe für die Nichtigkeit
dieser Annahme; denn 1) Landgraf Gebhard V . V. Leuch«
tenberg hatte zwei Gemahlinen, Elisabeth, geborne Grasin
v. Ortenburg, welche im Jahr 1273 starb,, und dann
Jutta oder Gutta, welche er nach der ersteren Tod ehelichte. (Brenners Landgrafen von Leuchtenberg S . 37.)
Gerade um diese Zeit kamen die Falkenberg'schcn Besitzungen an das landgräflicke Haus der Leuchtenberger. Gebhard V . und dessen Vater Gebhard IV. führten als die
ersten neben ihren andern den Titel eines Landgrafen von
Faltenberg, beide mit einander wohl deßhalb, weil sie gleichzeitig die Herrschaft besassen, 2 ) Es liegt nicht der mindeste Anhallspunkt vor, daß die Falkenbergischen Güter
mittelst eines lästigen Titels, durch Kauf ic. an die Landgrafen v. Leuä,tenberg gekommen seien, da diese zur damaligen Zeit in schleckten Bermogensverhältmfsen standen, und
statt neue Besitzungen erwerben zu können, vielmehr ihre
Etammgütcr veräußern oder verpfänden mußten. (Brenners loc. cit. 3 . 34.) 3) Als Gebhard V. etwas später dem Kloster Waldsassen das Schloß Falkenberg pfandrechtlich überließ, setzte er ausdrücklich zur Bedingung, daß
seine Gemahlin Iutt,i die Einwilligung hiezu ertheile (siehe
Note 16 unten). Nach dessen Tod verkaufte Jutta das
Schloß Falkenberg aus eigener Machtvollkommenheit, und
ermächtigte ihren Sohn Ulrich, diesen Kauf vollends ins
Reine zu bringen. (Note 17 unten.) Solche Ansprüche
an die Falkenbergisckcn Güter wären der Jutta nicht zugestanden, wenn die Besitzung?» dem Mannsstamme der
Leuchtenberger geHort hätten; es drängt sich daher nothwendig die Annahme auf, daß dieselben von der Gemahlin Jutta als ihr Vrautschatz in die Ehe gebracht wurden.
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tenberg im Besitze der Güter der im männlichen Stamme
erloschenen von Falkenbergnchen Familie erscheinen und sich
auch Landgrafen von Falkenberg nannten.
Zwar führt D r . Wittmaun in sciner Abhandlung über
die Geschichte der Landgrafen von Leuchtenberg (Abhandl.
der Akademie der Wissenschaften, histor. Classe B d . V I .
S . 52) an, Gebh.-rds Wittwe, Jutta sci eine Tochter des
Reichtherrn Eberhart 1. u Eckliissclberg gewesen, und bezieht sich zum Nackwcise auf3)esterreichers Gottfried v. Echlüsfelberg im Anhange. Allein wenn man diese Schrift (der
Ncichöherr Gottfried v. Schlüsselberg im gcschichtlichen
Abrisfe mit der Geschlechtstafel v"n Paul Ocsterreicher zc.
Baniberg 1821) durchgeht, so findet man, daß Eberhard I .
V. Schlüsselberg bloß 5 Söbne, aber keine Tochter hatte,
dann daß wohl dessen Sohn Ulrich I . eine Tochter Jutta
gehabt habe, diese aber mit Landgrafen Nlrich I. v. Leuchtenberg vermählt gewesen sein soll (um das Jahr 1 2 9 5 ) ,
wrrnack Jutta nicht die M u t t e r , sondern die Gemahlin
dieses Ulrich I . a, wescn wäre, was allen sonstigen sichercn
Urkunden und Erhebungen geraden widerspricht.
Richtiger scbeint ,n sein, daß Gcbhard I V . der Vater
Gcbhards V . , eine Elisabctha o. Eckl!isselb,rg pir Gemahlin hatte, rcie Brenner Inc. cit. Seite 34 unter Bezugnahme auf r. Lang's bayeriscke Ial'rbiick« S . 24l) <in
kori Oesckichte von Bayern Th. I I . ) bebauvtet. TieseS
Citat stimmt hiermit überein, jedoch führt v. kang für feine
Behauptung keinen näheren Nackweis cin, und vergleicht
man Oesterreicher lac. cit., so findet man in der u. Sä>lüs<
selberg'schen Gcscblecht^tafel um jene Zeit wieder feine E l i sabetha v. Schlüsselberg. Hiernach herrscht über die Genea»
logie der v. Scblüsselberg und theilweise der v. Leuchtenberg ein grosses L u n k e l , und keiner der erwähnten Aufstellungen darf ein unbedingter Glaube geschenkt werden.
Wenn diesem allem gegenüber Landgraf Ulrich I. von
Leuchtenberg in einer Urlunde von t 2 9 - l lNote 18 unten)
die Jutta seine Mutter und den Eberhard v, Schlüsselberg
seinen g,vuuculu8 nennt, so möchte man hierin ein>n Beweis ersehen, daß Jutta eine Schlüsselberg, etwa eine Tochter Ulrich I . ( 1 2 4 3 — 1 2 9 5 ) war, wornach Eberhard III,
von Schlüsselberg ( 1 2 8 7 — 9 9 ) i^r Bruder und zugleich
avlmculu» (Mutterbruder) des Ulrich l, von Lenchtenbeig
sein winde.
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I n den Händen derselben sind jedoch diese Besitzungen
mehr und mehr herabgekommen.
Schon im Jahre 1280 verpfändete Gebhard V. daS
Schloß Falkenberg dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg
Allein das Wort ,,^vuncu1u8" wird in den Urkunden des Mittelallers in sehr ausgedehnter Bedeutung gebraucht und bezeichnet jeden Perwandten mütterlicher Seits.
Nimmt man mit Brenner und v. Lang a n , daß des
Gebhard I V . Gemahlin Elisabeth eine v. Echlüsselberg
w « , so mag unler jenem g,vunculu8 auch Eberhard I I .
als Oreßoheim zu verstehen sein, welcher im Jahr <294
allerdings noch gelebt haben könnte, da sein Todestag so
genau nicht bekannt ist.
Hiezu kemmt noch, daft in r. Längs Regesten voluiu.
I V . S . 114 in einer Urkunde vom 17. April 1250 die
Schlichtung eines EtreiteS zwischen dem Kloster Waldsassen und dem Landgrafen Gebhard v. Leuchtenbcrg betreff,
ein Herr v. Tluzell'er« als Fener I ^ n ^ F r a v ü 6 e d baräi aufgeführt rmrd, wchhalb anzunehmen wäre, daß
ein Herr v. Tchlüsselberg (nack> der Zeit zu schließen Eberhard I I . , dessen Gemahlin »on Ocsterreicker als unbekannt
in die Geschlechtstaiel eingestellt ist,) eine geborne v. Leuchtenbcrg zur Gemahlin gehabt habe, wornach Eberhard I I .
von Alrich I. im wciterru Eume wieder ein avuuculu«
genannt werden könnte.
Mag es sich aber hiemit w>e immer verhalten, so sind
jedenfalls diese schwankenden unsicheren Angaben der Histo»
riker nicht im Etande, die oben angeführten, außer allen
Zweifel gestellten Thatsachen, welche die Jutta als eine
gebornc v. F>,lkenberg erscheinen lassen, zu entkräften, so
daß die Annahme, die Falkenberger Güter seien dürch die
Gemahlin Jutta an das Landgräfliche Haus der Leuchtenberg gekommen, ihre volle Berechtigung behält.
Es wird zwar von Einigen die Ansicht aufgestellt, daß
schon Landgraf Gebhard IV. v. Leuchtenberg eine dem
Namen nach unbekannte Erb-Tochter des Conrad v. Fal»
teuberg zur Gemahlin hatte, und daß diese ihm die Fallenbergischen Güter zubrachte. Allein biefür finden sich leine
näheren Anhaltepunkte, außer daß schon h'ebhard IV. sich
den Namen Falkenberg beilegte, und es bleibt dann uneltlärbar, warum die erwähnte Jutta so viele Ansprüche an
tic Fallenbergischeu Güter zu inachen hatte.
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um 600 Pfund Heller >3) und dieser verpfändete die nämliche Herrschaft, weil Gebharb V . sie nicht einlöste, im Jahre
1281 um eine gleiche Summe an daS Kloster Walbsassen. ^ )
Der römische König Rudolph genehmigte diese Verpfändung in einer im Jahre 1290 zu Erfurt ausgefertigten UrI n der Waldsassen'schen Chronik ist hierüber bemerkt:
urßFra,viu8 äe
rß, 8idi a I^g,ntßrg
^
pro 600 libris HaIIen8. pißnori8 tiwlo
odligatum, acceptg, a nodi8 eaclem zuiittua pecui
eoäeiu titulo i i
i
et.
per nodileiu vilum 6edng,räum,
äe
berge pro 8exiußenti8 Iibri8
viri8 tldlloradi1ibu8 et
ß
et
iu ^V«,1cl8. prn e»äeiil pecunin, äuximuä
F ,
promitteutez pi8äeiu, ut tenemur, äe evictiune
eavere, 8eu ^Vareuäiam tacere äe peeunig, mema»igillo, I>. in

VII.

Diese im Reichsarchw zu München befindliche Originalurkunde enthalt als Jahreszahl bloß ^I(ü^ . . . indem die letzteren Zahlen wie radirt aussehen und mit
Bleistift durch Beisetzung der Zahl 1291 ergänzt sind.
Es ist daher offenbar unrichtig, wenn v. Lang (ließ.
L. I, 382) diese Urkunde in das Jahr 1200 setzt.
Das im Münchner Reichsarchw hinterliegende Kopialbnch des Älosters Waldsassen führt die Jahreszahl 1281
auf, und auch eine in der Registratur des Pfarramts
Wondreb voifindliche Copie trägt die nämliche Jahreszahl
1281, daher diese die richtige sein wird.
Eine spätere Urkunde ist v . J . 1290 datirt und lautet l
tenore
t i l ,
lo
n
p
per nodilem virmu ttednaräum
kenderek,
äe I^ulleuderk pro »exeeutik 1idri8
ia8i8 viriz ^ddati et conv.
pro eisdeul Lexceutiü iidris
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4»

lunbe.'»), woraus Dr, Wittmann in seiner Note 12 erwähnter Abhandlung den Schluß zieht ( S . 51), daß die Herrschaft
ein Reichslehen gewesen sei.
Dieser Schluß rechtfertiget sich nach der oben angeführte» Urkunde vom Jahr 1154 (Note 4), worin ?ileßrin äs
I^IKenberZ als iuiui8teliil!i8 bezeichnet wirb. Durch die
dem Nasallen zugestandenen Rechte ließen sich um jene Zeit
Viele bestimmen, ihre angestammten Allodialgüter den Königen'

äuximus odliZauäum. Lt eo« autoiixadimu» et

ä

6

di

ät

i

. Datum
in te8timonium 8U
g,uuo
z i ^ x o in äio
p
Brenner in seiner Geschichte des Klosters Waldfassen
S . 25 führt ganz unrichtig an, und Andere haben es
ihm nachgeschrieben, dasi schon im Jahre 1180 die Verpfändung um 700 N Heller stattgefunden habe, und daß
die Weiterverpfä'üdung an rc^ Klcster Waldsassen im I .
1200 um die üämlicbe Snmme erfolgt sei.
Allein im I a h « < 1 W oder 12l)0 waren die Landgrafen v. Leuchtenberg noch »icht im Besitz der Falken»
bergischen Güter (Vgl, oben Note 8), und die vermeinte
Urkunde vo» 1200 eiistirt erwähntermassen gar nicht.
( D . W.ttmann I. cit. S . 51 Note 177). Dieselbe spiicht
auck nicht oon 700 T Heller, sondern nur ron 600 N
und könnte sich sonach auf eine Verpfändung von 700
Pfd. Heller schon gar nicht beziehen.
os I W 6 o I M u 3 v , 6 . Rc>iu. r e x , g,cl
Lacri Il.om. I m p e i i i üäelium noMi«,m teuore
8ßntium cupimus ^ o r v o n i r e ,
ii
6 i i i
i
Lui-Wii>,viu8 äe
,
p ,
i
et
tr<ict3,vs>'it cum ItLlißio8j8 vin» ^ddat. et conv.
d VVIä
ä l
et ratum
t68tiinc»nici üterarum.
8
XI,
I).

XVII.
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zu übrrgeben und aus denselben angebotene Lehen, leuäa
odlllta, zu machen, welche dann erblich in der Familte verblieben. Wahrscheinlich war dieß der Hergang bel den Falkenberg'schen Gütern.
Die Verpfändung an das Kloster Waldsasscn benahm
übrigens dem Landgrafen nicht seine Rechte an der Herrschaft,
vielmehr trat nur an des Burggrafen Stelle das Kloster
Waldsassen als Pfandinhaber.
Indessen konnte Gcbbard V . das Pfand nicht einlösen,
er entsagte daher dem Wiedereinlösungsrcchte um 75 M a i f
Silber und verpflichtete sich, daß er, wenn seine Gemahlin Jutta
zur gehörigen Zeit das ihr daran zustehende Recht nicht ausgebe, mit Ulrich von Pfreimd in die Stadt Egcr kommen,
und daselbst so lange verweilen werde, bis die Verzichtleistung
von Seite seiner Gemahlin erfolgt sein würde. 'k>) Statt des
DorfeS T h a n , welches zur nemlichen Herrschaft gehörte, das
er aber für sich behielt, gab er dem Kloster oas Dorf Gruen.

^'08 <3ebbg,räu8 I^anäFr. äictus äe lockenderen prae8euti8 8cripti 8erie nrantmnar ... c^unä n«8 nonorad.
et reliF. viriz vuiu. ^dd et couv.
<zui6<Mä juris in cg,8tro
d
bati et canv. per Nodilem viium Dom
LurF^r. äe Kürender^ pro 600 libr. Ilallenz. piimitu8 obÜMto, nlldere cliFno^cimug, cum «inuidu8
pertinentii^ et Iimitidu5 , <iuae8iti8 et iu^uirenclis,
uomine couskHntur, except» uuü, villa,
I'lmne. lac« eu^u» aliam äictam UiUL
y
ex»Fintll 8ex marciF U8ua!i8 et
pouäeri» arFeuti ubIiMvimu8 tituli
et eum «mui 8a!eNi!itg,te, ciuae zolet in
duz ab8erv3,ii, tali tamen couäitlaue iuterp,,8ita, ut
8i no8trg, veuäicatio Caztli aute le^tum onm. s
tnnim proxim« atluturum, Leu ante teiminnm,
uodis «ud^cnpti viri äs zuc» arliitriu sunt d
viäelicet U^du äs s^erueile, <^uii3ti»,llU3 ^Vib.
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Diese Verpfändung ist m so ferne besonder« merknür<
big, als daraus erhellt, daß der Landgraf Gebhard V . über
das Echloß Falkenberg nicht frei verfügen konnte, sondern daß
hiezu die Einwilligung seiner Gemahlin Jutta erforderlich war,
und daß sohm die oben vertheidigte Ansicht, das Schloß Fal<
kenberg sei von ihr dem landgräflichcn Hause Leuchtenberg
zugebracht worden, alle Berechtigung für sich hat.

et l'i'iclr. 'Wiläa, eive8

, in yuo8 nine
cazu coutinzente,
^
et a
p
l
u«8 recillmpt», non luerit, c^uocl ex tuno
äictum monaLterium ^Villäz. cnm omnikus praei pertinenti!8 libere et ad8que omni
8eu Iiaereclum no8trnruni impetitioue M
p
rio clede it pertiueie. lloe a^icientL8, ut 8i »,nte
iNLinuiHtuiil t'k8t,uin omn. Lanct. c1ece838i'imu8 ex liao
vit»,, ex tune 8imiliter excluza oinni reüemtionL et
u kÄereäum nc>3trorum, ita tamen ut 6ieet conv. puie igno8ca,ut leliei8 recoräg,tioni» iiatii uu»tio et patruo no^tro et nndi8 nee nou
omnibll8 fclMlllis uo^tri« omnia, ällmna, ip8l8 ill
üevolvatur, si autem
prn praLdictH p^eunia, per n»8 reäemtl»,
lueiit, piu nunc8il:ut et tune, l
^
ti
in«!«

8i ^utta, cali88lma uxar un^trH, ante M5t3,ll8 le8tum
beati ^o!i. L. non Hdreuuutiaverit oinui M r i , yuoä
ven<Iicllt in memorato, c»,3t! c» VilUleudercd st
pertinnntiiz, no3, a83umtn uodi8 Illricu äe
l princiMiter, vel 8i äece88Lrit meäio temäe Wur^, 8eu Odunracin
vita,
poro ox
civitatem i^Fram
in
exitun pernoctHNÄ« 8icut

et

integrallter
eip
uxor uostra,
g
äem venäieatiom p^riter atc^uc ^uri. XumiuZ, te8tmm: Zg,do äe 8^2,1-enll. , O. ap. L^ram an. mile8z. primo. XVI.
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«.
D a S Schloß F a l k e n b e r g m i t den E c h l ö ß e r n
N e u h a u s u n d S c h w a r z e n s c h w a l geht a n daS
Kloster W a l d s a s s e n e i g e n t h ü m l i c h über.
Indessen starb der Landgraf Gcbhard V. ehe der Pfandvertrag in einer oder der andern Art sein Ende erreicht hatte.
W i r lesen bald darauf, daß seine hinterlassene Wittwe
Jutta im Jahr 1294 die drei Schlösser Falkenberg, NeuhauS
und Schwarzenschwal für 300 Mark reinen Silbers unwiderruflich an das Kloster Waldsassen verkauft, und die Urkunde mit dem Siegel ihres Sohnes Ulrich bekräftiget habe
da sie eines eigenen Siegels entbehrte.'?)

^utta, relieta, viäua äieti ttebbaräi y
äe I^eulceuderF . . volumuZ e88e notum, <^unci cum trig, cg,8tr2 viäelicet lallleuderF,
eum eorum att,inLiitli3 univer«t a88ißnauä3, prnnn8krimu8 pro
(äs Li8cleiu äseem Iibi'2,8 ä i
trecenti8
D Ikeoänre
rum H«,IIsn8.
cllätr», eoäem
et irrevaeMIiter Hll uti1itg,tL8
uentii»
eiäsin inou^tsrio couvertLnäg, et per reearunäem äecem librarum ip8am praest a58iFiia,tinnLm 6836 äiciniu8 cauürMU8 prnprio, pra68eut6M literam 8iFiIIo uc»3tri ÜIü
cluximu8 rnbni'anäam, Nee nd3tllt, Moä tenor litterae, c^lme totius nn3trg,o g,38i8ng,tioni8 et
6xpre38lt imprimeuäum, c^uig,, cum propria
, »ä rodur M2,M8, iciem ua3tri Nii 8jßi1impr688imu8 6t äicut prl>,e86uti emprimiwug, itg,
vt g,Iill8 ommduz nustri» 8cripti8. vat. au NOOXl^IV

IV. Fä. ^ul.
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Genannter Ulrich Landgraf v. Leuchtenberg beurkundete
diesen Kauf im nämlichen Jahre ä. ä. Grbendorf am Tage
des Apostels S t . Jakob'«). I n der Urkunde wird der Zustimmung seiner Mutter und seines Oheims (avuucn1u8)
Eberhard v. Schlüsselberg Erwähnung gethan.

vo1umu8, yuoä uo8 acceäente con8ilio, con8eu8u vuluutate et dsneMcito üiiectae iuatri8 no3tiÄL ac
äüecti no8tli avunculi ^bernaräi äß 81u88e!berß,
l6lißin8i8 g,c uonarab. viii8 v o m . 'lneoäericu ^ b dati 8U0HUL cauventul iuona8terii deat»,« VirFini8 in
oi8t. orä, liatisp. üiuec68. veuäiäiinus lidere
, viäeüekt ^alkenderF, XyulillU8 , s c ^ a r 2en8cIiNÄi eum ip8orum pßltiuLutii8, ^'uridu8 etc,, et
prc» venäitions buM8nwäi uodiz proütemur
niÄrc»,» puri g,rF0uti et Nßreu8i8 pon
liter r>s,8o1utÄ8 , . . inaxime cum «muig, p
uotlltil non tantmu pro mewarHti8 trecenti8 marci»
puri Älßenti, verum etiam pro 8exc«uti8 mnnstae
Ü
l i d i et 8eptuaFintg, 8ex ma,rci8 nißri arpraeäietmu
^dbt
ca8trum lllilceudeiß äkti8 aä 8ilezie
et couvynt. 8int rationÄdiliter ac legitime äevoluta.
et äatum in Lräeuäai-t anno 6«m. mile8imo
in 6ie deati ^ b i
pN8t
Diesen Kauf hat derselbe Landgraf Ulrich noch später in
einer Urkunde von 1392 bekräftiget, welche lautet:
I t i
ä
I l
eoram univer8i8 tam p g e
z
8euti» vi8uri8 Necc»Fn«3cilnu8 zmdlice z > r < i t e 8 ,
M o ä no3 lie lidr« »rbitrio, »ccccieute can8eu8u pieuo,
valuntate ae -dLnepIacitu äileetae iu»tri8 uo8tr»e
no8tr2e L t i c i » , nmniduz
pic»i>!-i«t»rii8 »eu lenäaiiviäebantur in e 8 t r i 8
du8, <iug,e nodi8 compee
8«Iicet lHÜlenbercii, iu ^eukau8 et in
2en8cn^V2l et in ommdu8 eurunäeni peltinelltii8 et
iu villi8, viäelicet in W is» et in I,eudßa,8t et iu
I u e
cnm omuidu8 eurunä^m attinentiiz, et in
super vili^m clietaw I r i d e u ä u r l , et iu äu»-
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ES liegt noch eine weitere Urkunde vom Jahr <294
vor, worin die Wittwe J u t t a , um alle bisherigen Streitigkeiten zu beseitigen, erklärt, daß die drei Schlösser Valkenberch, Neuhaus und Swartzenswal mit allen Zubehörungen
für immer dem Kloster Walbsassen gehören sollen, so ferne in-

du« eur^8 in Ounreut prnpe Meinam I'ur8enreut,
in prati8, in i)i8cÄtiunibu8, in 8ilviz et in aßriZ,
l
et incultis, et in Iimitibu8 uuvi8 et 3.nti<iui8
t i et inqu2e8iti< <iui!)U8ou»<iue n«ininibu8 nuncupeutur, 2bienunei»viinu8 et »dreuunciamu8 et gä
m»llU8 reli^in^yrum »c venerlldilium virurum ciomini
0ttoni8 »bb»ti8 8ui^ue cnnventu8 mnn»8trii
vilßi>u8 in >VÄä8288en,
vimu8 et »88iFng,mu8
p
libere abs^ue omni'eorcli8 »erupuln, et sulute promittente8 tiäe invinlabili od^rvare, ^uoä nee nn8,
nee clilertg, mllter nnstra,, nee
nee nnstri uerecle8, 8i
contigerit
nee no8tn enn8ÄN<illillei 8ive
nun pnterimu8 nce cledeum
venljicationem in praemi88i8 nmnibu8 per
e88um
r3tiun>8 vei M8titig,e äe i
te8, qunci u»8 eurn 3,ute
coneamdmN teciluu8 8ud tllli mocln, y
p
äietain ?uttel>leutn cum nmnibu8 8M8 pertinentii8
et teoäuin 8uper apiarium »ä «anäem viüom pertineutem, ne8>Fn»mu8 et ceäiinu8 pro eo c^unä cui-ia,
üictk Ua2eret8lic)t? ^ure 8uo 2^l n«8 lledet äe cetero
pertinere, et omni«, i»ig,enniniul>,t» llä U8U8 8ui m»cut alia8 eoi'Uin p«88^88ione8, prout ei8
rit, poterunt ansilic^re.
8cire vc>iumu8 univei8i3,
tione 8tM 2,breulilltione et re8iz«2,tione nujuz
prontemur iwbi8 », manu g,nte<jicti 6owini abd3,ti8
et 8ui cunvßntu8 eentum et quinque Iidra8 naleu8iuin »88issnut^3, llt licet in retrc>ileti8 temporidu8
^
p
tra quam vill<l8 übere vinlliclerimuz. et omni
i8,
et, Iiterl>,8 ürm»8 äeäerüuus,
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«5
nerhalb 14 Tagen die bedungene Summe von 300 Marken
erlegt wird. Sie bevollmächtiget noch besonders ihren Sohn
Ulrich, allcnfallsige weitere Streitigkeiten zu schlichten.")
Für Beatrii, die Schwester des Landgrafen Ulrich, damals noch minderjährig, leistete Heinrich v. Paulsdorf, dem
inen propter m^orem et 1lg,oLuä3,utiurem eautelam etc. reuov»ie volumu8 . . . 8i8ÜIo no8tro et
äilecti 8oiror^ no8tri Henrici 6e ?aul8tort? . . .
Datum et actum in Lrin^veizereutn ao. äomiui
niile8imo treceute8imo 8ecunäo in ciie Lauctorum
wart^rum ?roce88i et Uartiani . . .
'^) Ifo8 ^utta, relictg, viäug, Dom. <3eduaräi guomä.
I.Hiitßrg,vii äe I^eukenderF . . . proütemur,
cum g,ü äeci6ell6g,8 ^ug,zlinet
inter ^Vg,lci8H88eu8L mou^8trium et >
derZ ac utriu8ciue loci
veutilatil.8 cum uouorad. viro D. Ideoäerico
eMzclem inouÄ8trii cliem placeti iu pel8c>ug,
3,ßeremu8^ iu eo tltUliem üue uo3trum fuit
termiug,tum, quuä eiäem D. H,ddg,ti üäem porrexiirritractadiliter ip8g, ucle ut ip8i H,bb»ti 8eu alteri
e^u8 mHnclato et uomine l1e8ting,ti trig, cÄstrg, vi^
äelicet Vallleudereu, I^eunaus et Lvart^euZval cum
o.uibu8lidet ip80rum pertineutÜ8, Ägri», pratiL etc.
(viäe 8upra uat. 3) uidil eorum uobi8 Leu no8tra
lL8Lrvg,ute8 ülio inkr^, <
ouem perpetuam
cauäg, U8ibu8 et nullis plane repetelläg, eveutidug
re8i8U2,mu8, ita, tamen, ut nec eeiam g, parte ^,bbatiz et couveutu8 eonäicio iutereeäut, 8oilicet
yuoä trecentg,8 mg,rcg,8 puri arZeuti vel pro marca
<^ug,lil)Lt tres 1ibrg,3 nallenzis mouete minuä »exÄßiutll, cl6ng,rio8 iuir«. 6e8i8N2uclum 3,ci Iiuuc termi»
num äedeaut äare . . . k t ue iu omuidu8
promis8i8 cg,Iumpnie in petitioui8 8ive
z>088iut ßrllVllmiuil, memurg,ti8 o^ug,m pluriL8
addati et cunveutui in po8terum c>uil)U8cull<iue temP0ridu8 8uduriri, äilectum U08trum ülium I^lricum
aä ratiliaditiouem omuimoüam con8en«um plenarium
et mHuualem 3,c liberam re8i^üg,tiouLM iulr» äicVerhandlungen de« hift. Vereins Vd XXI
'4
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fit birelts angetraut war, in einer Urkunde vom Jahr 1302
da« Versprechen, daß derselben der abgeschlossene Kauf genehm
sei und seinerzeit von ihr noch besonders werde genehmiget
weiden. 2")

Diese Genehmigung erklärte sie auch in einer späteren
Urkunde vom Jahr 1309. 2')
Eine nachträgliche Genehmigung dcs Kaufes legte nicht
minder der Landgras Ulrich selbst in eincr weiteren Urkunde
vom Jahr 1302 wieder, dabei der Zustimmung seiner geliebten Mutter Jutta und seiner geliebten Schwester Beatrii
ausdrücklich erwähnend. 22)
Außer dem Sohne Ulrich und der Tochter Beatrir hatte
Landgraf Gebhard V . weitere Kinder nicht hinterlassen.

üum . . . ^ctum in 8<H6r2 twnn äom. mi1s8imo
äueente8imo et nonaFesim« Huarto, leria 8exta
3,p08t«Ioi'um ketri e
äs kg,ul8t0lt promitta
nodi1i8 viri Illrici ciicti
äe
ß
midi ä68poi>8g,tH, omnem
inter veuerab.
adbatem et conv. >Vg.Ill8. et
fratrem naditum
äedet rectum od8«rvg,re et,
i, po8t
p6i venerit.
i
»ibi
vel veuclicationem ci« ceterc» po88it usurMre Ltern"'
stein ?. ^uli 1302.
.:!..ü^
2>) Iü <^u«ä etig,m Lelltrix 8oror lilriot I^Z^äßi-. et
äeiu uxor Nenr. äe kaulztorl perlecte aäeiuplevit
anno 1309 — so lautet die Walds. Chronik.
-<») NyZ HirieuF ^,llnä8raviu8 6e I^eicntenderß äs lidero
N''l« 3,1-ditrio et
i
i!
l>^
!>
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derz, Munauz st Lcnvai^su^nwal.
wal. . ilbisnuiitig,
ilb
vimu8 Datum Li-mwsiFer8r
äie
äi 82,netnrulu I'roi et Mllrtim anno 1302,

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0054-3

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

Auf solche Art gelangten die Schlösser Falkenberg, Neuhaus und Schwarzenschwal erst im Jahre 1309 definitiv und
unwieberrustich an das Kloster Waldsassen, und mit Recht
konnte der damalige Abt sagen, daß er mit vielen Bitterkeiten
und Mühen das Schloß Falkenberg erworben habe.
W i r entnehmen hiernach, daß die Töchter des Konrad
von Falkenberg, die mehrmals genannten I u t a und Gertraud
die letzten Sprößlinge des Falkenberg'schen Geschlechts wäre n.
ES hat sich auch bis zum Anfange des 19. Iahihund. die
Volkssage erhalten, und der Verfasser selbst hat sie noch aus
dem Munde alter Leute vernommen, daß zwei Fräulein die
letzten Besitzer des Stammschlosses Falkenberg gewesen seien.
Wo die Geschichte schweigt oder Zweifel rege macht,
bleibt es nicht selten derlei Vollssagen vorbehalten, das Dunkel zu lichten und die Zweifel zu heben. Es wird daher auch
dieser Sage kein geringes Gewicht beizulegen, sondern darin
ein Beweis für die Wahrheit der Geschichte zu erblicken sein»
Noch sei hier erwähnt, daß die adelige Familie von Falkenberg in der Klosterkirche zu Waldsassen viele Messen gestiftet und auch hiedmch der Nachwelt ihren Namen aufbewahrt habe.

s. 5.
Das Schloß Schwarzenschwal.
Ueber das hohe Alter desselben kann kein Zweifel obwalten. Wie in älteren Zeiten häusig Theilungen der Stammgüter, wenn auch nur vorübergehend, stattfanden, so scheint
auch Schwarzenschwal zeitweise in gesondertem Besitze gewe'en zu sein. I n der oben angeführten Urkunde v. I . 1227
(Note 7) wird ein Heinrich von Schwarzenschwale als Bürge
aufgeführt, welcher dem Falkcnbergischen Stamme angehören
und von der ihm zugetheilten Ncbenbesitzung bloß den Namen
geführt haben konnte.
4*
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Die Besitzung war jedoch von untergeordneter Bedeutung. Es geht dieß daraus hervor, daß die Wittwe Jutta
. beim Verkaufe des Schlosses Falkenberg ihren Hausgenossen
und ihrer überzähligen Dienerschaft die vorläufige Wohnung
in der Burg Schwarzenschwal vorbehielt, und solches in die
KanfsurkuuHe ausdrücklich aufnehmen licß. 23)
6lk I m Jahre 1401 geschieht desselben in so weit eine Erwähnung, daß ein gewisser Peter Pfreimdter seine Güter in
Schwarzenschwal dem Kloster Waldsasscn verkauft habe.
I n der dem Kloster ertheilten Bestätigungs-Urkunde deS
Kaisers Marimilian I. vom 7. Nov. 1513 wird als eines
Klosterbestandtheiles des Schlosses Echwarzenschwal noch ausbrücklich gedacht. Allein in einer im Jahr 1662 vom Kastner
Küpferl verfaßten Erläuterungsurkunde über die Besitzungen
beS Klosters Walbsassen ist das Schloß Schwarzenschwal schon
nicht mehr unter den damals bestehenden fünf Schlössern desselben aufgeführt.
ES scheinen daher unter der Klosteradministration, i n den
Jahren 1537—1662, diese Güter, gleich vielen andern, weg,
vertauft worden zu sein.
Dermalen ist das Schloß ganz verschwunden und nur
der ehemalige Burgstall läßt einzelne Spuren alter Mauern
und vorhandener Wälle noch wahrnehmen.
Den Namen Schwarzenschwal führt auch eine angränzende Wiese, sonst wäre vielleicht mit dem Verschwinden deS

aä t,empu8 ex äeliberatioue ziÄli perüllienäum Line äaiuMo yuoruiulidet in huacungue tßrrg, naditautium lamilia n«8tiÄ
muaditadit, et <MtMit per eanäem mouaLtsrio 8eu
2,1Ü8 cMbuLcimyue äiLerimiuiz eveuerit,
retractHi-e ac relulläere teuedüuur iuciilg,t.e.
pleto vero tempore äeünit« kä mona^terium lidere
iä caätrum cum 8ui8 attinentiis g,c Mribus äevolvetur. (Aus der Urkunde von 1294 sich oben Note 19.)
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Schlosses auch dessen Name in Vergessenheit gekommen. Erhalten hat sich die Sage von Geistern, welche auf der ehe«
maligen B u r g spucken s o l l e n . " )
«. 6.
Das Schloß Neuhaus.
Obschon wir oben gehört haben, daß dieses Schloß mit
jenem in Falkenberg beieits im Jahre 1294, beziehungsweise
) I n Schönwerths Sitten und Sagen Th. I I . S .
kommt hierüber vor: Von Fallenberg ging Einer, der mit
seinem Weibe in Unfrieden lebte, auf die Burg, um Vorgeiger zu weiden; denn man vernimmt darin gar oft um
Mittag harmonische Musik, die allmählig verstummt; er
sprang in das Wasser, um sich zu ertranken, doch reute
es ihn, und man ficht noch die Spuren seiner Finger in
dem Steine, wo er sich herausarbeiten wollte. Seitdem
erscheint er an der Seite der Jungfrau, die man öfters
auf der Nuine
sieht.
mi',> ?tz ^ Ä
<.Diese Sage ist unrichtig auf Altneuhaus, statt auf
Schwarzenschwal bezogen.)
Eine andere Geistermähre lautet: Von zwei Waldhängen umgürtet, unten am Fuße von der vorbeifluthenden
Nab bespült trauern wildromantisch auf steilem Granitfelsen
die Ruinen der einstigen Veste Schwarzenschwal. Von dorther rauschen am Mittage, in der 12ten Stunde, harmo«
nische Laute, weithin hallend durch die bewaldeten Hügelrei«
„ hcn, und allmählig leiser und leiser verklingend in sanften
lieblichen Tönen.
Das ist das Walten der Burggeister, wie sie aufspielen
zum lustigen Reigen, undsichergötzen beim frohen Gelage.
Entzückt von dem Zauber dieser Töne hat Mancher gewünscht, sich einzureihen dem muntern Musikchor. Aber
todt fand man ihn liegend im Gewässer der Nab, denn
mit hlhren Geistern zu verkehren, wagt ungestraft kein irdischer Mensch.
Von Allem diesem ist so viel richtig, baß die Sage von
einer Musik, welcke sich zeitweise auf den Schloßruinen
hören lasse, allgemein verbreitet war, und daß Franz Käs,
Ortsvorsteher und Ieugmacher in Faltenberg, mit seinem
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13V2 für ewige Zeiten dem Kloster Waldsassen abgetreten
worden sei, wird dennoch später neuer Käufe und Besitzveränderungen erwähnt, welche mit demselben vorgegangen sein
sollen.
Landgraf Ulrich v. Leuchtenberg hat zu seinem und seiner Vorfahrer Seelenheile dem Kloster Waldsasscn im Jahre
1328 das Schloß Neuhaus mit allen Rechten und Zugehörungen überantwortet.
Landgraf Johann I I I . und sein Vetter Georg I. hat dem
Kloster Waldsassen Schloß und Herrschaft Neuhaus im Jahr
1423 um 3872^2 Gulden unter dem Vorbehalte der Wiedcreinlösung auf 12 Jahre verkauft, und der nämliche Vertrag
wurde im Jahr 1438 um 4142'/« st- erneuert, bis endlich
Johann V. im Jahr 1515 dem Kloster das Schloß Neuhaus
mit allen Zubehörungen um 10W Gulden auf ewig und
unwiederruflich überließ.
So Brenner über die Grafen von Leuchtenberg S . 43,
52, 56.
^ Vei diesem Schlosse befand sich eine sehr ausgedehnte
Jagd, welche sich bis an die Mauern von Eger erstreckte.
I m Jahre 1662 wurde der ganze Ort Ncuhaus nebst
dem Schloß bis auf drei Häuscr durch den Blitz eingeäschert
und seitdem blieb letzteres seinem Schicksale überlassen. Der
Thurm und umfassende Schloßmauern sind noch sichtbar.

Weibe in Unfrieden lebend, öfters äußerte, er müsse, kundig der Musik, noch Vorgeiger auf dem Schwarzenschwal
weiden.
Darauf in den 1830er Jahren fand man ihn, nahe
an den Schloßrmnen todt in der Nab.
Diefes Ereigm'ß gab Anlaß zur Erweiterung der früh«en Sage.
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8. 7.
Das Schloß Schönficht.
Die erste Kunde von demselben stammt aus dem Jahre
1394 oder 1402 her, wo der Landgraf Johann v. Leuchtenbcig das Schloß nebst der dortigen Villa an das Kloster
Waldsasscn verkaufte. 25)
Die frühere Geschichte desselben liegt daher in tiefem
Dunkel, und was oben hierüber angeführt worden ist, beruht
weniger auf historischer Grundlage als auf blossen Hypothesen.
Daß das Schloß schon früher erbaut wurde, möchte aus
dcr Note 8 angeführten Urkunde sich ergeben, wornach der
römische König Heinrich bereits im Jahr 1223 das Verbot
erlassen hat, im Bezirke oder in der Nähe des Klosters eine
Vurg, caLtrum, zu erbauen.
Das Kloster Waldsassen versetzte es im Jahr 1481 an
die Gebrüder v. Redwitz, löste es aber wieder ein und zählte
es noch untec seine Besitzungen, als i. I . 153? die Klostergüter unter Administration gesetzt worden sind.

Wir Johannes uon Gottes Gnaden Landgraf von Leuch«
tenberg und Graf zu Hals, bekennen öffentlich . . ., daß
wir dem ehrwürdigen Herrn Kunrad, dem Abt und auch
dem Convcnt gemäniglich dcö Klosters zu Waldsassen recht
und redlich zu rechten Lrbkauf ewiglich vertauft haben die
hiernach beschriebenen Guter mit Namen: Unsere Feste zu
Schönfichte gmannt und auch das ganze Dorf daselbst,
und Wolpertsreut das Torf mit allen ihren Zugehörungen
und die hiernach beschriebenen Oeden zu Galsreut, . . .
Galpertöhof
Kessel . . . Fletesienreut.. . Romelreut,
die zehnte Garb zu Galpersreut, das Galprechtsholz.
Wir ihnen verlauft unser Dorf Sedlersreut genannt,
Alles zusammen um 770 si. guter neuer ungarischer Gulden.
Der Brief ist geben, da man zählte nach Christi Geburt vierzehnhundert Jahre und darnach in dem andern
Jahr des nächsten Monat« nach des heiligen Herrn und
Bischofs St. Erhards Tag.
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I m Jahr 1583, unter der Regierung des pfälzischen
Kurfürsten Ludwig V I . wmde die sogenannte Schweig in
Schönsicht, dann mehrere sonstige Güter und wahrscheinlich
das Schloß selbst verkauft.
Hundert Jahre später, um das Jahr 1680, finden wir
das Schloßgebäude im Besitze des Wirthes Urban Maier,
und seitdem ist es ein Bestandtheil des dasigcn Wirthsanwesens geblieben, welches, seinem ungewöhnlich grossen Umfange
nach zu schließen, höchst wahrscheinlich einen Ausbruch auS
den ehemaligen Schloßgründen darstellt.
Vom Schloßgebäude ist jede Spur verschwunden, nur
der Burgstall, rings vom Wasser umstossen und «ine Insel
im nunmehrigen Dorfweiher bildend, ist noch vorhanden und
als Garten benutzt. Auf dem Weihcrdamm zieht sich die vorbeiführenbe Strasse hin, und der sie betretende Wanderer ahnet kaum, daß hier einstens eine Burg gestanden.
Bemerkenswerth ist, baß aus dem Dorfweiher, so oft er
gefischt wirb, jedem Hausbesitzer von Echönsicht ein Fisch verabreicht werden muß, was wahrscheinlich beim Abbrüche des
Schlosses, etwa am Ende des 17. Jahrhunderts, der Dorfsgemeinde zugesichert worden ist, damit der Schloßgrabcn in
einen Weiher umgestaltet und in dem jetzigen Umfange erweitert werben durfte.

Das Schloß Falkenberg in den Jahren » 2 9 4 - 1 5 3 ? , ' « )
Dieses Schloß 'ragte als der Hauptbcstandtheil der Falkenberg'schcn Güter hervor.
Schlechter, klösterlicher Vermögensverhältnisse halber wurde
es zwar im Jahre 1350 vom damaligen Abte Heinrich I I .
2«) Tiefe und die folgenden Notizen sind theilweise entnommen der von Brenner beschriebenen Geschichte des Klosters
und Stiftes Waldsassen, Nürnberg 1837 vcn S . 91 an.
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mit päpstlicher Bewilligung um 3000 Pfund Heller, nach
unserem Gelde um 10,800 fl., versetzt, aber schon im Jahre
1358 vom Abte Nikolaus I. wieder eingelöst.")
Das Schloßgebäude war schon beim Uebergange von deni
Leuchtenberaischen Hause auf daS Kloster in baufälligem ZuIMMUN

Das Kloster Waldsassen wurde im Jahre 1128 gestiftet
Wie die Kloster-Chronik berichtet, bot hiezu folgende Begebenheit Anlaß dar:
Markgraf Diepold von Vohburg, Cham, Eger und Neumarkt hatte an dem Ritter Gerwich von Volmerstein in
Westphalen einen trauten Freund gefunden, mit welchem
er früber die Jugendsünden genoß und nun später die
Künste des Ritterthums übte.
Um jene Zeit i. I . 11 i 7 wurde in der Stadt Prag ein glänzendes Turnier anberaumt, wobei jeder Turnierfähige nur unter strengstem Geheimhalten seines Namens und Wappens
erscheinen durfte. Auch Tiepold und Gerwich hatten, gegenseitig ungekannt, bei dem Ritterfeste sich eingefunden.
D a ereignete es sich, daß Gerwich in der Hitze des Kampfes seinen unbekannten Gegner auß dem Sattel hob und
am Halse schwer verwundete. Das geöffnete Visir enthüllte zu seinem größten Leidwesen, daß Markgraf Diepolb
es war, welchen der tödtliche Stich getroffen hatte.
Dieser traurige Zufall wirkte fo mächtig auf die Seele
Verwichs, daß er, von jener Stunde an allen geselligen
Freuden abhold, der Einsamkeit sich zu weihen beschloß.
Der Bischof von Regensburg bewilligte i h m , sich einen
Platz zum beschaulichen Leben auszuersehen. Gerwich wählte
solchen eine kleine Stunde vom jetzigen Waldsassen entlegen, im tiefen Walde, noch heut zu Tage bekannt und gezeigt unter dem Namen „Kohlergrün." Diepolds Wunden
waren jedoch nicht so gefährlich, als Gerwich befürchtet
hatte. Jener genaß wieder, und einstens in seinen ungeheuern Wäldern im Nordaau einer Jagd obliegend, stieß
er auf die Hütte eines Eremiten. Entrüstet über diese
Ansiedlung, ohne vorgängige Begrüßung des Herrn des
Gebietes, stellte Diepold den Fremdling hierüber zur Rede
und sieh, es war Gerwich, sein trautester Jugend-Freund,
welcher aus Gram über das unglückliche Turnier, hierher
M ^ i e Einsamkeit, sich zurückgezogen hatte.
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ftande, ein e»8trum ruiuosuiu, wie es Oefele I . 74 nennt.
Daher ließ der Abt Konrad I I . (1394—1417) dasselbe fast
von Grund aus neu erbauen. M a n kann noch heut zu Tage
auf der südlichen, dem Markte zugekehrten Seite, im Rundcll
der Grundmauer, zwei Maucrlagen unterscheiden, von denen
die untere Lage oder Schichte älter, und die obere jünger zu
sein scheint. Vielleicht stammt der Neubau hievon aus damaliger Zeit.
Beiderseits hoch erfreut über dieses unvernmthete Wie^>
derfehen, gelobten sie die Gründung eines Cistercienserklo»j sters, wozu Dicpold seinem alten Freunde viele Besitzungen dortiger Gegend schenkte.
Gerwich vertrat des ersten Abtes Stelle, dem Kloster
aber gab man den Namen „Waldsassen", weil diejenigen,
für welche es gestiftet warb, im „Wald saßen."
Dasselbe gelangte bald zu Ansehen und zu bedeutenden
Landereien, und blühte bis zum Jahre 1537, wo es, vorzüglich wegen des auftauchenden Lutherthnms, unter die
Administration des Bischofs von Wetze und dessen Bruders,
dann unter jene des Domherrn und pfälzischen Prinzen
Reichard gestellt wurde. Dieser trat zur lutherischen Lehre
über, und in Folge dessen von der Administration des Klosters zurück, und übernahm sein Herzogthum in d:r Pfalz,
worauf das Kloster ganz unter weltliche Administration
des pfälzischen Kurfürsten Friedrich I I I . kam, welcher es
gleich seinen Nachfolgern durch einen Oberhauptmann ver°
walten ließ. I m Jahr 1569 wurden die Religiösen in
Folge der Reformation aus dem Kloster vertrieben, und
die Klostergüter selbst dem Landesherrn zur beliebigen Ad>
ministration überlassen. I m Jahre 1613 brannten die
Klostergebäude ab. Nach der Schlacht bei Prag und nach
Besiegung des Winterkönigs Friedrich V. erhielt der bay.. «ische Herzog Maximilian die Oberfalz mit der Churwürde
und zugleich «om Papste den Genuß der Klostergüter vom
Jahre 1623 an. Derselbe berief schon im I . 1625 Ie<
suiten nach Waldsassen, um die katholische Religion wieder
einzuführen, und machte seinen Sohn und Nachfolger, Kur^
fürsten Ferdinand Maria, zur besonderen Pflicht, nach abgelaufenen Jahren der Nutznießung dem Kloster der Ei»
fterzienser die Güter wieder zurückzustellen. Die Nutznießung der klösterlichen Besitzungen durch die Churfürsten
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3»
Dieser Abt wählte die Burg

längere Zeit zu seinem

Aufenthalte, und suchte darin eine Zufluchtsstätte gegen die
Parthei des neben ihm gewählten zweiten Abtes Bartholomäus Ermersreuter, welcher sich unter dem bewaffneten Schuh
des Burggrafen Johann von Nürnberg in Tirschenreut verschanzt hatte.
Abt Konrab stellte sich und die Schlösser des Klosters
unter den Schirm des Herzogs Johann von Sulzbach, es
kam gegen Ende des Jahres

1411 zwischen beiden Schutz«

Herren zum Kriege, in welchem Herzog Johann Tirschenreut
einnahm.

Erst im Jahre 1415 wurde der Streit vollständig

geschlichtet, worauf Konrad als rechtmässiger Abt von seiner
Veste Falkenberg wieder nach Waldsassen zurückkehrte.
Es waren damals überhaupt unruhige Zeiten. Seit dem
Jahre 1425 machten die raub- und mordsüchtigen Hussiten
Einfälle in die Oberpfalz.

Zur

Sicherung gegen dieselben

und um deren Herannahen leichter erspähen zu können, ließ
der nachfolgende Abt Nikolaus I I I . , mit dem Zunamen EpMaximilian und Ferdinand Maria dauerte vom I . 1623
bis 1660. I m Jahr 1861 wurden Religiösen aus Für<
stenfeldbruck nach Waldsassen berufen. Die Uebergabe des
Stiftes an den Orden erfolgte jedoch erst im I . 1669.
Von da an bis 1690 und die folgenden Jahre wurde
an der Herstellung der Kirche und der Klostergebaude gearbeitet, und im Jahre 1701 konnte die Kirche eingeweiht
werden. Hierauf blühte das Kloster wieder bis zum Jahr
1803, wo es zum zweitenmale aufgelöst worden ist. Die
Klosterbesitzungen umfaßten damals, im Jahr 1803, einen
Flächeninhalt von 13 Quadratmeilen, die Stadt Tirschenreuth. 6 Märkte, 129 Dörfer, 43 Weiler mit 970'/4
Höfen, 2827 Häusern, 4640 Familien, 18589 Seelen
und 26 Pfarreien.
Die jährlichen Einkünfte betrugen nach den damaligen
Anschlägen über 400,000 si- uud aus den Klostergütern
follen 11 M i l l . fl. erlöst worden sein. Dermalen ist aus
diesen Besitzungen das Landgericht Waldfassen, das Landgericht Tirfchenreuth und lin Theil des Landgerichtes Neustadt a. W M . gebildet.
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penreuther, der 26ste Prälat und aus adeligem Geschlechte,
mitten im Schlosse einen viereckigen und sehr festen Thurm
aus großen Quaderstücken aufführen, bekannt unter dem Namen „Hussitenthurm", von welchem noch jetzt ein grosser Theil
sichtbar ist. M a n merkt es demselben an, daß er nicht in den
ursprünglichen Bau aufgenommen gewesen, sondern erst später aus Noth, mit starler Beschränkung der Räumlichkeiten,
eingestellt worden ist.
Der nämliche Abt Nikolaus III. ließ im Jahr 1432 bei
Falkcnberg einen grossen Teich ausgraben. 2«) Er starb am
3 1 . März 1433 plötzlich in diesem Schlosse, wohin er sich
aus Furcht vor den Hussiten zurückgezogen hatte.
Auch der Abt Nikolaus IV. unternahm im I . 1465
daran mehrere neue Bauten und suchte das Schloß zu erweitern und zu verschönern. Vielleicht rührt von ihm der
thurmartige Anbau her, südlich auf den Markt zu gelegen,
worin sich das niedere Eingangsthor befindet.
Allem Anschein nach war das Schloß ursprünglich an
dieser Seite bloß in die Rundung gebaut. Als später die
Prälaten von Waldsaffen öfters» in Falkcnberg wohnten, mußten sie darauf bedacht sein, einen passenden Platz für eine
Schloßkapelle zu gewinnen und diese wurde sodann in dem
thurmartigen Anbau schön und zweckmässig angebracht.
Der spätere Ursprung dieses Anbaues geht daraus hervor, daß er, gleich dem vom Abte Nikolaus III, erbautem
Schloßthurme, meistens aus Quaderstücken aufgeführt ist, wäh<
Dieser Weiher lag auf der östlichen Seite des Marktes,
neben der jetzigen Sandmühle, welche wahrscheinlich das
Wasser daraus bezog und um die nemliche Zeit erbaut
worden ist. Derselbe war aber schon im Jahre 1567 wieder eingegangen und iu eine Wiese verwandelt worden.
Dafür entstand dann oberhalb die sog. Sandwöhr, ein
kleinerer Weiher, welcher in neuest« Zeit ebenfalls in eine
Wiese umgestaltet wurde.
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rend die runde Schloßmauer aus gewöhnlichen, kleinen Steinen besteht.
Derselbe Abt Nikolaus IV. war es auch, welcher im I .
iäß? dem damaligen Dorfe Falkcnberg einen Freiheitsbrief
ausfertigen ließ, und hiedurch zu der lO0 Jahre später erworbenen Marttgerechtigkeit den Grund legte.
Sonstige Hauptbauten sind später nicht mehr vorgekommen, und eS möchte hier nicht am unrechten Platze sein, das
Schloßgebäude mit feiner nächsten Umgebung, wie es sich allem V e r m u t h e n nach damals gestaltet hatte, in einetn
Bilde sich zu vergegenwärtigen.
Das eigentliche Schloßgebäude, gegen Norden und theilweise gegen Westen und Osten, auf hohen, steilen Granitfel«
sen sitzend, gewährte in diesen Richtungen die freiesten und
schönsten Fernsichten, und war von da aus zur damaligen
Zeit, wo die Feuerwaffen noch wenig oder gar nicht bekannt
waren, durch seine Lage allein schon vor jedem feindlichem
Angriffe sicher gestellt. Nur auf der Süd- und theilweise auf
der Ostseite stieß eS an den Schlhßberg, war aber von diesem
durch einen tiefen, an einer Stelle aus dem Felsen herauSgemeiselten Graben geschieden. Bloß von dieser Seite her war
das Schloß zugänglich.
Um zu der sehr niederen, steinernen Eingangsthür zu
gelangen, mußte man eine Zugbrücke überschreiten, welche auf
zwei im Burggraben aufgemauerten hohen Pfeilern ruhte.
Die ganze Bauart des Schlosses belief sich in die Rundung
mit theilweise auslaufenben Ecken und kleineren Rundmauern,
je nach dem die Gestalt des Felsengrundes solches gestattete.
Das Schloß hatte schöne Zimmer, eine Kapelle dem
Markte zu gelegen, und viele starke Gewölbe und Keller, bann
auf der Nordseite einen ,ürchterlich tiefen Brunnen, welcher
bis auf den Grund in den Felsen hinuntergehauen war, und
mit der nahen Nab in ziemlich gleicher Fläche lag.
,,^
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Der Dachftuhl des Schloßgebäudes bestand nach dama<
ligcr Sitte aus rasch abfallenden Seiten, mit Hohlziegeln eingedeckt, und von dem hohen Hussitenthurme weit überragt,
welcher mit einem ähnlichen Dache und mit einer Warte ver,
sehen war.
Jenseits des Schloßgebäudes war der Burggraben von
einer steilen Felsenwand und von einem, hiemit zusammenhängenden, gleich hohen Wall begränzt, auf welchem eine Vertheidigungsmauer stand mit Schießschatten und kleinen Thürmen. Diese Mauer lies von der äußersten westlichen Seite
aus gegen den jetzigen Markt herab, und dem AbHange des
Schloßbeiges entlang gegen Osten zu, und zog sich dann über
den Rücken des Berges auf die Nordseite und das jetzige sog.
Riesengrab hin, daselbst den anderen Vefestigungswerken sich
anreihend.
Was innerhalb dieser, außen theilweise mit einem weiteren Graben verschantzten Vertheidigungsmauer lag, bildete
die Vorburg, welche der Feind einnehmen mußte, ehe er an
den Schloßgraben und die eigentliche Veste gelangen konnte'
Hatte er sich selbst dieser bemächtiget, so war noch der Hussitenthurm, als letzte Zufluchtsstätte der Belagerten, zu erobern.
Nach einer alten Snge, welche freilich wenig Wahrscheinlichkeit für sich hat, führte ein unterirdischer Gang von
der Burg in das Freie und mündete in der Rhönwiese, oberhalb des Nietzbaches, da wo eine starke Felsenplatte liegt. ,
Weil das Schloß von massigem Umfange war und nur
für die Herrschaft den nöthigen Raum darbot, so war die
Vorburg schon zu Ritterszeiten der Aufenthalt der Knappen
und Reisigen mit ihren Streitrossen, und diente auch später der
Dienstmannschaft und den Kriegern zur Wohnstätte. Hier
waren die Vorräthe und sonstigen Bedürfnisse, für welche der
Platz im Schloß nicht mehr ausreichte, aufbewahrt, hier waren die Stallungen für die Pferde der Prälaten, und die Aufbewahrungsorte für AlleS, was vor dem herannahenden Feinde
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geschützt werben wollte, während die Oekonomiegebäube unterhalb dem Schlosse, auf der Nabseite sich befanden, und als
i,die Schweige" bezeichnet wurden.
' ^ 'Die dermalen an den Schloßberg angebauten Häuser,
wie das Rathhaus, waren daher zu jener Zeit noch nicht
vorhanden, sondern konnten erst nach dem Verschwinden der
Vorburg entstanden sein.
ü, ,,. > ,
I n dem beschriebenen Zustande mußte das Schloß Falkenberg den Prälaten von Waldsassen einen eben so angenehmen als sicheren Aufenthalt darbieten, welchen sie auch
öfters bald vorübergehend, bald auf längere Zeit daselbst nahmen.
Der Abt Ulrich I I I . , welcher deßhalb verfolgt wurde,
weil er zur Zeit der Theuerung alles Getreid an Bedürftige
abgab, während der Convent selbst Mangel besiirchtete, und
ihn deßhalb der Thorheit beschuldigte, hat im Jahre 1486,
müde der erlittenen Verfolgungen, auf seine Würde resignirt,
und das Schloß Falkenberg nebst Einkünften zur Wohnung
und zum Unterhalte sich gewählt. Achtzehn Jahre residirte er
darin mit seinem Kaplane und stand in sehr intimen Verhältnisse mit dem dortigen, rechtschaffenen Ortspfarrer Hyeronymus Stang, einem Weltvriester.
Während des bayerisch-pfälzischen Erbfolgekrieges wurde
das Stift Waldsassen zuerst im M a i 1504 von den Böhmen
dann von den Markgräflichen hart heimgesucht und von den
letzteren wurde am 5. Aug. 15N4 das schöne Kloster ganz
verbrannt. Dieß machte auf den Abt Ulrich einen erschütternden Eindruck, welcher vielleicht seinen Tod beschleunigte. Er
starb am 7. Sept. 1504 und wurde in der Kloftcrgruft zu
Waldsassen begraben. Nach Umstuß einer Jahres folgte ihm
Hyeronumus Stang und wurde in der Gruft neben ihm beigesetzt; denn es war billig, wie die Kloster-Chronik sich ausdrückt, daß jene, welche im Leben die innicsste Freundschaft
verband, selbst der Tod von einander nicht trenne,.^
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8. 9.
Da« Schloß Falkenberg i n den Jahren 1535—1648.
Bald darauf erlosch der Glanz des Klosters, als dasselbe im Jahr 1537 anfangs unter geistliche Administration,
bann im Jahr 1560, nach Vertreibung der Mönche, unter
weltliche Administration gesetzt und der Landesregierung ganz
unterworfen wurde.
Diese mit dem Kloster vorgenommene Aenderung übte
auch Einfluß auf das Schicksal des Schlosses Falkenberg, indem diesem von nun an ein welllicher Verwalter vorstand,
welcher Ortsrichter in Falkenberg war und gleichzeitig die
Einkünfte des Schlosses zu verrechnen hatte.
Nach einer landesherrlichen Entschließung vom 25. Nov>
1670 war dem Richter als Besoldung angewiesen 30 fl. in
Geld, 5 Ehar Korn, 6 Ehar Haber und 16 Klafter Hol;,
wozu wahrscheinlich noch freie Wohnung im Schlosse, der
Genuß von Gründen und ein Antheil an den Gerichtssporieln zu zählen war.
Die Amtsrichter der damalißen Zeit reihen sich so aneinander :
Lutherische: Anbrä Röckl im Jahre 1577, Kaspar
Hosmann im Jahre 1579, Anton Meller im Jahre 1597,
Friedrich Weider im Jahre 1606, Friedrich Braunschober im
Jahre 1613.
K a t h o l i s c h e : Anton Arkauer im Jahre 1639, Hanns
Ehristian Stemmaver im Jahre 1650 und Adolf Anton Meller im Jahr 1657.
M a n entnimmt hieraus, daß vom Jahre 1577—1639
in Falkenberg die lutherische Religion^ die herrschende war,
von da an aber der Katholicismus wieder zur Geltung gelangte.'»)
'
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Wie unter dieser weltlichen Administration über andere
Klostergüter willkührlich verfügt wurde, so traf unter dem
pfälzischen Kurfürsten Ludwig V I . im Jahr 1582 gleiches
Schicksal auch das Schloß Falkenberg.
Es wurden in diesem Jahre vom Schlosse theils an die
Marttgemeindc, theils an deren Bürger wegverkauft der Schloßkeller, der Schweighof am Fusse des Schlosses hart an der
Nab gelegen, das Brauhaus — dieses nur um 50 fl., —
dann sämmtliche Accker und Wiesen. Bloß die sogenannte
Edelvoint und der Schloßberg mit seinen Feldern sammt einer Strecke des Nabflusses blicb dem dortigen Amtsrichter als
Theil seines Dienstgenusses', welchen er bis zur Säkularisation im Jahre 1803 beibehielt.»«)

soll man bei Renovation der Kanzel folgende Charaktere:
X . v . 1599. ? . O. I°l. an derselben emdeckt haben, die
wie man im Orte erzählte, auf den Caluinischen Prediger Paul Gaymayer von Nürnberg zu deuten seien, der
im besagten Jahre 1599 auf derselben verstummt sein soll,
wie er von Gott begeh« habe, wenn sein Glaube nicht der
rechte Ware.
2N) Das Kloster Waldsassen hatte einen eigenen Feldbau zu
Falkenberg. Für die dortige Schweige allein brauchte man
zum Saam-Getreide 3 Char (li, I V 2 Schäffel) 3 Mahl
Korn, 3 Char Haber, 3 Char Gerste nnd 3 Maßl Weizen, wovon 30 Schock Korn, 20 Schock Habcr, 5 Schock
Gerste und 1 Schock Waizen durchschnittlich geeintet wurde.
Der Markt zahlte jährlich 19 fl. 28 kr. 2 dl. Steuer
an oas Kloster, und die Müller lieferten überdieß 2 Char
Korn. Als Kesselgeld waren 10 fl. zu entrichten. Auch hatte
der Markt die Hasenjagdscharwerk zu leisten, was noch im
Jahr 1812 der Fall war.
Die Edelvomt, die Schloßbergfeldcr und das Fischwasser
hatte der letzte Qrtsrichter M . Schieder nach der Säcularisation an sich gekauft und bis zu seimm im I . 1825
erfolgten Tod besessen, worauf jene Besitzungen an andere
Ortseinwohner übergingen, M . Schieder genoß eine Pension von jährlich 900 fl.
Verhandlungen de« hift. Vereins Vd, XXI.
5
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Von den sämmtlichen Falkenberg'schen Besitzungen war
diesemnach das Schloßgebäude allein noch übrig sammt den
hiezu gehörigen Waldungen, welche aber, wie bereits oben
erwähnt, einen sehr bedeutenden Umfang hatten, und den
größten Theil der im dortigen Bezirke liegenden dermaligen
Staatswaldung bildeten.
So standen die Verhältnisse, als im Jahr 16l8 jener
furchtbare Religionskrieg ausbrach, welcher 30 Jahre hindurch
in Teutschland wüthete, und unter dem Namen „Schweden«
Krieg" bekannt ist. Die feindlichen Echaaren drangen unter
dem schwedischen General Königsmark im Jahr l648 bis in
die Oberpfalz vor, besetzten die Etädte Vilscck, Weiden und
Tirschenreuth, und kamen auch nach Falkcnberg.
Das dortige Schloß war zu jemr Zeit noch' in dem
früher befestigten Zustande, und wurde von einer angemcsse,
nen Kriegerschaar vertheidiget. Diese konnte jedoch dem mächtigen Feinde nicht lange widerstehen, sondern sah sich bald
gezwungen, den Schweden das Schloß zu übergeben, was am
l v . J u l i l648 mittelst Kapitulation geschah, nachdem wäh,
rend der Belaaerung der Markt in Flammen aufgegangen war.
Der Kommandant des Schlosses hatte bei der UnterHandlung vergessen, den Ort zu bestimmen, wohin er sollte
geliefert werden, und wurde deshalb vom perfiden Feinde zurückbehalten. (Feßmaicr Obcrpfälz. Gesch. Bd. I I . S. 46.)
ES gehen aus jcner Zeit noch jetzt mancherlei Sagen.
Lange lagen die Schweden, so lautet die eine derselben, vergebenS vor dem Schlosse bei der sogenannten Schloßkapelle,
wo man noch jetzt die Schwcdcnkreuze zei»,t. Die im Schlosse
vertheidigten sich tapfer. Da warfen die Schweden einen AmboS auf das Dack, der es durchschlug und den Echloßhauptmann tödete. Nun erst ergab sich die Mannschaft, nachdem
sie zuvor noch die Kleinodien und beßten Habseligkeiten in
den 300—400 Fuß tiefen Brunnen geworfen hatte.
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^
Kurz vor Uebergabe beS Schlosses, so lautet die andere
Sage, waren die Schweden in der Nähe der jetzigen Ham,
mermühle aufgestellt und schössen von dieser Richtung herauf
das Schloß mit ihren Geschossen. Die geistlichen Herren fassen Abends eben zu Tische, als oie hereingeschosfenen Kugeln
vor ihren Augen daS auf dem Tisch brennende Licht auslöschten 2')
Die Schweden blieben im Besitze deS Schlosses biS noch
im nemlichen Jahre den 24. Oktober 16^8 der westphalische
Friede dem dreißigjährigen Kriege ein Ziel setzte, und in Folg«
dessen die feindlichen Heere aus unserm Vaterlande wieder
abzogen.
Um jene Zeit hat sich in Falkenberg noch ein anderes
grosses Unglück ereignet. Als nemlich die Schweden in der
Nacht vom 7. und 8. April 1648 die Stadt Tirschenreuth
einnahmen, geschah es, daß der untere Stadtweiher wegen
grossen Wasserandranges abriß, und in Folge dessen zu Falkenberg wegen plötzlicher Uebcrschwemmung 27 Personen jämmerlich ertranken, auch der Hammer unter dem Markte Falkenberg aus dem Grunde weggeschwemmt wurde.
§. 10.
D a s Schloß Falkenberg nach dem Tchwedenkriege bis i n
die neueste Zeit.
Nach dem Abzüge der Schweden scheint daS Schloß
Falkcnberg unbeachtet geblieben zu sein.
Das Kloster Waldsassen war damals in seine Rechte
noch nicht eingesetzt, sondern stand unter weltlicher Administta<
2') Da Kurfürst Maximilian schon im Jahr 1625 Jesuiten
nach Waldsassen berufen hatte, um der katholischen Religion
wieder Eingang zu verschaffen, so ist möglich und sogar
wahrscheinlich, daß damals im Jahr 1648 Geistliche im
Schlosse Falkenberg waren und vor den Schweden sich dahin geflüchtet hatten.
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tlon, indem Kurfürst Manmilian I . im Jahr 1623 die Nutznießung der Klostergüter, als Entschädigung für die bestrittenen Kriegskosten, auf mehrere Jahre vom Papste eingeräumt
erhalten hatte.
D a , wie bereits erwähnt, schon früher die nutzbaren
Gründe und Zubehöaungen des Schlosses wegvertauft woiden
waren, so ist erklärlich, warum das keine Nutzungen abwerfende Schloßgebäude auch später im Jahre 1661, beziehungsweise 1669, als die Uebergabe des Stiftes an den Cisterzienser Orden erfolgt war, vernachlässiget und seinem Schicksale
überlassen worden ist.
I n einer vom damaligen Kastner Johann Küpferle zu
Waldsassen im Jahre 1662 geschriebenen, so betitelten Erläuterung über die Bestandtheile beS eben wieder errichteten
Klosters kommt vor, daß zu demselben sechs Schlösser gehörten, nemlich 1. Waldsassen, 2. Haideck, 3. Waltershof, 4.
Falkenberg, 5. Liebenstein und 6. Neuhaus,
Es wurde also damals das Schloß Falkenberg noch als
beachtenSwerther Bestandtheil der Klostergütcr angesehen.
Weil aber in der Folge dieses feste Schloß Ursache war,
daß von Zeit zu Zeit feindliche und auch räuberische Rotten,
welche nach dem Schwedenkriege noch länger ihr Unwesen
trieben, in dasselbe sich warfen, ben Markt Falkcnberg und
andere umliegende Ortschaften einäscherten, deren Bewohner
beunruhigten und ausplünderten, so erließ der Kurfürst Ferdinand Maria (anno 1651—1699) den Befehl, daß das
Schloß entweder ganz niedergerissen oder wenigstens nicht mehr
ausgebessert werden soll, und dieses wurde vom Kloster Waldsassen aus,.nachdem es in seine vorigen Rechte wieder eingesetzt war, bis zur Säkularisation auch befolgt, so daß das
Schloß seinem Verfalle gänzlich überlassen blieb und schon im
Jahre 1680 eine Ruine gewesen sein soll.
Nur der Huissitenthurm ragte noch längere Zeit in seiner ganzen Höhe weit über die Schloßruinen empor, und
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wurde erst im Jahr 1724, nach dem grossen Brande, welcher
den Markt betroffen hatte, um einige Klafter abgetragen, indem die hiedurch gewonnenen Steine zur Erbauung des PfarrhofeS und der Nebengebäude verwendet wurden.
M a n freute sich über die Störche, welche in den Jahren
1807—1809 auf dem Thurme nisteten, und mit ihrem Kommen uno Wiederscheiden die Jahreszeit des Frühlings und
Herbstes verkündeten.
I m letzt genannten Jahre mußte der baufällige Pfarrstadel neuerbaut und der engfängige Pfarrhof erweitert werden. Da wurde von der Regierung angeordnet, daß die hiezu
nöthigen Bausteine aus den Schloßmauern hergenommen werden sollen.
Bereits hatten damals die den Stürmen und den Ginwirkungen der nassen Witterung ausgesetzten Mauern des
Schlosses stellenweise ihren Halt und ihre Festigkeit verloren.
M a n hörte öfters, daß auf der nordöstlichen Seite, besonders
an stürmischen Tagen, Steine sich losmachten und die unterhalb befindliche Schlosserwerkstätte beschädigten, welche deßhalb an einen andern Ort verlegt werden mußte.
Nun ging es aber bei dem zweiten Pfarrhofbau mit einem wahren Wandalismus über die alten Schloßmauern her.
Es wurde der feste, aus Quadern erbaute Hussitenthurm wohl
um ein Drittel abgetragen, die aus feinen Sandsteinen gefertigte zierliche Fayadc der Kapelle ^ ) wurde gewaltsam zertrümmert und bis auf wenige Ucberreste vertilgt, die gewölbten Schloßkcllcr wurden eingebrochen, die Brückenpfeiler theilweise abgetragen und von den Umfangsmauern die tauglich'
sten Steine herausgebrochen. Auch wer sonst etwas Festes
brauchte, ging auf den Schloßberg und holte sich Steine.
I n einer Seitennische der ehemaligen Schloßkapelle fand man
noch zwei zinnerne Meßkändlein ganz gut erhalten, und aus
der Fayade der Kapelle wurden mehrere dicke Eisenstangen
herausgezogn«.
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M a n sieht heut zu Tage noch die Stellen, aus welchen die
Quadern gewaltsam herausgetrieben wurden.
Waren Manche so kühn, sich in der Nacht die Steine
zu holen, so wurden sie, wie man erzählte, von unbekannter
Hand mit Steinen beworfen, oder von einem schwarzen Pudel
erschreckt, der sie unvermuthet in ihrer Arbeit überraschte.^)
I » alten Schlössern darf es am Geisterspuck nicht fehlen.
ES soll auch im Thurme eiue goldene Wiege vergraben liegen. I n die Zeitperiode vom Ende des lgten
uud vom Beginne des t9teu Jahrhunderts fallen sonstige Geistergefchichten aus der Umgebung von Fallenberg, welche als neu aufgetauchte Volkösagen einer Erwähl
nuug nicht unwerth sciu möchten: Auf der sog. GmnpnerTrad, welche sich zwischen der Landstrasse und dem Walde
von Falkenberg her gegen den Seidlersreuter Weiler hin
erstreckt, sah man öfters ein schwarzqraueS, zwergartiges
Männlein auf dem Gangsteige, am Saume des WaldZs,
auf- und ahwandrln. Woher es jedesmal gekommen und
wohin es wieder gegangen, wußte Niemand. Einst begegnete dasselbe dem letzten Ortsrichter M . Schieder auf dessen Spaziergange. Hierüber gericth dieser dergestalt in Angst
und Schrecken, daß sich seine Haare empor sträubten, und
daß der Haarppf, welchen er nach damaliger Sitte trug
ganz aufrecht zu stehen kam d. i. zu Berg stand.
Ein anderesmal ritt der Klostergeistliche P . Bernhard
von Waldsassen nach Faltenberg. A n der Gumpner-Trad
vorbeikommend, scheute sein Pferd, und er sah das schwärz»
liche Männlein seinen gewöhnlichen Weg auf» und abgehen. Am nächsten Tage ordnete er in jener Gegend eine
Treibjagd an, und seinen Iagdstand an der kritischen Stelle
einnehmend, sprach er gegen das geisterhafte Männlein
den Lxor«i8i/M8 aus. Da entstand ein Sausen und
Vrausm in der Luft und ein fürchterlicher Sturm zog
über den Wald bin, die Wipfel der Baume gewaltig schüttelnd und mit Vernichtung bedrohend.
Als nach beendigter Treibjagd P . Bernhard sich über
das Schauerliche dieses Sturmes gegen seine Iagdgenossen
äußerte, erstaunten dieselben und versicherten, von Allem
diesem weder etwas gesehen noch gehört zu haben.
Eine ähnliche Geistergeschichte spuckte am Frumbache,
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Wer das Innere

des Schlosse« besuchte, fand ein

Vergnügen daran, einen
Brunnen hinab zu werfe»,
teren Falle, welcher durch
findlichen Wasser sich kund
bemessen.

ödere mehrere Steine in den
und nach dem früheren oder spädas Geräusch im noch unten begab, dir Tiefe des Brunnens zu

AlS nach diesen Zerstörungen die Störche im nächsten
Frühlinge ihren lang gewohnten Sitz wieder einnehmen wollten, umflogen sie schüchtern, in weiten Kreisen, den abgetragenen Schloßthurm, den sie nun für sich und ihre Jungen
zu niedrig halten mochten, und zogen wieder von dannen, sich
zum Nisten anderswo eine Stätte zu suchen,
Um dem gänzlichen Verfalle des Schlosses vorzubeugen,
wurden in dm ! 840er Jahren vom Könige Ludwig, Aller'
höchst welchem die Echloßruine als merkwürdig bekannt ge-

da, wo die Strasse von Than her über die Anhöhe nach
Schönficht sich hinzieht, rechts vom Walde und links von
einzelnen Bäumen und vom Buschwerke begränzt. A n
diesem Buschwerke vorbei sah man zu gewissen Zeiten einsam und in sich gekehrt eiuen Kapuzinermönch herabkom»
men und in der Gegend der Brücke des FrumbacheS wieder verschwinden.
ANe diese Geistergcschicht en, welche d « Verfasser oft erzählen borte, haben sich nunmehr verloren. D i e aufgeklärte
Neuzeit hat sich uon denselben als albernen Märchen los:
gesagt. Aber vergessen wir nicht, daß sich das Herein«gen des Geisterreichs in die Körperwelt nicht ganz weglä'ugnen laßt, und daß unsern Blicken verborgen ist, wie
Gcisterreich und Körpcrwelt mit einander in Verbindung
stehen. Gibt es doch unläugbar gewisse Plätze, wo Einem
gar unheimlich und schauerlich zu Muthe wird, uud anderwärts wieder Stellen, wo man so frei athmet und so
selig sich fühlt, so daß man mit der frommen Kathanna
Emerich (deren Visionen über das Leiden Christi) annehmen möchie, daß dort böse verwunschene Geister, hier reine
selige Engelgestalten, unsichtbar dem menschlichen Auge,
herumwandeln, und dort beunruhigend, hier beseligend auf
uns einwirken.

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0075-0

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

worden war, ungefähr 300 st. zur Vornahme der nöthigsten
Reparatur angewiesen. Es fanden sich zu diesem Behufe eigens gesendete Weiklcute e i n , und suchten auf der Südseite
einige Fensterbogen auszubessern, aber mit geringem Erfolg.
Das neue Gemäuer wollte sich dem alten nicht anschließen,
und war schon nach einigen Jahren wieder verkommen oder
doch wenig mehr sichtbar.
M i t besserem Erfolge wurden erst in den letzt verflossenen Jahren einige Reparaturen an der ruinösen nördlich gelegenen Ringmauer vorgenommen. Es verdient dankbare Anerkennung, daß die k. Regierung dafür Sorge trägt, durch
zeitweise Reparaturen dem Verfalle der schönen Schloßruine
zu steuern.
Schön und anmuthig mochte es sich einst in den herrlichen Gemächern dieses Schlosses mit seinen Fernsichten gewohnt haben! Wie ganz anders sieht es jetzt aus! Die
Räume und Gemächer, wo einst der stolze Ritter ftöhlich den
Humpen leerte, und das zarte Burgftäulein, am Rocken sitzend, die Spindel drehte, wo später der vornehme Prälat die
heiteren Mußestunden verlebte, oder vor Feind und Verfolgung
Schutz und sichern Hort suchte, — sie stehen jetzt obdachlos,
öde und leer, und dienen bloß noch dem brauen I l t i s zur
Wohnung und der nächtlichen Kautze. Der sonst so tiefe
Brunnen ist weit herauf mit Schutt angefüllt und ohne Wasser, der Schloßgraken hat sich erhöht und begrast, von den
Brückenpfeilern steht nur noch der eine, während der andere fast
ganz verschwunden ist. Von der Vorburg sieht man keine Spur
mehr, sie ist ganz in Schutt zerfallen und mit Gras bewachsen, ihr ehemaliger Umfang macht sich nur noch kenntlich
durch eine Vertiefung, welche sich östlich über den Rückendes
Schloßberges auf das Ricsengrab hinzieht. Unten am südlichen Fuße des Schloßberges, bis wohin sonst die Vorburg
leichte, steht nunmehr, wahrscheinlich seit dem Cchwedenkrieg,
daS bescheidene RathhauS mit angranzenden Wohnhäusern.
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Aber bei allem Verfalle und bei der grossen Verwüstung,
welche die Länge und die Unbilden der Zeit herbeiführten, ragen
die Schloßruinen doch immer noch großartig empor und schauen
mit zwar ernster Stirne, aber mit noch nicht ganz erloschenem Glänze ehemaliger Macht und Ritterlichkeit auf den
Marktflecken und seine Bewohner hernieder — als Zeugen
jener muthvollen Zeit, welche, wenn auch vielfach verkannt
und geschmäht, Gedanken heranreifte, deren kühne Ausführung noch jetzt unser Staunen und unsere Bewunderung
erregt.
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III

topographische Beschreibung
der

Osten-Bsrstadt
von ihrem Schuhverwandten
J o s e p h N u d o l p h Tch«eg«af.

Vorerinncrung.
Meine Meinung, daß dic Chronik der Kreishauptstadt
Rcgensburg durch besondere Beschreibungen ihrer Vorstädte
erst an Reichhaltigkeit und Interesse gewinnen werde, hoffe
ich, wirb sich vermittelst gegenwärtiger topographischer Beschreibung der Osten-Vorstadt erprobt finden. Eben weil sie
die älteste von Regcnsburg ist, hätte sie schon längst verdient
daß ein Eingeborncr der Zeit ihrer Entstehung und Erhebung
zu einer Tochterstadt nachgeforscht hätte.
Da mir gerade von ihr so viele unbekannte geschichtliche
Nachrichten zu Gebote standen, ich selbst als Miethsbewohner
in dieser nicht nur volkreichsten, sondern auch gesündesten und
lebhaftesten Vorstadt mein Leben zu beschließen des festen W i l lens bin, so habe ich zu Lieb der hiesigen Bürger mir die
Often-Vorstadt zum Ziel meiner letzten literarischen Thätigkeit
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gesteckt, um ihnen ein treues Bild von dem kleinen Anfange
derselben zur Zeit der Römer-Herrschaft, von ihrem allmäligen
Heranwachsen zu der ersten Tochterstadt und von der Rührigkeit ihrer Vorfahren zu liefern.
Wie zur Neustadt Regensburgs, zur Westner- und
Nordvorstadt (Stadtamhof) immer die nachgebornen Söhne
der reichsten Bürgergeschlechter der Altstadt ^.Lßino den
Grund gelegt hatten, ebenso und um so mehr wegen der
gesünderen Lage ,,aä oriLnwm 6at2 Osten", wie die alten
Urkunden sich ausdrücken, wanderten am liebsten die Söhne
deS Bürger-Adels dahin und bevölkerten die anfänglich wenig
kultivirten Plätze der römischen korta orientalis und der
?«rta äecumaug,, und in Bälde erhoben sich durch ihr Zuthun Klöster, Kapellen, Seelcnhäuser mit Nonnen und alle Arten von Gewerben, und sonach erfolgte endlich zu Anfang des
j<t. Jahrhunderts die Einfriedung der Vorstadt mit der Altstadt vermittelst Ringmauern, Thürmen, liavelius und Gräben
gegen Nord, Ost und Süd. Während sie vor ihrer Einfriedung gegen Ueberfälle naher und femer Feinde zu kämpfen
hatte, insbesondere gegen die damaligen Ritter vom Stegreife,
die, wenn eines ihrer Pferde durch ein anderes in bürgerlichen Pferdeställen beschädigt wurde, sogleich in Masse der
Stadt Fehde ankündigten, wobei leider jeoesmal den zwei damals uneingefriedeten Osten- und Westenvorftädten die em.
psindlichsten Beschädigungen zugefügt wurden, that die Ostenwachtmannschaft unter ihren Wachtmeistern, als später ihre
Einfriedung überall vollendet war, aufs tapferste ihre Schuldigkeit, so oft der Feind sich der Stadt nahte. Thürme, Basteien und Mauern starrten von Doppelhacken und Kanonen,
besonders zur Zeit, als das Geschrei vom Anzüge der grausamen Türken 1529 u. f. I . auch Hieher drang.
UebrigenS muß ich gestehen, daß unsere Chronik viel
reichhaltiger ausgefallen sein würde, wären die Urkunden des

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0080-6

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

Minoriten- und des St. Clara-KlosterS von der k. Akademie
in den NoimmentiäLoieiZ abgedruckt worden. Aber nicht nur
der Edirung dieser, sondern der Kloster-Urkunden von Oberund Niedermünster, vom Iohanniterorden bei St. Leonhard,
von dem teutschen Haus zu S t . Gilg, dem Chorherrenstifte zu
St. Johann, dem Schottenkloster St. Jakob, dem Dominikaner- und Augustinerkloster, dann dem Nonnenstifte zum heil.
Kreuz, ganz besonders aber aller jener von dem Reichsstifte
S t . Emmeram * ) , die viele unbekannte historische Schätze um
so mehr enthalten werden, als diese Klöster ehedem in der
Hauptstadt der alten Könige von Bojoarien entstanden sind,
sehen schon längst und sehnsüchtig nicht nur die Gelehrten
Regensburgs, sondern alle Geschichtsfreunde von Bayern
entgegen.
V o r s t a d t zu O s t e n , den 1. Febr. 1860.
Der Verfasser.

Es läßt schwer, über die ersten Anfänge der Vorstadt zu
Osten bestimmte Daten anzugeben; dieß kann man jedoch mit
Gewißheit behaupten, daß man schon vor mehr als 800 Jahren, als nämlich die Römer ihr OastLiluin lieFino ausgebaut hatten, die Gegmd, in welcher jetzt die Vorstadt liegt,
in ihrer Sprache aä orientem, teutsch zu O s t e n geheißen
habe, hatte ja bereits das Castell selbst in dieser Richtung
eine Ports, orientaii», d. h. ein Ostenthor, und beiläufig
255 Schritte aufwärts gegen Süden ein zweites Thor, ge-

*) Außer 8. Lmmerami ^«orol. Lxcßrpta im XIV.
Bande blieben bis zur Stunde die historischen Schätze aus
der Agilolfmger und Carolinger Epoche ungedruckt...
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nannt port» äeoumana')> von dem links das Prätorium,
b. i. vaS Hauptgezelt des römischen Kommandanten lag 2),
von welch beiden Thoren heraus zwei Hcerstraffen, strat^o
8ou vi»e pud1icg,6, nach Italien führten.
Eben an diesen Strassen bauten sich nach und nach
angesehene römische Familien nicht nur Häuser mit Garten»
Anlagen, Begräbniß-Stätten und kleinen Kapellen, sondern
es wurden auch hier von der Mumzipalität eigene Wohnungen für ihre Kranken und Invaliden errichtet.
Wenn gleich diese Angaben durch keine schriftlichen Urkunden auS den Zeiten der Römerherrschaft her constatirt wcr,
den können, so sprechen doch dafür die an diesen Strassen
aufgefundenen römischen Denkmäler?), Münzen, Geschirre
von samischer Erde, messingene und eiserne Zierrathen mehr
alS nöthig ift.
' ) Hwischen dem Karmeliten-Bräuhause und dem 1809 abgebrannten Frauentloster St. Clara stand ein alter Thurm,
den man das schwarze Burgthor, gemeiniglich den Thurm
beim nackten Hergott hieß. Bei seinem 1812 vorgenommenen Abbrüche fand man mehrere römische Denkmäler.
2) Auf dessen Grundmauern erhob Kaise, Karl der Grosse in
der Folge seine leider auch längst wieder untergegangene Königsburg, den Königshof (I.it. 0 . Nr. 134 und 135.)
2) Schon vor mehreren Jahren wurden in den Kiesgruben
vor Alt St. Niklas, das an der Römer straffe nach ve>
teiÄ LHLtrk (Pfatter) liegt, ein schönes Denkmal mit
Inschrift gefunden, das im 13. Band der Verhandlungen
des hist. Vereins S . 1l beschrieben wird; i. I . 1853
wieder ein anderes, worauf die Büsten cines Mannes und
einer Frau abgebildet sind, leider mit nur wenigen lateinischen Buchstaben versehen, endlich 1854 neuerdings ein
noch schöneres, worauf ein Patricirr mit seiner Frau, dann
an beiden Seiten ein Diener und eine Dienerin zu sehen
sind; jedoch mangelt bei diesem die Inschrift. Außerdem
grub der Besitzer der Kiesgrube wieder später eine Sphinx,
verstümmelte Körper von Genien, Köpfe und Arme von Stein,
goldene Rmge, Münzen^, Lampen und Aschenbecher, ja
sogar eine Säule mit Kapital aus seinem Acker, Kon welchen
Denllnälern man im Vereinslokale Einsicht nehmen kann.
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Leiber wurden alle ihre Gebäude und Anlagen zur Zeit
der grossen Völkerwanderung (480 nach Christi Geburt), in
deren Folge das Nömerthum in unsern Landen unterging,
zerstört. Nach dem Abzüge der Römer beherrschten bald die
Allemanen, bald die Gothen das römische Reßiuo. Ihnen
folgten die Bojoarier, unter deren Herzog G a r i b a l d 1. (s
595) endlich Ordnung in Civil und in der Kirche hergestellt
wurde. Bekanntlich waren Garibald und seine Gemahlin Chriften, RegenSburg besaß damals schon einen Bischof und eine
christliche Gemeinde, die sich von Jahr zu Iabr inner- undaußerhalb der Stadt vermehrte.
Zur Zeit beS Herzogs T h e o d o I I . (reg. 680—7l7)
kam der hl. E r h a r d hieher , welchen der Herzog über die
von ihm erneuerte Domkirche zu S t . Stephan als Bischof
aufstellte. Der hl. Mann nahm seine Herberge bei St. Iörg^)
vor dem alten römischen Ostenthor, wo damals schon Nonnen (Beguineu nennen sie die Urkunden) in zerstreuten Zellen lebten. Noch wird daS Häuschen l ' . 158» als das Non»
nenklöstcrl und bad Gebäude ?. 172 als die Erhardsklause
bezeichnet. Wie der fromme Bischof als Vater der Armen und
Breßhaften ausweislich von Bildern und Schriften wirkte,
ebenso machte er auch seinen um ihn wohnenden Nonnen,
die nach seinem Tode 70? „Erharbs-Nonnen" genannt wurden, die Werke der Barmherzigkeit zur Pflicht.
I n damaligen unruhigen KriegSzeiten strebte jeder vermögliche Landbewohner die Sicherheit seiner Person und seiner Familie dadurch zu erlangen, daß er entweder in die befestigte Stadt selbst zog, oder in der Nähe ihrer Thore und
Ringmauern sich niederließ, um im Fall des Krieges von
dort auS Schutz und Hilfe zu erhalten.
Solche Ansiedler hieß man AuSbürger. Durch die Ansiedlungen dieser Ausbmgcr wuchsen manche Castelle nach und
Jetzt das Vrettner'sche Bräuhaus ?. l ? I .
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nach zu Städten von grossem Umfange. Unser Regensburg
kann als ein Beispiel gelten. I n einigen Jahrhunderten erstarkte eS durch die aus den Anbauten der Pfahl-, Pflug-,
Schaufel- und Ausbürger entstandenen Vorstädte, der Neustadt Regensburg, der Osten-, Westen-, Süd- und Nordvolstadt dermaffen, daß es im 11. Jahrhundert die blühendste,
die bevölkertste Stadt in Teutschland genannt worden ist.
Ll>,ti8dou3,, schreiben von ihr die Chronisten des 11. und
12. Jahrhunderts — nitul badet ÜLrmkMH clarius, popu»
1088ÜU2, urb8 MLtropoliL Nazuaruiii urdium — ja sie nennen Regensburg, das schon im 11. Jahrhundert einen k a Zulu mereataruiu (Kaufmanns^Gau oder Quartier) in sich
faßte, die Metropolis der Handelsstädte in Europa, manchmal
Klein-Nenedig.
Darum dürfen wir bei unserer Osten-Vorstadt für gewiß annehmen, daß das Gebiet, welches sie jetzt einnimmt,
selbst zur Zeit der Römer schon zu Aecker und Gärten verwendet worden und mit Ansiedlern besetzt gewesen ist,
und daß, wie gesagt, nach ihrem Abzüge unter den bojoarischen Herzogen und unter den Karolingern bald die Kir^
che S t . Salvator und Kapellen mit mehreren Nebengebäuden
erstanden sind, welche bei den späteren Belagerungen der
Hauptstadt wieder zu Grunde gingen. Eine solche Katastrophe
ereignete sich in den Jahren 951—954 während des KriegeS zwischen dem Könige Otto l. und seinem Sohne Ludolf.
- Es war im Jahre 951, als sich Otto zum zwcitenmale
vermählte. Diese Heirath mißfiel seinem aus erster Ehe erzeugten Sohne Ludolf und gab zu grossen Mißhelligkeiten
Veranlassung; balo partheiten sich selbst mehrere Reichsstände
mit dem Prinzen und ließen sich in eine Verschwörung ein,
die bei Mainz in öffentliche Feindseligkeiten ausbrach.
- Herzog Heinrich von Bayern eilte auf diese Nachricht dem
Könige, seinem bedrängten Bruder, zu Hilfe und ließ seine
Gemahlin in Regensburg zurück. Die Verschwornen gingen
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daher mlt ihren Vasallen eiligst nach Mainz ab und riethen
dem Prinzen weder zum Kreuze zu kriechen, noch weniger die
Vornehmsten der Faktion in Mainz auszuliefern. Ludolf gab
ihnen Gehör, verließ plötzlich die belagerte Stadt, kehrte mit
den Verschwornen heim, überrumpelte Negensburg, schaffte
die Gemahlin des Herzogs nicht nur aus der Stadt, sondern
sogar aus dem Lande, bemächtigte sich aller Schätze und Gelder und vertheilte sie unter seine Anhänger.
Als der König das, was in Regensburg vorgefallen war,
vernahm, hob er die Belagerung von Mainz auf, und rückte
mit dem Herzog Heinrich den abtrünnigen Bayern auf dem
Fuße nach. Auf seinem Marsche nach Regensburg sperrten
ihm alle bayerischen Städte ihre Thore. Die Hauptstadt selbst
trotzte auf ihre festen Mauern, vielen Thürme und auf den
Beistand der von Ludols zu Hilfe gerufenen Ungarn.
Wiewohl die Macht des Königs nicht hinreichte, eine so
feste Stadt zu gewinnen, war sie doch so groß, um die Ungarn wieder zurückzuschlagen. Dieser gelungene Streich brachte
jetzt einen grossen Theil der Verschwörer auf andere Gesinnung. M a n setzte von beiden Seiten einen Congreß zur gütlichen Ausgleichung an; allein Ludolf, dem die vorgeschlagenen Bedingungen nicht gefielen, verließ eilends den Congreß?
ort, den leider der teutsche Geschichtschreiber Witichind nicht
nennt 5), und warf sich mit allen seinen reisigen Leuten vom
neuen in die Stadt Regenslurg. Der Vater rückte mit dem
Heere nach, und begann die Stadt förmlich zu belagerm
Bald erkannte er, daß eS mit den Maschinen und dem damals im Kriege gebrauchten Zeug unmöglich sei, eine so feste
Stadt wie Regensburg zu erobern. Nur der Hunger allein konnte am Ende diejenigen, welche die Stadt ver2) Derselbe beschrieb im 3ten Buche seiner Annalen diese
Belagerung von Regensburg genau. (Siehe die Meibomische Sammlung der Lcriptormu rerum ßermauickruiu.)
Verhandlungen des hift. Verein« Bd. XXI,
s
^
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theidigen mußten, zur Uebergabe zwingen. Wirklich kam es in
Bälde so weit, daß Lubolf, um die Stadt von dem feindlichen
Heere zu entsetzen, einen Handstreich zu unternehmen beschloß,
zu dessen Ausführung ein Zeichen mit dcr Glocke verabredet
wurde. Wenn das Zeichen, wurde befohlen, gegeben werde,
müsse die Reiterei zum Wcstncrthor (Rouzansburgthor)

aus-

fallen und das Lager deS Königs angreifen. Indem sich als?
dann die Feinde aus dcm Lager auf die Reiterei stürzen würden, sollte eln

anderes Corps in dcr Gegend außerhalb des

Ostenthors (der Halleruhr) an daS Land steigen und das leere
Lager überfallen.

So

gut dieser Plan auSgcdacht war, so

mißlang doch die Ausführung. Die Schiffe sticßcn zu voreilig
vom Lande, folglich kam daS Fußvolt zu frühzeitig in daS
Lager, es wurde dasselbe von dem ganzen feindlichen Heere
empfangen, zum Theil niedergemacht, zum Theil in die Donau versprengt.

Auch die Reiter, die sich zu lange verweilt

hatten, kamen mit blutigen Köpfen wieder in die Stadt zurück.
Während dieses unglücklichen Manövers glückte es dem
Herzog Heinrich, sich des auf dcr Inscl zwischen dem Regen
und der Donau (untern Wöhrd)^) weidenden Stadtviehes zu
bemächtigen, in Folge dessen der Nothstand dcr bereits 6 Wochen lang belagerten Stadt aufs höchste stieg; daher drangen
die Bürger in Lüholf, daß er kapitulire.

Es kam auch zu

neuen Unterhandlungen, die aber gleich den vorigen alsobald
wieder abgebrochen wurden, weil sich der Prinz seinem Vater,
dem Könige, auf Gnade und Ungnade nicht ergeben wollte.
Lubolf zog sich wieder in die Stadt zurück und wagte hierauf zu dcm Ostenthor?) hinaus einen zweiten Ausfall, bei
6) Was man jetzt den obern und untern Wohrd heißt, war
vor Erbauung der steinernen Brücke 1145 eine zusammenhängende Insel.
?) ,Iu8rL88U8 ui'dem portaiu oriLiMIeiu ndziäLiitem
armiä tentkt 6eronLiü" schreibt Witichind l. c. Der Re<
gensburgische Geschichtschreiber E. Th. Gcmein« halt die
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welcher Gelegenheit es mit dem berühmten sächsischen FeldHerrn Gero zu einem Treffen kam, in welchem der edelste
Ritter, der bayerische Pfalzgraf A r n o lf, von einem Pfeile
getroffen, todt vom Pferde fiel. Da das Thor nach dem Ausfall sogleich wieder geschlossen worden war, so wußten die
Bürger zwei Tage lang von diesem Todesfalle nichts. Als sie
denselben dadurch erfuhren, daß ein Weib vor Hunger aus
der Stadt durch das Heer zu entkommen suchte, siel allen der
Muth, und Ludolf sah sich gcnöthigct, um Frieden zu bitten.
Dieser wurde sogleich unter der Bedingung zugestanden
daß dem Herzog Heinrich die Neustadt^) auf der Stelle eingeräumt werde; die Altstadt ^)

behielt aber Ludols und seine

Halleruhr und das darunter befindliche Thor für das W i tichindsche Osienthcr. ( S . dessen Chronik I. 1 18 Note *»)
und s) Unter der Benennung A l t s t a d t versteht man das
im Quadrat erbaute römische Kastell l i e ^ i n « , dessen östliche Seite bei der hölzernen Donaubrücke beginnt und die
Halleruhr (porta orientHiis) und die Gebäude des Stadtbauers Wagner entlang in gerader Richtung f n t bis zur
Bastei hinter dem Hause V, 138 hin läuft. Dasselbe erstreckt sich von da gegen Süden des M«f- und Weih St.
Petersthores entlang bis zum sogen. Placidus-Thurm 0 .
X X V I I I . , dann von da in westlicher Richtung der obern
und untern Bachgasse entlang bis an die Donau bei dem
Fleischhause, endlich von da in nördlicher Richtung die
Donau entlang bis wieder zur hölzernen Brücke, und beschließt da das Quadrat. Nun an der Westseite der Altstadt siedelten sich nach und nach so viele Familien <m,
daß sich König Arnolf um 892 bewogen fand, diese Ansiedlung mit einer eigenen, vrm Stift E t . Emmeram anfangenden und von da gegen das teutsche Haus, den ehemaligen Zirngibl'schen Hof und das Präsidialgebäude entlang in gerader Linie bis über S t . Oswald hinabführenden
Ringmauer einzuschließen. Diesen Stadttheil hieß man
Neustadt. Fast in Mitte dieser Mauer lag das feste Rouzansburgthor. Man muß aber wissen, daß zur Zeit obiger
kriegischer Begebenheit und lange darnach die westlicht Seite
der Altstadt mit Ringmauern und einem Graben stark

befestigt gewesen ist.
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Parthel so lange in Händen, bis auf einem dazu anberaumten Tage alle Anstünde gehoben und ausgeglichen waren.
Ludolf erfüllte nicht nur alle Punkte, sondern folgte auch seinem Vater, der nach Sachsen zurückgekehrt war, eiligst nach
und bat in der demüthigsten Stellung barfuß um Gnade
und Verzeihung.
Nichts desto weniger dauerten zwischen dem Herzog in
der Neustadt und dem kommandircndm Befehlshaber in der
Altstadt die Feindseligkeiten fort, so daß in der ersten Nacht
nach deS Königs Abzug beinahe die ganze Altstadt Regensburg in Feuer aufging. I m darauffolgenden Jahre 955 mußte
der König noch einmal vor die Altstadt rücken und sie zum
Gehorsam auffordern. Die Nürger leisteten den nämlichen
hartnäckigen Widerstand. Der Hunger nöthigte sie jedoch
nunmehr auch die Altstadt in die Hände des Königs zu überantworten. Auf dieß eilte er sogleich nach Sachsen; kaum
aber war er auf halbem Wege, so holte ihn ein reitender
Bote seines Bruders, deS Herzogs von Bayern ein, und hinterbrachte ihm die Nachricht, die Hungarn wären von Neuem in
einer solchen Anzahl in Bayern eingefallen, als es vorher seit
Menschengebenken nicht geschehen sei. Zugleich meldete der
Bote, daß der Herzog zu Rcgensburg sehr gefährlich krank
darniederliege. Dieser Umstand beschleunigte auf Seite deS
KönigS den Entschluß, nach Bayern wieder zurückzukehren
und dem Bruder Beistand zu leisten. Er nahm den geraden
Weg nach Augsburg, wo die Hungarn bereits vor dieser damals noch nicht befestigten Stadt lagen, und nachdem sie über
den Lech gegangen waren, diese einschlössen. Es sah um so mißlicher aus, als den Feinden des Königs Ankunft und Operationsplan verrathen worden war. Derselbe verzweifelte
selbst an einem glücklichen Erfolge. M i t Gottes Hilfe trug
er jedoch zuletzt den herrlichsten Sieg davon. Am Gedächtnißtage deS heil. Laurentius erlitten die Hungarn eine gänzliche
Niederlage. Der Ueberrest ergriff die Flucht und zerstreute sich
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8»
im ganzen Lande. Alle Pässe und Fähren an den Ufern der
Donau und des Lechs waren glücklicher Weise vorher schon
aus Vorsicht so stark besetzt, daß auch die Flüchtlinge größtentheils eingeholt, niedergemacht oder gefangen wurden. Unter andern wurden die drei vornehmsten Chane der Nation,
die bei dcm Hccre sich befanden, ergriffen und auf Befehl deS
Königs zu Herzog Heinrich nach Regensburg geliefert, wo
sie bald darauf a u ß e r h a l b dem O s t e n t h o r (der römischen
korta orisutäliz) auf drei aufgerichteten Pfählen aufgeknüpft
und einige Zeit lang hangen gelossen wurden.'") Bis zum
heutigen Tage führt die vor diesem Thore liegende unangebaute Fläche den Namen: H u n n e n p l ä t z e l und unweit eine
Gegend den Namen: an der R i c h t b a n k . " )
. Die zwei auf dcm Grunde der Ostenvorstadt vorgefallenen Begebenheiten, nämlich der Tod des vor dem Ostenthor rühmlichst gefallenen bayer. Pfalzgrafen Arnolfund die Hinrichtung
der ungarischen Chane sind für die Bewohner der Ostenvorstabt
von größter historischer Wichtigkeit und hätten schon verdient,
daß sie durch Gedenktafeln am Weinmayr'schen Väckerhause,
( I I . 12?) als dem passenden Platze verewigt worden wären!
0) Das Mausoleum S t . Emmerami schreibt jedoch, daß ein
ungarischer König V o l z k o mit noch vier Fürsten gefangen worden fei, und eine handschriftliche Chronik uon Regensburg vermochte sogar die vier Fürsten mit Namen zu
bezeichnen. Sie hießen: Schaab, Laael, T u r und Sax.
) Eine Urkunde vom Jahr 1280 bezeichnet die Richtbanl
jdenfalls in der Gegend des gegenwärtigen Bäckerhauses
gegenüber der Hallenchr. (Vergl. lieZLLtH davar. I V .
120 und viplomataiium von Niedcrmünster p. 592.)
Ein altes Gassen-Verzeichniß aller acht Wachen setzt bestimmt die Richtbank in die Gegend der Halleruhr. Auch
das Adreßbuch von Regensburg führt unter I,it. H . das
Hühner-(Hunnen)Plätzl auf und die zwei dortigen Gäßchen
heißt man noch Hühnergaßchen. Bei Neubauteu in dortigen Häusern oder bei Pflasterung der Gä'ßchen soll man
Menschengebeine von ungewöhnlicher Grösse gefunden haben.
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Witichind schreibt, daß beide Begebenheiten gleich vor
dem Ostenthor sich ereignet haben. Die fragliche Gegend ist
keine andere, als die vor dem Thurm der später sogenannten
Hvllcruhr, die nur allein das Ostentbor in den Jahren 951
und 955 sein konnte, weil um solche Zeit weder eine Oftenvorstadt bekannt war, noch der gegenwärtige Hochwartthurm zum
Ostcnthor mit seinen zwei Eeitcnthlirmchen gestanden ist. Darum erlaube ich mir dcn Vorschlag zu machen, daß man den
Kampf und den Tob des edelsten Ritters, des Pfalzgrafen
Arnolf, aus dem durchlauchtigsten Regentenhause der Scheyrer und Wittelsbacher, in der A r t , wie Witichind den Fall
desselben beschreibt, auf die östliche Maucrwand der Hallcruhr, wenn anders der Thurm renovirt werden sollte, abconterfcie: nämlich, wie Arnolf während des Angriffs von einem
Pfeilregen getroffen todt vom Pferde sinkt. I h m gegenüber
dürfte der sächsische Anführer Gero und hinter ihm die sächsische Infanterie dargestellt werden. Ebenso könnte auch hinter und um Arnolf ein Trupp geharnischter Bürger von Regensburg vermischt mit Söldnern bayerischer Reichsstände figurlren. Die zweite Begebenheit, die Aufknüpfung der ungarischen Fürsten betreffend, würde am besten durch die Setzung
einer einfachen steinernen Pyramide oder Säule auf dem
Hunnenplatze verewigt werden können, auf welcher die I n schrift gemeißelt stünde: „ I m Jahre deS Herrn 955, nach
der Vertilgung dcs ungarischen Heeres am Lechfelde durch
König Otto I., wurden in dieser Gegend die drei gefangenen
ungarischen Fürsten an drei Pfählen aufgeknüpft und eine
Zeit lang hangen gelassen."
An diese Episode erlaube ich mir eine von dcn Lesern
gewiß selbst gewünschte Erörterung der Frage: in welcher Gegend außerhalb der Stadt Konig Otto mit seinem
Heere., sich gelagert hatte, anzureihen, weil hievon weder
Witichind, noch andere Chroniken das Geringste melden.
Nach der Witichind'fchen Beschreibung der zweimaligen Aus-
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fälle des Feindes durch daS RegenSvurger-, dann durch das
Ostcnthor zu schließen, muß das Heer Otto's in der Gegend
der Capelle S t . P c t r i , des nachhin (1045) sogenannten
Schottenklösterls Weih St. Peter, welches zu den Zeiten der
Karolinger erbaut wurde, bis gegen Altsanct-Nicola, woselbst
sich schon die Capellc E t . Nicola mit einem kleinen Hospitale für breßhafte Menschen befand,") ja selbst bis nahe in
den Bezirk unserer Vorstadt, die um die I . 951—955 gleichfalls schon hie und da bemaiert und bevölkert und ganz ge<
wiß mit einer Kirche zum 8t. Lklvatai- versehen war, sich
gelagert haben. Eben, weil Ludolf vom Westenthor aus die
Reiter ausschickte, um das entfernte Lager des Königs unvermuthet anzugreifen, hatte man gewiß darauf gerechnet, daß
Ottos Heer ihnen aus dem Lager entgegen marschiren und sich
in Schlachtordnung stellen werde. Wenn dieß erfolgt sein
würde, wäre es allerdings dem vor dem Ostenthor gelandeten
Fußvolke ein Leichtes gewesen, daS ihm so nahe, jetzt vom
Feind verlassene Lager zu überfallen, die Belagerungsmaschincn und den übrigen Kriegszeug nebst dem Proviant zu erbeuten oder zu vernichten. Weil aber die Reiterei mit ihrem
Ausmarsche zu lange zögerte, das Fußvolt hingegen zu sehr
eilte, so konnte Otto dieses mit ganzer Macht zurückwerfen
und größtentheilS^in die Donau versprengen, und als dieß
geschehen, der zu spät anrückenden Reiterei gleichfalls mit un>getheilten Kräften begegnen und sie mit blutigen Köpfen in
die Stadt zurücktreiben. Schon der Ausfall aus zwei entgegengesetzten Thoren macht es sehr wahrscheinlich, daß Otto
scin Lager zunächst dem alten Ostenthor aufgeschlagen hatte.
Volle Gewißheit aber gibt uns der zweite Ausfall LudolfS
beim Ostenthor; denn die so plötzliche Entspinnung eines
förmlichen Treffens mit dem sächsischen Feldherrn Gero vor
diesem Thore oder im Gebiete der gegenwärtigen Ostenvor'2) Sieh später die Beschreibung.
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stadt hätte unmöglich stattfindcn können, wäre das Herr Ottos nicht zwischen AltsanWNikola und Weih St. Peter gelagert
gewesen. M a n muß auch wissen, daß um 951 die gegenwärtige Ostenvorstadt noch nicht in der Art mit Mauern, Thürmen, Basteien, Ravelins und Stadtgraben befriedet war, wie sie
zum Theil jetzt es ist; sondern daß sie außerhalb der römischen Mauer der Altstadt und den um sie gezogenen Stadtgraben in einer ganz offenen Fläche dalag, und daß das, was
außerhalb der korta, orientalis und ?ortil üeeumkuä, lag,
als St. Nikola, St. Peter, die LcciLLig, aä 8t. Laivatarem und die Gegend auf der Predigt ehedem aä Ori entern,
2ä orieutHle «ivitatiä liatiLpon. »udurbiuw, datz Osten,
d. i. zur Ostenwacht gerechnet worden ist.
Die kaum 80 Schritte vom schwarzen Burgthore, der
ehemaligen ?orta äecmnaiig, der Römer, entfernt liegende
,,NciL8i3, Lct. Laivatorig", die schon 1024 als längst bestanden zuerst in einer königlichen Urkunde vorkommt '2)< und
worauf 1226 das Minoritenklostcr und die Kirche gegründet
wurden, läßt die Behauptung zu, daß um die Kirche schon
Ansiedlungen, ich möchte behaupten, von heut zu Tage fog<
Krauterern und mehreren Oekonomen stattgefunden haben, welche die Stadtbürger mit Gemüse, Obst und Milch versahen.
Eben in der berührten k. Nrkunde wird dec römischen Straffe
(via zmdlica) erwähnt, die beim schwarzen Burgthor zwischen
dem Karmclitenbräuhause und dem ehemaligen St. Klaraklofter hinaus geradenwegs von der Salvatorkirche vorbei auf
die Donau hinunter lief und jetzt die Kalmünzergasse bildet.
I n der Gegend, welche daS säcularisirte Minoritenklostcr einnimmt, lag sogar das Palatium der G r a f e n v o n B o g e n
mit Scheuern, Gärten und mit 9 Hofstetten, so daß dieser
freilich noch uneingcftiedete Distrikt „datz Osten" schon 1251
zu der Benennung Ostcrwachc (vißilia orientiz) gelangte.
'2) Sieh Thomas Rieds Loäex des Vwthumö I. 139.
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Immer mehr erweiterte sich der östliche Theil der NetropoÜ8 Nurici Leu vucaws La^oariae. I m Jahre 1317 wird
die Ostcnwachc schon die Ostenburg und 1333 der erste Wachtmeister zu Osien, B e r c h t o l d der Amann, genannt. 1253
kommt in diesem Gebiet ein Kloster zu St. Maria Magdalena der Büßerin, später das St. Klara-Kloster, dessen Nonnen erlaubt wurde, das Kloster auf die alle, d. i. römische
Mauer zu bauen, und 1252 in dessen Nähe der Kornbühl
(eylliF lrußum) vor, wo früher die Schranne gehalten wurde,
Dann lesen w i r , daß vielleicht auch um diese Zeit eine Capelle i u bonorem 8ct. Lpiriws und 1260 eine Capelle
S t . Sebaldi in der Osterburg eristirle, woran daS Pallatium
des Fürstbischofes von Passau und unweit von dem alten
Graben der Altstadt rückwärts eines Thurmes an Niedermünstcr die eigene Herberge dcS Klosters Oberaltach (131?)
gelegen sind. Schr häusig wird von 1292—1444 einer an
der Stadtmauer liegenden ^uunportt," area a M ä vj«um,<iui
vulßo äieitul Auupoltt, prape Lalnearem LwMiu (Badstubc) Lit^ (1232) und 1294 «Xunportt^uxtH murum, yuo
zireclictl!, cingiwr eivitl»,8 (Altstadt), 8ita Mae totiu» dra^illtorii (Bräuhaus) structuiÄM coutinet" erwähnt.
Außerdem führen einzelne Urkunden noch besondere Oertlichleiten auf, als: den Lärnpeutel in Osten (1381), die
Badstrasse zu Osten (1444), sie war niederhalb der Nichtbank. Zu Osten im Burgcrwinkel lag ein zu St. Emmeram
lehenbarer halber Hof zu IV2 Hub und 3 Tagw. Wiesmath
(1530), der Wallhof zu St. Clara (1546), in der Zißl genannt, daraus man gemeiner Stadtkammer jährlich 40 Rcgensburger Pfennig zinstt.
Da es mir glückte, zwei pergamentene Bürger-Register
der Ostenwache aus dem 14. Jahrhundert zu erwerben, so
will ich zuerst aus dem kleineren, das ich für das ältere halte
die Oertlichkeiten mit ihren besonderen Benennungen der Häuser und den darin wohnhaften Bürgern hier mittheilen.
I
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Ostenwache: Muschofshaus, Eberhart Psister, das SchottenhauS, deS Weiz- (d. H.Weiß-) pecken Haus, Pfaffenhoferin Haus, Clara Plumentalerin chrapfcnbachcrin, Kunrad der
Zant (die Zantc waren Patrizier), die Altacher Hcrberg;
auf dem Graben wohnte Thomas der Vorsprech (Advokat);
an der Rychtpanfh ein Herr von Hünhaimer, in der
Padstub ze Osten ein Perchtold der schmclzer und ein Hanns
der salchinger und ein Wisenvelder.
An der chetten, vermuthlich jetzt das Haus I I . 98, woran der Bär an der Kette angemalt ist; der alte Probst be<
wohnte es. Dieser Probst war die Obrigkeit der Vorstadt, wie
ich später nachweisen werbe. Die Pröbste waren in der Altstadt eines der angesehensten Bürgergcschlcchter, das immer
hohe Aemter in der Reichsstadt verwaltete; sie schrieben sich
„auf Tunau." Selbst die Bauart des Hauses an der Kette
verräth es, daß es eines der ältcslcn und angesehensten Hauer um die Zeit, als diese Bürgerrolle verfaßt wurde, gewesen ist. Ein Heinrich Oeler und seine Frau. Er mußte nach
Alt St. Niklas 40 dl. zinsen.
I n der Sclbolz-Straß lag der Äbtissin von Niedermünster Ampthof.
Auf der Santgrube Hanns der Fürer (ein Fuhrmann).
I n dez Hayligengcist-Straz;. Item dc; Stumpf Haus,
ain purgcrhaus, da; ist aincr chcllnerynn.
Am chornpühcl. Ulrich Zaukkcl gibt l Pfd. Pftnnig
hinh Saüd Peter (Pfarrkirche vom Damcnstifte Niedcrmünster.)
'^' I n der Weintinger-Stra;;. 3 o hicß früher die jetzige
Kalmünzergasse, vom Eingänge der Gasse vom Minoritcnklo«
stcr angefangen, an dessen äußerer Wand das Wappen deS
Geschlechtes der Weintingcr noch ;u sehen ist.
Von einem Hause in dieser Gasse be;og die Äbtissin von
Niedermünster ein Pfund Pfennig in ihre Eustrey.
Auf der Predig, Die Predigt ist in der Nähe des Weih
St. Peter-Klösterls gelegen; die Schotten-Mönchesollen näm-
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Ks
lich bort von einem alten Lindenbaum herab an hohen Fest«
tagen gepredigt haben. Da heium lagen einige Hofstätten,
die zu dem Schottcnklösterl zinscn mußten. Unfern wird eines
NiunhofeS erwähnt, der gleichfalls nach Weih Et. Peter gehört.
I n gegenwärtigem Register befinden sich acht Bewohner, darunter 2, die sich Fischer schreiben, und einer, Namens Peter.
Dieser zinsete 28 Pf. hinh Weihsandpeter.
Die zweite Bürgerrolle hält 2' und 3" Länge und 1"
und 2 " Breite und faßt folgende Straßen und Gaffen in sich:
Osten Wacht.
Datz dem Muschopf, datz dem Pfister, I n dez Nlrich haus
auf dem haus, Dah den Schotten, Paumburgcr haus. (Die
Paumbmger, ein angesehenes Bürgcrgeschlccht, besaßen daS
Spengler Hochapflische Haus mit dem Turm I?, 7.) Unter
andern wohnte da auch ein Malzmacher.
Auf dem Graben.
Der Chasten Hof, darin wohnte Friedrich der Steinmetz;
dcr Zimmerman Lukch. Auch eine „Patstuben" lag daran.
I n der Schaden Strazz.
Item in dem Schadenhof.
Item in dem Wollerhof.
Vor dem Sticglein.
Etwa jetzt die rothe Stiege. Daselbst kommt der Reichleins Hof vor.
Vor Sand Sewolt.
Datz haus vnn dcr Schreinerin.
Vor dcm Weingartten.
Dieser Weingarten gehörte dem Fraucnstifte Niedermünster.
Item in de; Grauenrewter haus. (Die Grafenreuter be<
saßen in der Altstadt das dermalen Hrn. Kempf gehörige weit«
s,chichtigc Haus mit einem Thurme in der Grub.)
Item in dem Ampthrf, ( I n der älteren Bürgerrolle wird
er in die Eebalds-Straße rerlegt.)
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Hinder dem Wcingartten
wohnte der „torhütter in dem turn."
Auf der Sandgrub
wird des Tundorfcrschm Hauses erwähnt, worin sein
Schreiber in der Miethe war. (Der Tundorfer Stammhaus
war in der frühesten Ieit das Haus zum Riesen Goliath. Bi<
schof Leo der Tunborfer, der Erbauer des gegenwärtigen Domes, war darin geboren.)
Auch lag jn der Sandgrube der A w h o f .
Dieser Hof wurde um <425,von den bayrischen Herzogen Ernst und Albrecht erkauft, später verkauften ihn diese an
einen Bürger Kastenmayer in Straubing, und als Jörg Kastenmavcr starb, hatten dessen Ge>chäftshettn den Auftrag,
den Hof an das Collegiatstift Et. Johann um 250 Pfund
Regsbgr. Pfennige zu verkaufen; der Kauf geschah im Jahre
1445. (Diplomat, von St. Johann Fol. 135r.)
Endlich wohnte eine Müllerin, genannt Pfaffyn, darin.
I n dez heyligen Gaist Slrazz. ,
Das Hohcnhauser Haus.
Hinder dezTitawer Pawmgarten.
Das fragner haus.
I n dem Stätzcnpach (Stärzenbach)
wohnten 5 unbedeutende Personen.
, >
I n dez Läutwcins Seihaus
werden mehrere Seelen-Nonnen mit ihren Taufnamen aufgeführt.
Eben wird auch hier eines Tundorforschen Hauses erwähnt. Dieses ist das gegenwärtige Gasthaus zum Löwen
im Gilter, worin eiuc herrliche Kapelle iu IwuorLin Lcwe
LmdaiÄe lag. An dasselbe Haus stieß noch eines, worin
der Schreiber wohnte.
An den Chornpüchel.
Meine Frawenhof von Sandchlarn. (Die Bürgcrrolle ist
jedenfalls vom Wacht-Meister der Ostenvorstadt, der vielleicht
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auch der Verwalter ves Fraucnstiftes von St. K l M ' U r , " v e r faßt worden).
Item das Haus der Pruderschäfter. Unter Bruderschäfter
wird hier die Bruderschaft Et. Annae im Minoritentloster
verstanden, welcher ehedem der kunstreiche Dombaumeister Wolfgang Rontzer als Brudcrschaftsmeister angehörte ' ^ ) .
Hierin lagen ferner drew^Häuser und ein stadel meiner
Frawm von Sand chlarn, endlich das Haus eines „von Weinting", von dem die Wcintinger Gasse den Namen erhielt.
I n den Nydern Werd.
Item daz der Siechen mül. Vlrich Müllner mit 5 andern Wohnungen.
Unter den Siechen werden die Leprosen von dem Hospital
zu Alt St. Niclas verstanden.
Hiemit endet sich die zweite Vürgerrolle. —
Weil in der ersteren von mehreren Straßen und Gassen
Unter Wsen von dem Läutweins-Seelhaus und selbst von dem
Minorlten- und dcm St. Klara-Kloster keine Erwähnung geschieht, in dieser jedoch von ihnen und von noch andern in
jener nicht aufgeführten Oertlichkeiten Nachricht gegeben' wird,
so ist es klar, daß die erstere Rolle vielleicht zu Anfang des
X I V . Jahrhunderts, dicse aber bald nach dcm Jahre 1368
verfaßt worden ist, zumal nach der Stiftungs - Urkunde deS
Läutweins Seelhauses dieses am Antlastag in der Fasten
1368 von Stephan dem Tunborfer und Läutwein auf Tunau
gestiftet worden ist. Ja, diese Rolle läßt die Vermuthung zu,
daß bereits der gegenwärtige äußere große Ostcnthurm schon
gestanden ist, weil in ihr eines „ThorhütherS am Thürn" erwähnt wird, und daß man selbst um dieses Jahr im Bau
des 'Stadtgrabens und der Ringmauer begriffen war. Wirklich sprechen steinerne Denkmäler hievon, und zwar lautet das
Sieh meine Dombau-Rechnung vom Jahre 1459 im X V I .
Bd. der Verhdlgen des histor. Vereins S . 25s.
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älteste Monument unter dem dermaligen hohen Ostenthurme, wie
folgt:
^ u u o . vm. U . cc?0. XXX.
Nartini. Imd. mau.
an. 6eu. ürabeu. init
üor. u,v226i-n. mavr."

Dieser Thurm gewährt von oben auö eine nach allen
Seiten überraschende Fernsicht. Obgleich für sich selbst mit
Nebcnstreitthürmchen versehen, war er dennoch in früheren
Jahrhunderten mit Vorwerken umgeben; und in den Zeiten
der rcichsstädtischcn Verfassung mit Wächtern und Bürgcrjol<
baten beseht, weil die Reichsstadt stets auf ihrer Hut seyn
mußte. S o wie sich Fcindesgefahr zeigte, pflanzte man darauf Kanonen, und bereits 1538 schauten aus allen Schußscharten Doppelhackcn heraus. I n diesem Jahre waren nämlich Kämmerer und Raty mit den Herzogen von Bayern wegen
der Religions'Verändcrung in einige Mißhelligkeit gerathen.
Wenn gleich hiervon die Geschichte schweigen würde, so
hätte man doch eine authentische Urkunde an einer der Schußscharten im mittlern Stocke bcs Thurms, wo mit rothem Bleistifte

schön geschrieben steht-.
6 o t t allein
1533
Darunter sind zwei Kanonenläufe übers Kreuz gemalt,
bann:
1583.
^iVer Üott vertraut.
Der ng,t vsol Fedaut.
^. L.
Wahrscheinlich wurde der Thurm wieder wegen deS im

Jahre 1583 auSgebrochcnen Kalender-Streites zwischen Bayern und Regensburg mit Artillerie und Bürgern stark besetzt,
von denen vielleicht Einer, Namens I . V . obiges zum Andenken
an die Wand geschrieben hat.
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Am hitzigsten wurde während der Belagerung der Stadt
durch die Schweden den 29. Nov. 1633 vor den Schanzen dcS
Ostenthurmcs zwischen der bayer. Besatzung und den Schweden gekämpft; ja cS waren diese schon bis unter daS Thor
vorgedrungen, mußten jedoch nach äußerster Anstrengung der
Bayern wieder zurückweichen. Bei diesem Kampfe wurde
der Bayern Wachtcommandant, Obcrst'Lieutenant F i n k tödtlich verwundet; er starb im n a l M Kapuziner Kloster.
Zur Zeit befindet sich beständig ein Wächter auf dem
Thurme mit der Verpflichtung, darin jede Feuersbrunst von
Nahe und Ferne sogleich mit der Feuerglocke anzuzeigen und
die Schlaguhr, dermalen die Einzige in dieser volkreichsten Vorstadt, zu besorgen, Es sollen unter den zwei Nebcnthürmchen
unterirdische Gefängnisse sich befinden, und deren Spuren noch
sichtbar sein. Nach meiner Vermuthung wird in der oberhalb
dem Thorbogen der Vorstadt einwärts bemerkbaren Nische zur
Zeit, als hier noch die katholische Kirche die allein herrschende
war, ein Heiligen-Bild gemalt oder eingefügt gewesen seyn,
wie man derlei Bilder noch ober- oder innerhalb der Thore
in katholischen Städten hin und wieder sehen kann.
Von hier aus in der Nähe der kgl. Villa hub man zu
Martini 1330 an, den Stadtgraben und die Zwingmauer zu
bauen, und als die östliche Flanke, an deren beiden Ecken die
bombenfesten Basteien, die Krauticr- und die Osten-Bastei, i. I .
1530 der Türken Gefahr wegen angefügt wurden, grub und
baute man den Graben und die Iwingmauer gegen Süden
und befestigte sie mit hohen Thürmen, wie dieß ein langer
Denkstein in der Zwingmauer unter dem Baron v. Schlcichschen Hause also meldet:
Vm, N .
I^xxxm. M .
vo. MuZ8t«. Vllt2. aul. M e l M clis. bat. mau
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. äi.
im. 6radeu. vo
ä'. «tat. ^ v . Laut.
piwlx. I»urcüt." (tor)
Man darf daher mit Gewißheit behaupten, daß um das
Jahr 1383 unsre Vorstadt gegen Osten und Süden vollständig mit Graben, Zwingmauer und Wachtthünnen ausgestattet
war. Es weiden mit Einschluß dcS Ostenthorthurms bis
zum südlichen Ende der Ringmauer bei dem Zwinger des katholischen Waisenhauses vier Wachtthürme und 3 Ravclins
gezählt. Demnach sielen die jetzt gegen Süden gelegenen' früher
zur Ostenwacht gerechneten Orte Weih St. Peter, auf der Predig außerhalb des trocknen Grabens, die Martersäule vorm
S t . Peters Thor, auf der Predig in der Sandgrube, der Hopfengarten auf dem Graben vor S . Pauls-Vurgthor '5), und
der Niunhof bei St. Peter der erstandenen Südvorstadt zu.
Laut Kammerrechnung der Reichsstadt vom Jahre 1353
kostete die Ausmauerung des Stadtgrabens zu Osten ungefähr
32 Pfund Rgsbgr. Pfennige. Die Einfriedung der Vorstadt
gegen die Donau<Seite, d. i. gegen Norden geschah, weil die
Donau selbst immerhin eine Schutzwehre bildete, nach und nach.
I m Jahre 1320 fing man am Prennbrunn zuerst mit dem
Baue einer Ringmauer an, und so wurde damit herab in
Dieser Hopfengarten gehörte dem Frauenstifte Mittelmünster zu S t . Paul. Der damit belehnte Bürger mußte
inhaltlich der Urkunde vom 1361 den 3ten Theil des erhaltenen Hopfens entrichten. Bisher behauptete man nach
dem Berichte Andersens, Flammländer wären es gewesen,
die zuerst im X I V . Jahrhunderte den Gebrauch des Hopfens
zum Bier erfunden hätten; allein Kloster Emmeramische
Rechnungen erwähnen schon vor 1325 des gebauten Hopfens;
ja im Amte Naabbnrg war der Hopfenzehend schon 1351
allgemein gebräuchlich, und demzufolge die Bierbrauerei
in Bayern längst bekannt.
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mehrjährigen Zwischenräumm fortgefahren. Des in der Ostenwacht gegen die Donau liegenden
„Twerhenthor's"
wird schon 1344 erwähnt. I m Jahre 1409 vertauschte Kam«
merer und Rath ein Haus bei den Minoriten gegen ein Haus
zu Osten an der Donau, genannt der Thurm beim Twerchenthor. 1419, schreibt L. Th. Gemeiner Seite 429 im I I .
Bande seiner Chronik, wurde an einem abgelegenen Orte in
hiesiger Stadt zu Osten beim Zwerchen-, jetzt Pulverthürl,
ein eigener
Kctzerthurm
erbaut, worin die Anhänger deS Johann Huß in ewiger Gefangenschaft verschmachten mußten; und von dem Thurme am
Anfange „der hulzeinen Pruck im dorfnydern Werd," der zur
Ostenwacht gerechnet wurde, und unweit dessen die nördliche
Einfriedung der Ostenvorstadt begann, oder endete, meldet eine
Geschichtsstelle, daß er erst im Jahre 1418 vollendet worden ist.
Indem ich nun glaube ein beiläufiges Bild der Einfriedung der Ostenvorstadt entworfen zu haben, fahre ich fort, die
Bauten und Bevölkerung in dieser Einfriedung zu beschreiben.
I m Jahre 1471 wurde nach der Reichsstadt RegenSburg
der Türkengefahr wegen ein christlicher Tag ausgeschrieben,
zu welchem außer dem Kaiser Gesandte aus allen christlichen
Königreichen, Hcrzogthümern, Fürstenthümern und teutschen
Reichs-Städten mit mehreren Tausenden von Beamten und
Dienern und 9000 Pferden herbeikamen, die alle in den Häusern der Stadt untergebracht werden mußten. Daher wurde
die Vertheilung der Pferde und Betten für jede der acht Wachten gemacht. Die Ostenwacht trafeil nach einer vor mir lie«
genden Liste 493 Pferde und 146 Betten, und diese Zahl
konnten nur 65 Bürger übernehmen. Ich ziehe hievon nur
die vornehmeren an, die am Meisten mit Pferden und Betten
bedacht wurden:
Verhandlungen des hiß. Verein« Vd, XXI,
7
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1) Ein Jörg Hewglin hatte Etallung auf 20 Pferde.
2) Ein Durnawer 15 Pferde und 8 Betten.
3) Ein Erhärt Gerhart 50 Pferde.
4) Ein Haus, genannt: I n dcr Eiscn, 34 Pferde u. 3 Betten.
5) Der Kastcnhof nur 4 Pferde.
ß) Karl Amman 24 Pferde und 12 Betten.
7) Kloster Altacher Herberge nur 8 Pferde.
8) Erhart Trawblingcr 20 Pferde und 10 Betten.
9) Liebhard Oclcryn 12 Pferde, 2 Betten.
t d ) I m Ketzerthurm 4 Pferde, 2 Betten.
11) Wolfhart Smid 16 Pferde, 3 Betten.
12) Ulrich Liechtinger 20 Pferde, 4 Betten.
13) Friedrich Frißhaimer 10 Pferde, 3 Betten.
14) I m H l Schilling Hcff 6 Pferde.")
15) Heinrich an der Ketten 10 Pferde, 2 Betten.
16) Valldercrs Stadel 10 Pferde.
17) Heinrich Vogler 10 Pferde.
18) Gemelhof 4 Pferde.
19) Sinzenhof (jetzt die Militärkanzlei an der Minontenkuche) " )
2.0) Herr Probst.
Den Grund, warum auch dieser keine Einquartirung er.
hielt, glaube ich anders nicht erklären zu können, als weil er
die höchste Obrigkeit der Vorstadt war. Schon das Prädikat:
Herr, mit dem kein anderer Bewohner in der Liste bedacht
wurde, spricht für diese Vermuthung.
21) Pauls Ebncryn'«) 15 Pferde, 10 Betten.
'«-> Nach einem alten Straßen-Verzeichniße mußte der Besitzer,
dieses Hofes den Grafenreuterschcn Erben jährllch 18 Rgb.
'7^ Warum^erselbe mit der Eiuquartirung verschont blieb °b
etwa deßhalb, weil ihn die armeu Barsüßer mne hatten,
oder weil er abgebrannt gewesen ist, - weiß ich mch.
'«) Nr. 1. 9. und 21 waren Wittfrauen d , d . e Frauen
Jörg Heugls, Liebhard Oelerers und Paul Ebners.
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22) Ulrich Stöcke! 30 Pferde, 8 Betten.
23) Pfarrhaws 6 Pferde.
Dieses Haus gehörte dem St. Klara-Kloster. Hierauf
führt die Liste sieben der reicheren Einwohner in dem zur Ostenwacht gehörigen Nidernwerd an, darunter:
24) den Plaichmaistcr mit 6 Pferden und 4 Betten,
25) den Iiegler Fridnch mit 3 Betten,
26) den Zollner mit 6 Pferden und 3 Betten und
2?) den Markhart Zymerman mit 20 Pferden und 5 Betten.
Hierin wird uns deutlich bekannt gegeben, daß der alte
Reichsstädtische Magistrat längst schon im Niedernwerd eine
Bleichanstalt, eine Ziegelbrennerei und einen Vaustadel für eigene Regie errichtet hatte; der hier vorkommende Zollner aber
war als rcichsstädtischer Mautner aufgestellt, von den beim
Grieß oder vom bayerischen Mauthause am Regen und von
Wcichs in Kähnen herüber oder von der Stadt dahin fahrenden Marktleutcn die Maut-Gcbühr zu erheben.
Nach einem alten Vcrzeichniße ohne Iahczahl befanden
sich etwa in der Mitte des X V i . Jahrhunderts in der OstenVorstadt nachstehende Brauhäuser:
1) Jörg Nogl. Dieser hatte eine kleines Brauhaus zu
Osten auf 2 Schaf Gerste zugerichtet.
„Wie man vor ohngcfähr l 3 Jahren die kleinen Brauhäuser abgeschafft, (wird darin bemerkt) da that er sich seiner
Gerechtigkeit verzeihen. Er wollt dieses seinem Bräuhause we-„
der genießen oder entgelten. Er that auch sein Bräugeschirr
an den Hof verkaufen; wie man aber die klein Brauhäuser.,
wieder begünstigt, da hat er es wieder aufgericht."
2.) H e r r Lingkh hat ein „Pfäderhof", ein großes Bräuhaus auf 6 Schaf eingerichtet. Demnach muß damals der
Pfäderhof noch in der Ostcnwacht gelegen gewesen seyn. Die
Linke besaßen in der Allstadt ein großes Haus und wurden
unter die Rathsgeschlechter gerechnet; daher obigem das Prä- ,
dikat: Herr gegeben wird.
7*
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3.)H e r r v r . Hiltnerhat am Steinsberg ein groß Brauhaus.
Dr. Johann Hiltner, ein Freund Dr. Martin Luthers,
Rathsconsulent der Reichsstadt, lebte hier von 1524—4556,
weshalb obiges Verzeichniß aufdicse Icit cpochirt werden darf.
Wo aber in der Vorstadt der Steinsbcrg gesucht werden muß,

ist schwer zu bestimmen.
4.) Steffan Kobls Brauhaus im Löwen genannt, ist ein
alts groß Bräuhaus vff sechs Schaf (Gerste) zugericht gewesen,
aber er hat es auf 2 Schaf eingerichtet. I m Jahre 1460
wird eS das Gasthaus zum gelben Löwen bei der hölzernen
Brücke genannt.
5) HanS Ebenhöchs Brauhaus bei dem Zwerchenthor,
ein altes Bräuhaus auf 6 Schaff eingerichtet, ist aber auf 2
Schaff abgebaut. DaS gegenwärtige Brauhaus U . 144 unter der Mauer.
3.) Andrä Heindl hat an der Ketten ein groß Brauhaus
auf 6 Schaffund ein kleines auf 2 Schaff zugericht, ist auch
viel Jahr gewesen. Dieses ist kein anderes, als das dermalige
Gampel'sche Brauhaus zum Bären an der Kette.
Wahrscheinlich hatte erst ein späterer Brauer den Einfall,
sein im höchsten Alterthume mit dcmSchildc: „an der Ketten"
bezeichnetes HauS dadurch anschaulicher zu machen, daß er einen Bären an die alte Kette malen ließ.
D a die Wachtverzeichniße der späteren Jahrhunderte nicht
mehr vorhanden sind, um die allmälige Vermehrung der Straßen und Gaßenund die Bevölkerung in unserer Ostenwache nachweisen zu können, so schließe ich jetzt mit der Anzeige der neuesten Wachtlifte. Dieser zufolge zählt die Vorstadt mit dem
Niedcrwerd 261 Gebäude und eben so viele Besitzer, ohne jedoch der Mieths-Bewohner Zahl anzugeben, und führt folgende
Straßen und Gassen auf: Klaren Anger, Minoritenweg, Krautcrerwcg, Minoritenplatz, Heiligcngeistgasse,Nam'
melgasse, Röhrgässcl, KirschMcl, Silbcrnagelgasse, Bauern,
gässcl, Prinzenweg am Stärzcnbach, am Lehnerwcg, Haller-
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gaffe am Goglhof, Minoritenstraße, Trothengaffe, Niedermeyergässel, Schwancnplatz, Kalmünzergasse, Hunncnplätzl, Heldingässel, Hagenwcg, Klostermayergasse, Am.sbergergasse, Reithmeyergasse, Trunzergasse, Gichtgasse, Steffelgässel, Zwerchen,
(jetzt Zwörner-) platz, Schattenhofcrgasse, S t . Sebaldsgange
Kapuzinergässel, Hütergang am Etärzenbach, endlich die Ostengasse. Diese letztere, welche 662 Schritte lang und 16 Schritt«
breit, die längste und schönste, ja die solidest gepflasterte der
Kreishauptstadt ist, wie mochte man sie eine G a s s e nennen
und sic am Anfange und Ende derselben auf den Schilden so
bezeichnen?
Jetzt will ich den topographischen Verzeichnißen auch daS
Geschichtliche der merkwürdigsten Gebäude anreihen. Vor A l len verdient den Vorzug:
^
I.

Zie Mrche St. Zalvator.
nachher das M i n o r i t e n - K l o s t e r .
Wie erwähnt, stand sie schon lange vor dem Jahre 102^;
im Jahre 1226 aber das an ihre Stelle gebaute Minoriten<
kloster mit dem Sinzenhofer Hause. Die Entstehung dieses
Klosters ist in Kürze folgende: Bischof Konrad IV. von Rcgensburg überließ den Barfüßern im I . 1226 die St. Salvatorskirche, welche mit dem Grundrechte zu dem St. Iohannes-Collegiatstift gehörte, unter der Bcdmgniß, daß sie im daran stoßenden Hause wohnen, Und wenn sie dieß nicht mehr
wollten, die St. Ealvatorskirchc wicdcr dem Johannes-Stifte
zurückgeben sollten. 1230 schenkte Pfalzgraf Otlv, Herzog in
Bayern, denselben zwei Scheuern und einen Garten in der
Nähe St. Salvators, 1233 übergab ihnen Graf Albert von
Bogen seinen nächst daran liegenden Hof, und in demselben
Jahre gab ihnen auch Kaiser Heinrich V I I . zwei dabei gelegene Scheuern; später 1241 und 1259 schenkte ihnen Herzog
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Otto wieder 9 Hofstätten mit der Vedingniß, für ihn einen
ewigen Iahrtag zu halten. Und so fort steuerte Hoch und
Nieder dazu, damit sie sich in Bälde eine Kirche mit Kloster
bauen konnten. I m Krcuzgange gcgcn Wcsten war vor seiner Profanirung eine aus rothcm Steine gemauerte Thüre,
ober welcher die Namen und Wappen aUer Wohlthäter des
Klosters eingemeißelt waren; jetzt befindet sich dieses merkwürdige steinerne Denkmal in dem Wohnhause der Gräner>Müller'schen Wachsbleiche im StärzenbacheH. 85. und 86 aufbewahrt. Nach Paritii Angabe wäre die Kirche, welche nach dem
Urtheile eines competenten Bautünstlers ein Musterbild germanischen Baustyles genannt zu werden verdient, ums Jahr
130(1 vollendet worden. Wie bei der Dominikanerkirche die
Trucksessen von Heilsbcrg und Eckmühl zu dem Ausbaue dieser Kirche das Meiste beitrugen, eben so steuerten die Paulstorfer von Kürn, insbesondere Conrad von Paulstorf (1-1296),
der Erbauer und Begründer der Paulstorfer-Kapelle im Kreuz<
gange der Kirche'v), wie nicht minder daS Patriziergeschlecht
der Tollingcr zur Vollendung der Minoriten - Kirche vieles
bei. Sowohl in der Kirche, als in dem Krcuzgange, der ehedem mit heiligen und profanen Gemälden al ?i'68eo geziert war,
wurden die angesehensten Personen und ersten Bürgergcschlcchter begraben. Co rühmen die Zeitschriften ganz besonders die
barin vorhandenen Grabmonumente der Tollinger. Schon
Dort ließ sich auch die 1594 verstorbene Margareth von
Parsberg, die letzle Altfrau von Vittelmünster St. Paul,
begraben. Außer dcn Begräbnissen in der Kirche und im
Krexzgange haften die Minoriten auch einen eigenen FriedHof im Bereiche ihres Klosters, wohin sie ihre Gottes,
Leute zu begraben das Recht hatten. Diesen ^riedhof
zeigt man in einem Garten rückwärts dcö Hauses H. 105
in der Ostengasse, worin man noch deutlich die Ueberbleidsel
des Seelhauses (TodtentapcUc) wahrnehmen kann. Auch
den Grabstein eines Wcihbischcfcs fand man im Grunde
des Gartens.
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13 l 8 wurde Ulrich Tollinger bei der Pforte begraben und
seinem Grabsteine zunächst sein Schild aufgehangen.

Seine

Frau Chlistina stiftete dahin einen Iahrtag und verschaffte dem
Kloster einen Weingarten.

Auch ihre gleichnamige Tochter

wurde ihr zur Seite gelegt. I m Jahre 1324 hat Rugcr T .
für sich und seine Nachkommen eine eigcne Begräbniß in Mitte
der Kirche gestiftet, wo ein großer Marmorstein lag, darauf
nur allein der Helm mit den Büffelhörncrn ausgehaucn war;
sein Schild aber hing neben andern Schilden alter Geschlechter
bei dem Predigt stuhl. I m Jahre 1358 wurde Friedrich

T

Rathsherr zu RcgenSburg und Wachtmeister zu Osten, daselbst
begraben.

Er hatte sich da eincn Iahrtag gestiftet, und wohnte

unweit von Stephan Tundorfcr, dem das große Haus zum
Löwen im Gitter gehörte.

Weiter zierten ehedem die Ono-

phrius-Kapelle die Grabdenkmäler des Minoriten und größten
Predigers Berchtold Lech (5 13 Dezember 1272) und seiner
Schwester Elisabeth, Gattin hes Merklinus Saro ( f 1290),
welch beide Geschwister im Rufe der Heiligkeit gelebt haben.
Es lag dort gegen Norden auch eine Kapelle, an deren
äußerer Wand das Wappen der Neintinger zu sehen ist, mit
einem Altar und einer Gruft.

Cie heißt die Weintinger Ka-

pelle iu kauorem Klarias ml^oris. Friedrich der Weintinger
hat sie erbauen lassen. Er wurde auch den 22. April 1304
darin begraben.

Der Boden ist mit den schönsten Grabdenk-

mälern gepflastert, als: 1.) der Pnmnlaiter lMU« v u i . 1350
od?t 6reimallw8 ?runnlait.6r des Freitags vor Weihnachten, anno v o m . 1362 od. vi-iwla uxor ^reiinoläi ? i u u i i '
laiter i u vizilig, Aarie nillZällllüie, und »uno K m . 1330
od. lranciäcuL k l u i m l a i t e r ) , 2.) eines Junkers von Noth.
haft, und 3 ) ein Grabstein, worauf zwei Frauen, davon bieeine sich LIi8awt,u, uxor t'ri^lierici äe> 'AeiutinF, (1344)
und die andere Tollingcrin schrieb.
Nach der Täcularisation der Klöster wurden die Kirche zu
einer Mauthhalle, daS Kloster zu einer Kaserne verwendet, die
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Onophnus < Kapelle in ein Monturmagazin und die Paulftorfersche Kapelle in eine Holzschupfe verwandelt, endlich die
vielen kostbaren Grabdenkmäler M 3 licitauäa verkauft!!
Zum Glück rettete der histor. Verein einen in letzterer
Kapelle aufgehangenen Turniersattcl eines Paulstorfers, ein
kostbares Denkmal der Ritterzeit, vielleicht das Einzige, das
noch in solcher Vollständigkeit vorhanden ist.
II

Z)as At. Klara Frauenkloster.
Nicht unwahrscheinlich ist es, daß die längere Zeit in
der Nähe der St. Erhard s<Klause und St. Georgs-Kapelle
an der Halleruhr wohnenden Erhards-Nonnen die Veranlassung zu dem Convcnte der schwarzen Büßerinnen zur hl. Magdalena, auch die büßenden'Schwestern Rudolsi genannt, am
schwarzen Burgthor gegeben haben. Sie nahmen 1286 die
Regel der Clarissinnen an, und 1329 kam ihr Klosterbau auf
der alten Römer-Stadtmauer neben dem römischen Thor, der
z»orta veeumaua, zu Stande. I m Jahre 1463 hat das Kloster K. Friedrich I I I . dem H . R. Reiche einverleibt, und in
dem darüber ertheilten Diplome dem Stadtmagistrat befohlen,
cS wider alle Unbilden zu schützen. Wer sich ein Bild von
diesem Kloster, das bei der Beschießung der Stadt im April
1809 ebenfalls abbrannte, machen will, beliebe Paritii Beschreibung und Zeichnung vom Jahr 1752 zu besehen. Damals zählte der Convent mit der Abtißin noch 24 Etiftsfrauen,
worunter eine Gräsin von Seinsheim und eine Lucknerin
und 6 Schwestern; hatte zu Eingang in den Stärzenbach das
Hugelhaus, daS Klosterrichterhaus mit schönem Garten, daS
früher 1471 sogenannte Pfarrhaus und daran zwei Häuser.
I n der Nähe deS Klosters kommt der Wallhof vor, vermuthlich
derselbe, der in der zweiten pergamentenen Bürgerrollc der
Wollerhof2N) genannt wird. Hart vor der St. Klaratirche wurde
waren angeschene und reiche BürDie Woller
gn in der Altstadt.
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»o»
ehedem der Schweinmarkt gehalten. Da aber die Schweine
dem Mauerwerk des Klosters Schaden zufügten, und ihr Geschrei und der Tumult der Käufer und Verkäufer dem Gottesdienste oft Abbruch that, so beschwerten sich die Frauen 1544
beim Stadtmagistrate dagegen und baten um Abstellung.
Dermalennimmt das Brauhaus mit der Schenk (3. 11,12,13
und der Grercirplatz die Stätte des niedergebrannten Klosters ein.
III.

Z)as Kapuzinerkloster n. 189.
von Kaiser Matthias 16 l3 gegründet und 1811 säcularisirt,
wurde später den Nonnen des erwähnten abgebrannten Klosters zur Bewohnung eingewiesen, die sich hierauf ein geräumigeres und gesunderes Claustrum erbauten.
Kirche und Claustrum bieten übrigens keine Merkwürdig»
leiten dar. Dermalen zählt das Kloster neben der Abtißin
und Priorin 15 Chor- und Schulfrauen, 3 Novizinnen, 7 Laienschwestern und 3 Kandidatinnen, die, gleichwie die Nonnen
zum hl. Kreuz in der Westenvorstadt die Mädchenschule für
die obere Stadt, die Schulen für die untere versehen.^) Seit
einigen Jahren hat das Kloster in dem Schlosse Viehausen an der
Laaber eine Erziehungsanstalt für die weibliche Jugend errichtet.
Rückwärts vom Kloster steht der ehemalige Anatomiethurm u . X V I .
IV.

Zie St. Sebalds-Kapelle n. 167.
Die nur mit einem Altare versehene „ S t . Scbalbskapelle
datz Osten" lag da, wo noch vor Kurzem daS kathol. KrankenSeit 1759 hatte die Vorstadt (meldet Gumpelzhaimer I I I .
1641) eine Protest. Schulanstalt. Das Almosenamt taufte
daselbst ein eigenes Haus um 600 Fl. Zu wünschen
wäre es, daß der Herr Verfasser dessen Lage hätte bezeichnen können!
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hauS gestanden ist. I m Jahre 1260 geschieht ihrer zuerst
Erwähnung bei Gelegenheit, als BischofOtto von Passau mehrere Hofstätten bei St. Ecbalb an die Gebrüder Ott und Ulrich die Woller, Bürger von NegenZbmg, auf Leib verlieh. Hart
daran hatten die Bischöfe von Passau ihren Hof (Mlatiuiu),
welchen das Recht, das Beneficium St. Eebaldi zu verleihen,

zustand.

Zas Mersberger Seelhaus.
I m Jahre 1367 vermachte der Bürget Albrecht Eckersberger sein Haus mit der Hofstätte in der Nähe vorberührter
Kapelle der Stadtkammcr mit der Bedingniß, daß sie dasselbe
in ein Ecelhaus für 5 arme Männer zu Ehren der heil. 5
Wunden U. Herrn umgestalte. Diese Stifiung ist von dem
Stadtkämmrer Diepold Vesler und dem Wachtmeister zu Osten,
Stephan Tundorfer, besiegelt.
Am hl. Palmabend 1380 wurden die Brüder zu E t . Eebald von ihrem Stifte angewiesen, zu Trost aller der Menschen,
die ihre Hülfe und Beisteuer zu diesem Hause geleistet hatten,
oder noch leisten würden, einen ewigen Iahrtag zu begehen
und hl. Messcn halten zu lassen. Als das Haus vollständig
ausgebaut war, ließ der Stifter über dem Thürstock folgende
Inschrift in Stein einHauen:
Er selbst war der erste Bruder daselbst,
Zu diesem Scelcnhaus-Bau hatte die Abtißin Elebct von
Nicder-Münster große Beisteuer dadurch geleistet, daß sie den
geistlichen Brüdern vergönnte, mit ihrer Mauer bis auf die
Wische Weingarten-Mauer der Stadtmauer gegenüber vorzufahren.
Die Kapelle hat sich lange, aber nicht mehr das'Seelzur Zeit der Einführung der
neuen Lehre säcularisirt. Hart an die Kapelle wurde 166?
vom Domkapitel ein
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VI.

Krankenhaus für arme katholische Dienstboten
unter dem Patrocinium St. Iosephi erbaut, welches während
seiner 170jähr!gcn Dauer der leidenden Menschheit die ersprießlichsten Dienste geleistet hatte. Später wurde es, als man es
im Jahre 1837 in das teutsche Haus zu S t . Egid transfc«
rirte, an den Israeliten Koch verkauft, der darin eine Bleistiftfabrik etablirte, und 1853 erkaufte der Stadtmagistrat dieses
Gebäude wieder, um dahin das katholische Waisenhaus von
seinem früheren ungesunden Localc in der Heiligengeistgasse
I I . 9 l zu verlegen.
Ich füble mich verpflichtet, im Namen der vielen kranken
und genesenen Dienstboten und selbst anderer in die Anstalt aufgenommenen Personen ihr Dankgefühl dadurch öffentlich auszusprechcn, daß ich die auf einigen Tafeln aufgezeichneten Namen der höchsten, hchen und aller andern Wohlthäter, welche
ehedem zur Gründung dieser Krankenanstalt so viel beigesteuert, den Bürgern und Bewohnern der Ostenvorstadt und auch
jenen Personen zu Lieb, welche sie nicht mehr gelesen oder gesehen haben, der Vergessenheit zu entreißen suche, da mir unbekannt ist, ob diese Tafeln bei der Translocirung in das allgemeine Krankenhaus nach St. Egid da aufbewahrt, oder
etwa auch, wie gewöhnlich alles Alte, in eine Rumpelkammer
geworfen worden sind.
Wie schon berührt, im Jahre 1667 baute das Domkapitel
auf dem ihm gehörigen Garten mit Beihülfe der Frau Gräsin
Maria Eva von Teuffcnbach, geborncn Gräfin von Sternberg,
des Grasen Guidobaldus von Thun, Erzbischofes von Salzburg
und Bischofes von Ncgensburg, des Grafen Adam Lorenz von
Törring, Bischofes zu Regcnsburg, und noch einiger anderer
Gutthäter das Krankenhaus. Dieses selbst bewahrte sonach
ober dtn Thüren und an den innern Wänden des Hauses
deren Andenken theils in Porträten, theils in Wappentafcln
mit der Anzeige ihrer Namen, wie folgt:
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Die erste und größte Wohlthäterin, Gräsin von Teuffcnbach, steuerte 1213 Fl. dazu. Ihre Wappentafel hing im unteren Stocke neben dem Zimmer Nr. 3, und oberhalb war
ein marmornes Täfelchen mit folgender Inschrift angebracht:
„Graf Teuffenbachisch vor ein Hausarmen gestiftcS Zimmer." Diesem Zimmer gegenüber befand sich wieder ein ähnliches Täfelchcn mit der Inschrift:
„Graf Sternbergisch vor ein Hausarmen gestiftesZimmer."
Diese beiden Zimmer waren gleichsam die Anfänge des
Krankenhauses.
2.) Guidobaldus Graf von Thun, Eizbischof von Salzburg und zugleich Bischof zu Rcgensburg 22^ verehrte dem
hiesigen Armentrankenhaus 1000 Fl. im Jahre 4667.
Das Wappen hing links von Zimmer Nr. 1 zur ebnen
Erde.
3.) Adam Loren; Graf von Töning, Bischof zu Regensburg 23), verehrte dem armen Krankenhaus 1000 Fl. im Jahre
1667. Sein Wappen hieng links von dem Zimmer Nr. 15
zu ebner Erde,
Ich führe jetzt noch die anderen Wohlthäter in ihrer
chronologischen Ordnung a n :
4.) Ein hochwürdiges Domkapitel zu Regcnsbung verehrte
dm Platz und an Geld 300 Fl. im Jahre 1667. Sein Wappen hing im oberen Stocke über der Vodenthüre.
5.) IoanneS Dausch I . U. Lict, dcs fürstlichen Hochstiftes Negensburg Domdcchant, Hofrath und Kammer-Präsident hat daS arme Krankenhaus zum Erben eingesetzt 1671.
Sein Porträt hieng neben dem Zimmer Nr. 12.
6.) David Carl Kaukol, von Regensburg gebürtig, hat
die katholische Religion angenommen, ist geistlich und Pfarrer
zu Altenbuch geworden, hat das hiesige arme Krankenhaus
22) Zum wirklichen Bischof uon Regensburg wurde er 1666
erwählt und starb 1668.
23) Wurde i. I . 1663 zum Bischof «wählt und starb 1666.
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zum Erben eingesetzt im Jahre 1727. Seine Porträte, nämlich
jenes in seinem Jünglings- und ein anderes in seinem Mannesalter, hiengen über den Zimmern Nr. 13 und Nr. 14 im
obern Stocke.
7.) Unweit davon befand sich die Tafel mit der Inschrift:
„Anton Joseph Graf von Lamberg, Lapell. (MU8) Iiup.
(iaiiz), Thumb-Capitular des fürstl. Hochstifts Regensburg,
Benef. (actor,) erimius 1755."
8.) Andr. Jacob Braun, Spitalbader zu Stadtamhof,
verschafft im Testamente dem armen Krankenhaus 500 Fl.
1730. Seine Tafel befandsichgleich neben jcner des Bischofs
Törring.
9.) Anna Sybilla von Franken von zum Putz (?) hat
die Kirchcnstühle machen lassen 1738. I h r Wappen hieng
im obern Stocke bei dem Zimmer Nr. 13.
10.) Hermann Ludwig Graf von und zu Freyen Seiboldsdorf, Domcapitular des Hochftifts Regensburg. „Leuef.
eximiuZ" l?38. Sein Porträt hieng rechts von dem Zimmer
Nr. 1. bei der Uhr zur ebnen Erde.
11.) Fr. Joseph Conrad Freih. von Rosenbusch, des
frftl. Hochstifts Regensburg Domdechant, Hof- und Kammerpräsident, verehrte dem armen Krankenhaus auf Lebenslang
jährlich das Interesse von 1000 Fl. 1739. Sein Porträt
befand sich unweit von dem obern Zimmer Nr. 13.
12.) Joseph Franz Marimilian Freih. von Ow, fürftl.
Hochstifts Regcnsbmg Domdechant, LapsiiaimZ Kanaris, Hofund Kammerpräsident, verehrte dem armen Krankenhaus 1000
Fl. 1739. Das Porträt rechts Nr. 2 zur ebnen Erde.
13.) Fr. Joseph Frcih. von Muckmthal, Dom- und
Capitular- Herr frstl. Hochstifts Regensburg, deuek.
1751. Sein Wappen links Nr. 2.
14.) Fr. Joachim v. Schmidt, Weihbischof, dsuel.
1753. Das Wappen im obern Stock unweit der Bodenthüre.
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15.) Ios. Adrian Neffzer, des kayserl. Collegiat (stiftK)
U, L. Frau zur alten Kapelle (was? ist ausgelassen worden)
vermachte in seinem Testamente dcm A. K. H . alle Freitag
1 F l . 30 kr. (ohne Iahrzahl.) Das Wappen bei dem I i m
mer Nr. 6. im obern Stocke.
Außer diesen hingen noch hier und bort bei den Zim>
mern Porträte, jedoch ohne Angabe der Namen der Wohlthäter.
Darunter war besonders cin Porträt zur ebnen Erde links
Nr. 3 mit den Worten: „H,uon^mu8H,ddÄ8 uwnazterii, cui
deueäicat Veu8, deuelactor" (ohne Jahr). Weil es jedoch
unweit der ersten Wohlthäterin, der besagten Gräsin v. Teuffenbach, hing, so ist anzunehmen, daß der Abt auch zu denjenigen Gutthätern zu zählen ist, welche gleich zu Anfang des
Krankenhaus-Baues beisteuerten. Der Abt trägt ein kleines
Schnmbärtchcn. Das Costüm des Porträts verräth sein Alter.
Neben dem obern Zimmer Nr. 11 hing gleichfalls ein
Porträt ohne Benennung des Wohlthäters und des IahreK.
Der Kleidung und dem in rothen Edelsteinen gefaßten Kreuze
nach scheint er der Dechant irgend eines Chorstiftes von Regensburg gewesen zu seyn. Desgleichen sah man auch über
dem Visitcnzimmer Nr. 1 zu ebner Erde das Porträt eineS
weltlichen Gutthäters, vermuthlich eines Beamten des Teutschritter-Ordens, und den untern Stock zierte das in goldnen
Rahmen gefaßte Porträt des Bischofes von Wolf. Er, der
so viel dahin geopfert hatte, hing auch ober dem Opferstocke
des Krankenhauses.
Weiter haben die Krankenhaus-Verwalter im Namen der
dankbaren Kranken auch noch die spätern Wohlthäter dadurch
der Vergessenheit entreißen wollen, daß sie auf zwei eignen
Tafeln ihre Namen ausgezeichnet haben. Die eine derselben
hing ober dcm Zimmer Nr. 9 und lautete also:
„Den 5. J u l i 1738 haben dero Norwarium motu
proprio äauatioue iuter vivo8 dem armen Krankenhause
geschenkt nach Inhalt l r o t . (ocoUi) caz».
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s Ihro Ercellenz Hochw. vnd Gnaden H. H. Johann Christian Graf von Königsfcld Domprobst.
Gottfried Langwert von Eimmern Lutlra. (ßaueuz).
Johann Anton Freiherr von Mamming Tomcusios.
Fr. Joseph Freih. von Rosmbusch.
Ant. Joseph Graf von Lamberg.
Bernard Theodor Freih. von Schenk.
Ios. Georg Freih. von Etinglheim.
Fr. Joachim Schmid von Altenstatt vic. (ariu3, FLnei'ÄÜ8.)

Henmann Ludwig Graf von Freyen Eeyboldsdorf.
Fr. Joseph Freih. von Muckenthal.
anno 1765.
Fr. Joseph von Weinberg Domtapitular mit 5108 Fl.
anno 1768.
Freih. von Wolframstorf Neihbischof mit 14,669 Fl.
anno 1786.
Graf von Recordin Domprobst mit 17,072 Fl.
anno 1788.
Agatha Pcgnin mit 2,129 Fl.
anno 1799.
Graf von Thun Domprobst mit 400 Fl.
anno 1600.
Freih. von Asch Domkapitular und Offizial mit 156 Fl.
Fürst Tarisscher Hofrath Schirstcl 230 Fl.
anno 1802.
Das hochw. Domkapitel 104 Fl.
anno 1804.
Weihbischof und Domdechant von Wolf 850 Fl.
anno 1807.
Derselbe zum Gartcnhausbau 240 Fl.
anno 1834.
Director Maurer W. W. 1000 Fl.
Die andere Tafel ober Nr. 8 enthält Folgendes:
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Dem armen Krankenhaus haben verehrt seithero 1738
die saivo (tiwio) Herren Fr. Valtasar Lerch Benesiciat zu
Steinbach 50 Fl.
Freiherr v. Ow Domdechant allhier 50 si.
Derselbe als freiresignirter Domdechant 1000 Fl.
1741.
Georg Sedelmayr von Landshut, im Krankenhaus verstorben, schenkt dahin sein ganzes Vermögen pr 10 Fl.
Maria Kästlin, verwittwete Meßnerin zu Niedermünster
10 Fl.
Johann Iringer von Wutzlhofen gewesener Tagwerker
led. Standes sel. 60
24 kr. 3Va hl.
1742.
Frau Maria Iosepha Weinzicrlin, verwittibte Hof-Kammer-Räthin «nd Rentzahlmeistcrin allhier 100 Fl.
Katharina Schmelzin, gewesene Krankenwärtern 10 Fl.
1743.
Frau Agnes Weidenpauerin, verwittibte Corregentin der
alten Kapelle 50 F l .
1744.
Se. bischöfl. Gnaden von Lcngona von Schmid Weihbischof v. h. hat das Legat eines K. ungarschen Offiziers Stö,
ckelmayr24) Fluß M o ouore übergeben 449 Fl. 40 kr.
1745.
Herr Anbr. Eleasbetter Kramer von Regensbmg 200 Fl.
1752.
Herr Joseph Ostenhubcr Maler v. h. 10 Fl.
1753.
Obgedachter Weihbischof von Schmid 50 F l .
Freifrau von Schmid, herzogl. bayer. Gesandtin 500 Fl.
Freifrau von Leyden 1000 Fl.
Erhard Pergmann, Psisterer (Bäcker) zu Piüfcning 30 Fl.
24) Wahrscheinlich dafür, daß er in diesem Krankenhause als
Vlessirter Wart und Pflege erhielt.
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1754.
Frau Mar. Salome Helena von Hartgen (etwa Hartegen?), geborne von Ehrcntreu sel. 1000 Fl.
1760.
Pfarrer Presch von Schnöttenbach 859 Fl.
1778.
Haan, Pfarrer zu Mockcrstorf 500 Fl.
178t.
Priester Höftelmayr 2,851 Fl.
Zwischen den Zimmern Nr. 8 und 9 befand sich weiter
eine hölzerne Tafel mit folgender Inschrift:
„ I m Anfang der Regierung dcS Ersten ErzbischofeS zu
Ncgensburg auS dem Rcichsfrepherrlichcn Hause von D a l berg ist gegenwärtiger neuer Anbau22) unter dem Direktorium des WcihbischofcS und DomdechantS von Wolf durch
Verwaltung dcSDomcapitl. Syndicus Obcr-LandeSgerichtSratheS
Maurer aufAngabe der Stiftungsärzte Hofräthe Ketterling und
Oppermann und Bauleitung des Spitalpfarrers Pr. Sperl
aus nebenstehenden Beyträgen 1806 zu Stand gekommen:
kleuo l i w l o :
Sr. churfrstl. Gnaden ic, (der Churerzkanzler) 500 Fl. — kr.
Hochftstl. Haus von Thurn und TanS .
300 „ — „
Freyh. von Hügel
.
.
.
.
50 „ — „
Freyh. von Albini
.
.
.
.
32 „ 24 „
Graf von Stadion
.
.
.
.
55 „ — „
Freyh. von Rabcnau .
.
.
.
10 „ 48 »
Freyh. von Fahnencnberg
.
.
. 10 „ 48 „
Freyh. von VrinS- Bcrberich .
.
. 22 „ — „
Graf von Westerholt
.
.
.
. 16 „ 12 „
Fürstabt von St. Emmeram
.
.
. 12 „ — „
Fürst Nbtißin von N. Münster
.
. 13 „ 30 „
Domcapitel auS frommen Stiftungen
1,400 „ — „
2") Nämlich der Anbau für die lcankcn Dieiistbolen der pro.
testantischcn Ncligion.
Verhandlungen des hist. Vernns Vd. XXI,
8
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Domkapitularcn.
Graf von Thurn Domprobst
Weihbischof von Wolf Domdcchant
Graf von Etzdorf
.
.
.
.
F r c y h . v o n H a i n l e d e r .
.
.
G r a f v o n T ö r r i n g
.
.
.
.
G r a f von S t e r n b e r g .
.
.
.
Freyh. v o nZweyer
.
.
.
.

50 fl. — kr.
250
5
24.,
.2
42 „
3
50
11

—„

—„
—„
—„

Lanbkapitel BiSth. Freysing.

Mosach

15 „

Mommendorf
.
Congrcg. bei S t . P a u l

.

.

.

.

1 5 , -

„

^0 „ - „

Gesellen des H a n d w e r k s .
Säckler

.

.

.

.

.

.

Schuhmacher

10 » 10 „ -

Schreiner

33 „ - „

Kirschner

2 „ 30 „
. 25 „ - „
15 „ — „

I s r a e l i t von h i e r

.

.

.

Bürger!. I n n u n g der Büchsenmacher

Sattler
.
Fragner
Zeugschmicd
Nagelschmicd
Sailcr

.

6 .,
15 »

.

.

.

.

.

.

^

10 „

Maurer
Bäcker
Weißgärbcr

.

.

.

.

.

3 „

..

„

-

.,

6 „ —„

Strumpfstricker
Buchbinder

Gold- und Silbermittl, (8ic)
Kottonmacher
.
.

.
„

6 „ ^ „
<0 .

Kirschncr
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6 „ 22 „ -

.
„

8 „ -

.
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Ein pensionirter Priester
.
.
Freyh. von Neichersperg
.
.
G r a f v o n Waldkirch
. . .
G r a f von Freyen Geibolstorf
Freiherr v. Leikam
. . .
Vicomte de BeckerS
. . .
Legationsrath v. StefenS

.
.
.
.
.

4fl.
5„

.
.
.
.

LandcsdircktionSrath W a g n c r
.
Ttiftsdechant Karges von E t . J o h a n n
H o f r a t h v. Cetto
. . . .
.
Kurerzkanzlerischer geh. Lcgationsrath v. Rief .
.
Freiherr v . Grafenreut
K . b. Hofkammerrath v. Plank
.
K . b. HofgerichtSrath v. Schneeweiß
.
»
Commandeur v. M ü l l e r
Ntarca u n d Toscana
Gastgeber zum schwarzen Bären, Baader,
Weltpriester Lift (? ?)
Georg Pirner, Pfarrer zu Bairmünster
Landkapitel Nabburg
. . . .
„
Kelheim
. . . .
„
Dingolfing
„
Stadtkemnat
„
Laaber
. . .
„
Geiselhöring
,
Leuchtenberg
„
Cham
. . . .
Ein Unbmannter
. . . .
Jungfer Crberin
. . . .
Äbtissin v , S t . Clara
Cin auswärtiger Prälat
Kanmann Zwörner
. . . .
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48 kr.

24,
2 „ 42 „
5 ., 3 0 . ,
8 , — .,
6 .,
6 ,.
5 „ 30 ..
5 „ 30 „
5 „ 30 „
5., 2 4 . ,
11 ., — ,
5 „ 30 „
5 „ 30 .,
5 „ 30 „
5 „ — ,
3 „

—„
— .,

» 35 .,

24 I

.

24 „

2.,

1250 „
. 55 „ 50 „
. 15 „
5.
. 2 1 .. 39 ,
.46,
6 .,
. 11 , — .,
. 15 „ 16 .
. 20 ., 3 9 . ,
. 25 „

—„

. 5„

—„

30,
. 2 . , 42 „
. 4 „ 36 "
> 1 1 ., —
. 2 „ 24 ..
6
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7 17, 25 k>

Unbenannter
Pfarrer von Obcrgleim

.

.

.

3
50
5
2

-

E i n Landdechant B i s t h u m s R e g e n s b u r g
Christl. Glaubens B r . ( u d e r )
Hofmeister allhicr

.

.

.

.

.

Kaufmann Schweriner

.

.

.

.

Dessen 2 gute K i n d e r

.

.

.

.

11
25
150
11
2

.

11

Pitta
Evang. Kaufmann
HandclSstand allhicr

.

.

-

H o f j u w e l i c r Hohcnccker

.

-

.

.

5
11

Dessen E h e f r a u
Kaufmann Fallot
„
Vogler
Buchhändler Weiß

.

Unbekannter
Gastgeber M o s h a m m e r
Privatmann

.

.

.

.

.

.

>

.

.

.

.

>

Stadtbaumannschaft

.

.

.

.

Steinbergcr Bürstenbinder
Tuchmacher W i r t h

.

.

.

-

-

Sensal Metzger
K a u f m a n n D i c p o l d scl
S t . Sebastians Bruderschaft

.

Bcdientenöwittwe

.

.

.

.

.

Madame PorccMus

.

.

.

.

Prokurator Schnidtcr

.

.

.

.

Auswärtiger Chavalier
Maynburg

.

.
.

.

.

.

-

>

.
'

E i n bekannter cdlcr G r c i S geistlichen S t a n d e s
Dessen A n v e r w a n d t e r

.

P f a r r e r S c h m i b von Lciblsing
Ungenannter Gcber
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ff
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42
—
—
—

ff
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ff

'—
45
—
30
—
—
24
24

»f
ff
!/
ff
ff

16

ff

5
5

ff

5

ff

<<

Unbekannter

!f

„

11

ff

5
15

!,

22

ff
ff
»
>,
f,
>f
ff
ff
<f

<f

30
—
21

ff

1 ff
2 5 42
4 », —
32 ff —
40 »f —
1
8
2
50
8
175
25
11

f
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»,
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»f
!f
!'
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12
45
24
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»
»f
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»

>—

6
—
—
—
—

>/
lf
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Leibmedicus v. Keer
.
Glaubens Br,(uder) auS Voigtland

Menschenfreund zu M .

.

E d l e r G ö n n e r
.
.
.
..
Dechant Tröster
.
.
.
.
.
P f a r r e r a n der I s a r
.
Christliche Glaubensbrüdcr
Edler Bürger allhier
Pfarrer Scharf
.
.
.
.
.
Probstci Haindling
.
Edle D a m e a u S W i e n .
Kaplan Kncrler
.
.
.
.
.
Pfarrer in Böhmen
Freifrau v. Pfetten
Christliche Glaubensschwester .
.
„
„
briider
.
Fr. Pubriaer z. Fr.
.
>
.
Landpfarrcr
.
.
.
.
.
Unbenannter Gönner
.
Landkaplan .
.
.
.
.
Unbekannter Wohlthäter .
Dechant v. M i c h l
.
.
.
.
Armenfreund zu Etadtamhof .
.
D e r leidenden Menschheit
Joseph Schundter, M a l e r allhicr
U n g e n a n n t e
.
.
.
U n g e n a n n t e r
.
.
.
Zeitlcrischc Buchdruckerci
E d l e B ü r g e r i n .
.
.
.
Zcugmachcr M o l l
P o p p Apotheker
. . .
.
Ungenannte Dame
Augustin'sche Buchdruckern
Lechnerin Tändlerin
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44 st. — kr.
5 , 30 „
44 „
»i „ 15 .,
23 „ 43 „
5 „ 30 ..
100 „
50 „
34 „ 20 »
33 „
20 „
»,
11
1
?
12

»
.
,.
..

<f
<f

30.,
<f

2? „ 30 „
3 „ 40 „
11 ..

>f

16 „ 30 .,

<» „

5 „ 24 „
11 „ ..^
l0 „ 12 ..
5 „
3 „

30 .,
48 „

.
.6 „
? .,
5 .,

>f

30 „
»
1',,
5 ., 24 „
12 „ 30 „
6 „
,f
2 „ 42 „
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»»8
Ungenannter Bürger

„

„

.

.

« '

„
Frau
. .
G r a f TravcrS Jurist
. .
Uhrmacher M i t t l
. .
Daisenbergcr Buchhändler
Madame T i r i n a n z i
P r . M a y r Benefiziat
. .
Freifrau v . T h o n - D i t t m e r
D e r bekannte edle Greis
P f a r r e r zu Schwandorf
Unbekannte Edle
. . .
D i e Nagelschmiede allhier
Pfarrer zu S t . Niklas
. .
P f a r r e r an der D o n a u
. .
2 Benesiziaten an der I s a r
Kleine Bürgergesellschaft
Ungenannte milde S t i f t u n g
Sammlungsbüchse der P f a r r - s. a.
Kirchen allhier
. .
Freifrau v . Schmitz
. .
Freifrau v. Scckenborf
. .
Banquier v . Ritter
. .
O b i g e r Pfarrer Perner
. .

.

» «
.
.
.

.
.
.

15 st.- kr.
7
30
2 lf 24 »
11 ff —
10 ff — ff
5
50

.

.
.
.

.

.
.
.

456
50
50
5
150
6
2
11
3

14
54
kathol.
. .
. .
. .
. .
. .

»

37
50
6

ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
!/
!/

ff

ff
ff
ff

50 ff
«50 !s

30
—
15
—
—
30
—
—

42
—
—
48
—
2?
—
—
—
—

ff
ff
ff
f,
ff
»
ff
ff
»
ff
»
ff
ff

ff
!/
ff
ff
ff

I m Jahre 1806 bewirkte der Wcihbis« fv. Wolf als
Benesiziat der hl, Kreuz-Kapelle am obern Vach, daß er das
zeitherige Bmesizium daselbst mit allen hierauf haftenden Verbindlichkeiten und Nutznießungen an das katholische Krankenhaus abtreten durfte. S e i t dieser I c k haben die Gottesdienste
i n der Kreuzkapelle für immer aufgehört.
I m Jahre 1808 schenkte der K a n o n i c u s , t . b. geistl.
R a t h und Dechant i n Wiesenstaig, J o h a n n Nep. v . B a r t h ,
dem katholischen Krankenhaus 3 W si.
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Das Krankenhaus zählte in allem 9 Krankenzimmer,
die übrigen Picccn aber, 6 an der Zahl, waren dcn Aerzten zu
Visitenzimmcr, der Küche und dem Personal gewidmet. I m
zweiten Stocke befand sich die Kapelle, vielmehr ein Altar zu
Ehrcn des hl. Joseph, mit einem Gitter verschlossen.
Der übrige Theil des ehemaligen Friedhofts zu St. Se-,
bald wurde im I . 1782 in einen Garten verwandelt, und
ein Gartenhaus hincingcbaut. Hier gcgcn Osten befand sich
auch das ScclhauS mit dem Sccirzimmcr.
Ein wenig vom katholischen Krankenhaus abgesondert,
wurde gcgcn die Ostcngasse heraus durch die voran bezeichneten mildcn Beiträge in dcr RcgicnmgSzcit dcs Fürstcn P r i mas Carl Dalbcrg das protestantische Krankenhaus mit 8 geräumigen Zimmern erbaut. Zum Zeichen, daß daö katholische
Krankenhaus das hiesige Domkapitel erbaut hatte, standen ober
dcr Hausthürc die goldcncn Buchstaben IXÜ. , währcnd die
ober dcr Thürc dcs protestantischen angebrachten Buchstaben
0 1 ' . andeuteten, daß dieses der Freiherr Garl Theodor kon
Dalbcrg, Fürst-Primas von Teutschland und Erzbischof von
Rcgcnsburg, erbauen ließ,
VII.

Mligengeiftgajse.
Wie man diese in dcr l l . pcraamcnttnen Vürgerrollc ein«
Straße nennen konnte, ist mir unbegreiflich. Wahrscheinlich erhielt
sie ihren Namen von emer darin gclcgcmn Kapelle ;u Ehrcn dcs
hl Geistes. Unfcrne stiftete dcr Weihbischof Godcfrid Langwcrj
v. Simmern 1730 ein Waisenhaus, zu St. Salvator genannt,
von dem schon die Rede war. Der fürstlich Thurn und Tarissche Hofrath und Kanzlei-Direktor Michacl Stcph. S c h i r stel schenkte dahin vor seinem 1801 erfolgten Tode sein bedeutendes Vermögen, und die Waisenkinder setzten ihm in
der vom Weihbischofe Anton Freihm. v. Schneib,1789 ein>
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geweihten Kapelle zu Ehren Maria Schnee ein Denkmal ihrer Dankbarkeit. Nach ihrem Umzug in das vorher beschriebene Krankenhaus wurde ihre Wohnung Eigenthum cineS
Privaten. I m Jahre 1860 wieder erkauft, wurde darin eine
Bischof Wittmann'sche Stiftung für verwahrloste Knabcu der
Diöcese RegcnSburg errichtet, wie in dem bavcr. Volksblatt
vom 19. Nov. 1860 zu lesen ist. Die Stiftung hat Er.
bischöflichen Gnaden Ignaz v. Ecncstrcy am 12. Nov. durch
Eelebrirung einer hl. Meffe in dcr dortigen Kapelle eingeweiht.
VIII.

Me St Varbara-Kapelle
i n dem Gasthaus zum L ö w e n i m G i t t e r I I . 119, i n
der ehemal. W e i n t i n g e r - , jetzt Kallmünzergasse.
Diese einstens mit einem Altare versehene Kapelle, nach
alten Localanzeigen in der „Weintingerstrazzc datz Osten ze
Regenspurg" gelegen, kommt schon vor 1368 als längst eristirend vor, und mag immerhin die Tundorfcr'schc Hauskapelle geheißen haben, denn diese angesehenen Bürger besassen
daS HauS, worin sie sich befand. So verschaffte der damalige
Bürger Stephan Tundorfcr, Wachtmeister zu Osten, im Jahr
1380 dem Stifte Nicdcrmünster seinen Hof zu Upfkofen als
ein Ecclgeräth und sehte fest, daß auch aus den Erträgnissen
desselben dem Caplan dcr Barbara-Kapelle zu Osten jährlich
48 regSb. bl. verreicht werben sollen, damit derselbe den Klosterfrauen von Ober-, Nieder- und Mittclnn'inster zu St. Paul
am Montag vor Unsers Herrn Himmelfahrt, wenn man
die Kreuze zu tragen Pflegt, Wein und Mcth zu trinken gebe,
und dem Barfüsser, der an diesem Tage bei dem ersten Geläute zu Niedermünster predigt, 8 dl. ausbezahle, alles bei
einer Pön von 1 Pfd. bl. an den „Capclan zu St. Barbara
datz vnS" (verstehe zu UnS odcr in Unserm Hause). Die Äbtissin Elöbet zu Niebcrmünster verschrkb daher dem Tundor-
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fer einen ewigen Iahrtag, den dritten Tag vor Maria Empsangniß, mit einem Eeclcnamte und einer hochzeitlichen VcSPer zur Vigil und mit einem herrlichen Frohmmte am Tage
selbst mit Tagzeitcn, wie am St. Erhardstage.
I n einer im nemlichen Jahre zu Gunsten des Collegiatsliftcs S t . Johann von ihm errichteten letztwilligen Disposition (er vermachte nämlich einen Acker zwischen Wcinting und
I r l dahier zum Behufe cincS Iahrtages für seinen Ahnherin
Gumprecht an der Haid) bedingte sich der Erblasser, daß daS
Kapitel, wenn es den Iahrtag an der bestimmten Zeit zu
halten unterließe, jedesmal, so oft cS geschehe, der Kapelle
»dah Sand Barbara in seinem Hause da Osten ze Regenspurg" 60 Regb. dl. zur Strafe bezahlen müsse. Daß diese
Kapelle, welche die Diözesmatrikel vom Jahr 1433 unter die
vorzüglichsten der Stadt rechnete, ehedem, wie bei so vielen
andern Kapellen daselbst geschehen ist, mit päpstlichen und
bischöflichen Indulgmzcn begnadigt wurde, ist kein Zweifel;
Beweis ist wenigstens, daß sich die Söhne der ersten Bürgergeschlcchtcr zur Ehre rechneten, Bencfiziaten der BarbaraKapelle zu werden. Sie war aber auch reichlich fundirt; der
Iehent allein betrug des Jahres, je nachdem fruchtbare Jahre
eintraten, 68 und noch mehr Schaff Getreide, und übcrdicß
besaß sie ein HauS und einen Bauernhof in der Stadt. I m
Jahre 1524 kommt ein Magister I o a n der T r a i n e r , dessen Vater und Vorfahren immer in der Reichsstadt, ja selbst
bei den Herzogen von Bayern die höchsten Aemter bekleideten,
als Bcnesiziat dieser Kapelle vor. I m Jahr 1626 wird noch
erwähnt, daß sie in Vcncdikt Fischer Bierbrauers Behausung
„ i n der Wcintinger Gasse" gelegen sei. Zur Zeit der Religionsveranderung mußte auch sie, wie beinahe alle übrigen
5em Zeitgeiste unterliegen. Sie wuroe säkularisirt, und von einem späteren Bewohner des Tundorfcr'schen Hauses inWohnzimmer verwandelt. Noch nimmt man in dem Gasthause, das
still hohes Alter zur Schau trügt, theils im Zechzimmer, theils
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in einem Gastzimmer im ersten Stocke die Spurm der ehemaligen schönen Kapelle wahr.
Unweit der Kapelle stiftete Stephan Tundorfcr mit seinem Anverwandten L ä u t w e i n aufTunau und ihren beiden
Frauen im Jahre 1368
IX.

das früher sogenannte ^äutweins-Seelhaus
für sieben geistliche Frauen, welche Macht hatten, Eine aus
ihnen als ihre Oberin zu erwählen, wcun jedoch sie kcine
sinden würden, so mag Stephan Tundorfcr und seine Nachkommenschaft eine Frau ihnen wählen und setzen, die ihm gefällt. Dieser Oberin haben dann die andern Frauen zu folgen; und wenn eine unter ihnen unordentlich odcr uufriedlich
lebte, die habe der Stifter oder seine Nachkommen allzeit volle
Gewalt, zu verkehren, wann sie wollen.
Sobald eine Frau mit Tod abging, ward bedungen, daß
sie ihre Habe zu Nutz und Förderung des Scelhauscs zurücklasse, damit es nicht untergehe.
I n einem besonderen Gemache, das vom Seelhausc abgetheilt ward, hatte der Kaplan zu Et. Barbara seine Herberge. Bedungen wurde dabei, daß allzeit, so oft er in der
Kapelle die Messe lese, die sieben Frauen dabei erscheinen und
Gott zu Lob und Ehr und zu Hüls und Trost aller christgläubigen Seelen beten sollen. Weiter war auch festgesetzt,
daß zu allen Steuern und Zinsen und zur Besserung deS
Scelhauscs der Kaplan je einen Pfennig, die Frauen je zwei,
so oft es noth geschieht, beitragen müßen.
Die Lage des Scelhauses und der Hofstätte wird also
bezeichnet: Das Haus liegt „bei den Varfüsscm an des alten
Tollingers S c c l h a u s und neben dem Haus, worin weiland
die alten Pauluser gewohnt haben. "
Als der Mitstifter Läutwcin auf Tunau sich dem Tode
nahe fühlte, sehte er in seinem Testamente vom Jahr 1371
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ftst, daß scin Sohn Hans und Herr Stephan Tundorfer da«
Scelhans in der Weintingerstrasse, welches er Tcstirer und
Tundorfer mit einander gehabt, jährlich bessern, versteuern,
verzinsen und den Frauen im Eeelhaus jährlich ein halbes
Pfund Pfennig zur Anschaffung des Holzes geben sollen.
Bei der Säkularisation der hiesigen Hauskapellen gingen nicht
n,,r Läutweins Scelhaus, sondern mehrere andere zu Grunde.
Es ist mir unlieb, von dem bei den Varfüssern gelegenen Seelhause des alten Tollingcr keine weiteren Nachrichten
gefunden zu haben.
Noch, will ich hier bemerken, daß schon sehr frühzeitig
nachgcdornc Söhne der Patricier in der Altstadt es nicht verschmähten, sich in der ältesten Vorstadt dah Osten häuslich
niederzulassen. DieAucr, Tundorfcr,die Tollmgcr, die Tunauer,
die Probste, die Weintinger, die Kallmünzer, dic Sinzenhofer,
die Paulscr (wovon die Paulscr^che ihren Namen schöpfte),
die Wollcr (wovon der Wollcrhof), die Alharte, Islingcr,
Tegerndcafer, Chcschinger und Wisentvelder warm lauter angesehene alte Bürgergeschlechtcr der Altstadt Regensburg.

X.

Zie St. Wiftophskapelle in der Wengasse
lag einer Nicdcrmünsterschcn Urkunde vom Jahre 1408 zufolge
in der Ostenvorstadt unweit des Stiftskcllers von Nicdermünsicr.
Nachdem von ihr nachhin gar keine Erwähnung mehr geschieht, so steht zu vermuthen, daß sie frühzeitig eingegangen
ist. Ob sie nicht in dem mit einem besonders auffallenden
gothischen Fenster gezicrten Hanse rechts nächst dem Ostenthore N. 66 und 6? gelegen gewesen sei, muß dahin gestellt
bleiben. Die verstorbene Frau Brandweinbrennerin Hubmann
sagte mir, vom Hörensagen zu wissen, daß vor vielen Jahrhunderten sogenannte Eeclnonnen darin gelebt hätten.
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XI.

Zie Hichtlische Behausung zu Wen mit einem
Marienbild,
I n dcr Ostengasse befand sich ein Haus deS angeschenen
Gichtlschcn Bürgergeschlcchtcs^), in welchem nach dcr A n gabe des Karthäuscrs Fr. Icremias Grünewald in seiner
IliLt. rati^dou. ein Marienbild die besondere Eigenschaft an
sich gehabt haben soll, daß, so oft eS von seiner Stelle
weggenommen worden ist, alsoglcich hierauf Gespenster gesehen worden sind. Diese Volkssagc mag zur ,^cit dcr Rcligionsvcrändcrung allhier im Schwünge gewesen sein, wo noch
ein grosser Theil dcr Bewohner, besonders zur Zeit, als man
ansing, alle Kapellen und heil. Vilbcr auf Thürmen und
Häusern zu Profaniren, getheilter Religion war. Gnmcwald,
ein gebürtiger RcgcnSburger, chevor selbst Protestant, dann
Convertit und Karthäuser, lebte nahe dieser Periode.

XII.

Msanct M o l a datz Osten.
extra inuro8
Sein Alter reicht in das graueste Alterthum. Nicht unwahrscheinlich ist cS, daß schon die Römer hier eine I n v a l i den- oder Krankenanstalt errichtet hatten, weil man dort herum
schon so viele römische Antiken :c. gefunden hat.
Die Herzogin Judith, die Gründerin und erste FürstAbtissin von Nicdcrmünstcr ( 9 5 0 ) , wird auch für die Etiftcrin dieses Leprosenhauscs gehalten. Deßhalb sigurirtc sie auch
vor der ehemaligen Kapelle S t , Nicolai^) in kolossaler
2«) Ums Jahr 1550 lebte cin Rathshcrr Georg Gichtl.
2?) Ums Jahr 1454 sing man an die Kapelle ;u verbessern,
woz» die Stadt Regenßburg Beisteuer leistete, u»d als sie
l 4 6 2 ausgebaut «ar, wurde sie mit eiue.ü Ablaßbrief be<
gnadigt.
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Grösse aus Stein gehauen. Leider wurde dieseS historische Dokument in neuester Zeit zertrümmert und im Garten vergraben. Der
Rcgcnsb. Geschichtschreiber K. Th. Gemeiner nennt daS Stift,
gleichwie jencS zu E t . Katharina in Stadtamhof, ein Bürgerspital, weil ihm ein Bürger als Siechenmcister und RathSherren als Pfleger vorstanden. Cs war ehedem ungemein reich
dotirt, besaß einen Bauhos, ein Bräuhaus, eine Hammermühle
an der Donau und den grossen Eicchenwcrd. DaS Stiftssiegel, worin der hl. Nikolaus stehend abgebildet war, führte die
Umschrift: 8iF. I^pi-080i-um 8. Neol-ü prope RatispoullM.
Nach der Säkularisation dcS DamenstifteS Nicdermünster
wurden Kapelle, Bräuhaus, Schenkwirthschaft, Oekonomie
und Gebäude :c. an den bürgerlichen Bierbrauer Lehr verkauft, nach dem Tode seiner Wittwe aber kam dieses Besihthum Is54 käuflich an Bischof Valentin v. Riebl, endlich
1857 von diesem an den Bürger und Apotheker Hrn. Clemens
Dcißböck, der da einechemischeFabrik errichtete, die binnen
der wenigen Jahre schon in hohem Schwünge steht.
XIII.

Zas <Mza«ty, ehedem Lestinhof am Spitz im Uiedemwnv.
H. 258 und 259.

^ ^

Bevor ich von den im Nieder- oder Unterwerd 'befindlichen Ortlichkcitcn Meldung mache, muß ich erinnern, daß
beide Werbe zur Zeit, als Kaiser Otto die Stadt (951-955)
belagerte, eine zusammenhängende Insel gcbildct haben, «erdo8U8 I«eu3. <M erat intsr L ^ i n et Danudium schreib^
der älteste Geschichtschreiber Wittichind auf d. I . 952. Erst
nach dem Bau der steinernen Brücke 1145 mag die Benennung der obere und der untere Wcrd aufgekommen sein. Sie
war lange Zeit unbewohnt, der eigentliche Weideplatz für daS
Rindvieh dcr Stadtkommune und Metzger. Bald nach dem
Brückenbau siedelten sich dort Fischer und Schiffbauer a n ;
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nach und nach entstanden Mühlen, Gasthäuser, Lust-, Badund Sommerhäuser.
I m Unternwerd selbst, der zur Ostmwacht gerechnet wird,
befinden sich zwei Mahlmühlen, eine Oel- und eine Knoppernmühle, eine Bleiche, der städtische Vaustadel, die Schiffswerft« der k. b. Dampfschiffahrt mit Bureau, die Maffei'sche
Dampfschisssfabrik, endlich das s. g. Lazarett) am Spitz. Die
Geschichte der letzteren Anstalt ist folgende:
Ehedem besaß da ein Bürger Namens Adler eine Hofstätte mit Garten. 163? kam in deren Besitz der Senator
Hanns Thomas Hanncmann, und von ihm erkaufte sie der
Magistrat und ließ da ,1641 eine Schießstätte anlegen. I m
Jahre 1645 wurden einige Zimmer für die kranken Soldaten deS Regiments Hinterson errichtet und Krankenwärterinen
aufgestellt, 1652 wurde daS Gebäude erweitert und erhöht,
um für die Kranken mehr Raum zu erhalten, und 1662 ward es
förmlich zu einem Krankenhause bestimmt. Bei der vom Jahr
1713 bis 14 dauernden Pest wurde das Gebäude zur Unterbringung und Verpflegung der Pestkranken, sowie der Garten zum Begräbnißorte der Verstorbenen verwendet. Die
Ringmauer enthält einige Grabsteine der in Folge ihrer Seelsorgedienste daselbst gestorbenen Franziskaner.
Später wurde daS Haus gereinigt und zur Einquar»
tirung fremder Truppen, besonders der k. k. Rekrutentransporte bis 1804 gebraucht, und der Garten, worin mehrere
hundert Pestleichen begraben sind, ausgeschüttet.
I m Jahre 1746 wurde ein eigener Aufseher über daS
Haus aufgestellt, der Garten mit Obstbäumen besetzt, und ein
grosser Theil desselben zu Krautfelbern umgewandelt.
I n letzterer Zeit wurde dieß Gebäude eine städtische Arbeitö- und ConcktionsanM für arbeitsscheue Personen beiderlei Geschlechts untcr der Aufsicht eines Polizcidimcrs.
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XIV.

Zer Hetraidkasten zum leeren
Die erste und älteste Nachricht von einem Hause in
Negmsburg, welches man zum leeren Beutel nannte, gibt
uns der gelehrte Stadtsyndicns und Archivar Karl Theodor
Gemeiner in seinen hinterlassenen (jetzt in dem historischen
Vercinslokale aufbewahrten) Regesten über sämmtliche städtische Urkunden und Briefe auf das Jahr 1381 mit den
Worten:
Lcupold der Gumprecht, Stadtkammrer, verkauft der Frau
Christeyn der Tollingerin 2«) das Eckhaus der Lärnpeutel
genannt zu Rcgensburg, da'«) Osten, gegen der Parfüßer
Chor über mit der Hofstatt und dem Paumgarten, so wie
er es von seiner M u m Clspct Lengvälderin'«) im Geschäft
erhalten hat. 1W1 Montag zu MitteaFasten siegelt (Gumprecht) selbst."
, .
Wie es scheint, so war dicseS Eckhaus ein Brauhaus,
das immer mehr von einem Bürgergeschlecht zum andern bald
käuflich bald erblich übergegangen ist, bis es beil. 1596 oder
1597 der Bürger Wolf Pcrgcr dcS Innern RatheS an Kammerer und Rath behufs eineS zu erbauenden grossen GetreldkastenS um 14U0 si. verkaufte, wie eS eine handschriftliche
Chronik von Rcgcnsburg berichtet.
Hierauf ließ cS der Rath von Grund au« niederreißen,
und einen grossen Getraidkasten von Stein aufführen. Der
Bau begann im Jahr 1597 und wurde um Pfingsten 1599
vollendet. Die Baukosten betrugen 463? si. (Siehe Bau2») Sie und ihr Sohn Friedrich der Tollinger besaßen mehrere
Jahre zuvor (1360) Ninhausen (jetzt das Pürkelgut) und
das Haus zum Niesen Goliath.
3") D k Lengfclder waren ein angesehenes Vürgergeschlecht dahier.
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amts-Chronik von Rcgensburg, Paricii Geschichte von RegenSburg Seite 210 und Ch. Gottl. Gumpclzhaimers Regensburger Chronik I I . 1020, nach welcher aber infolge der
vielleicht im Druck geschehenen, fehlerhaften Versehung der
Worte: „Bürger Wolf Verger gehörig", es scheint, daß der
magistratische Getreidkasten (nach der Bauamts-Chronit „der alte
H e r r e n Beutel") und nicht das Brauhaus dem Bürger
Wolf Berger gehörte; endlich die in dem vorliegenden Vcrzeichniß copirtc Steininschrift.)
Wenn schon dieser städtische Getreidkasten durch seine
Grösse und den soliden Bau bewundernswerth ist, so gewinnt
er erst durch die darin aufgestellten Denksteine, worin alle
nach dem Baue stattgcfundcncn Getrcidtheucrungcn s. a. aufgezeichnet stehen, historische Wichtigkeit für die Geschichte von
ZtegenSburg. Diesen Aufzeichnungen zufolge war daS Gctrcid
in den Jahren 1601, 1636, 1643, 1666, 1 7 1 3 , 1745,
1770 bis 1772 im höchsten Preise. D a von diesen I n schriften bisher keine Regensburger Chronik eine Erwähnung
gemacht hat, so wollen wirsiehier mittheilen.
1.
Ober der ersten Stiege links:

Ae viä illa premat, vei Laeva pericula
0ividu8 et uoLtris Lemper »int muuerg, ^
vira kameä olim uoLtram «i'aauäo oecuz>at Urbem,
tameu avertaä xer Lecula M r a bemZue,
^ummaFe koLLUuäll domtate coroual
H,. L. Ita vovit vireet.
Herr Andreas Krannöst deS Innern geheimben
RathS und Oberster Vcrgeltamts Hcrr.
Herr J o h a n n W i l h e l m Spatz dcs Acußcrn Raihs.
Herr Michael H y m m e r l aus der Gemein, becde

Beysitzer.

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0132-5

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

Herr Jakob Funkh, Vngeldtamts Schreiber^
Johann Tobias Haaß, Subftitut.
Hannß Alkofer, Vngeldts Diener.
Nicolaus Kaukol, Castner.
Hannß Schübel, Castenknecht.
I n diesem Jahr war das Getraid gültig:
VIll/2—1IX und IIX'/,
Waitz
Khorn per VI—VIV2 und vu
DaS Schaf, Gersten
Haabern
und VII1'/,
vom. 1666.
lecit.3')
2.

Innerhalb des Gatters auf demselben Boden befindet sich
an der westlichen Mauer folgende doppelte Inschrift, nämlich
links:
H.UUO I>omim ND0XXXVI.
Waren eines Erb. Vngeltsambts verordnete die Edlen
Vesten Fürsichtigen vnd Wchen:
Herr J o h a n n C h r i s t o p h Gebhardt deß Innem
vnd geheimben Raths, auch Obrister Ambtsherr.
^
Herr P a u l u s S p e r l des äußern Raths.
''
Herr Sebast. Muck haus der Gemein, beede Beysitzer.
Johann Jakob Geyer, Vngeldtschreiber.

^^) Matthäus Eimmart war Maler, und obwohl er unter die
nicht unberühmten Künstler Regensburgs gerechnet wird, so
konnte er sich zu seiner Zeit mit der Kunst kaum ehrlich erhalten toeßhalb er die Dienste eines Stadtmusikanten übernehmen mußte. Er erreichte ein hohes Alter. I m Jahre
1698 klagte er beim Magistrat, daß fremde Künstler ihm
und seinen Kunstverwandten dahier allen Verdienst wegschnappen.
Verhandlungen de« hift. Vereins Bd. X X I .
9

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0133-1

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

EliaS Möler^ VngeldtSdiener.
Johann Federl, Kastner.
Wolf Emst, Kastenknecht.
I n diesem Jahr war das Getraid gültig
,XXXXVI
^Waitz
XXXII
sKhorn
XXX
Ein Schaf ^Gersten
XXVIII
> Haber

si.

RechtS hingegen:
^nuo vomilii N V 0 X I M .
Waren eines Erb. Vngeldtsambts verordnete die Edlen
Vesten Füisichügen vnd Weisen:
Herr Joachim Kerscher, deß Innern vnd geheimoen
Raths, auch Obrister Ambtsherr.
Herr P a u l u s S p c r l , deß Aeußem Raths vnd
Herr V a r t h o l o m ä u S Frenzel aus der Gemeln,
beede Beysitzer.
mio^Iakob Funkh, Vngelotschreiber.
EliaS Möler, Nngeldtsdiener.
n..!,Johann Federl, Kastner.
Wolf Ernst, Kastenknecht.
I n diesem Jahr war das Getraid giltig'.
.«MM
i Waitz
. i , -„
i ,
IX
)
^Khorn
' i ^A -V" 'M . l a

Ein Schaff

^ ^
^Haaber

^'

^

'.
!

^
VII

'"'

^eäeri leeit.

(Beide Tafeln hat nämlich Federl auf Stein grayirt.)
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'Gleich an vorstehendem befindet sich gegen Norden ein
sehr grosser Denkstein mit folgender Inschrift:
^uno 8aluti8 uoLti-ÄL 159? hat ein Erbar Rathe al<
hie auß vätterlicher fürsorg gemeinem Nutz vnd Ihrer lieben
Bürgerschaft zu Guettem diesen Casten mit gegenwärtigen
Steinernen Schrift oder Pfeilern so I m Grund 15 schuch
auff einem Felsenstehent,die also HZ Werckschuch hoch sind,
vom Grund New aufferbauen lassen :c. vnd regierten damals
nachvolgende Herren des Inneren Raths:
Stephanus Fugger, Steuerherr 0. Leuior.
H a n n S Albrecht P o r t n e r HanSgraf 0.
H a n n s Lerch enfelder, Vngeldtherr 0.
W o l f S t a u f f l e z er, Almosenherr.
Nicomed Schwäbel, Almosenherr.
Leonhard Ebner, Bavambtsherr.
Kaspar H a l l e r , Papierherr.
Andreas Spannfelder, Mühlherr.
M a t h e u s Reythmoor.
Christoph M ä m m i n g e r , Almosenherr.
H a n n s N i k l a s FleHs,acher.
T o b i a s Adler.
" "
» Christoph Buechner.
P a u l u s Meysinger.
M . Nicolaus Gallus, Stadtschreiber.
BauamtSverwanbte:
Michael Mayer.
Isaac Schwennter.
HanS Oeler.
Werkmeister.
Georg Lipp, Iimmermann.
Michael Dietlmaier, Steinmetz.
.,..,.-Kaspar Fyrholzer, Maurer.
Des Getraidts Kauf ward zu ber I e i t :

'''""'" ' ^
9*
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l Schaff Waitz 18 fl.
Khorn 16 si.
Gersten
Hfl.
Haber
10 fl.
Kaspar Hueber, Kastner.
Ambrosi Mötlsperger, Kastenknecht.
1601.
leeit.

5.
Auf dem nämlichen Boden befindet sich gegen Osten an
der Mauer ein Denkstein mit folgender Inschrift:
H.. v .
ND06I.XX. I.XXI. IHX11.
Waren E. E. VngeldtsamtS verordnete Herren:
8»1v. Lit.
Herr L u d w i g Friedrich H ä b e r l , des Inneren geheimen RathS und ^Direktor.
Herr Johann S t e p h a n M e y e r ,
/
beide
Herr Friedrich G o t t l i e b Alkofer,
5AssessoreS.
Herr Johann Adam Wider, Amtsschreiber. ^
Herr Johann Christoph Schwady, Substltut.
Johann Heinrich Hanck, Kastner.
Johann Paul Grebensteiner, AmtSdiener.
Georg Adam Struller, Kastendiener.
Diese Jahre sind wegen des außerordentlichen GetreibMangelS und einer unerhörten Theuerung, die sich nicht nur
auf Bayern, sondern auch durch ganz Teutschland erstrecket
hat, die allermerkwürdigste, die allgemeine Getreidsperre in
Bayern, welche schon 1770 verhängt und nur in so weit
nach und nach gemindert worden ist, daß ein mäßig bestimmtes Quantum auf den Landschrannen erkauft werden durfte,
welcher Einkauf aber auch nur kurze Zeit dauerte und verursachte, daß nicht nur in diesem Jahre alle ge. Stadt Vor-

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0136-9

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

rathe von Zeit zu Zeit zur allgemeinen Nothbmft in minderem Preiß theils an die Bäcker verkauft, theils von ge. Stadt
wegen abgebacken und an die Armuth abgegeben, sondern auch
von Auswärts mit außerordentlichen Beschwerden und Unko,
sten über 1000 Sch. zur allgemeinen Bedürfniß herbeigeschafft
und wiederum das Sch. per 60fl.verwendet worden sind,
darunter waren die höchsten Preise:
Hiesige.

fl. siWaitz 1770-XXU-I.il. Gerste
1771-I.1-0V.
1772-I^XXX.
Korn 1770—XVII1-I.III. Haber
1771-I.-0X.
1772-LXI-XXX.
Auswärtige.
Korn
von Rottenburg
.
Waitzen aus Pohlen
Trieft
Dachau
.
.
.
Wonsidl
.
.
.
Weimar
Eisenach

1770-XIV-XXX^
1771- XXXVM.I.N.
"72-XX1V-A.
1770-XX-XX1X.
1771-XXM-IiVI.
1772-XXII-XI.V.
-

.

'

^
^
83
. 90

fi.
fi.

115

fi.

st.

Gotha
Der gleich bei Anfang dieses Nothstandes von G. D E. Rath besonders verordnete Herrn Commissarien waren 8. ?.
Herr J o h a n n Ludwig Grimm dcs Innern geh. Raths
und Hansgraf.
Herr Ludwig Cornelius R i t t e r des Innem geh.
Raths und E. Vormunbschaftsamsdirektor.
Herr Georg S i g m u n d U l r i c h Bößner, deS I n nern Raths.
: . .
Herr Georg G o t t l . Gumpclz.haim< x, Vonsulent.
uomiülltuL Nick l ü
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«3O
I m vorderen abgesperrten Boden sind gegen Osten in
die Mauer zwei Denksteine mit folgenden Inschriften befestigt:
Waren E. E. Vngeldtsamt verordnete:
8. ?.
-> ' l ^ .
Herr J o h a n n Georg B a r t h , deß Innern geWmben
RathS und Direktor.
Herr Christoph C a r l Bruckmüller deß Innern

Raths.
,'^
Herr Georg EraSmuö Klostermayr, aus der Gemein, beede AssessoreS.
Johann Christoph Wider, Amtsschreiber.
' .Johann Georg Federer, Substitut.
"Friedrich Ludwig Schmidt, Kastncr.
Georg SigmUnd Püchelbcrgcr, Amtsdiener.
Ludwig Friedrich Knöbel, Kastendiener.
I n diesem Jahre war das Getraid gültig:
^Waitz ^2, ^ , 45, 46, 50 fl.
VKop 34, 35, 36 fi.
-^ ^ G n Schaff ^ G ^ Z ^ g5 ^ ^ I g ^
Haber 39, 40, 45 fl. -'"
So groß der Zeiten Noth, so groß die KricgS-Gcfahr,
Wie anderwärts, so hier nach Karl d. VI. war.
So hat des Höchsten Schutz doch Regensburg erhalten,
Er ließ sein Gnaden Heyl im Haus und Hertzcn wallen.
kscit.
7.
ä. v . 1745.
E. G. Vngeldtsamts verordnete Herrn sind dieß Jahr
glwest:
Titel Herr Johann Georg Glätzl, des Innern geheimen RathS und obrifter Vngeldamts Herr.
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Christoph C a r l Vruckmüller, Assessor.
Johann Christoph Wider, Amtsschreiber.
Johann Georg Fedcrer, Substitut.
Georg Sigmnnd Püchelbcrger, Amtsdiener.
Ludwig Friedrich Knöbel, Kastner.
Johann Jakob Adler, Kastendiener.

ll'.'f

i Waitz 18, 18'/z, 19, 20, 2 l si.
^Korn 10, 10V2, 11, 12 si1 Schaff
^ s M 8. 8V2, 9
fl.
!Haber 12, 13, 14
fi.
.^
Das vierte Jahr hierauf erfüllte Gottes Hand,
^.,,,
M i t reicher Segensfrucht das ausgezehrte Land.
Laß diesen Vorrath Herr! beglückte Friedens Zeiten
Zu Deines Namens Ruhm in Land unb Stadt begleiten.
Zu wünschen wäre, daß auch in diesem ausgezeichnet
soliden Gebäude die nach 1772 folgenden theuern,Zahre
durch Steininschriften wären angezeigt worden.
XV.

Zer Vosenwirthsgarten I I . 57 a.

. ,i<A

Während hierin ehedem von den Reichstagsgesandten
Gesellschaften, Bälle und andere Abendunterhaltungen gegeben
wurden, hat sich jetzt das Haus in ein Krankenhaus für die
Armen RegenSburgs verwandelt.
XVI.

Zie Wenbastei an d« Zonau.
zur Zeit der Türkengefahr 1530 aufgeführt, in neueren
Zeiten Eigenthum der Gastwirthe Vreuninger und Peters
zum goldenen Kreuz. 1854 wurde auf denn Grund von den
Bürgern Regcnsbmgs durch Baumeister Ludwig Folz eine
Königsburg, eine königliche Villa, erbaut, die seit de« ,lurzen
Zeit ihres Bestandes von Seiner Majestät dem Könige schon
zweimal bewohnt wurde.
,, , ^
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XVII.

Ueu-Sanct-Uicolaus.
Wie erwähnt, bestand früher in Alt Sanct-Nikla eine
Schenkwirthschaft, wohin die Bewohner der Stadt gerne pro,
menirten und sich da bei gutem Bier, Kaffee und kalten Speisen gütlich thaten. Als aber bei der Säcularisation des DamenstifteS Niedermünster 1810 auch das Altsanctnikla-Klösterl
verkauft wurde, beschloß der Käufer Lehr, brauender Bürger
in der Ostenvorstadt, die Schenkgerechtigkeit von da auf sein
in^ber Nähe des Ostenthores erbautes Haus zu transferiren,
und es Gasthaus zu Neu-Sanct-Nikolaus zu taufen.
XVIII.

Zas orthopädische Institut vorm Wenthor.
Als meine topographische Beschreibung beendet war, stand
auch bereits daö orthopädische Institut, das am 30. April
1860 zu bauen angefangen worden, in der schönsten und
günstigsten Lage vor dem Ostenthore vollendet da, und ist be<
reit, seiner schönen und edlen Bestimmung zu dienen. Der
Erbauer und Vorstand dieses Instituts, L. Gruber, hat unterm 4. Sept. in den Regensburger Zeitungen angekündigt,
daß dasselbe am 8. dieses Monats eröffnet werde, und daß
alle jene zur Heilung und Wege aufgenommen werben, die
an Rückgratverkrümmungen nach allen Seiten, Contrakturen
(Beugung der Gliedmassen), Lmationen (Ausrenkung der
Knochen), Thorawercngung (Vogelbrust) «. leiden. Die Heilung geschieht nicht durch Maschinen, sondern auf ganz einfache und schmerzlose Weise durch die Heilgymnastik.
ES können auch wegen der äußerst gesunden Lage und
reizend schönen Aussicht Separatzimmer nach Bedürfniß für
solche abgegeben werden, welche nach einer überstandenen
Krankheit Erholung bedürfen. Das Gebäude hat 15 bequeme
Piecen, worunter der Kur- und der ConversationSsaal, einen
Garten, Spielplätze und ein Sommerhaus. Die Zöglinge er-
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halten jeden beliebigen Unterricht und gute Verpflegung. Es
ist für den Religions-Unterricht in der Confession des Zöglings gesorgt, auch ein besonderer Hausarzt beigezogen. Für
einen Knaben erster Klasse ist der Iahrcsbetrag 500 fl. rh.,
für ein Mädchen 400 fl. rh., für einen Zögling 2ter Klasse
d. h. für einen nachweislich minder bemittelten 2l10 fl. rh.
in entsprechenden Raten zu entrichten.
Regensburg ist demnach wieder um eine edle Blüthe der
Humanität und des Fortschritts reicher geworden. —
Noch ein Häuschen verdient wegen des alten Schildes
des ehrsamen Küfuer-Handwerkes eine ehrenwerthe Erwähnung. Es ist dieses
XIX.
das an der nördlichen Häuserreihe d?r langen Ostengasse liegende Häuschen des bürgerlichen Küfnermeistcrs Christian
Ludwig Schmid N. 97. Der Schild stellt den Akt der Meisterwerdung in dem alterthümlichen Costümedcs Küfner-Handwerkes vor, und ist zur Zeit das einzige Ueberb^eisel der al<
ten Reichsstädtischen Zunftzeit.
^Vsr äk8 ^.Iter e k r t ,
Ist äe8 I^obes wertn.
D'ruU 1g,88t bock äeu Neister ledeu,
Huä auck Leine ?rg,u äauebeu!

Müßte ich zum Schluße alle glücklichen Ereignisse und
Festivitäten, sowie alle Unglücksfälle, welche die Vorstadt mit
ihrer Mutterstabt getheilt hat, erzählen, so hätte ich eine eigene Chronik niederzuschreiben. So viel ist übrigens für un<
sere Ostcnvorstadt besonders denkwürdig, daß, während die
Altstadt neunmal theils total, theils partial eingeäschert
wurde, ein solches Unglück ihr ganz unbekannt geblieben
ist. Möge der liebe Gott sie doch ferner davor bercahren;
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«8
ja möge auch die Prophezeiung in Erfüllung gehen, daß Regens«
bürg in Bälde wieder zu dem alten Glänze des elften Jahrhunderts: „ M b i i dadet ttermamÄ clarius, Natizpona"
(d. h. Teutschland hat keine edlere Stadt als R e g e n s b u r g )
gelange. Bürgen hiefür sind die auf der Ostenbastei thronende
Königsburg, die nahe Dampfschifffahrt und die so lebhafte
Eisenbahn; ja noch mehr verspricht die allenthalben sich kund
gebende Baulust der Bürger sicherlich in Bälde die Entstehung einer neuen Vorstadt außerhalb dem Ostenthor mit
dem Namen: „Sct. Nicola-Vorstadt."
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IV.

Zie Kerren von <Faber,
ans Urkunden zusammengestellt
«on be« Vereinsmitgliebe

Herin J o s e p h

Plaß.

An dem Flüßchen Laber, das aus einer sehr reichen
Quelle im Dörsiein Lab er, Gerichts Kastel, entspringt, liegt
der Marktstecken Lab er, im Gerichte Hemau, ehedem Hauptort der gleichnamigen Herrschaft, die einen beträchtlichen Umfang hatte, und von den Herrschaften Pettendorf, Hohenfels,
Ehrenfels, der Grafschaft Riedcnbmg, den Herrschaften Breitcneck und Flügelsberg eingeschlossen war. Vreiteneck war ein
Bestandtheil der Herrschaft Laber, wurde aber davon getrennt.
Ueber das Entstehen dieser Herrschaft, sowie über das
Herkommen dcr H e r r e n von Laber können nur Muthmaßungen aufgestellt werden. Liegt ja die Urgeschichte der OberPfalz noch in tiefem Dunkel, w « die Geschichte der vielen
hundert adeligen Geschlechter, die da ehedem hauseten und unS
heute kaum dem Namen nach bekannt sind.
L a n g läßt die H e r r e n v o n Laber und die Breitenecker »on den Riedenburger Grafen abstammen, wenn
nicht, meint er, der Umstand, daß sie mit den AbenSberg e r n gleiches Wappen hatten, auf die Vermuthung zurückführt, daß dcr Riedenburger Hauptstamm selber ursprünglich
Rotheneckisch (Abcnsbergisch) war.') N a g l sagt, daß die
von Laber aus dem Babonen - Stamme von Abensberg her' ) Lang, bayer. Grafschaft. 186.
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rühren2), und H u n d , dem die beiden gefolgt sind, sagt baS
Nämliche. »)
Wahrscheinlich stützten diese Herren Autoren sich auf die
Verträge und Erbeinigungen der beiden Geschlechter von Laber und Abensberg. Die Wappen haben nichts mit einander
gemein.

Aben«beig.

kab

Die Abstammung ist aber dessenungeachtet möglich, jedoch
nicht wahrscheinlich, da die ganze von Hund entworfene
Stammtafel der Herren von Laber unrichtig ist und urkundlich
sich nicht nachweisen läßt.
Sibenzwentzigste Tafel.
Die Herren von Werd, an der Altmühl oben bei Diethfurt,
Arbanhofen, Sickeling, Schambach, Eintzing, Laber, Vogt
beS Klosters Weltenburg, da sie (keine!) Begräbniß haben. ^)
2) Nagt, o r i ^ . goin. dkv. 134.
3) Hund, Stammb. 1. 258.
4) Aventin, Chronik, Stammtafeln.
Hund, Stammb.
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Hartwich 1040.

Gottschal Küng und sein

Engel Mayr von

Gemahel 1060.

Sinhing und Laber.

Grimold 1080.

Rudprecht.

^
Hadmar.

Gotfried 1128.

Nernhard.

Grimold 1159-

Weinher 1118.

Gotfried II. Bertha seine
Gemahel 1184.
Gotfried III.
1229.

Ulrich. Engelprecht. Komad. Adlheid. Luitgart.

Grimold III. Gemahlin
Iuoith 1227.
Gotfried IV.
1240.
Weinher
1270.
Wernher II.
1280.
Wernher III.
der letzte, 1300."

Da hier nur urkundliche Nachrichten aufgenommen werden, so fallen nicht nur vorstehende Stammtafel > sondern auch
sämmtliche Turniere, wiesieimmer beschrieben sein mögen,
als Fabeln hinweg.
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Wernhe« l .
(1074—1114) 1118.
Ueber W e r n h e r I. von Laber sind die Nachrichten sehr
sparsam^ wenn wir ihn nicht mit Wernher I I . ftr eine Person nehmen wollen.
1106 und 1109 werden W e r n e r und Gundacker
von Laber grosse Wohlthäter des Klosters St. Jakob in R e - "
gcnsburg genannt; ^da aber urkundliche Beweise mangeln, ist
die Sache sehr fraglich. 5)
1118 war W e r n h e r v o n Lab er Zeuge im Kloster
Reichenbach. °) Vielleicht ist Wernher eine Person mit dem
ohne Geschlechtsbeinamen in Ried, coä. äixl. Rat. 1074
(pag. 164) und 1114 (pag. 173) vorkommenden Freien
W e r e n h a r t . Die in den älteren Urkunden enthaltenen Namen ohne Geschlechtsbez.eich.nung erschweren daS Studium sehr.
WeVnher n.
von 1136 c. bis 1160 c.
der muthmaßliche Sohn des Vorigen.
1136 c. war W e r n h e r äe I^a,d«re Zeuge im Kloster Prüfling, als der Letzte der Freien/) waS unS seine Jugend beweiset, da die Zeugen stets nach Alter und Rang aufgezeichnet wurden. Dabei ist auch sein Dienstmann O t n a n t
v o n L a u f e n t h a l als Zeuge genannt.»)

2) Gumpelzhaimer, Chr. von Reg. Mausoläum 271.
Hist. Verh. für Oberpf. 1841, 136.
Ried, ooä. Nat. 1, 171. '
Hund, Netroz». Lal. 3, 65.
.«) Nou. doic. 14, 408.
/ Abhllndl. d. Akad. d. Wissensch. 1804, 35.
5» Nou. boic. 13, 133.
«) Laufenthal eine Stunde westlich von Laber gelegen. Das
Geschlecht der Laufenthaler kömmt von 1136—1300 vor.
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l140 c. wirb Wemher von Laber mit mehreren Adeligen der Gegend als Zeuge genannt, da Durinchart von Pyrbaum dem Kloster Weihenstephan ein Gut übergiebt, v)
1142 (1147?). Bei Ucbergabe des Schlosses Hohenburg
an das Hochstift Regensburg war Bcrthold — Wemher
— von Laber Zeuge.'")
1150 steht VVeruderuL äe Llldere als Zeuge nachdem
Burggrafen von Regcnsburg in einer Urkunde des Klosters
Prüfling.") Die Urkunde dürfte in daS Jahr 1164 zu sehen sein.
1152 finden wir G r ü n e r äe I^ber wieder als Zeugen dortselbst.")
115? am 5. Februar in einer zu Ulm vom Kaiser Frie<
drich 1. ausgestellten Urkunde steht Wemher von Laber unter
dem höheren Adel als Zeuge '2).
1160 (1156—1160) werden in einer Urkunde des Stiftes Obermünster zu Regensburg als Zeugen genannt Ulrich
und Wernher von Laber.'^)
I n welcher Beziehung Ulrich zu Wernher steht, ist unbekannt. Die folgenden Urkunden gehören einem andern Wernher an und zwar:
Wernher lu.
von 1174—1194 c.
1174 (1167—1190) war Wernher von Laber Zeuge
in einer Urkunde des Grafen von Valley, welche dieser dem
Kloster Scheyern ausstellte. '2)
°) Uon. boie. 9, 414.
Hund Neti-op. 8a1. 3, 464.
'«) Ried, ooä. ciipi. kat. 1, 216.
Ried, Hohenburg.
" ) Nov. boie. 13, 51.
'2) Uou. doic. 13, 70.
'2) Uou. doic. 29, 338.
Ried, coä. äizi. 1, 228.
'^) Quellen und Erörterungen z. B. u. d. G. 1,205.
" ) Hund, Netroi». Lal. 3, 318.

I
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't 177 kommt Werther von Lab« als Zeuge im Kloster
Reichenbach vor.'s) ,^ ü.ns ,,,,-,;'
.
1180 besuchte Wernher von Laber die von dem Herzoge
Otto von Bayern zu Ammenberg'?) und Tigingm's) gehaltenen Landtage. Die Herren von Laber gehörten somit zu
den Grossen des Bayerlandes.
Um diese Zeit wollte Wernher eine gewisse Adelheid, die
dem Kloster St. Emmeram dienstpflichtig war, unter seine
Herrschaft bringen, worüber die Geistlichkeit ihn verklagte.
Der Herzog entschied die Sache zu Gunsten deS Klosters auf
dem Hoftage zu Regensburg. ^ )
1180 war Wernher äe I,adsr Zeuge in einer Urkunde
beS Stiftes Verchtesgadm. 2«)
1183 starb der bayerische Herzog der erste aus dem
Stamme der Wittelsbacher, Otto, und bei seinem Begräbnisse
stand unter vielen Adeligen auch B e r n h a r d G r a f von
Laber.") > ^ ^
1184 kömmt Wernherr von Laber mit seinen Brüdern
R u d i g e r und A l b r e c h t als Zeuge vor, da Luitold von
Kelheim dem Kloster St. Emmeram eine Schankung machte. 22)
1186 war Wernher von Laber Zeuge in ciner Urkunde
des jungen Herzogs Ludwig 1. von Bayern. 23)
1186 besuchte Wernher den Landtag zu Regensburg. 24)
'«)
")
'«)
")

Nou. boic. 27, 26.
Hund, Uetrop. 8^1. 3, 502.
ib. und Nou. doie. 5, 493.
Pez, 'ldeL. 1, 3, 182.
Abhandl. d. Atad. d. Wissensch. l792, 536.
2°) Quellen und Erörterungen 331. - ^ i ! . .!>,
2') Aventin 7, 3?2b.
Lang, bayer. Jahrb. 16.
22) Pez, Ids8. 1, 3, 168.
23) U«u. doie. 13, 122.
24) Gemeiner, Chron. von Regensb. 2, 2.
Uou. doic. 13, 196. < ' '
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1190 war Wernher Zeuge im Kloster Scheiern25) I n
einer andern Urkunde desselben Klosters, die um diese Zeit
ausgestellt wurde, steht ^eruderuZ äs I^ura als Zeuge nach
dem Grafen von Hohenburg. 2«)
1194 daselbst kömmt auch ^Veruber clo Iikbili als
Zeuge vor. 2')
Nach dieser Zeit mag er sein Leben beschlossen haben.
Wernher iv.
von 1209—1224.
1209 treffen wir Wernher von Laber als Zeugen in
einer Urkunde des Herzogs Ludwig I. von Bayern für das
Kloster Mallerstorf. 2«) ,
1210 gründete der Herzog Ludwig dasTeutschordenshaus
zu Regensburg, und dabei finden wir als Zeugen nach dem
Landgrafen von Leuchtenberg W e r n e r von Laber. 2»)
1215 in einer am 22. Dezember zu Gger vom Kaiser
Friedrich I I . ausgestellten Urkunde steht Wernher von Laber
unter den Edlen des Reiches als Zeuge. 2")
1220 gab Wernher von Laber die Pfarrei Hofborf dem
Schottenkloster zu Regensburg. ^') Diese Nachricht der Uegäbe einer Pfarrei Hoftorf scheint unrichtig zu sein. I n Hofdorf, Gerichts Mallersdorf, hatten die Herren von Laber
nichts zu verschenken, eben so wenig in Hofdorf bei Wörth,
22)
2«)
2?)
2«)

Noll. boie. 7, 486.
id. 487.
ib. 491.
Nou. boio. 15, 274.
Hund, Uetr. 8«,!. 2, 457.
2») Ried, coä. 1, 300.
KeF. doie. 4, 740.
2°) Ried, eoä. 1, 311.
Nou. doie. 30, 37.
Hund, Netr. 8al. 3, 5< ^ ^ .^
2') rariciuF, Nachrichten v. Reg. M .
Vnha Mungen de« hift. Verein« Bd. XXl.
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»4«
das aber nie eine Pfarrei war. Das Ganze wirb sich auf eine
Schankung von Gütern beschränken, die in ober um Hochdorf,
einem zur H errschaft Lab er g e h ö r i g e n D ö r f l e i n ,
lagen. Wirklich hatte auch das Kloster in Hochdorf Besitzungen.
1220 am 23. Sept. war Werulierus äs ledere mit
dem Herzog Ludwig zu Regensburg. 32)
^
1223 am 2. Februar stellen zu Landshut die Brüder von
Horbach dem Abte von S t . Niklas eine Urkunde aus, in der
Weinher von Laber als der erste (älteste und vornehmste)
Zeuge erscheint. 23)
1224 am 13. Januar zu Prüfling steht Wernher von
Laber nach einem Randecker als Zeuge, als der Herzog Ludwig von Bayern das Kloster Prüfling wegen deS Thurmbaues
in Abbach entschädiget. 34)
Da die Inäict. 111. ist, gehört diese Urkunde in daS Jahr
1218! Das Jahr 1234 kann es auch nicht sein, wie die Quellen im Eingänge — am Schlüsse 1224 — angeben. 1231
endete der Herzog Ludwig sein Leben. Wollte man das Jahr
1224 als richtig annehmen, so müßte die Inäiet. I X . heißen
und ausgelassen worden sein, und es könnte nach derselben
heißen „111. 1äu8 53,uu»,rü."
1224 am 24. März war Wernher in Begleitung des
Herzogs zu Straubing. ^2) Damals hielt der Herzog einen
Hof« und Landtag dort, wo neben den Bischöfen von RegenS»
bürg, Freising und Tegernsee viele Grafen und Herren erschienen. Ein anderer Hoftag wurde
1224 zu Rcgensburg gehalten und bei dieser Gelegenheit
ein Streit deS Klosters S t . Emmeram mit W e r n e r von
32) Urlunbb. d. Land. ob b. Ens. 2, 621.
3») id. 610.
Nou. doic. 4, 279.
2<) Quellen und Erörterungen «. 5, 27.
Kon. doio. 13, 206.
Oefele, rer. 8cr. 1, 7142.
U u . doic. 28, 332.
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Laber geschlichtet am Sonntag vor dem Andreastage b. i.
24. November. 3°)
Von Wernher findet sich nun nichts mehr vor. Ein
Wernher von Laber wild zwar 124? nach Albert von Luz->
mannstein im Kloster Seon genannt;^) allein, da Werner IV.
älter als der Luzmannsteiner war, so könnte er ihm nicht
nachstehen, und es ist anzunehmen, daß Werner IV. nach dieser Zeit gestorben ist.
Seine Gemahlin ist unbekannt. — Werner V . gründete
die Linie zu B r e i t e n eck. Hadamar oder Hadmar erhielt
— durch Theilung? — Labcr.
Hadma« l.
Wernher von Laber und sein Bruder H a d m a r waren
vielleicht noch minderjährig, als der Vater starb, und da sie
erst 1247 vorkommen, dürfte ihre Geburtszeit von 1200—
1220 zu suchen sein.
124? am 19. November zu Hadmarsberg waren Weriukeruä äe I^bir und Haäemai-uL äe I^dir Zeugen in einer
Urkunde des Herzogs Otto.'«)
1248 am 24. Juni zu Lellenfeld war H a d m a r von
Laber Zeuge, da der Bischof von Eichstätt eine Urkunde
ausstellt. 2»)
1249 finden wir Hadmar von Laber im Stiftungsbriefe
des Klosters Seligenporten nach K o n r a d v. H o h e n f e l s , " )
was uns beweiset, daß Hadmar noch jung war, und der Hohen2«) Pez ?dL8, 1. 3, 181.
Alad. d. Wissensch. 1791. 490.
N) Hund, Netr. 8al. 3, 341. . <,
2») Hund, Netr. 8a1. 3, 341. ^
Quellen und Erörterungen ,c. 5, 99.
2«) Falkenstein, coä. äipl. 45.
" ) ib. 46.
Köhler, Woljst. 9.
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«5
Mer, eln alter Ritter, ihm vorging. Die Hohenfelser wurden
zwar auch dem höheren Adel beigezählt, standen aber als
Dienstleute des Bischofs von Regensburg den Reichs-Edlen
nach. Hadmars Dienstmann Gotschalk von-Schönhofelt, 4') kommt dort auch vor.
1252 übergab Hadmar von Laber dem Klosten Pülen-hofen die Vogtei Münchenrcut.")
1253 am 8. März war Herr Hadamar von Laber zu
Landshut bei einer Handlung des Herzogs Ludwig II. von
Bayeru^) und
1253 am 19. Dezember zu Straubing war Hadmar von
Laber Zeuge bei dem Vertrage des Herzogs mit vem Bischöfe
von Regensbmg.")
/
1254 am 4. Mai finden wir unsern Hadmar in einer
Urkunde des Klosters Tegernsee als den ersten Zeugen.^.)
Bis zum Jahre 1258 treffen wir Hadamar nicht mehr,
was eben nicht auffallend wäre, wenn nicht der Umstand, daß
alle die Adeligen an des Herzogs Hofe, denen er seine Aemter anvertraut hatte, und die ebenfalls auch nirgends genannt
werden, von Bedeutung erschiene. Vielleicht hat Hieher die in
diese Zeit fallende Hinrichtung der Herzogin Maria (1256)
Bezug.
1258 am 21. März gab Herzog Ludwig dem Kloster
Diessen ein Gut, und dabei erscheint als erster Zeuge U»ämar lider äe I^der MHA8tLr. 46) Hadmar war des Herzogs Hofmeister.

4') Die Schönhofer, ein adeliges Geschlecht, kommen von
—1421, wo sie ausstarbeu, Hor.,
« ) K e ^ t . doie. 3. 24. " s ^ ^
« ) Nou. w i e . 8, 504.
'" ' '
" ) Ried, l . 440.
« ) Aon. d. 2 , 453.
"
« ) Nou. doic. 8, 155.
>
,
'
Oefele 2, ,700b.
' "'"
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I n einer andern Urkunde dieses Jahres steht ihm (der
damals wohl 60 Jahr zählende) A l b e r t L e u z m a n n , ein
berühmter Mann, v o r . " )
^,,,

1261 am 3 j . Januar stellte der Herzog Ludwig von

Bayern zu Dachau eine Urkunde aus, ,in,,Hcr, Hadmar als
Zeuge genannt ist. 4s)

^.,

,^

1261 am 18. November zu Worms war Hadamar von
Laber Ieuge nachdem Luzmannstciner im Vertrage des Herzogs Ludwig mit dem Bischöfe von W o r m s . " )
Wie wir sehen, begleitete Hadmar den Herzog auf seinen Reisen, und so finden wir ihn
1262 am 24. Januar zu Frcising bei einem Vertrage
der Herzoge Ludwig und Heinrich mit,, lle^l H r
Hirschberg 2«) und

,

., . > ,

,.

1262 am 24. November zu Heidelberg, da sich der
zog Ludwig mit Poppo von Durn vergleicht, 5«)
1264 am 6. Februar treffen wir Hadamar von Labil
bei dem Kaiser zu Augsburg.^)
1264 am 4. J u n i vergleicht sich der, Herzog Ludwig
mit dem Erzbischofe von Mainz

in Gegenwart Hadamars

von Laber zu Hemingsdorf. 23)
1264 stellte der Herzog dem Kloster Münchsmünster eine
Urkunde zu Ilmcndorf aus, in der als Zeuge Hadmar von
Laber vorkommt.^)
1265 am 8. Januar war Habamar von Laber der«rste
Zeuge in einer
<?)
«)
^)
50)
5')
52)
5s)

vom Herzoge Ludwig zu Wolftathshausen

Oefele 1, 207 d.
N o u . buie. 10, 50.
Quellen und Erörterungen :c. 5, 18 l .
id. 5, 185.
l u i u e r i coä. äip. 80.
^lou. doic. 30, 339.
Oetter, Nürnberg. Burggr. 2, 341.
Quellen :c. 5, 199.

" ) Hund, Netr. 8. 2, 517.
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»5«
ausgestellten Urkunde. 2»)

Auf gleiche Weise treffen wtr lhll

in einer herzoglichen Urkunde, ausgestellt zu Dachau.^«)
1265 am l ? . J u l i steht Hadmar in einer von dem jungen Konradin von Hohenftauftn zu (Burg-)Lengenfeld ausgestellten Urkunde. 57)
1266 am

13. Januar

war Hadmar Zeuge in einer

herzoglichen Urkunde. 5«)
1266 am 2 1 . Februar stiftete der Herzog Ludwig das
Kloster Fürstenfeld, und die Stiftungsmkundc weiset unter den
Zeugen den Freiherr« Haämair äe I^dar. 5s)
1266 am 19. März vermittelt der Ritter Hadmar von
Laber einen Vergleich zwischen oem Kloster Prüfling und
Dietrich von Flügelsberg.

In

der Urkunde steht unter dem

niedern Adel C h u n r a d von Laber, der Burgmann zu Laber war.<w)
Der Herzog Ludwig begleitete den jungen Hohenstaufen
Konradin auf seinen Reisen nach I t a l i e n , Hadamar aber,
obwohl er immer um den Herzog war, hatte die Reise nicht
mitgemacht, da er in keiner dcr vielen vom Herzoge in I t a lien ausgestellten Urkunden als Zeuge vorkömmt.
1268 am 24. April vertrug sich der Herzog Ludwig mit
dem Regensburger Bischöfe, und auf des Ersteren Seite war
Spruchmann Hadmar von Laber, s')

55)
doic. 9, 90.
56) Nbh. d. Ak. d. Wiss. 1772, 244
57) Non. boie. 30, 343.

Oettcr, 2, 435.
58) Non. doic. 15, 449.
59^ Non. boic. 9, 92.

r i c. ä. 151.
Aettenkofer 205.
Hund, N e t r . 8. 2, 327.
Nou, doie. 13, 222.
Ried, coä. 1, 501.
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»5»
1268 am 3. Mai stellt Hadmar auf seinem Schlosse
Laber dem Kloster Piehlenhoftn eine Urkunde aus, in der er
' demselben aus dem Gute Altmanshof 16 dl. gibt.°2)
Aus dieser Urkunde macht Herr Professor Hohn in seinem Atlas aus Bayern Seite 62 (Oberpfalz) folgende Notiz
für A l t m a n n s t e i n (!): „1268 verkaufte (!) Hadamarvon
Laber sein Gut zu Altmanstein (!) um 60 dl. (!) an das
Kloster Pielenhofen." Altmannshof liegt in der Herrschaft
kaber. Weiter sagt Herr Hohn Seite 114 über den Markt
Laber: „1254 schenkt der Regensburger Bischof Friedrich dem
Kloster Ror seine Besitzungen in Lab er, die ihm von Luitold de Augia überlassen worden waren."
L u i t o l d de A u g i a , v o n A u , Schenk von Flü<
gelsberg, unter welchen Beinamen er vorkommt, hatte in
unserm Laber nichts zu überlassen, wohl aber in Lab er bei
Rohr! —
1269 am 29. M a i wird zu Stauf (an der Donau) die
Fehde der Hohenftlser mit dem Bischöfe von Regensburg vertragen und 5 Ritt« werden geseht, darunter Hadmar von
Laber, daß der Hohenftlser sich sriedlich verhalte.^)
1269 am 19. Juni stellt Herzog Ludwig von Bayern
dem Bischöfe von Vambcrg im Feldlager vor Neunstadt einen
Lehcnrevcrs aus. Habmar von Labcr steht vor dem (jungem)
Grafen von Rotheneck als Zeuge. °4)
Ohne Nachrichten sind wir über Hadmar bis
1273, als er am 2. August zu Hembore (Hemau) eine
Urkunde ausstellt, gemäß der er seinem Burgmanne G o t t f r i e d v o n L a u f e n t h a l , der vom Kloster Prüfling mit ci«2) Reg. boie. 3, 304.
«») Ried e. ä. l , 508.
" ) Falkenstein c ä 59.
Oetter, Nürnberg 553.
> l o l u e r i c. ä. 80.
Aettenkoftr b. G. 188.
. doic. 3, 329.
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mm Hofe belehnt war, die Versicherung gibt, daß, wenn Gottfried ohne männliche Nachkommen sterben sollte, dessen Tochter Offmia (Euphemia) mit Zustimmung des Abtes die Lehennachfolge haben soll. ^ )
1275 am 2. M a i gibt Hadamar von Labcr dem Kloster Pielenhofen 2 Huben in Wizzingen (Wissing bei Breiteneck) und eine Mühle bei Bachhaupt, 6s) welche Schankung
aber erst am 12. April
i^
1279 vollends zu Stande k a m . " ) I n diesem Jahre
war Hadamar von Laber Zeuge, da der Graf Heinrich von
Roteneck, Bischof von Regcnsburg, dem Herzoge Ludwig von
Bayern das Schloß Roteneck verkauft. ^ )
^
1280 am 18. August war Hadamar Zeuge im Kloster
.-Ensdorf.««)
^
1281 am 8. M a i bestätiget zum Voraus der Bischof
von Regensburg, Heinrich, den am 24. M a i desselben I a h reS durch seinen Vetter Hadmar von Laber zu Stande ge<
kommenen Verkauf eines Gutes in Brunn bei Laber. ^ )
>!
1281 am 1. August war Hadmar von Laber zu Nürnberg, wo König Rudolph dem Bayernherzoge Ludwig eine
Urkunde ausstellte.")
^.» Hadamar starb bald nach dieser Zeit. Seine Gemahlin
< D unbekannt. Hadmar I I . war sein Sohn. Seit Jahren
sehen wir ihn als treuen Diener des Herzogs. Der Oberpfälzische Anzeiger ( 1 , 291—296) legt ihm ein 600 Stro-

«5)
««)
")
6s)
°s)

Keß. b. 3, 416.
ib. 458.
ib. 4. 88.
Hund, bayer. Stammb. 1, 6.
Nnu. boic. 2<l, 52.
Keß. boie. 4, 126.
" ) ließ. boic 4, 142, 144.
^ ' ) Oefele, 2, 104 a.
Fischer, kl. Schriften, 2, 517.
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phen langes Gedicht über des Herzogs Leben und Liebe bei,
und so war Hadamar auch — M i n n e s ä n g e r .
Jakob Pütters Ehrenbrief enthält hierüber bei Aufzahlung der bayerischen Geschlechter Folgendes:
47. Bayern mues mangl haben
Der sibentzehcn geschlechte Fall.
M i t schilld unnd Helm vergraben,
Bey meiner zeit sy dennoch lebten all.
Nun ist I r s namens layder nit mer auf erden,
So helf in Gott der Vatter,
Das sie zu Himmel erhöhet müessen werden.
48. Ey Herschaft Frey von Laber,
Ich mucs dich Imer clagen,
Durch das unns aus der Khlaber
Entzogen ist dein Nam, von dem zue sagen
War Imer hie durch dein gedicht das Edl,
DaS Teutsche dicht auf erben,
Vergleichet nicht nur halbs als umb am Mcdl.
49. DaS Zeug Ich mit seinem gejaidte,
Das von I m erst cnntsprang,
Er war ein Mann der waide,
M i t dicht er auch dar I n vil lobs errang,
Der gueten Puelschaft auch gar hipsch genennet,
An des Frey vorgenannten,
So war sein Püch der welt lanng unbckhennet.
50. Und das er wär im leben
Von L a b a r Herr H a t t m a r ,
Darumb so wollt Ich geben,
Das mir müeßt schaden, noch vil manig I a r ,
Nur das Ich hiet die GloS seinS edln dichtes,
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WaS mir darvon khan sagen,
War yemanndt Icht, so ist es alles nichtcs.")
Hadmar i l .
von 1287—1337.
Ob Hadmar Brüder hatte, ist nicht bekannt.
128? am 19. April stellt zu Burglcngcnfeld der Herzog
Ludwig bei Verheirathung seiner Tochter Mechthilb an Herzog Otto von Braunschweig als Bürgen: Chunrad vonLuppurg, Dicthalm von Bruckberg, W e r n h e r von P r a i t e necken, Ulricus 6e I ^ M e und llaämaruL äe Lader und
noch 15 andere Ritter. 73)
1289 am 20. Januar verkaufte Wimar von Volkersdorf
den von Hadmar v o n Laber und Wernher von P r a i tenecke zu Lehen gehenden Hof zu Reisgangen dem Kloster
St. Klara in München.")
1292 am 16. März verkauft Hadmar von Laber der
Feau Glsbet, Nebtissin zu Pielenhofen, den Zehent in Pettcndorf.?5)
'^
1292 am 19. M a i steht er von dem Rechtsstreite,'^«
zwischen ihm und dem Kloster Pielenhofen wegen der Neurcutzehenten zu Prun entstanden war, ab.76)
1294 am 14. Juni bekennt Hadmar von Laber, daß er
die Burg zu Laber seinen Leuten (Vasallen) empfohlen habe,
sie nach seinem unbeerbten Tode seiner Hansfrau Agnes
von Abcnsberg zu gewähren, bis sie daraus 650 Pfd. Pfen.
gezogen, „darum habent geswom Ohunrat der Reyl??),
?2) Duelli, bist. e < M . teut. 2, 3, 271.
N) Quellen :c. 5, 404.
" ) klon. doie. 18, 10.
lies- doic. 4, 400.
72) Keß. doie. 4, 510.
7») id. 514.
77) Ein Burgmann von Laber.
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«chon(rad) von Chemnaten^S), bet von ezenberg"),
C h v n r a t von mykental««), Heinrich der R e y t e r « )
bann zwen eichenhover W e r n h a r t und Heinrich ).
„Ulrich von Chemnaten und C h u n r a t der ,ung
Reyter.«»)
^,
„
Agnes war Hadmars zweite Gemahlin. Seine erste
'muß bald gestorben sein. I m Todtenbuche beö Klosters Prüfling kömmt vor, daß für Hadmar von Laber, seine Gemahlin Agnes und Schwester K u n i g u n d , der von Hadmar
gestiftete Iahrtag gehalten werde. Diese Kunigund, d,e Schwe^
ster der Agnes, war sicherlich Hadmars erste Gemahlin.
1295 am 20. August steht Hadmar von L a w nach,
dem Grafen von Leonsberg als Zeuge in einer Urkunde des
Grafen von Hirschberg. " )
^ <, -,4299 am 13. Dezember stellte Heinrich von Hohensels
unter andern Rittern seinen Freund Hadmar von Laber zum
1301 am 23, Juni verschreibt Hadmar dem Kloster
Pielcnhofen sür 22 Pfd. Regensburger Pfennig 2 Schaftel
Roggen und 1 Pfd. dl. jährlich unter Bürgschaft (seiner Vasallen) C h u n r a d s von M u k e n t a l , Dietr.chS v o n
Gzenberg, H e i n r i c h s von R e u t und Ulr.ch des
Chemnaters.s°)
7») Kemnatl) bei Breiteneck, Das Geschlecht bekannt von N50
79) Großchmberg bei ?aber. Von 1080-1330 kömmt das
Geschlecht vor.
^> ^ , ^,.
80) Die Muckenthaler, ein sehr lcrühmtes Geschlecht.
8»)'von Reut, Ried bei Lab«.
82) Eichenhofen bei Deuerling.
62) Keß. doic 4, 564.
Hund, Stammb. 1, 260.
Freiberg, hist. Cchr. 3, 126, 155, 156.
»<) Ried, coä. 1, 688.
,,
ließ. doie. -4/ 600.
85) Ried, 1. 723.
««) lies. b. 5, 9.
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1302 am 1. September verkaufte Graf Gebharb von
Hirschberg seine Burg Breiteneck an die Herren von Laber.«?) Dieser Verkauf erstreckte sich bloß auf gewisse Rechte,
da die von Laber ohnedieß schon im Besitze der Burg waren.
1304 am 1. August geben die Herzoge Otto und Stephan von Niederbayern dem Kloster Pielenhosen den ihnen
von Hadmar von Laber übergcbenen Hof zu Chaenstein. ^ )
1304 am 14. Dezember zu Regensburg war Habmar
von Laber Theibinger bei Erkenntniß des Schadens, den die
5 / Grafen von Leonsberg zu Eberau dem Bischof von RegenS^ bürg zufügten. 62)
1305 am 22. September war Habmar von Laber herzoglicher Schiedrichter in Sachen der Hirschbergcr Verlassenschaft^), und am 19. Oktober desselben Jahres wurde zu
Gaimersheim ein Tag in derselben Angelegenheit gehalten,
dem auch Hadmar beiwohnte. ^ ' )
1308 war Hadmar zu (Donau) Wörb Zeuge in dem
Bestätigungsbriefe der Herzoge Rudolf und Ludwig für daS
Kloster Kastl. »2)
?A -4309 am 20. J u l i gab Hadmar von Laber dem Kloster Prüfling das Gut Niederschambach, das er vom Bamberger Bischöfe zu Lehen hatte. ^3)
13l0 am 12. April gab Hadmar demselben Kloster für
seine und seiner zwei Frauen Jahreszeit den Hof in Grasolsing, den Heinrich Haitenkofer und die zwei Frauen Hab
wich und Agnes die Schürffinen von ihm zu Lehen hatten s'),
«?) ib. 33.
««) ib. 7 1 .
«») Ried c. 2, 742.
At. d. Wiß. 1823, 247.
»«) Falkenstein, coä. 129.
" ) ib. 131.
»2) Copialb. d. Kl Kastl 53.
»2) lißß. boic. 5, 157.
" ) ib. 173.
.o /^ .c> .39ii
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und am 1. M a l gelobt bei Abt Konrad dem edlen f r e i e s
M a n n H a d m a r von Laber dafür, daß er dem Kloster den
Hof in Grasolfing geeignet, seine und seiner zwei Frauen
Seelenheil zu begehen. ^ )
1311 war Hadmar zu Frcising, wo am 4. August die
Herzoge Rudolf und Ludwig sich vertrugen. Habmar wirb
hier ein treuer Diener des Herzogs genannt.^)
1311 am 23. Dezember verbürgen sich Hadmar von
Laber, Heinrich und Chunrad von Ehrenfels und der Vitzthum Wichnand von Amberg gegen die Stadt Regensburg
für ein Gelöbniß des Herzogs Ludwig.^)
Da Hadmar dem Herzog besonders zugethan war, fo
dürfen wir auch sicher glauben, daß er in der Schlacht bei
Gamelsdorf, 1313, anwesend war.
1314 am 23. Juni stiftete Hadmar zu Weltenburg einen Iahrtag, wozu er die Nogtei zu Tolbach gab.^)
Auffallend ist, daß wir unsern Hadmar nicht mehr in
der Umgebung des zum teutschen Könige gewählten Ludwigs
treffen. Vielleicht war er als Edler des Reiches zu Gesandtschaften verwendet.
131? am 2. Febr. verleiht der Abt Paldwein von St.
Emmeram der Frau AgneS von Laber und ihren Söhnen
H a d m a r und Ulrich eine „Reute datz Orte" (Mariaort)
am Fuzze des Perges daz er Hadmar I I . von demselben

) id. 174.
» Fischer, kl. Schr. 2, 567.
Akad. der Wiß. 1814, 49.
» NeßLLt. 5, 213.
Gemeiner, R. 1, 478.
l Hund, Stammb. 1, 268.
klon. doic. 13, 388.
Hist. Verh. Regsb. 1841. 137.
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GotshuS seither gehabt hat zu ihren 3 Leiben nach Leibgebingsrecht."««')
1318 am 26. März versetzt König Ludwig seinem Ge<
treuen, Habmar von Laber, für geleistete Dienste und für
die hiefür schuldig gewordene Summe von 100 Pfd. Pfen.
die Burg Altenburg an der Laber'""), dann das Holz, liegend oberhalb Duggendorf, genannt die Awe, daS Jungholz,
den Seonberg und das Prunloch. l«')
Worin diese mit 100 Pfd. Pfen. belohnten Dienste bestanden, ist nicht ersichtlich. War Hadmar ein treuer Diener des Herzogs, so wird er nicht minder treu dem Könige gedient haben. Als Edler des Reiches war Hadmar
sicher bei der Wahl Ludwigs und im Felde gegen Oesterreich
thätig, mit dem der Krieg bis zur Ampfinger Schlacht 1322
dauerte.
1324 am 27. März sehen Hardmar der Freie von
Laber und seine (großjährigen) Söhne Hadmar und Ulrich Gottfried dem Reichen, Bürger zu Regensburg, für eine
Schuld von 50 Pfd. 30 dl. als Bürgen Hilpolt von Stein
(und ihre Nasallen) Heinrich den alten Reuter, Ulrich und
Ehunrad die Chemnater. '"2)
1332 am 3. Dezember kaust Hadmar eine Hofstatt zu
Regensburg unter den Sporern von Konrad Nothaft.'^)
Damals war es gewöhnlich, daß die Ritter in Städten
Häuser besassen.
1334 nach einem grossen Aufstande in Regensburg wurde
der Bürgermeister Friedrich Auer von Brennberg vertrieben
" ) ließ. doic. 5, 347.
,,. .. ..
Akad. der Wiß. 1814, 122. ..'..."
Hist. Verh. Niedeibayern 2, 1, N
in») Damals im Besitze der Schenken.
'«') Leg. doic. 5, 379.
'««) id. ß, 127.
ib. 7, 29.
Alad. der Wiß. 1823, 552.
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und an seine Stelle Habmar von Laber erwählt. Er wirb
als ein guter, humaner Mann geschildert und blieb bis 1337,
wo er starb, im Amte."")
Von seiner Gemahlin K u n i g u n d hatte er wahrschein-"
lich keine Kinder, von der zweiten, Agnes, zwei Söhne
Hadmar I I I . und Ulrich I I .
^
Am Ende seines Lebens heirathete Hadamar zum drit^
tenmale Elsbet von Vainingen, die Wittwe des Friedrich S p ä t , mit der er viele Güter in Schwaben erwarb.
uud

Hadma« m.
von 1317—1349.

Ulrich U.
von 1377—1374.

Sie werden 1317 mit ihrer Mutter Agnes zum ersten
Male erwähnt undstandendamals in einem Alter von 12
bis 20 Jahren.
1335 war Ulrich von I ^ ^ N N Landrichter zu Hirschberg. '«5)
1341 am 15. März zahlen die Brüder Hadmar und
Ulrich von Laber mit Andren für den Rcgensburger Bischof
500 fl. an Berthold, Grafen von Graisbach.'"«)
1342 übergibt Ludwig von Oberndorf dem Kloster Rohr
2 Huben und 2 Aecker zu Lengenfeld, die dorthin von seinen
gnädigen Herren, Hadmar und Ulrich von Laber geeignet
wurden. !"?)
Hiernach war die Oberndorfer Dienstleute der
Herren von Laber.
<^l
1343. „Ich Hadmar von Laber und ich Elspet sein
Hausfrawe, ich Ulrich von Laber und Ursula sein Haus) Gemeiner 2, 1, 2, 11.
Gumpelzhaimer 1, 339.
keß. doie. 7, 92.
) klon. doic. 17, 312.
'"«) Ried, eo!i. 2, 849.
' " Aou. boic. 16, 1?0.
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frawe verrlechen für uns und für Jungfrauen A n n a , weilant Herrn Friedrich des speten von Vayningen sel.
Tochter, unser lieben Schwester und tun kund, daß wir
uns vereint haben mit den ersamen und den vesten Rittern
Herrn Leupolden und Herrn Albrechten von Wolfstein, also
daß ihme unser liebe Schwester Jungfrau Annen gelobt haben, Herrn Götzen, des egenannten Herrn Lewpolds von
Wolfstein Sun zu geben zu einer elichen Wirtin. Das ist
geschehen A. 1343 an dem obersten Tag." '°s)
1345 am 19. März schrieb Hiltpolt von Stein seinen
Freunden Hadmar und Ulrich, daß er vom Bischöfe von Regensburg mit 1000 fl. bezahlt sei, und daß sie mit der Veste
Luppurg dem Bischöfe zu dienen haben, wofür sie 200 si.
erhalten werden, ' w )
1348. Am Dienstag nach dem Prehentag (Neujahr)
war Hadmar von Laber Theidinger im Vertrage der herzoglichen Brüder Ludwig, Stephan und Ludwig mit ihrer Mutter zu Landshut."")
1348 zu Landshut am Mittwoch nach AgneS theidingt
der Herzog und Markgraf Ludwig mit den Brüdern Hadmar
und Ulrich von Laber über ihre Hülfe mit 30 Mann mit
Helmen und allen ihren Besten auf 1 Jahr und verschreibt
ihnen dafür 3000 Pfd. Heller und für dieje Summe, sowie
für eine Schuld von 800 Pfd. Hellern, wofür sie dem Her.
zöge Nyettenburg ledig gelassen und für 800 Pfd., wofür sie
die Veste ArnSberg von Altman dem Degenberger gelediget,
also im Ganzen 4600 Pfd. auf die Vefte Arnsberg."')

)
!°»)
"»)
»")
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Die von Laber hatten in den Kriegen des Markgrafen
Ludwig 5400 Pfd. erworben."2)
1348 am 20. Januar (am Tage vor Agnes) war Hadmar zu Landshut, als die Herzoge Ludwig und Stephan dem
Kloster Schönfeld ein Gut in Oberkham schenken. " ^ )
1349 am 1. März verleiht Markgraf von Brandenburg
dem Hadmar von Laber für seine treu geleisteten Dienste ein
Haus in Ingolstadt."4)
4349 am 6. Sept, kommt in dem Theilungsbriefe des
Landes von Bayern vor: „Es soll auch belciben der Edel
» M a n n H a d m a r und U l r i c h von Laber unser gelriwen
„swaz, se ze Swabn " 5 ) habent, mit Fainingen, Valken„stein und Steinhart halbes swaz zu den Besten und Guten
„gehört und waz si in dem Ricz;"°) habent halbS mit allem
„zugehörcnden Rechten, Eren und Nutzen, als sie dieselben
„von Laber innehabent und dieselben Vest und Gut solluns
„vnser (Bruder) Herzog Stephan von in entledigen, derwi„der geben wir dem cgcnanntm unserm Bruder Stephan
„Hembaur die Stadt auf dem Tangründl.""?)
1354 am 30. November zu Insbruck schreibt der Markgraf Ludwig an Hadmar von Laber, baß er ihn zum Rathe
ernenne, und daß er nach München kommen solle, um dem
Hauptmanne Hiltpolt von Stein zu schwören/'s)
Nach dieser Zeit wird Hadmar nicht mehr genannt und
eS scheint, daß er in einem Alter von 50 Jahren starb. Seine

ib. 153.
) Uou. doic. 16, 149.
4)
^
,
5 Von den Vaining'schen Gütern!
Bei Nördlingen.
" ) Defele, 2, 176b.
Freiberg, Gesch. d. Landst. 1, 141.
Aettenkofer, b. G. 26?.
" ) Akad. d. Wiß. 1837, 122.
Verhandlungen de« hist. Vereine Bd, XXI.
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Gemahlin war E l s b e t h , eines unbekannten Geschlechts;
Hadmar I V . war sein Sohn.
1358 schuldet der Herzog und Markgraf Ludwig und
sein Bruder denen von Laber 3000 Pfd. Heller für Dienst
mit 30 Hamen."»)
1361 war U l r i c h v o n Labei des jungen HerzogS
Mainhard Rath, regierte aber mit seinen Freunden und Genossen, Hiltpolt von Stein, Konrad von Fraunberg und Konrad dem Kürmersbrucker schlecht, und um sicher schwelgen zu
können, errichteten sic mit andern gleichgesmntcn Rittern einen Bund. '20) Dabei war auch Einer von Abensbcrg. AlS
aber „darob die andern Fürsten von Baiern und sun der
Herzoge Stephan ain groß mißfallen heten :c." Eines TageS war Herzog Mainhard bei dem Abcnsbergcr zu RittersWord (Kottingwörth), da befreiten ihn die Fürsten Stephan
und Friedrich, indem sie das Schloß überfielen und Mainhard nach Nürnberg brachten.'2')
1364 schließen Ulrich und Hadmar von Laber einen
Kauf mit Friedrich Stör von Regensburg. '22)
Hadmar steht als der Jüngere nach Ulrich, seinem Oheim.
1366 war Ulrich von Labei Bürgermeister zu Nürnberg.
M i t den Bürgern von Regensburg und dem Rathe daselbst
lebte er in Hader, und neckte, wo er konnte, die Regensburger Kaufleute und nahm ihnen die Waaren ab. Um den Rath
zu ärgern, verklagte er denselben trotz der Reichsfreiheit bei
dem Rathe zu Nürnberg.
" » ) ib. 177.
'2«) Nudhart, Gesch. b. Landst. 1, 114.
'2') I>ex, IllLL. 3, 3, 352.
Oefele 1, 308 2 und 366 d.
Fieiberg, Gesch. d. Landst. 1, 245.
'22) Hund, Stammb. 3 b. Freibg. 3, 617.
'23) Gumvelzhaimer, 1, 365.
Rudhart, Gesch. d. Landst. 126.
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1366 am 1. Juni erhielt er auf die Stadt Regensbmg
Gerichtsbriefc um 200 und 2000 Mark Silbers und 1500
Pfund Pfennige.'")
1367 verklagte Ulrich die Stadt wegen seinen unbefriedigten Forderungen bei dem kaiserlichen Hofgerichte.'25)
1367 kauften Ulrich von Laber der „Eltere" und sein
Vetter Hadmar (IV.) die Veste Wolfseck ihrem Freunde Ulrich dem Lichtenegger zu Gggersberg ab.'26)
1374 sagen Ulrich und Hadmar von Laber am 15. Nov.
zu Dietfurt mit andern Rittern dem Eichstätter Bischöfe Schutz
und Schirm zu.'2')
Von nun an kömmt Ulrich nicht mehr vor. Aus seinen
Handlungen mit Herzog Mainbard und der Stadt RegenSburg sehen wir, daß er einen nicht ganzsteckenlosenCharakter hatte. Von seiner Gemahlin U r s u l a N. soll er eine
Tochter E l s v e t hinterlassen haben. Der Umstand, daß
er von 1349—1361 nicht vorkömmt, könnte auf die Vermuthung führen, daß die Urkunden von 1361—1374 einem
andern Ulrich angehörten; allcin bei seinem schon wahrscheinlichen Alter von c. 70 Jahren — ist eine Ausscheidung nicht
möglich.
Hadmar lV.

von 1364—1410.
Hadmar, den wir schon 1364, 1367 und 1374 mit
seinem Vetter Ulrich handelnd auftreten sahen, war bei beS
Vaters Hadmar III. Tod noch minderjährig und war wahrscheinlich um das Jahr 1340 geboren,
Gemeiner 2, 141.
ib 146.
Hund, Stammb.3. b. Freiberg 3, 460.
Adel. Geschlechter 113.
Falkenstein cuci. ä. 207.
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am Frauentag in der Basten — 25. März —
war Hadmar von Laber Icuge bei einer Schankung der H i l '
poltsteiner,'28)
Von 1376—1380 war Hadmar Bürgermeister zu Re<
gensburg und wußte sich als solcher gut zu benehmen. E l
führte eine neue Gerichtsordnung und cin Regulativ für
Weinwirthe, Bader und Fleischer ein. '2«)
1379 am 9, August war Herr Hadmar von Laber
Zeuge in einem Briefe des Hans Ekker, der eine Stiftung
im Kloster Rot machte '2«)
1380 am 25. M a i siegelt er als Bürgermeister zu Regensburg einen Brief dcs Domkapitels daselbst.'2')
1381 am 4. Oktober war Hadmar von Laber Zeuge
bei einer Verhandlung des Hirschbergischen Landgerichts zu
Walting. " 2 )
1382 am 5. Februar stellt zu Landshut Herzog Friedrich von Bayern dem Hadmar von Laber und Theseres von
Fraunhofer einen Schiedsbrief zu 2000 st. gegen die Juden
zu Nürnberg aus. '23)
1383 am 28. April bekennt Habmar von Laber, daß
sein verstorbener Vetter U l r i c h von Laber der Muhme ClSbeth (Ulrichs Tochter) auf ihr Lebtag mehrere Güter zu
Chemnaten, einen Hof zu Puch, den Zchcnt zu Praiteneck,
2 V , Pfd. Pfennig aus dem Wismat zu Meersvelden und
das Holz zu Viehhausen nach Leibgedingsrccht verschafft

»28) Faltenstein, coä. ä. 288.
Köhler, Wolsstein 57.
»2») Gumpelzhaimer, 1, 381.
Gemeiner, 2, 179.
Nou. doie. 2, 38.
Ried, coü. 2, 927.
Fallenstem, eoü. 218.
Neß. d. 10, 78.
U3
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1384 am 8. Dezember vertauscht Dietrich Muracher zu
Flügelsberg ein Gut zu Haid gegen ein anderes zu Tauchmg dem Hadmar von Laber.'25)
1385 am 11. August empfehlen die Äbtissin ElSbcth
und der Convent von Ncuburg ihre Pflege und das Gericht
zu Eyttenhofen dem Hadmar von Laber, welchem sie, damit
er ihre armen Leute sich empfohlen sein lasse, jährlich 42
Schillinge Regensbmgei Pfennige und 12 Hühner zu geben
versprechen. '2«)
1387 trat Graf Johann von Abensberg in ein Bündniß zu wechselseitiger Hülfe, Versorgung der Kinder' auf den
Todfall mit Hadmar von Laber. ' ^ )
1389 am 21. Juli verschreibt Hilprant der Chamerauer
zu Niederviehhausen um 140 st. und 32 Schüssel Getraid
dem edlen und vesten Hadmar von Laber das Haus und die
Nrunwiese zu Obervichhauscn und das Haus zu Niederviehhausen, das er zu Pfand hat von dem Fmsten.'^«)
1389 war Hadmar im Kriege mit Ncgensburg, und die
Stadt unternahm einen Kriegszug gegen die Burg Laber. '2«)
1390 am 24. März siegelt Hadmar von Laber für Konrad den Ehrenfelser.'")
1395 überläßt am 23. April Hadmar der Stadt Re'
gensburg alle seine Rechte auf eine Hofstatt an der Mauer
bei St. Jakobs Burgthor zu Ncgensburg.'")
Die Fehde hotte bis 1393 gedauert und hier finden
wir, daß bereits eine Aussöhnung stattgefunden habe.
) ib. 144.
'2«) ib. 162.
" ? Freiberg, h. Schrift. 3, 132.
Histor. Verh. Nicderbau. 1, 69.
Gemeiner 2 , 258.
Gumpelzhmmer 1, 394.
' " ) ließ. 10, 262.
" ' ) ib. l l , 43.
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1395 am 25. September war Hadmar von Laber unter den 10 „stattlichen" Mannern zu Landshut, die eine
Landesvereinigung berathen sollten.'4')
1397 am 19. J u l i verkauft HanS Klosner von Arn«
ftorf an Hadmar von Laber ein Gut zu Chnaütting.'^)
Um diese Zeit wurde Hadmar wieber zum Bürgermeister
zu Regensburg erwählt, mehr, sagt ein Chronist, wegen seinen mächtigen Verbindungen, als seinen Fähigkeiten.'")
1397 am Andreas Abend wurde ihm um 2000 fl. Stadtamhof verpfändet mit der Bedingung, den Herzogen von Bayern freies Schloß zu halten. ^ )
1398 am 29. J u l i verkauft Tchweiker von Gundelsing
seine Veste Thanhauscn an Eichstätt unter Zeugschaft Hadmars von Laber. ' ^ )
1401 am 24. August sendete die Stadt Regensburg
Hadmär von Laber nach Amberg znm Pfalzgrafen Rupert, um
ihm die Anerkennung als römischer König zu verbürgen.'")
1403 am 7. Juni eignet Hadmar, Herr zu Laber, dem
Kloster Prüfling die bisher von ihm zu Lehen gehende Vogtei auf des Klosters Hof bei der Kirche Tewfprun. ^ )
1404 wird er als Bürgermeister zu Regensburg mit
seinem Sohne Hadmar genannt, " s )
1407 am Freitag vor Pfingsten verschreiben Hadmar
von Laber und dessen Sohn die Pfandschaft Stadtamhof
Friedrich dem Eistctter zu Breiteneck und Ulrich dem M c n ,

)
'47)
'«)
'«)
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Freiberg, Gesch. d. Landst. 1, 319.
Lang, Herzog Ludwig der Bart. 24,
lies. 11, 106.
Beschreibung des Regensb. Nathhauses, 22.
Gmnpelzhaimer 1, 404.
Gemeiner 2, 344.
Falkenstein, coä. 238.
Gemeiner 2, 351.
Keß. 11. 305.
ib. 350.
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dorfer, dessen Eidam, wodurch er das Vertrauen der Regensburger verlor.^»)
1408 tritt Hadmar als Bürgermeister ab. ' ° ' )
1408 wurde zu Regensburg ein Turnier abgehalten,
wobei auch Hadmar von Laber erschien und bei den Schotten
zu E t . Jakob wohnte. "22)
1409 am 24. Januar schreiben die Herzoge Ernst und
Wilhelm an Hadmar: „Lieber Getreuer Hadmar von Laber
der Acltere. Wir schaffen und heißen dir, daß du und dein
Erben die Herrschaft und Vorstadt gelegen zu Regensburg
cnhalb der Tunaubruck, die du in Pfandesweise von Uns
innen hast, zu löscn getcst mit sammt dem Brief auf Lichtmeß die schierst kommt um die 2000 si. die du darauf hast,
dem Rath und dcn Bürgern zu Ncgensburg." ^
Hadmar war kein guter Nachbar der Stadt, und so
hatte sich Ncgensburg an die Herzoge gewendet, die Pfand«
schaft der Stadt zu überlassen.
1410 am 19. September erklären Hadmar, Herr zu
Laber, und seine Söhne Hadmar (V.), Kaspar und Hadmar ( V I . ) der jüngere, daß die in ihrer Herrschaft gelegene
Kirche zu Prcitenbnm mit ihrer Einwilligung dem Kloster
Bergen imorporirt worden sei, und überlassen dem genannten
Kloster zur Haltung eines VicarS '/g des Kleinzehents, den
sie bisher in der Pfarr Breitenbruiin hatten. ^4)
Hier sehen wir die Herren von Laber wieder im Besitze
der Herrschaft Brciteneck, die nach dem Abgänge der Nachkommen Werners V. (HanS der Brcitenecker starb um 1384)
wieder an Laber zurückfiel.
'20) Beschreibung des Regensb. Rathhauses, 22.'
Gemeiner 2, 377.
i d . 378.
i d . 381.
) ib. 389.
' " ) keß. 12, 76.
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I n jene Zeit fallt auch (1385) die Uebergabe der Vogtei der Kloster Neuburgischen Güter in Eutenhofen, welche
bisher den Vreiteneckern zustand.
Nach dieser Zeit starb Hadmar und hinterließ von seiner Gemahlin E l i s a b e t h v. Gumppenberg, der Wittwe
Ulrichs von Oberndors, des Maischalls, 1. H a d m a r V., 2.
K a s p a r , 3. H a d m a r V I . den jüngeren.
Ob er auch Töchter hinterließ, ist unbekannt.
Hadma« v.
Kaspar,
Hadma« V».
1408—1434.
1410—1432.
1410—1439.
1408 siegelt Hadmar der j ü n g s t e , Herr von Laber,
für Wilhelm von Parsberg.'55)
1413 kömmt Hadmar der j ü n g e r e als Zeuge vor.'2«)
1414 am 14. Februar bekennen Hadmar und Kaspar
von Laber, daß 'Herr Willing, Abt und der Convent zu
AHausen an der Wernih, sie zu Echirmherrn genommen über
die Güter Wiben und Refch, und sie dieselben nicht beschweren werden weder mit „bete noch mit Atzung."^?)
Hadmar und Kaspar lebten damals auf ihren Gütern
am Lech und zu Landsberg. Kaspars Gemahlin, Elisabeth von
Schmiechen, trug zur Stiftung einer Prädicatur bei.^s)
1416 am 25. August setzt Hans Lotterbeck, Landrichter
zu Hirschberg, den Bischof von Eichstätt in den Bcsitz der
Güter Hadmars von Laber, d!e in der Grafschaft Hirschberg
liegen um 100 Pfd. Schaden, den der Pischof durch die von
Laber erlitten."»)
Histor. Verb. von Niederbay. 1, 24.
'2«) NßF. d. 12, 134.
'57) id. 158.
»58) Hund, Stammb. 3, 260.
Einzinger, b. Lew 2, 378.
12, 232.

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0172-8

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

1416 am 12. I m ü stehen Hadmar der a l t e r e , Hadmar der j ü n g e r e und K a s p a r von Laber im 20. FreiheitSbriefe der bayerischen Landschaft.'^)
1416 am 25. J u l i war Hadmar der A l t e Zeuge in
einer Urkunde des teutschen Hauses zu Regensburg.'s»)
1419 am 30. Juli vereinigen sich Hadmar Herr zu
Laber, gesessen zu B r e i t e n e c k , Kaspar Herr zu Laber
und Valthasar Muracher von Eggersberg nach dem Ausspru^
che mehrerer Ritter wegen eines Schuldbriefes von 20N0 si.
den der Muracher denen von Laber zu einem Fürpfand von
Schuld wegen Hansen dem Weidenhüller übergeben hat, also,
daß der Muracher von Hadmar 100 st. erhalten solle. ^2)
1420 treffen wir am 16. Januar Kaspar und Hadmar
von Laber den jungen, da sie zu Aichach den 28. Freiheitsbrief der Landschaft siegeln. '6s)
1422 verkaufen Hadmar von Labcr und seine Gemahlin
W a l b u r g den Hof zu Laber (bei Dietkirchen) an die Karmeliter zu Nürnberg '64) u^d «ntcr Bürgschaft seiner Brüder Kaspar und Hadmar den Hof zu Kleinalfalterbach demselben Kloster.'«5)
1422 am 19. Jänner erkennt der Pfleger und Landrichter zu Lengenfeld, Hans von Leiblfing, vor welchem Dietrich
der Staufer von Ehrenfels gegen Hadmar den jüngeren von
Laber auf der seligen Mrenfelser Lehenschaft klagt, daß letzterer so lange in Ruhe bleiben soll, bis vor dem nächsten
römischen Könige und mit dem Landgerichte ein ganzer Austrag geschehen ist.
'60)
'6')
'«2)
'«»)

Bayr. Freih. 44.
Ried coä. 2, 9?5.
N6F. d. 12, 317.
Bay. ffreih. 49.
Lang, Lud. d. Bart. 99.
Löwenthal, Gesch. d. Schutts. Neumarlt 50.
) jh. 62.
" " ) k e g . l 2 , 380.
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Diese Ehrenfelser Lehen waren vermuthlich durch Heirath an die von Laber gekommen. Konrad der letzte Ehrenfelser starb 1406.
Nm diese Zeit verwaltete Habmar als Pfleger der Herzöge von Bayern das Amt Hemau.'s?)
1423 am 30. Jänner verkauften Hadmar von Laber der
Alte und seine Gemahlin W a l b u r g Schenk von Erpach
etliche Güter und Gülten (zur Herrschaft Breiteneck gehörig)
zu rechtem Leibgcding an Jörg Trctzel :c. Bürger zu Nürnberg. Seine Mitsiegler und Bürgen waren: Kaspar und
Hadmar, Herren zu L a b e r . ' ^
1423 an, 19. Februar geloben beide Letzteren, ihren
Vetter Iobst von Abensberg, welchen sie Kristan der Paulstorferin und ihrem Sohn Carl zu Bürgen gestellt wegen
einer Schuld von 600 fl., hinsichtlich dieser Bürgschaft zu lö^
s m ' w ) , und am
— 25. Februar geloben sie demselben Iobst, wegen einer
andern Bürgschaft, der Schuld an Gumprecht zu Regensburg,
ihn zu lösen.'?")
1423 am 3. März verzichten Hadmar der A l t e und
seine Gemahlin W a l b u r g auf alle Ansprüche an Ulrich
Pollinger, Pfleger zu Lauf, und seinen Bruder Konrad Pollinger, Pfleger zu Helfenberg, für deren grosse, ihnen erwie,
sene Dienste mit Käufen (eher Verkäufen!) und Gcldvor,

schüssen."')
1423 am 19. April erneut der Landrichter zu Lengen»
feld der Äbtissin von Pülmhofcn die Briefe auf ihre Klage
gegen die Eingriffe Hadmars des Jüngern von Laber in die

l»7)
>S8)
l»9)
1?l»)
l71)
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alte Freiheit über ihres Gotteshauses arme Leute an ihrer
Pforte um kleine Sachen selbst zu richten u. Recht zu besetzen. ' ^ )
1423 am 11. M a i war Hadmar ber ältere Spruchmann
in einer Streitsache der Wolfsteiner mit Wilhelm von Se»
ckendorf, Comthur zu Mässing. ' ^ )
1423 am 14. August verkauften Habmar der Alte und
seine Gemahlin Walburg etliche Höfe, Güter und Gülten zu
Buch (bei Breiteneck) an Chunigunt Grolant von Nürnberg.'")
1425 am 3. Februar geloben Kaspar und Hadmar der
jüngere von Laber ihrem Vetter Iobst von Abensberg, der
sich für beide der Kristein Paulstorftrin, Konrab Paulstorfers
Wittwe, um 500 si. verbürgt hat, ihn dieser Bürgschaft zu
lösen. '?5)
1425 am 25. Februar verkaufen Hadmar der ältere und
seine Gemahlin an Burckhart Helchner zu Nürnberg ihre Güter zu Eckertshoftn, Wolfershosen sammt dcm Holze, die
Heide genannt. Dabei wird auch ihres Sohnes U l r i c h gedacht.'")
1425 am 10. Dezember theilten die Brüder Hadmar,
Kaspar und Hadmar die Veste Laber und den Markt darunter.'??) I n welcher Form diese Theilung geschah, ist nicht
bekannt. Die noch stehenden Ruinen sind allerdings so weitläufig, daß mehrere Abtheilungen angelegt werden konnten;
aber der Aeltere wohnte, wie aus den vielen Verkäufen ersichtlich ist, zu Breiteneck, und es wird die Theilung mehr über
Rechte und Einkünfte als über Besihthümcr stattgefunden haben.
1426 am 19. August vermachte Hadmar der jüngere,
Herr zu Laber, seiner Gemahlin B a r b a r a , Tochter beS
572^
^73^
.74)
>75)
>7»)
'77)

id.

id'.
id.
id.
id.

9.
^

9.
16.

53.

54.

66.
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Grafen Peter des älteren von St. Jörgen in Ungarn, 1300
fl. Heimsteucr zur Widerlage auf die halbe Veste und den
Markt Laber, auf die Dörfer Brun, Reut. Perkstetten, Schakfenhof, Schermreut,Dürrnstetten, ein Gut zu Kncwting und
3 Weingärten, genannt der Laberer, der Kärpff und auf dem
Aichäch, so daß sie diesen aus jährlich 260 st. haben und nießen
soll. Siegler war sein Bruder Kaspar.'^)
M i t diesen Gütern ist wahrscheinlich Hadmars „halber
Theil" angedeutet, der bei der Theilung an ihn kam. Diese
Orte liegen östlich und südlich von Laber, und es ist anzunehmen, daß die Güter des Kaspar westlich und nördlich von
Laber lagen.
1426 am 3 1 . August erklärt der König Eigmunb Hadmar von Laber den ältern, der einige Juden, die in des Rei^
ches und Kaisers Kammer gehören, an den Hof gen Rom
geladen hatte, um mit geistlichen Rechten des Reichs Gericht
und Kammer zu schwächen, nachdem Hadmar auf dreimalige
Vorlabung nicht erschienen war, in die Reichsacht.'^) Auf
welche Art Hadmar wieder der Acht ledig wurde, finde ich
nicht.
1428 heirathete K a s p a r von Laber E l i s a b e t h v o n
S c h m i c h e n , die Wittwe des 142? in Ungarn gestorbenen
Georg von Gumppcnberg. Kaspar wohnte damals zu Landsberg auf den Vayningschen Gütern.'s«) M i t ihr erhielt
Kaspar Güter in Schönichen.
1429 am 30. Jänner bckennt Hans Staufer von Ernfels, daß ihm Hadmar der Alte von Labcr nnd Kaspar Torringer Bürgen geworden
id. 77.
Hund 3 b. Freiberg hist. Schr. 3, 576.
liLF. 13. 78.
'«0) Hund, Stammb. 2, 115, 284.
Gumppenberg d. Gumppenberg, 177.
L
13, 135.
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1430 am 1 j . September erscheint Hadmar der jüngere
von Laber als Bürge für die Wolfsteincr.'N)
1430 war Hadmar von Laber bischöflicher Hofrichter zu
Rcgensburg in der Streitsache der Herttnbergcr und Nothhaft um die Vefte Heilsbcrg. " 3 )
1431 am 24. Fclruar stellt Hadmar von Laber der
jüngere seinem Vetter Heinz dem Langen (von Abensberg,
einer der „ 3 grossen Hansen" in Bayern) einen Revers
aus.'84)
1431 treffen wir auf dem Conzil zu Basel Hadmar,
Kaspar, Sebastian und Ulrich von Labcr, welche auch in dem
Achtsbriefe des Herzogs Ludwig von Ingolstadt genannt
werden. 's5)
1432 am 19. April verkauft Hadmar von Laber der
jüngere den Brüdern Dietrich und Albrecht von Stauff alle
Güter und Stücke im Markte Berathshaustn, den Hof zu
Neuses, Hof und Güter zu Nechpcrt, Oberdorf, Rufenreut,
Gllenpühel, Hard, Telach und zuVurgstall Leutenberg (Lichtenberg) und das Halsgericht und den Wildbahn für die
Herrschaft Ehrenfels. Siegler waren Hadmar der ältere und
sein Sohn Ulrich.'s«)
Hadmar hatte somit kurz vor seinem Tode einen grossen
Theil seiner Besitzungen, die aus der Ehrenfelsischen Erbschaft kamen, veräußert. Schon am
23. M a i 1431 wird seiner als gestorben gedacht. Von
seiner Gemahlin hinterließ er einige Töchter, deren Schicksal
unbekannt ist.
1434 am l 2 . Februar geloben Wilhelm von Wolfstein
des edlen Hadmar Herrn zu Laber, des jüng,, Geschäftsherrn,
'»2)
'«»)
'«<)
'83)
'««

ib. 184.
Gemeiner 3, 17.
Regest. 13, 195.
Gemeiner 3, 43.
ließ. 13, 233.
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baß sie der Wittwe Barbara 800 si. in bei Stadt Regensburg zahlen wollen und setzen zu Bürgen Dietrich von
Stauf ,c.'«?)
Hadma« V, und sein Bruder
und Hadmar V. Söhne:

Ulrich in, und Sebastian.
1432 am 29. Jänner williget U l r i c h , Herr zu Laber
auf Ansucben des Herzogs Heinrich von Niederbayem ein,
auf dessen Kosten und Ichrung die demselben auferlegte Romfahrt mit 2 Personen zu machen. Sein Bruder Sebastia»
war Zeuge ^ )
Herzog Heinrich von Landshut hatte nämlich seinen Vet
ter, den Herzog Ludwig von Ingolstadt, überfallen und mit
bewaffneter Hand verwundet, und diese Frevelthat sollte nun
gesühnt werden mit Stiftung von Messen und Wallfahrten.
Ulrich von Laber mußte nach Rom, Emicho von Leiningen
nach Achen, Wilhelm von Montfort nach Emsiebeln, Albrecht
von Lindau zum hl. Blut. l«») Diese Wallfahrten durften nur
von Grafen verrichtet werden.
1432 am 23. Mai bekennen Hadmar der ältere, Herr
zu Laber, und Ulrich sein Sühn, daß sie ihres Bruders und
Vetters Hadmar des jungem sel. Testament, zu dessen Ausrichtern er Wilhelm von Wolfstein, Christoph von Parsberg
und Gebhard Iudman erwählt hat, getreulich halten wollen. ' ^ )
1433 am 17. Jänner bezeugt Herr Ulrich zu Laber, daß
Heinrich Graf von Montfort am Montag nach Allerheiligen
1431 die Reise nach Jerusalem angetreten und glücklich vollbracht habe.'")
13, 284.
's») liess. 13. 283.
l«9) Lang, Herzog Ludwig der Värt. 157, 158.
'»«) liez. 13, 235.
ib. 251.
' " ' .!

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0178-3

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

1433 am 26. Febr. verpfänden Habmal und seine Söhne
Ulrich und Sebastian dem Ritter Wilhelm von Wolfstein und
Christoph von Parsberg, die Mitbürgen um den Verkauf deS
Schlosses Prayteneck gegen Heinrich von Gumppenberg „eben
darum auch Geweren" für sie geworden, behufs allenfallsigel
Schadloshaltung ihren Antheil am Markte und Schlosse Laber. «2)
Habmal hatte nun endlich auch einen Käufer für Vreitcneck gefunden. Der Gumppenberger erlegte an der Kauft
summe von 1500 Pfd. Pfennig sogleich <000 Pfd, Dieser
Kauf wurde, so lange Hadmar lebte, Anlaß zu vielen Streitigkeiten, und mußte der von Laber wegen abgängiger Güter
und Renten 50 Pst. vom Kaufschillig nachlassen. Auch Ulrich erhob Streitigkeiten, welche auf Vermittlung des Bischofs
Albert von Eichstätt dahin ausgeglichen wurden, daß die
Käufer dem Ulrich von Laber 4 Jahre das Losungsrecht einräumten und daß die zur Herrschaft gehörigen Aktiv-Lehen,
welche Bürger oder Bauern tragen, den Gumppenbergern,
die Lehen der Edelleute aber dem von Laber und seinen Erben, die eigenen Leute ohne ohne Unterschied dem Schlosse
von Prciteneck bleiben sollen.'^)
1433 am 24. J u l i verschreiben Kaspar, Herr zu Laber
und Elisabeth seine Gemahlin ihrem Schwager Jörg von
Gundelfingen die Güter Leutenhausen und Hoffen, gelegen,
bei Dizzelbach im Landsberger Gerichte.'^)
1433 am 25. Sept. erkennt Leupold, Landgraf von
Leuchtenberg, Hauptmann der Gesellschaft des AingehürnS,
auf des Kammcrauers Klage, der mit Wilhelm von Wolfstein
für Kaspar von Laber um 220 fl. ungarisch dem Juden zu

il

" « ) Regest. 13, 252.
' " Gumppenberg, 122.
Regest. 13, 264.
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Regensburg Bürge geworben, zu Recht, baß dtr Wolfstciner
den Kammerauer zahlen soll.'^)
Ulrich war auch Mitglied der Gesellschaft des Aingehürns.
1433 am 5. Oktober saß Hadmar von Laber, des Hoch«
ftifts Rcgensburg Lehenmann, zu Regensburg im Geiichte. lv»)
1434 am 6. Jänner bekennen Hadmar von Laber und
seine Gemahlin O r i a von Bern, daß sie Heinrich von Gump<
penberg, dem sie ihr Schloß Breiteneck mit dem Markte Praitenbrunn verkauft haben, dafür gänzlich bezahlt seien. ^7)
I n der Zeit vom 6. Jänner bis zum 11. Juni starb
Hadmar V., und am Ende seiner Tage lernen wir auch seine
zweite Gemahlin O r i a kennen. Die Kinder erster Ehe wa<
nn Ulrich III., Sebastian und Dorothea.
Letztere soll nach Hund ihrem Gemahl Konrad vonPappenheim den Markt Vrcitenbrunn zugebracht haben.'^), was
unrichtig ist.
Kaspar
und

Sebastian und Ulrich, seine Vettern.
1434 am 24. Februar quittirt Kaspar, Herr zu Laber,
den Herzog Ernst über 200 si. rh. an den seiner Gemahlin
schuldigen 2000 ft."s)
1434 am 11. Juni verkauften Wilhelm von Wolfstein
Cristianvon Parsberg und Gebhard Iudmann als V o r m ü n der Hadmar VI. sel. Erben, dem Georg und Gabriel Tehtl
zu Nürnberg das Dorf Kemnathen. Mitsiegler waren Sebastian und Ulrich. 200)
id. 269.
ib. 270.
id. 279.
Hund, Stammb. 2, 260, 167.
keß. 13, 285.
Oefele, 2, 301a.
R
13, 298.

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0180-2

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

l

1434 am 20. Oktober bittet Ulrich Herr zu Laaber, zu
Wolfseck

seßhaft,

in einem zu Wolfseck ausgestellten

Briefe den Herzog Heinrich von Landshut, ihn um sein väterliches Erbe, Wild unv Schäden Ausrichtung zu thun, sonst
müßte er, wie er eben könnte, sich selber Schäden erklagen
und erwehren. 2l»)
1434 am 23. Oktober wurde Ulrich aufgefordert vom
Herzoge, alle seine erlittenen Beschädigungen näher anzugeben, worauf Ulrich einen Rechtstag erhalten solle^2)^ «nb
am 27. Oktober sandte Ulrich ein Verzeichniß aller seiner Verkürzungen ein mit der Bitte um Bezahlung. 20Z)
Am 29. Oktober wurde Ulrich auf S t . Katharinentag
vorgeladen und am
29. November schlichtete Grasmus Preisinger den Streit
dahin, daß Herzog Heinrich des von Laber gnädiger Herr
seyn und ihm, falls er nachweise, daß der Sachsenhauser die
10 Pfd.

Geldes zu Lehen von ihm empfangen habe, selbe

wieder ausfolgen lassen, oder dafür eine Entschädigung leisten
und für die übrigen Ansprüche 80 fl. zahlen soll.204)
1435 am 7. Jänner verkaufen die Vormünder der Erben Hadmar des jungem sel. mit Willen der Herren
Kaspar, Sebastian und Ulrich das Schloß Oberviehhausen
sammt der Messe, die dazu gestiftet ist, den Hofbau und I u gehör an Dietrich dm Reisacher. 202)
1435 stndcn die Herren von Laber dem Iudmann von
Affeking Fehdebriefe zu wegen einer Erbtheilung.

Bald da-

rauf, am Sonntag voceiu Mc. wurde die Sache vertragen,

2<N) ib. 317.
2) id. 318.
2 ib. 36.
id. 319—321.
2"5) i d . 325 326.
Verhandlungen des hift. Vereins Bd. XXI.
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und Sebastian Herr zu Laber verschreibt sich, daß er von der
Fehde abstehe und Recht bei Gericht nehmen wolle. 2"«)
Iudmann war Vormünder der Erben Hadmar V I . und
Sebastian, ein trotziger Mann, war mit der Theilung nicht
zufrieden.
1435 am 1. Februar bewilligen Erkingcr von Seinsheim
und Albrecht Nothaft von Wernberg ihrem Schwager Johann von Abensberg, der ihnen für das Heirathgut ihrer
Frauen das Schloß Laber mit Zustimmung des Eigenthümeis,
Kaspar von Laber, versetzte, die Wiederlosung nach 3 Jahren. 207)
Ulrich, der Herr von Labcr und Wolfseck, konnte die Beweise wegen des obengenannten SachsenhauserS nicht beibringen, und so wurde
1435 am 26. April der Herzog freigesprochen. 2««)
1435 am 16. Juni bekennt Sebastian Herr zu Laber,
daß er von des ewigen Iahrtags wegen, gestiftet von seinen
Vorfahren in dem Gotteshause zu Prüfling, wozu sie den
Hof zu Graselsing geeignet hatten, mit dem Gotteshause vereint worden ist. Mitsiegler war Kaspar, Herr zu Laber. 2<w)
1435 am 30. Juni kaufte der Herzog Heinrich von
Landshut die Herrschaft Laber. 2'»)
1436 am 2. Jänner bekennt zu Landshut Kaspar Herr
zu Laber, daß Dietrich Stauftr von Ehrenfels und Ulrich
Kamerauer bei Gelegenheit des Verkaufs von Laber einen
solchen Anschlag gemacht haben, daß ein Schaff Getreide V ,
Pfd. dl., ein Eimer Wein 32 dl., ein Tagw. Wiese V 2 M .

20S) Gemeiner, 3. 68.
2 " ) kes. 13, 329.
Frciberg hist. Schr. 3, 138.
2U8) Ke868t. 13, 337.
20») id. 343.
2'«) ib. 344.
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bl., ein Käse 1 dl., ein Frühhuhn 3 dl., eine Gans 4 bl.,
20 Eier 1 dl., 1 Herbsthuhn 4 Landsh. dl. gelten soelln,«»)
und am 20. Februar quittirt Kaspar benHerzog über
Empfang des Kausschillings für das Schloß Laber und verspricht, daß er dem Herzoge, sobald die Gewährschaft für das
Schloß Laber ausgeht, alle darauf bezüglichen Briefe ausliefern wolle. 2'2) Ulrich und Rupprecht die Kamerauer und andere Ritter wurden beim Verkaufe als Bürgen gestellt, welche vom Herzoge Heinrich 1438 und 1439 über verschiedene
Abgänge betlagt, endlich aber 1461 vom Herzog Ludwig losgesprochen wurden. 2'3)
1436 am 29. Febr. vertagt Herzog Johann an einem
Hofgerichte die Forderung Ulrichs Herrn zu Laber, die dieser
an Ritter Wilhelm von Wolsstein, Christoph von Parsperg
und Gebhard Iubmann um dasjenige machte, was sie über
die 1500 ft. für Breiteneck erhalten hätten, auf einen Rechts-tag.2«)
1436 am 1. August zu Rcgensburg unterzeichnet Ulrich
Herr zu Laber den Beschluß der Landschaft.2'2)
1436 am 7. August gab es zu Lengenfeld einen andern
Rcchtstag, auf dem Herzog Johann entschied, daß dem Ulrich
Herrn zu Laber das Schloß Wolfseck zustehen, dieser aber
den Wilhelm von Wolfstcin, Christoph von Parsberg und
Iudmanu im ruhigen Besitze des Hammers von Schönhofen
lassen solle. 2'°)
Ulrich hatte also bloß mehr den Besitz von Wolfseck,
einer kleinen Veste im Gerichte Regenstauf; Kaspar hatte
) id. 363.
2'2) ib. 369.
2'») Krenners Landtagsuerh. 14, 353.
Oefele 1, 535 a, 2, 513 b.
2'<) liesest. 13, 370.
" 5 Gemeiner 3, 75.
l i e s s t . 13, 381.
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noch Gelder

vom Verkaufe der väterlichen Herrschaft und

'vielleicht einige Güter in Schwaben; Sebastian legle sich auf
Räubereien, da er ohne Besitzthum war.
1436 sing er einen Ealzburger, Namens Lconhart Rott,
nahm ihm 400 st. ab und führte ihn lange gefangen umher. 2'?)
Endlich fiel er Augsburger Sölrnern in die Hände und
mußte sich nach heißem Kampfe ergeben.

„Der

von Laber

ward hart wund, daß er starb in der Fänknuß und thaten
es der von Augsburg

Söldner. Darauf kamen die von Augs-

burg , da wurden sie bewacht und der von Laber ward erbetten, also todter abzuschlagen scin Haupt, aber die Knecht
wurden der Häupter kürzer und darnach wurden zwen seiner
Knecht gehenkt zu Nürnberg.2'8)
Sebastian starb am 24. November im Kerker.
1437 am 10. M a i erschien Kaspar von Laber auf dem
Landtag zu Straubing.2'9)
1437. Am Gallustage verkauft Ulrich Herr zu Laber
das Dorf Kemnathen an Ludwig Anhart. 22°)
1439 starb Kaspar von Labcr.
1439 am Mittwoch nach Pauls Bekehrung erließ der
Landrichter von Nürnberg einen Achtbrief über die von Hcideck und Labcr wegen Landesfricdmsbruch. 22')
1449 war Ulrich von Laber Theidinger in einem Streite
der Wolfsteiner. 222)
1450 erneuerten die Herren von Abensberg mit denen
von Labei gemäß alten, löblichen Herkommens Freundschaft,

2'8)
2>»)
22»)
22!)
222)
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»81
gleichen Helmens halber die Verträge zu wechselseitiger Nachfolge. 22»)
" I n Labcr gab es wenig mehr „nachzufolgen" und 1485
beim Abgänge der Abcnsbcrgcr waren die von Laber längst
— verdorben und gestorben!
1454 und 1555 war Ulrich von Laber Pfleger zu
Graisbach.224)
1460 am 30. März rückte Herzog Ludwig von Landehut gegen seinen Feind, den Markgrafen Albrecht von Brandenburg ins Feld. Bei der Musterung zu Ingolstadt ernannte
er zu Hauptleuten Ulrich von Laber, Hanns von Deggenfeld und Johann Holupp.225)
..^, 1460 am 4. April schrieben die Hauptlcute an den B i schof von Eichstatt, ob er es mit dcm Herzog oder mit dem
Markgrafen halten wolle. 226^
° Am 6. April 1460 erhielt der Bischof dcn herzoglichen
Absagebrief und in 14 Iügcn, deren dritten Ulrich von Labcr führte, gings gegen Eichstätt; am 11. April wurde die
Stadt eingeschloffcn und am Ostcttage (13. April) mußte der
Bischof sie übergeben. 22?)
I m Kriege muß Ulrich zu Gcld gekommen seyn, da er
1461 am 20. Jänner die väterliche Burg zurückkaufen konnte.
Der Herzog behieltsichOeffnungs- und Einstandsrecht vor.228)
1461 im August stand Ulrich wieder beim Heere zu
Altdorf, wo ihm der Herzog Schadlosbncfe ausstellte. 22»)

2 « ) Lang, bayer. Grafsch. 3?.Freiberg, hist. Schriften 3, 139.
22<) Nou. doic. 16, 530.
Akad. d. Wissensch. 1813, 441.
225) Atad. d. Wiss-nsch. 1842, 32.
22«) i d . 34, 35.
22?) ib.
22«) Krcnner, Landlagsverh. 14, 354.
22») Akad. d. Wissensch. 1842, 62.
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Möglich ist, daß Ulrich als Hauptmann die Schlacht
bei Giengen mitschlug.
1463 erwarb Ulrich von Laber auch die Herrschaft Brciteneck von Heinrich von Gumppcnberg. 23»)
Der Herzog Ludwig bestätiget in diesem Jahre die Freiheiten des Marktes Laber. 23»)
Der Tod hielt Ulrich a b ,

den Glanz seines HauseS,

nachdem er die Hauptbesitzungen an sich gebracht, wieder
herzustellen.
1463 am 33. Okt. (Nekrologium des Klosters Seligew
thal) starb er. Von seiner Gemahlin N . G r ä f i n von H e l fenstein hinterließ er keine Kinder.
-'"

1464 führten Hans Degenberger, Sebastian Pflug und

Hans Nußberger „Vehde" gegen Ulrichs Wittwe und deren
Bruder (Konrad und Georg von Helfenstein hatten e. 1468
Riedenburg inne).232)
D o r o t h e a , Ulrichs Schwester, verheirathet an Konrab
von Pappenheim, (sie starb 1477) brachte ihrem Gcmahl Breiteneck zu, das er 1474 an die Wildensteiner verkaufte.

Hadmar v n .
Der einzige noch lebende Sprosse des Geschlechts hatte
längst den geistlichen Stand gewählt, wozu ihn vielleicht mehr
die geringe Aussicht auf zeitliches Gut und väterliches Erbe,
als angeborner geistlicher Sinn und Liebe zu den Wissenschaften geführt haben. Doch machte er seinem hohen Stande
keine Unehre und bereits 1463 treffen wir ihn als Domdechant des Stiftes Salzburg.

230) Oumppenberg 131.
2»') Hund, Stammbuch j , 261.
232) Hund, Stammb. 1. 16.
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I m genannten Iahte vergleicht sich der Herzog Ludwig
von Landshut mit Hadmar von Laber, Domdechant zu Salzburg, Herrn Konrad von Pappenheim und seiner Frau Dorothea, als des verstorbenen Ulrichs Schwager und Bruder
um ihre Forderungen. Dem Domdechant überläßt der Herzog
auf Lebenszeit gemäß Urkunde vom 23. Okt. 1463 (schon
an Ulrichs Todestag?) das Schloß und den Markt Laber
Pflegsweise. 2»3)
Hadmar starb am 30. J u l i 1475 und liegt im Kreuzgange des Domes zu Salzburg begraben.^)
Die Grabschrift auf seinem Grabsteine lautet:
^o.

1475. äie Lt. H,bäou. et 8ennen.
ndiit
0 . llaämaruL äo I^ader,

veeauus occlesikL Li»1i8bur^su8i8,
kuiuz tamiliae.

n. 5. r.
232) Kienner 14, 354.
234) DueUi Xeoroi. 8,

Adel. Gesch. 109.

l
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Stammtafel.
Wernherr I.
1118.
(1074. 1106. 1118.)
Ulrich I.
1160.
Rudger.
1184.
Laber.
Hadmar I.
1247-1281.
Gem. N.

Wernhcrr 11.
1136—1160.

Nernherr III.
1174—1194

Albrecht.
1184.

Wernher I V .
1209-1234.

Preiteneck.
Wernher V.
1247—1289.
G. Kunigund v. N.

Kunigund
Hadmar II. 1289-1337. , , Wernher V I .
G. 1 . Kunigund v. Nbensberg. 1285-1310. G. Ulrichs v.
G. N. v.
Stein.
G. 2. Agnes v. Abensberg.
Haidau.
G. 3. Clsbet v. Vainingcn.
Hadmar III.
1317—1349.
G. Elsbeth N.

' Ulrich II.
Albert I. '
1317—1374.
Domherr zu
G. Ursula N. Eichstätt 1318.

Friedrich. ^<
1347.

Franz
Hans Albrecht 11.
Hadmar IV.
Elsbeth.
1383.
1364—1410
1383.
1367.
G.Elsbeth von
Gumppenberg.
/
Hadmar V.
Kaspar
Hadmar V I .
Barbara
14101-1434. 14101-1439. 1410f1432 G. Schweikker
G. Walb. Schenk G. Elsbeth von G. Barbara v. Gundelfing.
V. Erbach; 2. G.
Schmichen.
Gräfin aus
Oria v.Bern.
Ungarn.
/ . ^ _
^
Ulrich 111. (IV.) Sebastian Hadmar V I I . Dorothe Töchter?
1425 t 1463 524. Nov. Domdechantzu G. Kon«
23.Okt.G. N.
1436. Salzbg. 1434. rad von
Gf. Helfenstein.
f 30. Juli Pappen1475.
heim.
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V.

zur

Geschichte Mensömgvon

dlm Ulllmllligkn GbtrüenteMnt Md Vtniuz.KeKretiir

I . Y . Schuegraf.

Das Wirthshaus zur steinernen Brücke.
Als nach elf I a h r m die steinerne Brücke endlich (1146)
dem Welthandel eröffnet wurde, da sah man, wie eine alte
Chronik bezeugt, ein tägliches Fahren und Reiten aus allen
Ländern jenseits der Donan über die Brücke und ein Zuströmen von fremden Gästen zur Stadt, so daß die Gast- und
Wirthshäuser sie nicht mehr beherbergen konnten. D a faßte
ein Bürger, er hieß Jörg der Käpfelbcrgcr, vielleicht mehr zur
Verherrlichung dieses Wunderwerkes, als aus Gewinnsucht,
sich den Muth, bei seiner städtischen Obrigkeit um die Concession einer Wirthsgcrcchtigkcit mit dem Schilde: „Wirths'

haus zur steinernen Brücke" nachzusuchen, welche ihm auch
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ohne weiter« ertheilt wurde. I m Jahre 1492 schrieb er sich
schon „Wirth zur steinernen Brücke."*)
Von Stund an strömten Hoch und Niedrig, Arm und
Reich theils der Neuheit wegen, theils aus Neugierde dem
neuen Wirthshause zu, und in Bälde wurde unser Käpfelberger ein reicher Mann.
Frage: Wo mag wohl dieses Wirthshaus gestanden sein?
Jedenfalls unweit der steinernen Brücke.
3
De« Tchimmel von Bopfingen.
Den 28. J u n i 1520 schickte der Magistrat zu Vopsingen ein weiß Schimmelpferd von Lorenz Krcll, der bort mit
dem Schwert gerichtet worden, zum neuen Stift der Mutter
Gottes (nämlich zur schönen Maria), das auf die zerstörte
Iudensynagogc gebaut wurde, nach Regensburg.**)
Diesen Schimmel hatte nämlich ein Wallfahrer der schönen Maria als ein Opfer bestimmt; jedoch er siel auf seiner
Hieherreise dem Strassenräuber Krcll in die Hände, und wurde
ausgeplündert. Wunderbarer Weise gcrieth der Räuber und
Pferdedieb bald darnach selbst in die Hände der strafenden
Gerechtigkeit, als er eben zu Bopfingen in Sicherheit zu sein
glaubte. Beim peinlichen Verhör gestand er seinen Pferddiebstahl rcumüthig, und der christliche Magistrat beeilte sich, das
der schönen Maria als Opfer bestimmte Schimmelpferd den
Kirchenpflegern nach NegenSbmg abzuliefern.
Damals schon wurden so viele Pferde und andere Thiere
zur schönen Maria in Regensburg geopfert, daß die Kirchen«
* ) Sieh das Vürgerbuch der Stadt Regensburg v. I , 1486
—1500 (Nx ^ r c d . Oivitatiz). Die Käpfelberger waren
hier längst eingebürgert. I m Jahre 1^00 begegnet mir
schon ein Thoman der Kapfelberger als hiesiger Bürger.
( S . v. Längs liezeZtll dav. XII. 65.)
' * ) S . H.ctH biLtorie» imstädtischenalten Archive.
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Pröpste bemüssiget waren, ein eigenes HauS (der Chronist
Gemeiner nennt eS daS Steiger'sche) zu miethen, um daS
Vieh und die übrigen geopferten Gegenstände unterzubringen.
3
Hans Behaim von Nürnberg.
Hans Behaim der ältere, Werkmeister von Nürnberg,
besagt ein Vriesiein Line üato an den Magistrat zu Regensburg, bedankt sich wegen der von diesem als Ehrung erhaltenen silbernen und vergoldeten Schale, die inwendig mit den
Regensburger Schlüsseln geziert war. Er erhielt sie für den
schönen Bauplan, den er im Auftrage des Magistrats für die
zu erbauende Kirche zur schönen Maria (1521—1522) überreicht und dessen Prospekt der kunstreiche Maler M i c h a e l
Osten stör f e i von hier als Copie hinterlassen hat. (Städtisches Archiv.)
4.
Das S t . Katharwen-Gemalde auf der steinernen Brücke.
Die ^.otH luLtorie» im Stadtarchiv erwähnen eines AkteS mit dem Titel: „Handlung mit dem Domdechant wegen
des Gemäl S t . Catharinen Historien vff der steinernen Brück
1575."
Da dieser Akt nicht mehr vorgefunden werden kann, um
daraus Aufklärung zu schöpfen, der neueste Regensburger H i ftoriograph Gumpelzhaimer auch hievon nichts meldet, so wird
es mir erlaubt sevn, meine Vermuthung dahin zu äußern, daß
es mit diesem Gemälde die nämliche Beschaffenheit gehabt
haben werde, wie mit jenem alten steinernen Cruzifii auf dem
mittleren Gatter der steinernen Brücke, wclchcS der protestantische Stadtrath aus Besorgniß, daß die Katholiken damit
Idolatrie begehen möchten, im Jahre 1694 entfernen ließ.
(Sich das Weitere im 3tcn Theil der Gumpclzhaimer'schen
Chronik S . 1433.)
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<88
g>.. Während dieses Cruzifir nach einem alten Abriße der
steinernen Brücke in Wenings l o p o ß r a M g , Navaliae etwa auf
dem siebenten Joche von Regensburg aus gestanden ist, wird
wohl das Gemälde mit der Legende der hl. Katharina unweit
des letzten oder vorletzten Joches der Brücke gegen Etadtamhof zu, von wo man zum Katharinenspital hinabgeht, aufgestellt gewesen seyn.
Merkwürdig ist es, daß man in dem vor dem Jahre
1644 angefertigten Abriße von der Brücke außer dem Kapellchcn mit dem Cruzisil auch noch auf dcm dritten Joche
von Regensburg aus den Lehrbuben mit dem Zettel: „Schuck
wie heiß" und auf dem äten und 5tcn Joche ähnliche Kapell<
chen oder Häuschen erblickt, von denen in keiner Chronik eine
Erwähnung geschieht.
5
Das Schottenpriorat W e i h S t . Peter.
Leider hat man im Jahre 1552 wegen Kriegsgefahr das
in der südlichen Vorstadt gelegene Klösterchen zu Weih Set.
Peter (»ü coiiLeoi'Ät,um 8t, ketrmu)mit der Kirche und einer kleinen Kapelle demolirt, ohne daß man hievon eine Zeichnung genommen, oder eine Beschreibung ihrer Bauart hinterlassen bätte. Besonders bedauert man den Ruin einer Kapelle
(liotuuclg,), worin ein steinernes Grab gemauert war, welches
ein Muster des heiligen Grabes zu Jerusalem nach seiner
Länge und Breite gewesen seyn soll, um so mehr, als man
allgemein dafür hält, daß die Erbauung dieses Klösterchens
in die Epoche fällt, während welcher die Carolinger in Badern und in Rcgcnsburg regierten.
Glücklicher Weise fand ich ein Inventarium von 1504
und ein anderes von 1520, wodurch man jetzt wenigstens in
den Stand gesetzt ist, eine Beschreibung des zerstörten Klösterchens und zwar von innen zu liefern. Diesem zufolge
faßte dasselbe: „ 1) eine grosse Stube, 2) eine Schlafkammer
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und 3) ein Wohnstübel des Priors, 4) Lwdella capeilam
verzu8 orientcün, 5) ein Gast- oder Pawrn Chammer, 6)
die Schreibcrkammcr, 7) <ü«<iuiua mit der Köchinkammcr, 8)
Sakristei und 9) Keller. I m Keller fand sich damals vor: 2
Lagl wciß bayer. Wein 11 Eimer, 1 Lagcl rotwein 3 Eimer,
1 Gotl Wernmwein und 6 Eimer Piers."
Frage: Sollte denn das hiesige Schottenkloster zu Skt.
Jakob gar keine Abbildung von dcm Weih Ect. Klöstnlein

besitzen?
Der Brand der Stiftskirche des Mittelnu'infiers T t Paul.
ES ist doch sonderbar, daß weder eine gedruckte, noch
irgend eine geschriebene Hauschronik, ja nicht einmal das
Mausoleum von St. Emmcram von diesem nicht unbedeutcn»
den Vrandc eine Erwähnung macht; nur allein das Ehorstift St. Iohann'sche Protokoll vom Jahre 1530—1548 berührt ihn auf folgende Weise:
„ S . Paulus.
Item, nachdem die Kirchen Et. Paul hie zu Regenspurg durch e i n g e l e g t e s Feuer am Samstag zu Nachts
des dritten Sonntags H,clv6Ntu8 vanüm des (15.) <t6stcn
Iares abgcbrcnnt ist worden; nachfolgends hat die Prälatin
(Ottilia von Ligau) vnser Chorstift Et. Johann schriftlich
ersucht vnd ganz fleißig gebetten, daß wir ihnen (denen Chorfrauen) in ihrer solch grossen Noth mit vnser gutwilligen
Hülf bcispringcn möchten. Dieweil das Gcbäu der Kirchen
unter Dach gebracht, vnd anders nichts dann Inwendig auszuglasen vnd mit der Kirchenzier zu versehen ist, hat ein Capitel auf ihr bittlich Begehren vnd aus sonderlichen Mitleiden
die z w ö l f S t ü h l oben i n dem Frauenchor vonnewen
machen lassen, vnd für dicselbigcn dem Schreiner entricht vnd
bezahlt XII. Gulden Reinisch vnd X V . dl. Trinkgeld.
Akt. 3. April i548."
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Vermuthlich haben auch die übrigen Stifter und Klöster
Namhaftes zur Beschleunigung des BaueS beigesteuert.
Haus und Kapelle zu Tanct Genewein
I n einem auf Pergament geschriebenen Vürger<Register
der Stadt vom Ende des X I V . Jahrhunderts wird ein HauS
zu S a n d G e n e w e i n aufgeführt; liuzer presd^ter bewohnte es.
Vermuthlich ist Genewcin so viel als (^enovieva, d. i.
Genovefa, die Patronin der Stadt Paris, wosieim Jahre
499 gestorben und begraben liegt.
D a dieser unweit der alten Kapelle gelegenen Hauskapelle, deren Regensburg nach der Sage so viele hatte als Tage
im Jahr sind, später nicht mehr erwähnt wird, so ist glaublich, daßsieseit dem Brande, wovon im Register die Rede
ist,*) nicht mehr aufgebaut wurde.
8.
Die Seidenspinnerinn.
Ueber die Frage, was für eine Heilige die Seidenspin«
nerinn, deren in Regensburger Urkunden so oft erwähnt wird,**)
gewesen sei, und an welchem Tage ihr Fest gefeiert wurde,
geben weder Rabe, Pilgram und Haltaucr in ihren Laienäarieu meäii aevi, noch Zeiller in seinem Anzeiger aller Hei* ) Darin werden 3 Häuser erwähnt, die kurze Zeit zuvor
eingeäschert wurden.
»*) Siehe Seite 27? des 2ten Bandes der Gemeiner'schen
Chronil von Negensburg auf das Jahr 1391 , dann
Seite 400 des 3ten Bandes auf das Jahr 1465, wo
vorkommt, daß die Nathhauskapelle am Tage der Seidenspinnerinn eingeweiht wurde, endlich in den Gemeinerschen (ungedruckten) Rcgestm auf das Jahr 1594,
wo gemeldet wird, daß man am Seidenspinnerinn-Tag
von Regensburg aus nach (Kloster) Prüfe nning mit
dem Kreuz zu gehen pflegt.
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gen Aufschlüsse, was die Vermuthung bestärkt, daß diese
Heilige, außer in der Regensburger Diöcese, in den anderen
Teutschlands gar nicht bekannt gewesen ist.
Gemeiner vermuthet, daß der Weihetag der Ahkirche im
Rathhaus im Monat M a i , vielleicht am „Sophicntag" gefeiert worden ist; dagegen glaubt Schmeller in seinem bayer.
Wörterbuch ( I I I , , 200), aus Gründen ihn nach Philippi und
Iakobi ebenfalls im M a i versetzen zu müssen. Allerdings ist
richtig, baß^ das Fest der Seidenspinnerinn in den Monat
M a i fällt, weil man in diesem Monat gewöhnlich mit dem
Kreuz um die Stadt gegangen ist und noch geht; aber wel<
che von den Heiligen, die im Kalender im Monat M a i
angesetzt sind, darf darunter verstanden werden? von welcher
darin genannten vicrHeiligen: Sophia, Helena, Johanna und
Beba Magdalena wird in ihren Lcgenbcn gesagt, daß sie eine
Seidcnspinnerinn gewesen?
Bekanntlich steht auf einer Anhöhe bei Wien ein stein>
erncs Denkmal, die Spinnerinn unterm Kreuze genannt.
G u t t a von Rauheneck diente als Zofe bei der Kaiserinn
Richenza, der Gemahlin Lothars I I . , und verlobte sich nach
ihrer Fraun Tod, auf der Berghöhe nahe an der Wienna
zu Ehren des bittern Leidens Christi ein prächtiges Denkmal
zu errichten. Indem Gutta die Aufsicht über die wälschen
Steinhauer führte, spann sie und das währte zwei Sommer.
9.
Des berühmten Predigers und Minoriten Berthold Lech
Schwester Elisabeth.
Von dem Verthold, einem Sohne deS Rathsgeschlechters
Lecho von Regensburg, ist es allbekannt, daß er oft vonBer«
gen und von Bäumen vor mehr als hunderttausend Zuhörern predigte, und daß sein Eifer für die Ehre Gottes keine
Gränzen hatte. Von ihm begeistert, zog er nämlich nicht nur
ganz Bayern, sondern auch die Schweiz, Oesterreich, Ungarn,
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Mähren, Böhmen, Sachsen und Schwaben durch. Gr ward
schon bei Lebzeiten wie ein Heiliger verehrt; kein Wunder
demnach, daß noch grössere Verehrung ihm nach seinem Tode
gezollt wurde. Gr starb den 13, Dezbr. 1272. Sein noch
bis zur Aufhebung des Minoritenklostcrs im höchsten Ansehen gestandenes Grab besuchten nicht nur die Regensburger
häusig, wie das Grab eines Heiligen, sondern auch in Pro«
zessionen die Böhmen und Ungarn.*)
Leider wurden seine und seiner Schwester E l i s a b e t h
Grabdenkmäler zur Zeit der Säkularisation des Klosters mit
den übrigen Grabsteinen M ä licitanäo verkauft.
Seine Schwester soll nicht minder wie ihr Bruder Berthold im Rufe der größten Frömmigkeit gestanden seyn u»d
deßhalb neben ihm in der Kapelle des heil. Onuphrius ihre
Grabstätte gefunden haben.
Alle Chronisten ließen sie im l e d i g e n Stande gestorben
seyn; allein diese Angabe beruht auf einem Irrthum, sie war
vielmehr an einen angesehenen Mann, M e r k l i n u s S a r o ,
verehelicht, wie dieß die Inschrift des ebenfalls in der Minotentirche ehemals befindlichen, leidcr aber auch wieder verkauften Grabsteines mit folgenden Worten besagt: „H.a. äum
1291 V. Ic1u8 0et«dri8 o. (odiit) Nercdliuu» Laxo— luit
mariw» 8oron8 (I.(omiui) ?.(ratri3) Lertktoläi." Beider Sohn Ulrich starb l282, wie dieß ein ehedem in der
Mioritenkirche gelegener Grabstein mit der Inschrift bezeugt:
,,^nn« üm. 1282o. Virieuä ( M i u 8 ) Hlei-cliLliui LaxouiL."
Bald nach dem Tode ihres Gemahls verschied auch Vcrtholds
Schwester laut folgender Grabstein-Inschrift: „ ^ n u o 1292
«. LliLadetk 8 ä , e l i 8 i n . Loror 6. ?. L e r t a l ä i . " — also ja
nicht Lechsin, wie Paricius, Gemeiner, Gumpelzhaimerund
m. a. Negensburgische Chronisten schrieben.
* ) Die Reliquien dieses sel. Predigers sind in Gold gefaßt
und in einem Kästchen eingeschlossen im Schatzgewölbe des
Domes noch aufbewahrt.
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»35
Die edlen Saren waren schon sehr frühzeitig eingebürgert. Ich finde aufs Jahr 1252 einen Marquard Saro als
Vürgergeschlechtcr und als Zeuge in einer Kaufsangelegenheit
der edlen Herren Otto und Albert, Ritter, genannt von
Straubing. (Siehe die im 8. Band der Verhdl. des hist. V .
v. Negensb. S . 131 abgedruckte Urkunde.)
R0.
Das Geld» und Steuereinfordern ist ein hartes und sogar
gefahrliches Amt.
Ja wohl, nicht nur in jetziger, sondern auch schon in
früherer Zeit klagten die Männer, welche von Amtswegen
Steuer und Gericktstaren einheischen mußten, über Insolenzen und Lebensgefährlichkeiten, die sie in Ausführung ihreS
Amtes zu befahren hatten.
Gin Beispiel aus dem Jahre 1548 möge dem Jahre
1848, in welchem man gar die Steuerverweigerung faktisch
decretirt hatte, zur Seite stehen.
„Fürsichtige, Ersame vnd weise gnedige Herren!
(Kammerer und Rath von Regensburg.)
Nachdem ich nun im dritten I a r Ewer gnaden Diner
im fridgcricht bin, vnd aber bei dem sold, so ich von Ewen
Gnaden hab, nit mit «ußkommen kann, sonnder allain darbey
einvieß, was ich hab, auß den Vrsachen, das mir nyemant
Nichts gibt, sondern l i e b e r mich a i n yeglicher, wo ich
sain gut wär, d a f ü r schlieg, so ich ainfordere. DyWeil aber ewer gnad, wol verstand, das diser Dinst ainem knecht
vil gefarlichait auf I m tregt, So bitt ich ewr gnad mit aller
vnndertenigkait, mir so gned sein vnd solchen lon Peffern,
damit ich dester stattlicher außwarten kund, wann an das vnb
stinst kund ich vnd west dem nit außzuwarten, noch vorzuseyn.
Ewr Gnaden wellen sich gnediglich hiennn gegen mir erzaigen, vnd bewaisen, Das will ich mit aller vnndertenigkait
Verhandlungen de« hist. Vereins Vd. X X I ,
13
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vnd main getrewen Diensten alltzeit beflissen sein zu verdie<
nen. Bitt hierauf genedige Antwort.
E. F. W.
Vnnderteniger
Jörg prewtler."

D i e vier gekrönten Märtyrer, die «Patronen
der Steinmetzen.
Schon öfter wurde ich von Architekten und Steinmetzen
gefragt, ob man denn diese vier Märtyrer nicht mit Namen
finden könne, und da auch Br. Friedrich Heldmann in seinem zu Aarau im Jahre 1819 gedruckten Werte: Ueber die
drei ältesten geschichtlichen Denkmale der teutschen FreimaurerBrüderschaft «. schreibt, daß es in der Ordnung der Steinmetzen zu Straßburg heißt: „Die Namen der heil. vier Gekrönten sind durchaus unbekannt, selbst in den H,cti8 Lauotorum heißen sie bloß: ^uatuor coronati paima uiart^rum,"
so gab ich mir alle Mühe, nach den Namen derselben zu forschen, und ich glaube sie wirklich gefunden zu haben, wenn
anders Martin Zeltler, der sie im Werte deS LasilwZ U .
und LimeouL Netazililazt. entdeckt zu haben vorgibt, Glauben geschenkt werden darf. Sie heißen: 8evoru8, LevLrig,UU8, LargopdoruZ und Vietorinug, und wurden um das
Jahr 300 nach Christi Geburt mit bleiernen Kolben zu tobt
geschlagen. I h r Fest fällt jährlich auf den 8. November.*)
(Siehe M . Ieilers histor. Anzeiger vieler Heiligen.
Fkfr. 1658, Seite 399.)

* ) Unsere alten Steinmetzen zu Regensburg ließen alle Jahre
an dem genannten Festtage (vermuthlich in St. Eassian,
wie noch jetzt) ein Seelamt halten und gingen zum Opfer.
(Siehe meine Dombaugeschichte von Regensburg bei dem
Jahr 1459. Th. I., Seite 210.)
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Auch etwas übe« die alten Stadtärzte.
Da der Regensburger Chronist Gemeiner schreibt, daß
hierorts schon früher Apotheken bestanden, als in Paris, London und Berlin, so darf auch angenommen werden, daß deßgleichen eben so früh, wo nicht schon früher Aerzte da waren.
Zuerst wird einer Apotheke und eines Arztes Meisters Cun-,
rad von Ascania auf das Jahr 1326 erwähnt*), im Jahre
1351 eines Meisters Heinrich des Wundarztes,**) 1360 eines Matthias des Wundcnschauers, ja <383 sogar einer Els<
beth der Arztin. Ich fahre jetzt fort, nur solche Aerzte hier
vorzuführen, die Gemeiner in seiner Regensburger Chronik
nicht berührt hat. Eo steht im Merkzettel der Stadt Regensburg Fol. 3b auf das Jahr 1470:
Arzt. Item maister Conrad, der vor (d. i. zuvor schon)
auch hie ist gewesen, weilent schulmaister ze C h a m , istaufgenommen auf 3 jar, vnd gibt (man) jm Ixx Gulden solds."
(Eine grosse Ehre für meine Vaterstadt Cham, daß ein dor?
tiger Schulmeister so hochgelehrt war, um in der berühmten
Reichsstadt Negensburg als Stadtarzt aufgenommen werden
zu können!)
I n demselben Merkzettel kommt aufs Jahr 1474 folgende frappante Notiz vor: „Item dem clainen Arczt, der
wülisch vnd nit deutsch kann, dem ist gsagt, daz er nit mer
Practizire an (ohne) Nrlaub Hrn. Camrcr oder dez Rats;
* ) Siehe die Emmeramische Kloster-Rechnung von 1325—
1326 in Westeiiricders Beiträgen zur Historie und Geographie Band IX. S. 2 t 7 . Gemeiner konnte die älteste
Apotheke nur auf das Jahr 135? documentirm; übrigens
führt er schon 1300 einen Heiniich, Apotheker, auf und
1312 einen Simon, Apolhelcr.
,
* * ) Er wohnte an dem Bäckerhause „da (zu) Wcsien bei der
Hüll", vielleicht nahe dem gegenwärtigen H.nise des Hrn.
Dr. Piöringer, ä,. 50.
13*
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allein Hrn. Hansen Frawnberg*) vnd Lißkirchen schultheiß,
vnd ob I m füran mer Person erlaubt würden, so soll er all
Recept hie aws der Stattappentecken nemmen vnd sunst nyemant nichtz Raten noch eingeben; vmb yet Frawnbcrg vnd
Lißkirchen Ist I m sein Begern nachgeben vnz auf Ostern;
also er derff nit vrlaub pitten auf die pratick. Aber waz er
gibt vber die benant zweien, soll er I n der Appentecken hie
nemmen." —
Und aufs Jahr 1475 wird von einem Inglstätter Doktor**), dessen Name leider im Merkzettel verschwiegen wird,
Nachstehendes angeführt: „Dem vnglert deutschen Arczt von
Inglstatt hie würd von Rats wegen g'sagt, Er sull mit seiner Erzney andern endten erzen, hie sei er meinen Herrn
nit füglich, wann sie sind mit Grtzneyvnnd zweien Doktoren hie versehen. Aber von Pete wegen Ist I m gunt von
Emmerami yetz vncz 1477 zu erczen."
Beim Eingang in den Kreuzgang des hiesigen Minoritenklosters liegt ein Grabstein, dessen Umschrift nach Zirngibls
handschriftlichem Verzeichniße der Grabdenkmäler in den hiesigen Kirchen lautet:
^,llua äam. 1465 am Suntag vor Viti starb Frau
Elspet von Stain Meister Hansen Stadtarzt und Doktor zu
Regensburg Hausfrau der Gott genädig sei. Unten befindet
sich daS Stein'fche Wappen. Innerhalb des Randes steht
ferner:
3,uuo clomini 1481 den 18. May c>. äomiuus ^oannes 6riecu voctor i u Neöiciu»; und darunter und oberhalb des Stein'schen Wappens steht das seine.
Es dürfte wohl kein Zweifel bestehen, daß die Elisabeth
von Stein die Gemahlin des Ioh. Oriech gewesen, indem wohl
schwerlich ein anderer so kurz nach dem Tode der Frau den
* ) Er war Stadthauptmann und Hausbesitzer und wohnte unweit der Augustiner Apotheke.
»*) Wenige Jahre zuuor (1472) wurde die Universität gestiftet.
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Stein für sich benützt haben würde, wofür auch spricht,
daß, obwohl die Frau schon 1465 gestorben, doch ihr Wappen ganz unten steht, also von vornherein Raum für Name
und Wappen des Mannes gelassen wurde, denn eine Abschleifung für dieselben ist oberhalb nicht zu bemerken.
Die Stein sind eine oberschwäbische Abelsfamilie, und in
ihrer Heimath findet sich noch häufig der Gebrauch, daß Frauen
bei amtlichen Handlungen ihren Mädchennamen gebrauchen.
Auch geschieht eineS Maister Ferwrer Augenarcztes auf
das Jahr 1450 Erwähnung.
Endlich verdient ein voctor

Neäiciuae aus neuerer

Zeit hier angeführt zu werden; er hieß I o h . Evang. Bellapascua und liegt im Vorhofe

zur alten Kapelle begraben.

Seine Grabschrift lautet:
088a, teri8 I^ector
VoueU
i u variis eruäitlouis

Ag,ti8doi19,6

ÜXU8,

iu eg,8idu8 äilüeillimi»
.doäo 8knavit l a e i l i :
LVeribu8 opLM tulit
nieclicum et pocuuiariaui,
:U3,liU8

»ä
; lui^ravit
äie XXVIll >IM 177«.
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D i e Hemauer Musikanten.
Darüber, was es für eine Beschaffenheit mit den Hemauer Musikanten, die in den Negensburger Archivs-Akten
öfter vorkommen*), gehabt habe, findet man keinen andern
Bescheid, als daß dieselben vor allen fremden Musikanten,
selbst vor den einheimischen in Negensburg bevorzugt wurden.**) Demnach muß angenommen werden, daß Hemau
ehedem ausgezeichnete Musiker, vermuthlich in blasenden I n <
strumenten besaß, so daß der Dom und die übrigen reicheren
Stiftskirchen ihren Chor nur mit jenen Musikern besetzt hatten.
Eo lange die katholische Religion hier die allein herrschende gewesen war, findet man sie als Hemaucr Musikanten
bei dem Dome angestellt; hingegen als Regensburg sich im
Jahr 1542 zu Luthers Lehre bekannte, wurden sie nur in
den protestantischen Hauptkirchen verwendet, aus dem Grunde,
weil die Bewohner Hemaus, wo nicht früher, doch ganz gewiß in demselben Jahr, wie Regensburg, sich der neuen Lehre
zugewandt hatten. Als jedoch Hemau 1615 wieder zur alten
Kirche zurückkehrte, vielmehr zurückkehren mußte, nahm das
Domstift auch die dortigen katholisch gewordenen Musikanten
wieber in seine Dienste.***)
Woher mag wohl der Ruf dieser Musiker rühren?
») Sich im alten Archiv: „^olitiea: acta der Höffischen (d.
i. Stadtamhöfler) und fremder Cpielleute Aufnahme in
hiesiger Stadt; item Hemauer Spielleute betr."
" * ) Zum Beweise dessen lege ich im Anhange die deßhalb von
der fürstl. Primatischen Landesdirektion erlassene Verordnung uom 28. August 1805 bei.
So sinde ich vor dem Jahre 1760 einen Johann Georg
Pabl, hochfstl. Domtrompcter, der ein hemauer war und
eine Kupferschmiedstochter A. M . Luzarin von dort heirathen wollte. (Vischöfl. Archiv.) Vielleicht sind die in Pa<
ricio auf Seite 102 seiner 1753 im Druck erschienenen
allerneucsten Nachrichten aufgeführten 3 Hof» und Domstists-Trompeter gleichfalls Hcmauer Musikanten.
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Ich werde nicht viel irre gehen, wenn ich behaupte,
daß das Kloster Prüfemng, das in Hemau bald nach seiner
Begründung (1138) eine Probstei errichtet hatte, den Hauptgrund dazu gelegt habe. Dort lebte ein Probst mit mehreren
Religiösen, welche sich in die Führung der weitläufigen Oekonomie und in die Seclsorge der großen Pfarrei theilten.
Bekannt ist es, daß in den Benediktinerklöstem die Chormusik
zum Glanz der Gottesdienste auf das Höchste kultivirt wurde.
Ebenso wird wohl auch die Kirchenmusik in Hemau auf einer
hohen Stufe gestanden seyn. Der Probst hat vermuthlich junge
Knaben von dort in den blasenden Instrumenten :c. durch
Künstler aus Prüfening unterrichten lassen, und endlich unterrichtete der Stadtthürmer seine Söhne und jeden, der Lust
und Liebe zeigte, in jeder Art von Instrumenten so kunstfertig,
daß man in Regensburg nur von dorther Stabtmusiker be»
stellte. So begegnet mir zum Lehtmmale den 5. April 1808
ein Gesuch des Franz Schön um Aufnahme als Choradstant
oder als Hemauer Musikant, und wirklich wurde dessen Anstellung als solcher in den protestantischen Kirchen den 11.
April genehmigt. Auch der Ehemann der Theres Knott war
ein Hemauer Musikant, und als er starb, bat die Wittwe den
Magistrat um eine Unterstützung. Zur Zeit ist diese alte
Observanz erloschen, so daß wenige Bewohner Regensburgs
von ihr mehr Kenntniß besitzen.

Von K. L. Directorii wegen.
Welche Verordnung in Betreff der Stadt- und Hemauer-Musikanten an die k. Polizeydirektion erlassen worden, hat
M ß i z t m w L aus der Inlage zu ersehen. Derselbe hat von
dieser Verordnung, insoweit dieselbe auf die Kirchenmusik in
den evangelischen Kirchen Bezug hat, dem 6ou8i,3torio A.
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E. und den Kämmcrey Verordneten Oommunicaticm zu machen. Rcgensburg den 28. Aug. 1805.
.K. L. D i r k t o r i u m .
..
G. v. Sternberg.
Hartlaub, Sekretär.
Von K. L. Dircctorii wegen ist auf das eingereichte
unterthgste Bit en und Anlangen des Nuziei Knott u, Cuns.
um Schutz bey ihren hergebrachten ausschließlichen Gerechtsamen, die Hochzeiten in den öffentlichen Wirthshäusern in und
vor der Stadt bedienen zu dürfen, resolvirt worden:
daß es zwar in alle Wege bey der frühern Resolution
ä. 7. Nov. 1803 sein Bewenden habe, vermöge welcher ausser den zwey alten Stadtmusikantcn, Schmid und Hofmann,
welche ihre Bestallung lebenslänglich behalten, keine neuen
Stadtmusici aufgenommen und vom Staat besoldet werden
sollen. Andurch ist jedoch der sogenannten Hcmauer Compag-,
nie, die nunmehr mit vorbesagten beiden noch übrigen Stadtmusicis an die Stelle der ersten Compagnie einrücken, ihr in der
vormals reichsstäbt. Hochzeitordnung begründetes Recht, vor
andern fremden Musikern bey den öffentlichen Hochzeiten in
Gast- und Wirthshäusern in und vor der Stadt gebraucht zu
werden, nicht genommen noch aufgehoben worden, zumal da
sie nebst ihren ordentlichen Abgaben auch die Incumbenz haben, in den Cvangel. Kirchen, ledigl. gegen Empfang des
geringen beerischen Legats, ohne alle weitere Besoldung die
Kirchenmusiken zu besorgen.
Die K. Polizeydirektion hat daher besagte Hemauer M u siker mit und neben den 2 alten Stadtmusicis bei dem aus"
schließlichen Recht, die Hochzeiten der Bürger und Beisitzer
i n dett öffentlichen Wirths- und Gasthäusern in und vor der
Stadt zu bedienen, zu schützen, zugleich aber auch gegen alle
Nibernehmung der Brautleute Vorsehung zu treffen, und für
gute Bedienung, sowie nach dcreinstigem Abgang eines oder
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des andern der gegenwärtigen Musiker für die Aufnahme geschickter Leute zu sorgen.
I m übrigen ist in andern Fällen bey Bällen, zu PrivatLiverti83eiueut8 und zu den Sonn- und Feyertags-Tänzen
<n den Wirthshäusern niemand an diese sogenannte Hemauer,Compagnie gebunden, welches den Supplikanten und den
Wirthen in und vor der Stadt zur Nachachtung zu eröffnen
ist. Regensburg den 28. August 1805.
K. L. D.
Der Obelisk vor dem Petersthore.
Nach einem Aktenprodukt im fürstprimatischen Archiv der
Stadt Regensburg Kardeinel X X I I . Nr. 3093 war der P r i matischc Landes-Direktionsrath G u i o l e t t gewillt, einen Obelisk vor dem Petersthor zu sehen.
Da das Aktenprodukt bloß dessen Gesuch vom 19. März
1806 enthält, daß man ihm nämlich einen grossen Stein aus
dem Bauamte überlassen möge, weil er einen „Obelisk vor
dem Petersthor zu sehen gewillt sei," so vermag ich nicht
anzugeben, welche Idee Guiolett dabei geleitet habe, und aus
welcher Ursache dieser etwa zur Zierde der Allee bestimmte
Obelisk nicht zu Stande gekommen ist. Wer allenfalls hierüber Auskunft zu geben vermag, wolle dieß thun.
»5
Regensburg wird zweimal als Landes-Universita't
von Bayern beantragt.
Zweimal war eS nahe daran, daß nach Regensburg die
LandeS-Universität von Bayern verlegt worden wäre. DaS
Erstemal beabsichtigte Herzog Albrecht von Bayern, als sich
ihm die Reichsstadt im Jahre 1486 freiwillig unterwarf, die
Landes-Univcrsität in dem Kloster St. Jakob, das damals
durch die schlechte Wirthschaft der eingedrungenen Irländer
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an den Rand des Verderbens gekommen war, zu errichten.
Auch hatte die päpstliche Heiligkeit schon ihre Einwilligung
dazu ertheilt. Allein Albrecht mußte die Stadt i. I . 1492
wieder an das Reich zurückstellen, und so wurde die wirkliche Instandsetzung seines Lieblingsprojektes vereitelt. (Siehe
Gemeiners Regsb. Chronik I V . 75 Nr. 125.)
Das Iweitemal ging das Projekt, die Central-Universität von Lanbshut nach der im Jahr 1810 dem Königreich
eiverleibten Stadt Rcgensburg zu versetzen, von dem k. Hofrath und Professor Dr. Krüll in Landshut aus. Er setzte sich
deßfalls mit dem Magistrat von Regensbmg in Korrespondenz, und dieser säumte nicht, ihm zur Realisirung dcS Projektes, wodurch seinen Bürgern eine ergiebige Nahrungsquelle
zustießen würde, alle mögliche Hilfe zu versichern, und unter
andern vorzustellen, wie leicht die Verlegung der Universität
»on dort Hieher stattfinden könnte, da hier zur Zeit so viele
säcularisirte Stifter und Klöster vorhanden wären, wie z. B.
S t . Emmeram, St. Paul und Obermünster, in welchen dieselbe mit wenig Kosten untergebracht werden könnte. (Siehe
daS Nktchen Nr. 4960 im Rcpertorium des Fürst-Primatischen Archivs: Schreiben und Antwort v. N . und 22. J u n i
1810.)
Den 26. Juni kam wieber ein Schreiben des k. Hofraths an den hiesigen Etadtmagistrat, worin er weitere Aufschlüsse in Betreff der Unterbringung der Universität in den
vorgeschlagenen drei Klöstern verlangte, welche ihm auch schleunigst gegeben wurden. (Siehe Akten Nr. 4978 mit 7 Proten.) Leiber kam dieses Krüllschc Projekt nicht zu Stande,
so sehnlich man seiner Realisirung von Seite der Stadt entgegensah!
Gleiches Schicksal hatte jeneS der Einverle bung Stadtamhofs in Regensburg.
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Die Schneeweis-Pillen.
Vielen Lesern weiden wohl die Schneeweis-Pillen dem
Namen nach bekannt seyn, ohne daß sie wissen, von wem sie
erfunden wurden und den Namm erhalten haben.
I h r Erfinder hat sich nämlich Schneeweis geschrieben
und hier in Regensburg gelebt. Ob er aber ein Doktor der
Medizin oder ein Chirurg oder Apotheker war, und wie er
mit seinem Taufnamen hieß, vermochte ich nicht ausfindig zu
machen. Das einzige Dokument, welches mir bei meiner
Forschung nach ihm unter die Hand kam, und das ich hiemit
abschriftlich mittheile, bezeugt nur durch das darin angebrachte
Chronosticon, daß er im Jahr 1730 hier gelebt habe.»)
,,8cliu6s>fei8, <M olim vau«, aäorazti
Xnuo purs, Leyuyre äozmata tutayue
Ubi tot Laneti oppetiere, ea yuagus Käe
morere,
l i i M e r i yui 6uru8 azzecl«, in aeternuin peridit.
vevota <üdri8to tllwilig, u i x a i d a vivet
Intlva tVa

Die Maulschelle
Maulschelle, Maulstreich, Maultasche, Ohrfeige und Backenstreichsindgleichbedeutend.
Eine Maulschelle hat oft viel Unheil gestiftet. I n gemeinen Klaghänbeln mußte ein „Maulstreich" nach dem
bojoarischen Strafcodei mit 60 Regsb. Pfennigen gebüßt wer* ) I m Jahre 1770 war ein Johann Schneeweis als städtischer Heuwagmeister und 1792 ein Johann Schneeweis
als bürgerlicher Weinstadelmeister angestellt; endlich finde
ich einen I . B. Schneeweis in den Wer Jahren als Pfleger zu Aufhausen.
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den; dem Edelmann hingegen stand es frei, sich für einen
Maulstreich auf Leben und Tob zu rächen. Oft erbte sich
diese Blutrache vom Vater auf den Sohn und auf Kindeskinder fort.
Als im Jahre 1393 ein junger Pappenheim auf einem
vom Kammerer und Rath in Regensburg zu Ehren der hier
turnierenden Ritterschaft gegebenen brillanten Balle einem aus
dem Hofgesinde des ebenfalls dazu geladenen Herzogs Albrecht von Bayern eine Ohrfeige gab, — hätten die Stadtsöldner ihre Helleparten, die man ihnen entreißen wollte, nicht
festgehalten, — es wäre zwischen dem herzoglichen Gefolge
und den fünf Pappenheimern, die dem Tanze auf dem Rathhause beiwohnten, Mord und Todtschlag erfolgt. I u gutem
Glück und zu rechter Zeit verhinderte der dazu gekommene
Kammerer den Ausbruch blutiger Rache und schlichtete sühnend die Ehrensache des zürnenden Herzogs. Allein nicht immer glückte es, bei Tänzen, Turnieren und andern Festivitäten, besonders wenn die Eifersucht im Spiele war, den Aus<
bruch der Rache zu hemmen, und wenn auch nicht gleich der
Tod aus die That folgte, desto ärger tobte die Rache darnach,
wenn sich eine schickliche Gelegenheit darbot.
Wenn denn schon ein Kind die von der Mutter erhaltene, oft verdiente Maulschelle schmerzt, eine unverdiente
aber noch um so mehr, wie will man einem zum'Manne gereiften Jünglinge es verargen, wenn er eine auf bübische
Weise erhaltene Ohrfeige, ohne abzuwarten, bis das Ehrengericht entscheidet, auf Leben und Tod rächt. Gleichwie eine
so geschwind ausgeführte Rachenahme zu verhindern nicht immer in der Macht der Obrigkeit steht, ebenso hat die Justiz
in früherer I e i t nicht° vorgesehen, welche Strafe den treffen
soll, welcher Jemanden durch den Faustschlag d. i. durch einc
Maulschelle todt darniederstreckt. Beispiele, daß Väter ihre
Kinder mit einer Maulschelle, ohne es zu wollen, todt schlugen, haben wir schon öfter gehört und gelesen; aber ein Bei-
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spiel, daß ein A b t einer Ä b t i s s i n eine solche gab, daß sie
sogleich todt zu Voden stürzte, wird schwerlich in ugend eme«
Chronik gefunden werden. Diese Maulschelle - um Abensberg und Pfeffenhausen heißt man einen Schlag aufs M a u l
eine ungesalzene M a u l t a s c h e
stehen. Nicht persönlich rächte sich die Verwandtschaft der Äbtissin an dem Abt und seinen Convmtbrüdern, sondern an deS
Gotteshauses armen Leuten. Solche Rachenahme « " " den
früheren Jahrhunderten noch unverpönt. Nun zur Gesch'chte:
Es war im Hochsommer 1384, da gerieth der Abt Mathäus V I . von S t . Jakob in Regensburg nut der Abt.ssin
Anna von dem adeligen Frauenstifte i n . Pülenhofen, man
weiß nicht, ob in hiesiger oder jenseitiger Abtei, oder etwa
gar auf dem Felde, wegen Iehentstreitigkeitm m emen C nfiikt und dabei in eine solche Hitze, daß er der ehrwurd.gen
Frau Äbtissin vielleicht ob eines unanständigen Wortes eme
solche derbe Maulschelle gab. daß sie urplötzlich ' « " z« Boden sank. Ob der Abt darüber erschrocken, °b er der Abtysin
etwa im Wahne, daß sie nur scheintodt sei, hülfreich wsprang,
welche Bestürzung in der Abtei und im Convent herrschte, welche Gerüchte über diesen Todtschlag in der Stadt und .m ganzen Lande sich nachhin verbreiteten, von allem dustw w.ss"
wir nichts, weil leider in jenen Zeiten wen.g aufgeschneben,
aber desto mehr gehandelt wurde. Nur das hat sich auf d,e
Nachwelt vererbt, daß die Rache der Gebrüder Annens, w
im Nordgau reich begüterten und weitverzweigten hocha ew
chen Parsverger von Parsverg, in w e n Stamm «
Fürst
bischöfe, Domherren und Prälaten, Landeshauptleute, Vize^
dome herzogliche Hofmeister, Räthe «nd Landnchter P r a ^
ten rasch auf die That folgte. Alle Unterthanen des Klosters,
so viel die Gebrüder in ihrcn Herrschaften antrafen, wurden
ausgepucht, geplündert, ihre Höfe und Häuser abgebrannt,
die Männer in Thürme geworsen, und Weiber und Kmder
dem schrecklichsten Elende preisgegeben. Da mit den M ,
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spergem auch ihre nächsten Blutsverwandten gemeinsame Sa«
che machten, so war im ganzen Umfange des Nordgaues kein
Klosterunterthan von S t . Jakob, dem nicht gleiches Loos zu
Theil wurde, so daß, wenn der Abt und das Convent nicht
bald wären zum Versöhnungswelke geschritten, des Klosters
Untergang in naher Aussicht gestanden wäre.
Unter Beistandsleistung ehrwürdiger Männer beS HochstifteS kam endlich die Versöhnung zwischen den Gebrüdern
der Äbtissin und zwischen dem Abt und Convent von S t .
Jakob zu Stande. Der älteste der Brüder, Johann der Parsperger von Parsberg, Pfleger von Hemau, bekannte in einem mit eigener Hand gesiegelten Briefe für sich und seine
Freundschaft am S t . Margarethen-Tag 1384, daß er und sie mit
dem „Erwirdigen gaistlichen Herm Herrn MathäuS Abtt ze
sand Jacob der Schotten zeRegenspurch vnd überal mit dem
Eonvcnt desselben Gohhaus von dez Zuspruchs wegen, den
er vndsiehinter I m vnd sein Gotzhaus hetten, u m d e n stritt?
baS er sein Swester, F r a u n A n n a d i E r w i r d i g e
A b t t e s s i n zu P u l e n h o v e n vmvpracht*) hat, vnd vmb
denselben zuspruch, den er vnd sie hinh dem vorgenanten
Herren und hintz dem egenannten GotshauS gehabt h a n , "
auf ein freundliches Ende berichtet, vereint vnd vertaydingt
sei, so zwar, daß weder er, noch einer seiner Diener und
seiner Helfer hinter dem Abt und seinem Gotteshause einen
Anspruch oder Forderung weder mit Recht, noch ohne Recht
weder klein, noch groß haben ober gewinnen sollen on gefährde.

* ) Daß der Abt die Äbtissin vermittelst einer Maulschelle
und nicht, wie durch obigen Ausdruck möchte verstanden
werden, meuchelmöderifcher Weise getödtet hat, hievon hat
sich im Convcnt der Schotten noch die Tradition erhalten.
Uebrigens scheint es mir, daß man aus Zartgefühl für
beide hoch- und ehrwürdige Personen die schändliche Todesart durch den Ausdruck einer Maulschelle in der ausgestellten Urkunde nicht hat verewigen wollen.
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«V,
Taydinger der Sache waren di» e l M M i g t n Herrn >
U l r i c h der I u d m a n n und C o n r a d der A m a n n , beede '
zu Kellheim." (Siehe Original-Urkunde im Archiv der Schot- ,
ten zu S t . Jakob in Regensburg.)
18
Der in Regensburg wohnhafte und allda kurz vor dem
zu Grabe getlagenen Reichstage verstorbene arabische Prinz
Joseph Abaisy.
>"'
I n dem städtischen Archive von Negensburg, dessen Herstellung mir vom hohen Massistrate vor einigen Jahren übertragen wurde, kam mir außer andern wichtigen Archivalien
auch ein Akt mit dem Titel: „Verlassenschaftssachen hier verstorbener Bürger" unter die Hand, in welchem sich ein Produkt mit der Aufschrift „Rücklassmschaft des a r a b i s c h e n
P r i n z e n J o s e p h A b a i s y " befindet. (Siehe Kasten 0.
Politica Fach 4, Nr. 683.)
,^,,
Als ich solches durchsah, nahm ich wahr, daß hierin gar
keine Anhaltspunkte zu finden wären, um es im Akte epochiren zu können; denn es mangelte dem Produkte, d. i. dem
Berichte eines Wachtherrn des Paulser Distriktes an die re,
ginenden Herrlichkeiten, Herren Kämmerer und Rath, nicht
nur das Datum, sondern auch der maßgebende Name des
Wachtherrn selbst, ja es fehlten sogar die im Berichte ange,
zogenen Beilagen a . , d. und c., welche gerade das meiste
Licht über Abkunft, Aufenthalt und Tod des Prinzen zu ««5
theilen im Stande gewesen wären.
Um doch zur Zeit das Eine, nämlich das beiläufige Jahr
des Todes des Prinzen zu erfahren, nehme ich meine Zuflucht
zu der Bitte an alle jene Herren in Regensburg, welche sich
noch einige Jahre vor dem zu Grabe getragenen Reichstage
zurückerinnern können (in diese Epoche fällt nämlich der Tod
des Abaisy), mir ihr allenfallsigcs Wissen in dieser Sache
entweder mündlich oder schriftlich kund thun zu wollen.
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' ' V i e l l e W ^ w t t d ihnen nachstehende Skizze, die ich beßfalls aus dem Berichte des Paulserwach therrn gezogen habe,
eine sachdienliche Beihülfe gewähren.
Der Prinz wohnte längere Zeit im Gasthofe zum schwar<
zen Bären, dessen Eigenthümer sich Baader schrieb. Der Belicht sagt, daß er „im vorigen Jahre" daselbst gestorben sei.
Hätte der Bericht nur ein Präsentatum, welcher Beisah doch
sonst bei allen Eingaben an den Magistrat beobachtet wurde,
dann würde ich freilich dieser Frage nicht bedürfen, sondern
vielmehr um anderweitige Notizen im Interesse sowohl der
allgemeinen, als der speziellen Geschichte von Regensburg bitten müssen.
Nach seinem Tode trat eine weibliche Person mit Namen K i r c h b e r g e r i n anmassend als Erbsprätendentin auf.
Sie war dessen Wärterin während seiner Krankheit. Bei der
Obsignation seiner Rücklassenschaft fand sich jedoch kein Testament vor, deßhalb konnte ihrer Angabe kein Glauben geschenkt werden.
Aus den vorgefundenen Papieren zeigte sich, daß der
Prinz kurz vor seinem Tode aus W i e n eine Eibschaft von
1590 fl. erhoben hatte; Baader dcponirte aber, der Prinz
hätte geäußert, baß er dort noch 450 st. aus der Erbschaft
seineS V e t t e r s nachträglich bekommen werde. Dieser Aeusserung wegen hätte sich das Wachtamt an die österreichischen
Landrechte zu Wien gewendet, worauf rescribirt worden sei,
Abaisy hätte von bort beiläufig 1568 fl. erhalten, welche an
seinen damaligen Geschäftsführer Herrn v. C a r n e r y in
Regensburg geschickt worden seien.
Der Prinz mußte aber, obgleich er nicht im geringsten
velschwendensch lebte, dennoch Schulden machen; ja es ergab
sich aus den vorgefundenen Papieren, daß er dann und wann
sogar vom Almosen des kais. Prinzipal-Kommissärs und der
Reichstags-Gesandten lebte. Bei der Ausgleichung des
»ctivi et MLäivi, überstieg dieser jenen um 14 st.

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0212-9

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

Zu dem Vermögens-Status gehörten auch mehrere arabische Bücher, die bisher noch unverkauft beim schwarzen
Bärenwirth lagen. Ein Verzeichniß, das der Wachtherr übergab, aber im Akte mangelt, führe ihre Titel aus. Der WachtHerr proponirte daher der städtischen Obrigkeit, man möchte
diese Bücher dem Pfarrer und Professor Richter schankungsweise übergeben.
Außer diesen Personen begegnen mir im Berichte noch
der Minoritcn Dompfarrer N N . , Herr Dr. K o h l h a ß und
der bürgert. Chyrurg W e i g l , in deren Gegenwart der Prinz
seine Wärterin, wie sie zu Protokoll deponirte, auf den Fall
seines Verschcidcns, als Erbin seiner Verlassenschaft eingesetzt
haben soll, endlich zweien Gläubigern, dem Buchhändler W e i ß
und der Wittwe P o i z e l i u s . Letztere hatte vom Prinzen
einen Talar*) in Versah, ihm aber diesen bei seinen Lebzeiten
wieder zurückgegeben.
Da nun auch eines?i'oiuemoria des Kanzelisten Herz
erwähnt wird, worin die Lebens- und Familien-Umstände des
verstorbenen Prinzen umständlich aufgeführt werden, bieseS
kloinemoria und die Antwort auf die vorberührte Anfrage
bei dem österreichischen Landrechte in Wien im Akte mangeln,
so war mein eiligster Gang zu dem vor einem Jahr noch
lebenden Herrn Aktuar Herz, um von ihm die geeignete Auskunft über das beiläufige Todesjahr des Prinzen zu erlangen; allein weder er, damals schon ein guter Siebenziger,
noch der eben auch noch lebende 85jährige Herr Nikolaus
Anton B aad er, ein Sohn des alten Schwarzm-BärenwirtheS,
Anton Baader und Bruder des letzten Gasthofbesitzers Matthias Baader, vermochten wegen Schwäche ihres Gedächtnisses das Geringste zu dcponiren. Daher bin ich bemüssiget,
* ) Hierunter muß das kostbare Kleid eines arabischen
en
Fürsten, aber ja nicht das schwarze K l e i d eines
Geistlichen «erstanden werden.
Verhandlung«» des hist. Vtmns Bd. XXI,
14
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an alle jene Einwohner von Negcnsburg, die schon in den
letzten Jahren des Reichstages hier lebten, um so mehr die
Bitte um Mittheilung ihres Wissens von dieses Prinzen Aufenthalt und Todesjahr zu stellen, als zur Zeit alle vorbenannten Personen verstorben sind, auch der jüngste Historiograph von Regensburg, G u m v e l z h a i m e r , desselben als
einer geschichtlichen Persönlichkeit gar nicht erwähnt hat.
Schließlich finde ich für nöthig, jenen Herren Gelehrten,
die sich der Universalgeschichte weihen, die wichtige Nachricht
mitzutheilen, daß Abaisy nach seinen mehrfältigen Aeußerungen der Letzte seines f ü r s t l i c h e n S t a m m e s gewesen
sevn soll. Schade ist es, daß der Bericht in Betreff seiner
Religion, ob er nämlich katholisch oder protestantisch gestorben
und hier begraben wurde, das größte Stillschweigen beobach'
tet. Der christliche Name J o s e p h spricht wenigstens für die
Annahme, daß er schwerlich in der muhamcdanischen, sondern
in einer der christlichen Confessionen gestorben ist, T a aber
mcine Bemühung, in den Friedhöfcn beider Neligionsparteien
einen Grabstein mit einer auf ihn bezüglichen Inschrift zu
finden, vergeblich war, so wäre möglich, daß dessen Leichnam
entweder nach W i e n , wo schon ein Vetter seines fürstlichen
Stammes verstorben zu seyn scheint, oder in sein Vaterland
abgeführt worden ist.
Immerhin verdient das Dunkel, das über deS Prinzen
Abkunft, Aufenthalt und Tod in Rcgensburg schwebt, von
einem den Orient bereisenden Gelehrten im Interesse der allgemeinen Geschichte sowohl, als insbesondere der speziellen von
RegcnSbmg, für welches er eine geschichtliche Notabilität ist,
gelichtet zu werden; deßhalb wünsche ich, daß diese Anfrage
und Bitte auch in weitere Kreise unsers teutschen Vaterlandes dringen möchte.
Gcrade noch vor dem Abdrucke dieser Anfrage laS ich in
Christoph Gottlieb von M u n ' s Beschreibung der Merkwürdig«
leiten von Nürnberg bei Gelegenheit der Intcrprctirung der
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sonderbaren Randschrift am Mantel des Kaisers Karl des
Grossen auf Seite 243, daß von Murr außer andern berühmten Sprachforschern auch dem Emir ober Prinzen Joseph
Abaisy, als er zu Ende Juni 1768 durch Nürnberg reiste,
den Abdruck der kusischcn Siegel zeigte; allein er konnte,
schreibt er da, nicht eines davon lesen. Wohl haben wir jetzt
die Gewißheit, wann der Prinz lebte, aber nicht, wann er
zu Regensburg verschieden ist.
»9

D i e Maximiliansstrasse.
Viele Bürger von Rcgensburg werden sich kaum erinnern, gelesen zu haben, daß unter der Fürst<Primatischen
Regierung den 14. J u l i 1809 an den Stadtmagistrat der
höchste Befehl erlassen wurde, daß das von den Franzosen
im April dieses Jahres eingeäscherte Stadtviertel zwischen dem
Minoriten« und Jesuitenkloster, so bald es wieder aufgebaut
seyn würde, künftig den Namen:
Napoleons-Quartier
zu führen habe, vermuthlich zur dankbaren Erinnerung für
die vom Kaiser erhaltene Entschädigung?.'
Zum Glück mußte der Fürst Primas Regensburg und
dessen Gebiet früher an die Krone Bayern (1810) abtreten,
als mit dem Ausbau des abgebrannten Stadtviertels begonnen werden tonnte; daher dckretirte der Stabtmagistrat nach
dem Sturze Napoleons wohlweislich, daß dieses Quartier,
weil es erst unter der Regierung des vielgeliebten neuen
Landesherrn Maximilian I . Königs von Bayern vollends
ausgebaut wurde, von nun an die
Maximilians Ttrasse
genannt werde.
(.Sieh Rcpert. des Fürst-Primatischen Archivs Kardeinel
X X X l X . Nr. 4558.)
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20.
Der Weinbau um Regensburg.
Nachstehendes Bittschrcilen des Herzogs W i l h e l m V.
,en Bayern vom Jahre 1619 an den Fürstbischof A l b e r t
v o n T o r r i n g in Rcgensburg um Veral'folgung hundert
einheimischer Weinstöcke von jenem Gewächse, das unter
Thumstauf, vielleicht um K r u ckcnberg, schon einheimisch
war, zur Bepflanzung eines in seiner Residenz zu München
tigenS angelegten Gartens enthält zwei geschichtliche M o mente: Zum Ersten erfahren wir, daß das Weingewächs in
der Staufer Herrschaft allein geeignet war, sich dem Klima
von München zu accomobiren, zum andern gewährt es einen
kleinen Beitrag zur Chronik der Residenzstadt München, wo»in ich von der Gartenliebhaberei des Herzogs noch keine
Nachricht gelesen habe.
Schreiben des Herzogs Wilhelm von Bayern an den
Fürstbischof Albrecht von Törring in Rcgensburg üä. M ü n chen 23. Oktober 1 6 1 9 , die Versendung bayerischer Wcinstöckc betreffend.
„Vnser Frcundtschast zuuor Ehrwürdiger in Gott Vatter,
Besonder lieber Freundt.
Wir haben alhie aincn garten zuerichten lassen, darein
wir noch ein anzahl Weinstöckh bedürftig, Vnd weil vnns
nit zweifelt, E. Frtl. werden vnns disfalls khünden verhelfen
sein, so wir sonst ieziger Zeit anderer Orthe,« nit zu bekhommen wissen, als haben wir diesclb darumb vertreulich anzuesuchen nit vmbgehcn khündcn, fremidtlich gesinncndt E. F r l .
gerhuen vnns in INt) Einhaimische Stöckh von Dero gcwechscn guctwillig cruolgcn vnd noch weil es zeit dieselben zu
ucrsetzcn, zukhommcn ze lassen, daran thuen Sie vnns ein
sonders gefallen vnd sind wir es vmb dieselb anderwerz zu
beschuldcn crbicttig, auch ohne das E. F r l . angenembes gefallen zu erweisen gcnaigt. v a t . ut «upra.
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Von Gottesgenadcn Wilhelm Pfalzgraue bey Rein Herzog in Obern vnd Nidern Bayern.
Wilhelm.
2»
Die Hebammen Negensburgs.
I n einem wohlbcstelltcn Staate, schreibt der alte Rechtsletner C h r i s t o p h B e s o l d , ist nicht allein dahin zu sehen,
daß taugliche und christliche Personen zur Administtirung der
Gerechtigkeit erwählt und die Bürger und Unterthanen durch
deren Schutz bei dem Ihrigen erhalten, und vor unbilliger
Gewalt mögen geschützt werden, sondern es liegt auch einer
christlichen Obrigkeit in alle Wege ob, daß sie auch gebührende Vorsehung thue, daß ihrer Untergebenen Leib und Gesundheit mögen erhalten werden, welches dann beschicht durch
die Bestellung geschickter Aerzte, Bader und Hebammen.
Eine solche Verfassung suchten ehedem alle Reichsstädte
zu erstreben, und unter diesen war unsere freie Reichsstadt
R e g e n s b u r g nicht die mindeste, vielmehr galt sie einige
Jahrhunderte hindurch als Mustcrschule der bcßten RegimcntSund Polizciorbnungcn. Es gewann ihr nicht leicht eine andere
größere Stadt in Teutschlanb in frühzeitiger Bestallung be^
rühmter Aerzte und Apotheker den Vorrang ab; auch war
sie schon frühzeitig auf den Ruhm bedacht, geschickte Hebammen heranzubilden. I m Jahre 1452 war für diese schon eine
eigene O r d n u n g , d. i. eine Unterweisung ihrer Dienste
und Obliegenheiten verfaßt worden, zu deren Fertigung sich
der Magistrat des Veirathes einer Hebamme von Nürnberg
bediente.
Auffallend ist es, daß hierin der Aerzte mit leiner Sylbe
gedacht wird; man unterstellte die gesammtc Hebammcnschaft
nur e h r b a r e n F r a u e n , welche um Golteöwillen und der
Obrigkeit zu gefallen, die Aufsicht über sie übernahmen und
weise Frauen hießen. So oft daher in der Hebammenord-
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nung Abänderungen und neue Zusätze zu machen für räthlich
gefunden wurde, unterwarf man dieselben nicht der Censur
der Aerzte, sondern dem Gutachten der w e i s e n , oder wie
man sie später nannte, der obersten Frauen.
Wirklich erschien nach Verfluß von 25 Jahren einevcrmehrte und verbesserte Ordnung. Sie ist vom Jahre 1477
datirt. Bei dieser, in der aber wieder der Aerzte nicht erwähnt
wirb, verblieb man bis zum Jahre 1554, in welchem eine
neUe und zwar ausführlichere Ordnung entworfen wurde.
Montags den 39. April dieses Jahres wurde sie im Rathe
verlesen, geprüft und beschlossen, daß man sie drucken und
öffentlich ausgehen lasse. Gedruckt wurde sie durch H a n S
K h o l , den Sohn dcS ersten sclbstständigen Buchdruckers und
damaligen Senators P a u l K h o l von Ncgensburg, i. I .
1555 und das Titelblatt vom kunstreichen M i c h a e l Ostend o r f c r mit einem die Kindsstube einer Wöchnerin vorstellenden Holzschnitte geziert.
Außer den in die Dienste der Hebammen einschlägigen
Artikeln kommt nun darin vor, daß sie bei ihrer Aufnahme
in die Hände deS Amtökammercrs einen Eid schwören mußten , ihren Obliegenheiten getreulich nachzukommen, daß sie
aus gemeiner Etadtkammcr quatemberlich besoldet wurden,
daß sie bei eines erbarcn Raths Strafe für ihre Verrichtungen bei den Frauen vcrmöglicher Bürger und denen des Adels,
die hier wohnen, mehr nicht als 4 Schilling Wiener Pfen<
nige, von gemeinen Bürger« und Handwerksfrauen 2 Schill.
W . dl., von Tagwerks- u. dgl. Weibern 1 Echill., von armen aber nichts nehmen dürfen; hiefür würden sie aus dem
Almoscnamt vergütet werden.
Weiter wurde ihnen strengstens geboten, nicht ohne
E r l a u b n i ß des R a t h e s über Land a u s z u r e i s e n ,
(hievon werde ich zuletzt einen merkwürdigen Beleg liefern,)
und wenn sie anheim sind, ihre T a f e l n a u s z u h ä n g e n .
Aber auch in dieser Ordnung geschieht wieder keiner Geburts-
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Helfer vielleicht aus dem Grunde Erwähnung, weil die Wissenschaft
der Geburtshilfe auf hohen Schulen noch nicht gelehrt wurde;
doch wurde dm Hebammen gerathen, bei vorfallenden schwe^
rcn Geburten den Rath dcr „Aerzte der Arznei" einzuholen,
und sich bei ihnen schwere Geburt fördernde Arzneien verschreiben zu lassen.
Darüber, daß man Seite des Raths wie bei den frühern,
auch bei der Feststellung dieser neuesten Ordnungsichnoch nicht
des Beiraths dcr Etadtärzte bedient, sondern sie wieder der
Begutachtung der obersten Frauen unterworfen habe, sindeich
in eiwm meinem Eremvlar beigelegten handschriftlichen Gutachten lerselben den sichersten Beweis. Hierin werden näm<
lich folgende Zusätze aufgeführt: „Der obern Frauen guettachten über die Hebammenordnung. E r s t l i c h c n , da aine in
den Khmdsnötten ligt, vnnd zu-besorgen, das das khindt
schwerlich mit dem leben von dcr Muetler khomme, oder bo
es Je mit dem leben von I r gebracht, Aber so schwach were,
daS es die Jach- oder ander tauff nit erraichcn khünde, ain
Gebet d a r a u f ;e
stellen.
A n n d e r n wan Gott genadt geben, das es glücklich
zuegangcn, Muetter vnd thindt erfreit, ain D a n c k h s a g u n g
daraus zestellen»
D n t t e n das c l a i n B u e c h l e i n , sol von dem Hendlein oder Wechslcin an, hernach besonders gedruckht
vnd obgemelt gebet vnd Danksagung darein gesetzt,
vnd Iedei Frauen vnd Hcbam ain solches zuegestllt werden.
Not».
Die Hebamen lassen Sy (sich) lieber bei den Reichen,
dan bei den armm Kindbötterin finden, derwegen dann die
Punkten ini grossen hebambiechcl, bei dem wcilein oder Zetlein, w o l zeschcrvffcn, vou netten."
Wcil es mir obne dcn Besitz des im dritten Punkte bc»
rührten kleinen Büchleins unmöglich ist, eine Erklärung über
die Ausdrücke: „von den Hcnblein, Wcchslein und Zetlein"
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2»«
zu geben, so gehe ich zu der im Jahre 1587 wieder verbesserten und im Jahre 1617 neuerdings in Druck erschienenen
Hcbammenordmmg über. Bei der Feststellung derselben bediente sich dcr Rath der Beihilfe seines S t a d t p h y s i k u s ,
?Iii1. et Ueäicinas voctor G e o r g Hezm annsedcr«
I m Gingange zu der Ordnung sagt er: „Weil zur Erhaltung und Fortpflanzung menschlichen Geschlechtes unter andern an dcr Hebammen Amt und Verrichtung nicht wmig,
sondern sehr viel aelcgcn, welches der gottlose und tvranische
König Pharao wohlverstanden, indem er den Wehmüttern geboten,
die israelischen Knäblein in der Geburt zu todten, damit durch
solche List der männliche Stammen in dem Volke Gottes entweder ganz und gar ausgerottet, oder aber gemindert wurde,
wie zu lesen im zweiten Buche Moses am 1. Cap., also ist
es eine hohe Notdurft, daß bei wohlbcstelltcn Regiment und
Polizei auch in diesem gute Obacht und Ordnung gehalten
werde." Auf diese' Hebammen-Ordnung erschienen nacheinander neuere, d. i. wieder verbesserte in den Jahren 1695, 1753,
1755 und 1778 im Druck, von deren Inhalt ich jedoch leine
Mittheilung ;u machen vermag, weil ich keine mehr zu Gesicht bekommen konnte. Nur so viel ist mir bekannt, daß jcde
neu aufgenommene Hebamme ehedem von einem der Pfarr«
geistlichen darin, ob sie im Christenthume hinlänglich unterrichtet und im Nothfalle die Iachtaufc verrichten könne, und
ebenso entweder vom Etadtphvsikus oder einer bewährten
Wehemutter geprüft weiden mußte, cb sie im theoretischen,
wie im praktischen Theile ihrer Kunst genügsamen Unterricht
erhalten habe. Darüber jedoch, wie viele Hebammen ehedem
in Regcnsburg stalusn!ässig vorbanden sci'n mußten, schweigen alle älteren Ordnungen, Zur Zei-t dcr Fürst Primatischcn
Regierung ward verordnet, daß in jedem Wachdistrikte e i n e
Hebamme aufgestellt wcrdc.
Noch muß ich einen unsere alie Stabtobrigkcit ehrenden
Rathsbeschluß hier bekannt geben, weil er es ist, welcher den
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2»»
Hauptimpuls zu der im ganzen Lande verbreiteten Berühmtheit unserer Regcnsburgischen H e b a m m e n - A n s t a l t gege»
ben hat.
I m Jahre 1555 beschloß nämlich der Rath, daß er für
die fleißigen und in ihrem Amte sich wohlverhaltenden Hebammen für den Fall, daß sie Alters halber, oder fönst aus
andern Zufällen ihren Verrichtungen nicht mehr vorstehen
könnten, auf ihre übrige Lebenszeit mit nothdürftiger Leibsnahrung versehen werden, „damit sie sich jrer treuen Dienste
bester bas zu trösten wissen, vnd bester mehr vrsach haben,
in jrem beruff vnd ambt fleißig zu seyn."
Einen historischen Beleg zu dieser gepriesenen Berühmtheit unserer Anstalt liefert nachstehender Brief dcS Pfalzgrafen Johann Friedrich, Herzogs in Bayern, Gülch, Cleve und
Berg, Grafen zu Vcldenz, Sponheim, Mark Ravenspurg und
Mors, Herren zu Ravenstein an Kämmerer und Rath zu
Regcnsburg ä6. Hilpoltstein den 7. März 1632.
„Unnscrn gncdigen grues zuuor Fürsicbtig Ersam vnd
Weiße liebe besondere, demnach wir in Anno 1639 an Euch
gesonnen, vnns die damals von dem hochgclerten vnnscrn
bestellten Leib ^leclico vnd lieben getrewen J o h a n n Rosa
der Arznei Doktor», vorgeschlagen vnd darauf an Euch bcgcrte Hebamcn F c l i c i t a s K r e b s s i n , vor die hochgeborne
Fürstin, unsere freundliche herzlicbe Gemahlin, Frawen Sophien Agnes Pfalzgrevin bej Rhein :c. guetwillig folgen zu
wissen, so auch geschehen; vnnd aber dieser Zeit dergleichen
Person in solchen fcllcn man wieder von nöthen hat, Als ist
an Euch vnnsec gncdiges gcsinnen, derselben in der wochen
vor Ostern wieder a n h c r o zu e r l a u b e n . * ) Welches wir
anderwcrts inn Gnaden, dam.it wir Euch ohne daß wol gewogen hinwidcr zu erkhennen geneigt sein.
Johann Friedrich Pfalzgraue."
«) Siehe oben den Artikel: ohne Erlaubniß des Raths aufs
kand zu reisen.
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Bezüglich der Lcbensverhallnisse dieses Pfalzgrafen viene
zur Nachricht, daß er der jüngste Sohn des Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Pfalz-Neuburg aus Anna, Johann Wilhelms
Herzogs zu Iülich, Cleve, Berg, zweiter Tochter gewesen ist,
die ihm auch Iülich, Cleve und Berg, dann dic Herrschaft
Ravenstein zugebracht hat. Philipp Ludwig trat die Regierung an im Jahr 1569. Er erzeugte 4 Sölme und,3 Töchter; unter ersteren war auch obiger Johann Friedrich, geb, 1587.
I h m siel Hilpollstein, Hcidcck und Allersbcrg in dem Hcrzogthum Neuburg zu. Er wohnte in der Regel zu Hilpoltstein,
vermählte sich mit S o p h i e Agnes, Tochter des Landgrafen
Ludwig von Heffen-Darmstadt, den 7. Nov. 1624 und erzeugte mit ihr 2 Söhne Philipp Ludwig und Friedrich, und
2 Töchter. Er starb den 7. Oktober 1644.
I n Bezug auf die Hebamme Felicitas Krebsin vermag
ich außer der Gewißheit, daß sie unter den vorzüglicheren die
vorzüglichste Hebamme in Regensburg gewesen ist, und
daß ihr Name noch in angesehenen Bürgern von hier fortlebt, sonst keine weitere Nachricht von ihrem Leben und Wirken mitzutheilen.
22
Die Türkengefahr.
Wenn gleich nachstehendes Bittgesuch des Niklas Iuritzschitz Freiherr» zu Guns (jcht Günz), einem festen Etättchen
in Ungarn, auf die Chronik von Regcnsburg keinen Bezug
hat, indem es bloß das Elend des Städtchens zur Zeit seiner langwährenden Belagerung durch dcn türkischen Kaiser
Toliman im Jahre 1532 erzählt, so verdient es doch hier
mitgetheilt zu werden, aus dcm Grunde, weil es an den damaligen Fürstbischof Johann von Regcnsburg, geborncn Pfalzgrasen bei Rhein, gerichtet ist. Es ist auch zu vermuthen,
daß derselbe Gesandte, der dieß Schreiben dem Bischöfe über,
leichte, cin ähnliches Bittgesuch dcm Kämmerer und Rath der
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Reichsstadt zuzustellen beauftragt war, wovon jedoch kein Regmsburgcr Chronist Notiz genommen hat. Auf jeden Fall
geht aus diesem Schreiben so viel hervor, daß schon von den
ältesten Zeiten her bedrängte Provinzen oder Städte und
Märkte deS Aus- und Inlandes, wie noch heut zu Tag geschieht, die Reichsstadt Negcnsburg um Beisteuer gebeten und
jederzeit auch Hilft erhalten haben.
Rückwärts des Originaljchrcibcns steht folgendes Signat:
„Niklas Iuritzschctz Freih. zu Guns vmb hilff des StättleinS doselbs, So der tmkh I m xxxij I a r verderbt, praes.
Rgensvg. am xxvj. ^prili» anno xxxvto."
„Darauff hat mein genediger Herr den gesandten zugestellt X Talergroschen."*)
Laß auch das hiesige Domkapitel, welches damals aus
lauter reichen Adelichcn bestand, eine nicht geringe Beisteuer
geleistet hat, darf mit Gewißheit vermuthet werden.
Ucbrigens stehen mit diesem Gesuche denn doch in der
Stadt zwei Basteien, nämlicb die Osten-Bastei, auf welche erst
vor 2 Jahren die kgl. Villa erbaut wurde, und die Kreuz«
Bastei, welche jetzt zu der Porzellain-Fabrik des Hrn. Echwerdtner gehört, in so fern in einer geschichtlichen Beziehung, als
sie der Stadtmagistrat zur Zeit der Türkengefahr zu bauen
veranlaßt war. Noch kann man in einer Remise der Porzellainfabrik einen Denkstein wahrnehmen mit folgenden Worten:
„H,nno Vni. 1529 bclegert der T m t mit grosser Hörescraft die Statt Wien, aber schuf nichts. Da ward dise Pastey'
zu bauen angefangen vnd im 1530 I a r vollendet." (Hierauf
folgen die Herren, die damals im Magistrat angestellt waren.)
Ferner meldet Gumpclzhaimer im I I . Band seiner
Regsb. Chronik S . 788: „Zur Tmkenhilfe sandte der M a gistrat 1531 mit dem Linzer-Schiff 2 gute Echlangcnbüchsen
* ) Unter Talergroschen verstand man in diesen Jahren einen
Goldgulden, d. i. 1 fl. 12 lr.
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mit 50 Zentner Pulver," jedoch davon, daß auch der Fürst^
bischof Johann von Negensvurg zu Hilfe Kaiser Ferdinands
gegen die Wien bclagecnden Türken im Jahre 1529 drei
Schiffe mit Reisigen zu Pferd und zu Fuß und 6 Wagen
mit Proviant ausgerüstet hat und mit solchen persönlich gegen Wien gefahren ist, hatte er keine Kenntniß.
L x OriZinal.
„Hochwürdigcr Fürst genediger Herr! Ewr fürstlich genaden sein mein gchorssam vnd willig Dienst zuuor. Ewr
fürstlich genabcnn ist an Allen Zweyffl woll wissenn, wie der
thürkhisch khaiser mit Aller Seiner macht des zwayvnddreyssigften I a r s mich vnnd meine armen vnnbtcrthanen Häsftigklich hie zue g u n s * ) bclegert fünfvnndzwantzig tag gearbeit
mit Niedcrschicpung der Maur mit dem Pulffcr zcrsprenngt
mit graben vnnd stürmen Tag vnnd Nacht nit gefeurt, Aber
der Allmcchtig gott zu ainem wundertzachcn des gcleuch nie
geschehen ist mich mit sambt meinem völkl also gcnedigklich
annd scheinperlich erhalten das dcrsclbig thürkhisch khaiser vber
das, daS er N e u n t z e h e n n stürm verloren hatt zu sambt
den vil dausscndt feunverg im nie khains gerattcn mit Eambt
denn dreyen Pcrgen so er von Holtz hat gemacht vnnd die
stat vnnd gschlos vbcr höch Noch hat der Allmähtig gott
mit seiner gnadt vnnd Barmhcrhigkhait ob dcnnen Cnsten
gehaltene daö dersclbig thüikhisch khaiser zum Lesten fritvonn
mir bcgert vnd seinen Mcrklichinn spot vnnd schadcnn begcbenn, vnnd also mit schänden abgezogen» deßhalbeu soll mir
Noch yemannh Raimb (Ruhm) zumcssen werden. Allain Gott
den Allmechtigen in der Ewigkhait.
Nun ist die stat vnnd geschlos dcrmasscn von alle» fürnn
(vier) ordcnn zerrissen das in meinem vcnnugcn vnnd meiner
Armen Leut nit mcglich ist wieberumben aufzupaucn, defihalGiinz, ein festes Stcidtlein an dem Flusse gleichen Namens in Ungarn.
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ben Ist an Ewr fürstlich genadt mein gehorsam bitenn Ewr
fstl. gn> wolle mir ain Hilff darinnen beweissen vnnd disen
meinen ge fanden zuestellenn das wil ich vmb ewr fstl.
gn. gcflissmn zuuerdicnen sein mit der zuuersicht svlches Ewr.
fstl. gu. mit gnaden zue bedcnnkhen vnd nit Abschlagen«,
thue mich hiemlt Ewr. fstl. gn. als meinen genedigen Herrn
beuelhenn.
Datum Guns den 20 Tag Februarn Ao. im xxxv. I a r .
E. F. G.
gehorsfamer
Niclas Iuritschih
Freihr. zu Guns."
Beinahe so, wie es in diesem Briefe steht, wird die tapfere Vertheidigung der Besatzung unter ihrem Oberst Nic.
Iuritzschitz in der von Ioh. Ehr. Wagner Xoriberg. zu
Augsburg 1684 in Folio im Druck erschienenen Beschreibung
des Königreichs Ungarn erzählt.
23
Die Juden in Salern.
Daß die Iuren im Jahre 1519 aus der Stadt Regens»
bürg ausgeschafft und ihre Stadt und Synagoge zerstört worden, ist eine längst bekannte Geschichte; hingegen ist bis zur
Stunde unbekannt, geblieben, daß auch sie im Jahre 1577
aus der ehemaligen Hofmart Salem bei Regensburg, wohin
sich einige vorher von hier verjagte Juden geflüchtet und sich
;n kurzer Zeit zum Schrecken der Gemeinde vermehrt hatten,
vom Hofmarksherrn ausgeschafft wurden, Dieß besagt anliegendes Proclam ää. 10. April 1577.
„Ich Hanns von lcubclfing zum Hauzcnstein und Sallernn Bayerischer fürstlicher Ratth zu Ttraubing vnnd
Landtmarschalch des Fürstenthumbs Neuburg Thue khundt,
allcrmcniglich hie mit bisem offenenn Proclamen, das Ich mit

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0225-3

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

Vorgnenden genedigften Consens des Durchleuchtigisten Hochgeboinenn Fürsten vnnd Herrn Herin Ludwigen Pfalzgrauen
bei Rhein, deS heuligen Römischen Reichs Erztruchseffen vnd
Churfürsten, Herzogen in Bayern:c. meines gencdigistcn Herrn
die I n d e n in meiner Hofmarch S a l l c r n außgeschafft habe Also vnnd dergestalt, das Sie sich mit Weib
vnd Khindt zwischen hinnen vnnd schierstkhunssiigen Sannt
Johannistag im Monat Ium? den vier vnd zweinzigisten,
von hincn thun vnd I r anwescn annderstwo succhen sollen
vnnd mögen. Da nun Icmandts Pfanndt bei Innen ligenndt
ober aber andere fachen zu uerrichtcn hette, der mag Sie
zwischen 6»tto vnnd obestimbtcr Termin zu Innen verfuegcn
vnnd die Nottmfft bci June verrichten, welches Ich also ein
Wissenschaft zu haben durch diß Proclamen Menniglich verkhunden wellen. Geben zu Eallern vnnder meinem hiesuer
getruckhtcn Innsigel den zchendcn dcS Monats Apnlis nach
christi vnnssers lieben Herrn Geburt 1577."
I.. 8.
Nach dem klösterlichen Regcnsburg oder Mausoläum S .
Emmerami von Abt Johann Vapt. S . 394 hätten die J u den, so in Rcgcnsburg unter den Römern gewohnt haben,
in der Au bci Sallcrn, die S a l l e r a u genannt, ihre Begräbnißstätte gehabt, wohin sie vielmals an den Sabbathen
zu Fuß, fahrend und reitend sich begaben, um die Gräber
ihrer Voreltern zu besuchen, uiucr dcncn sie viel für Proph«."
ten gehalten, also zwar, daß zu dieser Zeit ein Sprichwort
bestand, daß der, welcher auf der steinernen Brücke keinen
Juden gesehen, nicht in Ncgeiisbmg gewesen sei.
Diese alte Sage will sich, so schr ich mich bemühte, sie durch
Urkunden zu constatiren, nicht bestätigen. C. Th. Gemeiner
weiß wenigstens nicht« davon; wohl erzählte er, daß die J u den nacb ihrer Vertreibung auS Ncgcnsburg 1519 zu dem
Hofmarks-Herrn Heinrich von Albcrg in Ealern geflüchtet
seien, und von dieser Zeit an datirt sich die Ansiedlung und
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diestarkeBevölkerung derselben, so, daß der Herr v. Leiblfing,
Albergs Nachfolger, gedrungen war, sie 1577 aus der Hofmark wieder zu vertreiben.
Auch ein in dem katholischen Pfarrhof eingemauerter
Denkstein spricht von ihrem Dasein aus letzterer Zeit, wie folgtO. 0 . N . ^ .
vommu
?er eeuwin et
Lanctiore äel'n iaew ad Im^us loci
ae veinum
novitorum
II,. 0. ND00I.X
Nevmo
kost

Oisrc»
Lidi et,
teeit.
Bischof Albert, G r a f v. T ö r r w g

Nachfolgende handschriftliche biographische Nachricht über
den Fürst-Bischof Albert Grafen v. Törring i n Regensburg
verdient darum veröffentlicht zu werden, weil darin nicht nur
Daten, die in seiner Lebensgcschichtc bisher unbekannt waren, enthalten sind, sondern weil auch zugleich daraus ersehen werden
kann, wie barbarisch die Schweden mit der katholischen Clesei verfahren sind. Das Haus „zum golbncn Stern" ist
gegenwärtig das Haus Nr. 176 in der Wittwanger Wacht
Lit. ?, gegenüber der Karmelitenkirche.
„Albertz der Vierte Bischof zu Regensburg, ein Graf von
Tölingen, Thumbherr ;u Salzburg und Regenspurg, den 23.
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»34
Oktober 1613. Zum Bischof erwehlet, regirte 36 Jahr, und
hat wehrender dieser seiner Regirung Vile Fatalitäten auß<
gestanden. Von A. 1613 biß A. 1633 ward seine Regirung
zwar ruhig, und wohnte Er denen 1622 und 1630 allhic angestellten Reichstagen in eigener Pcrsohn bey, doch sahe Er
nicht ungern, daß der Churfürst in Bayern sich der Reichsstadt Anno 1632 bemächtigte. Aber Hoäem auuo da der
Herzog Bernhard zu Sachsen-Weymar Regeusburg eroberte,
mußte Er erleben, daß in Seiner Cathedra! Kirche Evangelisch gepredigt wurde. Seine Residenz bewohnte gedachter
Hcrtzog Bernhard, und der Bischof hingegen ward im goldn e n S t e r n am Kornmark einlogiret, und von denen Schweden scharff Vcrwachct, weil er die angeforderte Nanhion nicht
zahlen wolte, oder töndte. Nachrcm aber sowohl Er, alß auch
der noch hiegeblibene Clerus mit derer Schweden Feinden
Verdächtige Correspondcnz pstegctcn, hat man umb mehrer sicherheit nillen die gesambtc Geistlichkeit auß der Stadt geschafft,
auch den Bischoff sclbsten gefangener nacher Würzburg (welchen orth die Schweden damahls innehatten) gebracht, und
allecrst Anno 1634 da die Keyscrlichcn Regenspurg rccuperirct, besrcyct und iu sein Bistumb eingcsczct. Dieser Bischoff
war einige Jahr Vor seinen absterben in einen Miserablen
Iustandt gerathen, indem Vom Schlag öffters gerühret, Er
dadurch ganz ohnVcrmögend worden, so daß man ihn heben
und legen mußte. Er Verlohr allen Geschmack und Geruch
und galt ihmc gleich, ob er süß oder sauer Zuefsen und Zutrinken hette, derohalben I h n auch daß Capitul und hohe auch
andere Nidcre bediente sehr Verächtlich gehalten, und iedcrmann seiner überdrüssig worden, biß er endlich Anno 1649
den 2. April gestorben, und in der Thumbkirchc Vor S . AnreaS Altar, welchen Er gchifftct, Seine Begräbnus Erlangt.
Nachdem Er Sein alter auff Zwey und Sibenzig Jahr Erstrecket ic. ( k x
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Toldbrief des Teutsch-Ordens
Von unsern ehemaligen Teutschrittern, auch Kreuz-Herren genannt, die zu S t . Egid residirten, hat sich noch kein
Gelehrter Regcnsburgs die Mühe gegeben, eine ausführliche
Geschichte bekannt zu machen, obwohl von diesem OrdensStifte eine Maße von Material, besonders von pergamentenen
Urkunden vorhanden gewesen ist. Ich will einstweilen aus
der Sammlung meiner Urkunden jene mittheilen, welche mir
vorzüglich für die Regencbmger Chronik interessant zu seyn
scheinen. Hier vor der Hand einen S o l d b r i e f für Christian
Schäperl von Regensburg a u f die I . o i u p a l t j e äe auuo
1414. Derselbe bekennt, daß er übereinkommen sei, mit dcm
Comptur Cbcrhart dem Katzdorfer des „Däwtschen HawseS
ezu sand Gilgen in Rcgcnspurg" also, daß er ihn aufgenommen hat zu einem Diener in der R a i s , die m a n dem
K ö n i g v o n des O r d e n s w e g e n jetzt t u t gcn Lamp a r t c n , daß er ihm alle Monat auf seinem Leib geben soll
zwei rhein. gülden, barzu hat er ihm zugeschickt einen seiner
Diener und zwei Pferd und soll ihn und diesen nebst der
zwei Pferden ausrichten mit Kost, mit Iehrung und mit allen
Sachen, so lang die Reis wehrt. Tarauf hat dcr Comptur
ihm voraus zur Steuer geben zwei S t i f f e l und ein K a p pen und dazu auf seinen Sold 4 st. vnd wann er aus der
Rcis herwidcr kämm, als manig Monat er dann ausgewesen
sei, je als oft soll dcr Comptur ihm auf jedes Monat 2 st.
ausrichten, daran gehen dcm Comptur die vorgeschriebenen
4 ft. ab, und hat von nun an das teutsche Haus nichts anzusprechen in lein weis. Daraus hat Ch. Echäpcrl ihm vtrsprochen mit cincm E i d , die Rcis trculich zu vollführen, so
lange er gesund bleibt, und darum hat er zu Bürgen geseht
Gangolf den Hell, Hartel den Schreiber und den Wälischwein,
Verhandlungen de» hift. Ve«iu« Vd. XXI,
15
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alle drei Diener Hrn. Hansen des Gewolf*) mit der Bcschaiden, ob er die Reis nicht vollführt, als vor steht, näme
des das teutsche Haus Schaden, den sollen die Borgen ausrichten. Zur Urchunb läßt Ch. Schäperl diesen Brief mit dem
Siegel des Albert des Perkhaimcrs Pflegers zu Wcißenstein
besiegeln.
2ft.
Der Teutschordcn gegen «Preußen.
Auch einen Eoldbiief eincs Söldners, der mit den Teutschrittem gegen Preußen zog, vom Iahrc 1455 besitze ich in
meiner Sammlung, Er lautet, wie folgt:
„Ulrich Vorster Bürger in Regenspurg, Söldner des
Landcomthurs Ulrich von Leutcrsheim in Franken, bekennt,
daß alle seine Anspruch dcs Soldes, Lohns, Dienstes und
Zerung, so er von dcs teutschen Hauses vnd des Ordens ze
Regenspurg rregen zu zweimalen „gen B r a e u ß e n " ge»
reist, von Herrn Ruprecht Triesler Verweser des Comptmamtes zu St. Gilg in Regcnspurg berichtigt sind. Konrad
der Grafenreuter Schultheiß v. d. siegelt."
( M i t Siegel.)
Weil ich fürchte, daß ich eine auf die Geschichte Herzog Heinrichs von Vavern-Landshut bezügliche OriginalUrkunde, in welcher gemeldet wird, daß auch E r nach P r e u ßen in den Dienst dcs Teutschordens g i n g , und hier
2 J a h r e um S o l d d i e n t e , mitzutheilen keine Gelegenheit
mehr finden möchte, so gebe ich diese hier um so mehr in
Abschrift, als sie bis dato nie gedruckt und bekannt gemacht
worden ist. Dieser kostbare Brief wurde vom kgl. Rentamte
Neustadt mit mehreren anderen pergamentenen Urkunden als
Makulatur M13 licitanä« verkauft, wovon der Kaufmann
Haidcr in Abensberg eine grcße Parthic acquirntc, und ich
von ihm erkaufte.
Verst. des Ritters Degernberger v. WeHenstem, Ld gs. Regen.
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Wir Hainrich v. G. G. Pfallenhgraue bei Rein »nd
Herhoge I n Bayern :c. bekennen für'vns vnser erben vnd
nachkommen offcnlich mit dem brief, wann vns die Ersammen vnd andächtigen InGotvnser lieb getrewe der Brobstvnd
Capitel des Gotshauß czu Ror fürbracht rnd mit briefen erInnert habend Soleich genad vnd Frcyhait als Sy von unsern
voiuoidern säligen gedächtnuße der Heischaft von Bayern ic.
haben vmb drey wägen mit Salz ainstcn (d. i. einmal) m
dem jar cze fueren zollfrcy durch vnscr Lannde an allen vnsern Mewtten vnd czollstetcn, darin I n aber ettlich vnser
czollnär gegriffen haben, vnd desmals a l s w i r g e i n prewssen auf den tag h e w t g e r i t e n s e i i n v n d vbernacht
a u f derselben v a r t bey I n l a g e n , haben wir in czw
Lezze gegeben vnd de gcnad getan vmb deswillev das vns
vnd die vnsern Got mit Frewden wider loßkommen, das wir
in die egenant ir bricf vnd genade vmb die egcnaimtcn drey
Ealzwägen von ncwcn bestatten vnd bestellt haben, geben vnd
bestetten in auch mit kraft deS briefs. Also das sy dieselbe
drey wägen geladen mit Salcz mit einander oder nacheinander ainsten in eyncn yeglichen Jar hiefür wirklich, doch mit
ir selbs pferbcn vnd geschirr durch vnser Lannde an allen
vnsern Mautstetcn vnd czollstcllen czollfrey vnd an alle irrung fueren sollen vnd mögen vnd darauf gebieten wir allen
vnscrn Ambtlmten, vicztumben, Pflegern, Mauttcm vnt czollnern vnd allen vnsern getrewen vnd »nndcrtancn den der
vnscr brief geweist oder fürbracht wirdet das jr den egenannten Brobst, Capitel und gotshauß czw Ror bey den egenannten vnsern gcnadcn wellet allso Halden vnd belcibcn lassen
vnd I n nyemand dhamcrlev irrunge darInne tun noch gestattet cze tun vnd selb auch nicht tut als licb euch vnser
Huld vnd gcnade sey vnb die straff gotes des allmechtigen,
darumb wellet vermeiden vnd das an den Iüngstcn tag gein
seinen genaden wißt czeucr antworten. Dez zu vrkunde geben
wir in den brief mit vnsern anhangenden Insigel versigeltm
t5*
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zw Lanndshut an Eritag vor .Sand Kathreintag als man
czelt nach kristi geburbe 1422 Iar.
Vnd wir Hainrich v. G. G. Pfallcntzgraue bey Rein
Vnd Herczoge I n Bayern :c. obgenannter Bekennen öffentlich
an den Brief, das wir dem obgenannten Brobst vnd Capitel
vnserS Gotshauß czw Ror soleichen vorgeschrieben Brief vnd
genade gegeben haben mit gutem willen vnd wissen demselben
Goczhause cze fudrunge vnd darumbe, das die Fuerlcwt mit
dem Saleze den rechten Hauptbrief allezeit mit I n vber Lannd
nicht fueren bedurffen, So geben wir den obgcnannten Brobst
vnd Gotzhauß dietz viäimug mit vnserm fürgedruckten Secret
versigelt dem an allen enden vnd stetten czw gelauben
wo das gezaigt wirdct als dem rechten Haubtbriuc vorgcnärlich das geben ist czw Landshut an Sambstag vor Herrn
vasnacht da man czalt von kristi geburde 1428Iar. ( M i t Siegel.)
2«
W » s heißt denn: „vnser

firmarey"?

So verleiht der Comptur Matthes von Mcnßheim zu
St. Gilg dem Hans Piburgcr, O r g e l m c i ster und Bürger
zu Rcgcusburg, seiner Frau und allen ihren Erben des teutschen Hauses Behausung und Hofstatt daselbst an „vnserer
f i r m a r e y " gegen Verreichung von jährlich 9 ß dl. Der
Comptur M . v. Mcnßheim siegelte; act. n,uun 1457, und
im Jahr 1470 verkaufen Jörg Goldmayr, Vicar in
Steinach, und Klara seine Schwester, Konrad RößlerS Bür<
g«s von Regcnsburg eheliche Hausfrau, mit Gunst und
Willen des Comptms Konrad von Mömsheim ihr Erbrecht
auf ein Haus und Hofstatt „an der f i r m a r e y " zu E t .
Gilgen an den Pfarrer Stephan Düircncgkcr zu Aich und
Jungfrau Anna Räbin, seine Freundin. Zeugen: Conrad
Roßtäuscher, Pfarrei zu Newnhaus und Conrad Muhrer zu
Gutenegl.
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Das Wort „ F i r m a r e y " findet sich weder in And.
Schmellers bayer. Wörterbuch, noch in eincm andern Leiicon
erklärt. Es dürfte wohl darunter die bei den Klöstern vor,
kommende Infirmerie, das Krankenhaus für die Klosterangehörigen, zu verstehen seyn.
28.
Grbrechtsbriefe des teutschen Hauses.
Zinslehcn auf einen Berg bei St. Lazarus auf der
Steingrub außerhalb der Stadt Regensburg v. I . 1391.
F r i e d r i c h der Pachner, Bürger von Regensburg,
erhielt vom Comptur Markhart dcm Zöllner zu dcm Rotenstein den B e r g bci St. Lazarus auf der S t e i n g r u b an
dem Weichselholz gegen 12 regb. dl. zu rechtem Zinslehen.
Dieser Berg wurde früher — sagt der Brief — dem
teutschen Hause um 2 ß dl. verzinst. Pachner aber hat durch
die Schätzung biederer Leute, die ihn beschauten, nachgewiesen,
daß der Zins zu hoch sei, und es dahin gebracht, daß er nur
mehr 12 bl. zinsen durfte. Ruger der Weidner Bürger v. d.
siegelte.
1405.
Heinrich dcr Haiden, Karrenmann, Bürger von Regensburg, bekennt, daß ihm jcin gnädiger Herr Wilhalm von
Bibra Comptur verliehen hat dcn ledigen Acker bci St. Lazarus auf dem S t e i n b r u c h , 18 Pifang.
'^ „ W i r sullen ihn inHaben vnd nießen mit S t e i n b r e ch en. Was wir Steinbrecher! vnd außrcuthen, das sullen
wir mit erd zu f ü l l e n , vnd auch den Steinbruch wieder
zu einem Acker machen vnd zu Paw bringen. Davon sullen
wir jährlich 6 ß dl. zinsen. HanS dcr Gumprecht Schultheiß
siegelte.
1409.
Peter Koch, Bürger von Rcgcnsburg, erhielt von Comptur vcn Bibra Haus und Hofstatt auf dem Gilgenhof in der
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„Wafflerstrazze

ze nechst oberhalb des S e e l h a u s e S

teutsch en H a u s e s " zu rechten Leibtmg.
lei siegelte. Dieses

beS

Peter der M ä l -

Seclhaus stammt vom Comptur Ulrich

dem Willebrand zu Parchstein ä. n,. 1368 her.* ( S . Gemei<
ners Regs. Chron. I I . 153.)
1485.
Eonrad v. Mörnsheim Comptur z. S t . G. in Regensburg verleiht dem Konrad Hofmann, Priester der Diözese
Mainz, d. Z. aber Caplan des teuischen Hauscs in Regensbmg, Haus und Hofstatt auf dem Gilgcnhof neben der
Pfisterey.
*) Nach noch vorhandenen alten Briefen wurden darin nicht
nur, alte Wittfrauen bürgerlichen Standes, sondern auch
andere auswärtige Weiber, die zum teutschen Haufe in
Beziehung standen, und die Zahl Acht nicht überschreiten
durften, aufgenommen. Eie mußten bei ihrer Aufnahme den
Revers ausstellen: „daß sie sich darin erberlich vnd friedlich halten wollen. Thäten si dcz nicht, so mag sie der
Comptur oder sein Nachfolger wieder aus dem Haus tun,
vnd wenn sie also aus dem Haus geurlaubt sind, so sollen der Comptur und scin Orden deßfalls sowohl von ihnen als auch ihren Erben ohne allen Zuspruch und Schaden sein. Gesetzt daß sie von ihren Mitschwestern im Hause
. belästiget oder beschweret würden werden, oder diese über
sie klagen, darüber sollen die Compturen Richter seyn und
niemand anders: und wenn sie mit Tod abgehen, so soll
das, wag über Echnld und pfarrliche Recht übrig bleibt,
bei dem Seelhaus verbleiben vnd kamen an solche Ende,
dahin cs der Comptur vermeint; auch wollen sie ihrem
Herrn und dem 3rden allzeit treu und gewer sein in allen
Dingen treulich ohn gefährde." Außer den gemeinen V!!r«
gersfrcmen enthält meine Urkunden-Sammlung auch eine
ziemliche Anzahl von Frauen aus den Ratbsgescblecktern,
die in diesem Scclhaus ihr Lcbcn gottselig beschlossen hatten. I n Reversen späterer Zeiten ward auch der tägliche
Besuch der in St. Gilgens Gotteshaus gehaltenen Gottesdienste von Seite der Eeelfraucn bedungen, wie dieß nachstehend« Revers bezeugt: „ l 5 l ) 8 . Margarctha Achterin,
H a n f c n ö Achters B ü r g e r s von R. eheliche Hausfrau reservirt sich, im Seelhaus erberlich zu leben, und
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39.
Schenkung einer .Grichlaube auf dem M a r k t ' an di«
Iwölfboten-KapeNe i n Negensburg im J a h r 1344.
, Niklas auf der Wog (Wage, d. i. Stadlwage) Herrn.
Conratz sun auf der Wog, dem Gott genab, Capplan batz
den zwelfpoten an der Prunlait widmete sein aigen E r i c h lauben, so auf dem Markt in Regensburg gelegen vnd jährlich 14 ß rcgsb. dl. giltet, zu der Zwelfpotmkapellc auf den
neuen Altar S . Antonij, damit man alle Wochen am Erichtag ein Meß darauf lese, und damit auch jährlich seines sel.
Vaters Iahrtag begehe auf Sct. Alerijtag mit Vigil und des
Morgens mit einer Meß und mit 14 kcrzcn aufzestecken.
Wäre man säumig daran, so sull die Erichlaubcn mitsambt
den 14 ß verfallen zu der ladlica des Domes. M a n soll
auch alle I a r an demselben Iartag aller seiner Vorvordern
Eeel gedenken, von dcncn dieß gelt herkommt. Cr habe die- ,
selbe gült darzu gewidmet für die 20 ß rcgsb. dl. damit,,er,"
seinen Herrn den Comptur vnd den Zechleuten die Wyden
gelobt zu pesscrn nach des Briefs sag, den er von inncn hat,
und er sei auch derselben 20 Pfd. damit von innen lebig, ,
M a n soll auch wissen, daß er die 14 ß dl. gült selber inhaben und nutzen schol, so lang er lebe, weil er die Kapelle
davon verwesen muß, und nach seinem Tod svllen sich die
Zechleut derselben 14 ß dl, unterwinden, vnd sullen die inne
haben als lang vntz daz in andrer Capplan zu der zwefpottenkapelle bestellt wird. Zeugen dcsgewerfts: prüder H e i n rich der W y l b r a n t Comptur datz St. Gilgen, H. Hein«
sich allzeit friedlich und gehorsamlich zu halten; auch zu,,,
dcm Gottesdienst täglich und allzeit, so man den in '
Ct. G i l g e n s Gottshaus begent zu lommeu und nit zu versäumen, mit Auönahm jedoch an den Sonntagen mag sie
in ihre Psarr geen; so ver sie sich aber in bemerktem
Seclhaus nit erbar, friedlich und gehorsam hielte, oder den
Gottesdienst täglich, wie oben begriffen, nit haimsuechet,
so mag sie dn Comptur aus dem Haus schaffen."
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rich ein Priester, Hr. Heinrich der Winzer Wachtmeister do
Westen, Perchtold der Peck auf dem Groben :c. Dcr Kaplan und das teutsche Haus siegelten.
Gin Grbrechtsbrief auf ein Haus bei de« Iwölfboten»
KapeNe vom Jahr 1388.
C o n r a d der E n g l s h o f e r Priester bekennt, daß ihm
der Comptur M a r q u a r t Z o l l n e r von Rotenstein ic. verliehen rabe der Commendc aigen Haus mit Hofstatt zu Regenspurg bei der Capellen datz den zwelfpoten an der
p r u n l a i t c n außen an dcr Kirchen vor der Closen zu
Leibting auf sein Leben lang mit der beschaidcn, daß er davon all I a r zu Zins gebe V2 Pfd. dl. zu den drei Zinszeiten St. Emmeram, Weihnachten lind S . Gcori. Er habe
auch vollen gcwalt sein Lcibting ;u verkaufen mit Willen des
teutschen Hauses, jedoch umntgolten an dessen Rechten. Sobald er aber sterbe, so ist Haus und Hofstatt los und lcdig.
Weiters müsse er diese, so lange er darauf ist, bessern und
bauen, und deßhalb haben Comptur und dcr Orden ihm die
Genade getan, ihn nach seinem Tod in ihrem Gotzhaus zu
begraben und in ihre Bruderschaft aufzunehmen. K. Englsboftr siegelte.
Um diese zwei Urkunden zu verstehen, glaube ich erstens
einen Aufschluß über rie Zwölfbotenkapelle, zweitens über das
selbst Schmettern unbekannte Wort „Erichlaube" mittheilen

zu müssen.
Z u 1. Das Alter der Zwölfbotentavelle reicht bis an
jenes des in Regensburg einheimischen Patnziergeschlechtes
der Auer, die sie gestiftet hatten. Sie lag ehedem auf dem
Gewölbe dcs vor etlichen 29 Jahren abgetragenen alten Burgthores (Rouzanpurgthor), später dcr neuen Uhr, woran
das Stammhaus der Aucr laq, und wcßbalb die Gaffe von
da früher die Aucr-, dann die goldene Arm-Etrasse geheißen
hat, nun die Lud-wigsstrassc. Links an dem Thor lag ci»c
Klause, worin nur alte oder verarmte Bücker ibre letzte»
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Lebenstage zubrachten. I n diese, Kapelle hatte das BäckerHandwerk 4 Wochenmessen gestiftet, die von dcn Ordens»
Priestern des teutschen Hauses darin gelesen wurden. Am
Ersten wird ihrer als „Kapelle !n Prunlaiten" erwähnt im
Jahre 1253. I n der lateinischen Urkunde wird gesagt, daß
der edle Bürger Heinrich Zanner ^ u Gunßen des TeutschOrdcns zu S t . Gilgen auf das Patronatrecht dieser Kapelle
verzichtet habe.
'
Z u 2. Laub« heißt sonst so viel, als S ö l c r , A l t a n e ,
G a l l e r t e um ein oberes Stockwerk, E r i c h in der Zusammensetzung mit Tag, so viel als Er-D!enstag, sohin scheint ErichLaube, weil sie auf dem Marktplatz lag, so viel zu heißen,
als ein Laden, eine Boutique auf dem Markt, die nur am
Eich tag, wenn Marktag war, gebraucht werden dürfte; oder
es soll Irichlaube heißen, dann würde es so viel bcdeüien,
als ein Laden odcr eine Boutique, worin gegerbtes Leder verkauft wurde. Eine andere Definition ist schwer zu geben.
30.
Tiegel des teutschen Hauses
Gewaltbrief Bruder Markharts des Zöllners von dem
Rotcnstein Compturs des „dwsch;cn Hauz ;e sct Gelyn ze
Regenspch vnn ze Messing für Bruder Wölfen von Landswer
Hawz Chomptur dasclls, der vollen Gewalt hat, all recht ze
vordcrn vnd ze verantworten ze Gewvn vnd zc verlost gegen
alt di, weliche dem Hawz schuldig oder gen solches chlagen,"
gesigclt mit dem Insiegel deS teutschen Hauses !. I . 1386.
Ich muß es gestehen, daß mir die Beweise fehlen, um
bestimmt behaupten zu können, daß nachstehendes Insicgcl das
Amtssiegcl des teutschen Ritter-Ordens von Rcgensburg sei.
Auffallend ist es, daß am Insicgel vom Jahre 13«6 (ein älteres kam mir nicht unter die Hand,) keine, sondern erst am
Insiegcl von l 4 l 8 dic Umschrift i ,,8, (.'mmnemilttor^ cie
a " angetroffen wurde, aus welcher aber zuschließen
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ist, daß beide das adeliche Insiegel des gleichzeitigen ComplmS
gewesen sind.

Ein ähnliches Siegel besaß einst die Gemeinde Essing.
Allem nach stellt das betreffende Siegel einen Storchen
vor. Das Siegel der Gemeinde Gssing im Altmühlthale besteht aus einem Reiher, der einen Fisch verzehrt oder hinunter schlingt. Dieß ist ein redendes Wappen.
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VI

Zie "Maffen-Zammtung
de«

Mtarischen VereinZ um G l m M j nnd
Aegensliurg,
beschrieben von dem Vereinsmitgliede,
Heiin

Houftmann

Mnns Keininger.
D a von einigen. Seiten der Wunsch ausgesprochen wurde,
daß die im Vereine befindlichen, m i t t e l a l t e r l i c h e n W a f f e n chronologisch geordnet und allenfalls auch mit Erläuterungen versehen werden möchten, so soll diesem Verlangen nun
willfahrt werben.
Nach den Grundsätzen der Waffenlehrc theilt man
sämmtliche Wehren in N ä h e - (blanke, armes dlaucnes) und
in F c r n c - (Schuß-) W a f f e n . Hieran schließen sich in
dritter Ordnung die Schuh« (oder Trutz-) W a f f e n , wozu
alle Arten von Harnischen und Schilden gehören.
Zur ersten Gattung rechnet man Schwerter, Lanzen,
Dolche u. dgl,, zur ;wei!cn Gattung alle ?!nnbn>stc und
Feuergewehre, zu der dritten alle schützenden Bekleidungsstücke,
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wie z. B. Panzerhemden und Panzerhoscn. Alle diese Gegenstände sollen in dcr Art aufgezählt werden, daß die ältesten
den Anfang machen und die jüngsten schließen. Wo es möglich ist, soll auch jederzeit der Fundort, dcr Geber oder vorige
Besitzer genannt werden.
I. Nähe-Waffen.
») Schwerter.
1. Ein eigentliches R i l t e r s c h w e r t des dreizehnten
Jahrhunderts mit flacher, mittelmässig langer,, aber breiter
Klinge, auffallend iurzem Griffe, langer vollkommen horizontal stehender Parirstange und unförmlich grossem Knopfe;
gefunden im Januar,1845 in dem D o n a u - R i n n s a l zwischen dem Garten des Herrn Direktors Liebel und dem Hause
des Herrn Stcinmctzmeisters Graf i n Etadtamhof, ein sehr
wcrthvolles und seltenes' Ercmvlar.
2. Eines derselben Gattung, dessen Klinge aber abgeschlagen ist, beim Graben eines Kanals in dcr Nähe von
Ob er münster in Rcgcnsburg gefunden und vom Herrn
Stadtkämmerer B ö s n e r übergeben.
3. 4, 5. Klingenstückc obiger A r t , vielleicht von
einer noch früheren Zcit, wobei bemerkt wirb, daß die ältesten deutschen Klingen dvw Charakteristische haben, daß sie
gan; flach geschmiedet wurden.
6. Ein N i t t e r s c h w e r t des fünfzehnic» Jahrhunderts mit kurzem Griffe, 1 Fuß breiter Panrstauac, woran
auj der Handscite cin Bügel angebracht ist.
7. Etn N i t t « r s c h w e r t des fünfzehnten Jahrhunderts mit etwas längcreyi Griffe wie der vorige und mit
flach gedrücktem Knopfe, das Ganze von sehr eleganter Form.
Bei dem so außerordentlich niederen Wasserstandc des Jahres
1857 bei H i l d e g a r d s b e r g zunächst Vilshofm in der Douau gefunden und von Hcrr« Maler R u d o l f in Regensbürg durch Kauf erworben.
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'8. Ein S t e c h e r mit langer, Mptcnricincnaitig verstärkter Klinge, lOzölligcr Parirstange, gestrecktem Griffe und
birnförmigem Knopfe. Der Zweck dieser Klinge war, durch die
Fugen der Harnische zu bringen, daher auch der Name „Panzerstecher".
^' " « ^ .^',l.5'!nr,^
9. Ein Panzerftecher ähnlicher Art, jedoch mit dünnerer und kürzerer Klinge, die Parirstange mit Bügelansähen
zu beiden Seiten und gewundenem Knopfe.
10. Ein Bruchstück eincS W a i d m e s s e r s mit kurzem,
viereckigen Griffe, woran durch zwei Nieten (wahrscheinlich)
beinerne Schalen befestiget waren; die Parirstange ganz einfach, nach Art der Hirschfänger alter Zeit. Angeblich der Ueberrcft eines Ritterschwertes; gesunden beim Abbruch eines
alten Gebäudes im Maierhofe zu E i n w a n g .
11. Ein R a p i e r mit dickem Knopfe, kurzem Griffe,
mächtiger Parirstange; auf der Handstite mit eisernem, von
vier Herzen durchbrochenem Ttichblattc, auf der Daumenseile
mit verstärktem Bügel, die Klinge vierkantig, aber zur Hälfte
abgebrochen. Viele zahlen schon diese Art zu den sogenannten
„Raufdcgcn."
12. Eine S e i t c n w c h r c aus der Zeit Kaiser Mari»
milians I . mit starkem, etwas platt gedrückten Knopfe, worin
vier Vertiefungen, der Griff mit Eiscndrath umwunden, die
Klinge abgeschlagen und das Gan;e stark verrostet. Nach den
am Griffe sichtbaren Kiescl-Incrustirungen muß diese Waffe
lange Zeit im Wasser, wahrscheinlich in der Donau, gelegen
gewesen sttm.
13. Ein reich verzierter S c h w e r t k n o p f aus rer Zeit
Marimilians I . , da sich die deutschen Kriegsleute so vieler
Ehren auf ihren Kricgsfahrtcn nach Ilalicn erwarben. Dieses Bruchstück scheint um seiner Schwere willen längere Zeit
als Uhrgewicht gedient ;u haben, weil auf der einen Seite
ein Oer angenietet ist. Der verstorbene Herr Benesiziat Rotz ig von Alteglofsheim hat diesen Schwertknopf bei seinem
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im Jahre 1857 erfolgten Ableben dem Vereine zum Andenlen überlassen.
14. Eine ritterliche Wehr aus der Zeit Karl V. mit
starkem Knopf, der Griff mit Eisendrath umwunden, Fjölliger
Varirstange, woran ^auf dcr Hand- und Daumenseite Spangen sich befinden. I m Jahre 1835 in der D o n a u gefunden
und vom Herrn Apotheker und Bürgermeister Eser dem
Vereine geschenkt.
,, ,^
15. Ein R e i t e r d c g e n aus ungefähr derselben Zeit.
Die Klinge, start verrostet, ist abgebrochen. Der Degen des
X V I . Jahrhunderts, länger, schmäler und leichter als daS
Kürisschwert, war nur zum Stosse bestimmt.
16. 17, 1 8 , 19. Vier R c i t e r d e g e n aus dem X V I .
und X V I I . Jahrhundert; dcr eine Nr. 17 mit abgeschlagener
Klinge und dem dicksten Knopfe wurde im September 1856
von jungen Leuten beim Badcn in der D o n a u gefunden,
ein anderer unter Nr. 16 mit auffallend kurzem Griff und
sehr langer Klinge bei M ö t z i n g ausgcgrabcn. Diese Waffen
werden von Vielen auch „spanische Nausdegen" genannt,
wenn die Klinge sehr lang und schmal ist.
20 unr 2 1 . Zwei R e i t e i d e g e n aus dem X V I . und
X V I I . Jahrhundert; dcr eine Nr. 20 mit unendlich langer
Parirstange und breit gedrücktem (pfaffenkappenartigcm) Knopfe wurde bei Regenstauf ausgegraben und von Herrn
Forstmeister R c i n d l im Jahre 1858 dcm Vereine übergeben.
Der andere mit Nr. 2 1 , der einen fast eigrossen Knopf hat,
wurde in demselben Jahre auf dem Kirchhofe der obern
Stadt ausgcgrabcn und durch den Freihenn Albert v. B ö l s
nen dem Vereine ausgehändigt.
22. Der D e g e n eines Offiziers aus der Periode des
dreißigjährigen Krieges.
23. Der K o r b s ä b e l eines kroatische» oderalbanesischen
Reiters. Der Knopf ist ziemlich stark, die Klinge gebogen,
doch nicht sehr lang und die ganze Waffe gut in der Hand
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liegend. Da die Spangen des Griffes sich auf der Daumenfeite befinden, ließe sich vermuthen, daß den Säbel einer
u führte, der links war. I m Oktober 1834 im W ö h r loche
' am obern Wöhrd zu Regensburg gefunden.
24. Der prachtvolle R e i t e r d c g e n des Generals S al i S mit starkem Knopfe und einfachem Bügel; von letzterem
geht eine Spange in den weiter unten befindlichen Korb.
Die ganze Garnitur ist von Eisen, stellenweise vergoldet, der
Griff von Messmgdraht dicht umflochten. Die Klinge von
Toledo ist vierschneidig, in der Mitte beider Seiten mit Vlutrinnen versehen. Auf der Vorderseite des etwas flach gedrückten Knopfes steht zwischen verschiedenen Arabesken ein römischer Kriegsmann; auf dem Bügel die Judith des alten Testamentes, auf der langen Spange ein ruhender Römer, den
Schild am linken Arme, dann auf dem untersten Spangenreife eine Göttin des Ucberflusses mit dem Füllhorn im Arme
' Die Judith ist ganz nackend dargestellt, die Rechte ist bewehrt
und in der Linken hält sie das Haupt des Holoferncs. Die
ganze Arbeit ist sehr gelungen zu nennen und macht dem
Verfertiger, insbesondere dem Ciscleur alle Ehre. Leider fehlt
an der Parirstange der hintere Theil. Diesen Degen führte
dereinst H a n s W o l f g a n g F r e i h e r r v. S a l i s , k. k.
Kämmerer, Generalseldzeugmeistcr, Deutsch-Ordens-Ritter,
Comthur zu Regcnsburg und Gangkofcn, was Ursache ist,
daß der am 22. April 1639 im ^3. Lebensjahre (zu Wismar in Pommern) Verstorbene nach Rcgensburg gebracht Und
in der nun abgebrochenen Augustinerkirche beigeseht wurde.
25. Ein einfaches Re i t e r s c h w c r t , welches auf dem
Peterskirchhofe in dem Grabe eines Wolfgang Leopold von
L ö w e n b e r g , k. f. Rittmeisters des montecuculischen Regiments, gefunden wurde. Dieser Offizier war am 18. März
1630 geboren und starb dcn 22. November 1699.
Der hölzerne, etwas gestreckte Griff war mit Leder überzogen.
Jedenfalls gehört diese Waffe, welche durch Herrn Hofapo-
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theker P o p p dem Vereine geschenkt wurde, einer ftüheren
Zeit an. Es wäre möglich, daß man diesen Offizier bei, seiner Beerdigung, um dessen Degen für die Hinterlassenen, zu
erhalten, irgend eine fremde Waffe mit in den Sarg gegeben
26. Der Degen eines Infanterie-Offiziers oder M i l i tärbeamten des vorigen Jahrhunderts mit messingener Garnitur.
27. Der Ucbcrrcst cinesklein cn Degens aus dem vorigen Jahrhundert, der als Spielzeug gedient haben mag, denn die
Klinge ist nicht viel länger und stärker als eine grosse Epicknadel, wurde bei Abcnsbcrg gefunden und von Hrn. Professor Ferchel überantwortet.
,^-, ,,!^ ^ ^ i > ,
28. An diese Seitenwchrcn reiht sich ein H i r s c h f ä n ger aus dem vorigen Jahrhundert. Das Kopfende des messingenen Griffes stellt einen Adlcrtopf vor. Auf den beiden
Veiten einer sogenannten „Fuchsklinge" steht 1415, aber
nicht in der Art und Weise geschrieben, wie dieses dazumal
üblich war. Er stammt aus Neunburg v. W. und wurde von
Herrn Professor Dr. I . H. v. H e f n e r - A l t e n e c k , Conselvator der vereinigten Sammlungen, zum Geschenk erhalten.
29. Ein S c h w c r t g r i s s aus der Icit Kaiser Karl V.
oder noch später; der Knopf von tulpcnförmigcr Gestalt und
der Korb zum Schutze der Hand gegittert; die Klinge abgeschlagen und das Ganze stark verrostet; kam wie der nachfolgende Reitcrdegen erst nach Beendigung dies« Beschreibung
zur Sammlung und wurde hier nachgetragen. „ , , / ;
30. Ein im I a h « 1858 zu E t t e r z h a u s e n in der
Nab gefundener R e i t e r d e g e n aus dem 17. Jahrhundert'
welcher da zu Tage kam, wo beim alten Zollhaus zur Zeit
des dreißigjährigen Krieges eine Brücke über dieses Flüßchen
führte. Von dem Ockonomicpraktikanten B a r s t aus Einzing
denr Vereine übergeben.
Alle hier aufgeführten Waffen sind ohne Scheiden, nur
die Degenklinge des Generals Salis hat einen Ueberzug von
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schwarzem Wollenzeug, der ihr einigen Schuh gewährt. Auf
keiner Klinge ist etwas besonderes zu bemerken, weder sindeS
Wolfsklingen, noch haben sie irgend welche Inschrift.
d.) S t a n g e n w e h r e n .
1, 2, 3 und 4. Alte Lanzenspitzen.
5 und 6. Die S p i e ß e i s e n alter Stangenwehren, er,
stereS im Ammerforste bei Prüfening gefunden.
7. Eine einfache P i k e , bei Mensberg gefunden und von
Herrn Professor Ferchel mitgetheilt.
8. Ein alter I a g d s p i e ß , vom Abdecker zu Umelsdorf
bei Abensberg beim Graben im Moose gefunden, von Herrn
Professor Feichel im April 1837 dem Vereine überantwortet.
9. Das S p i e ß e i s e n eines Hellebarden, deren „ B a r t "
fehlt. Grimm erklärt die Ableitung des Namens H e l m b a r t e
von „Helme spalten" als unrichtig, indem Helm—Stiel,
Bart — den spitzen oder schneidenden Theil des Werkzeuges
mit einem bartähnlichen Widerhacken, also Hclmbarte— eine
gestielte Barte bedeute. Des besseren Verständnisses wegen
wurde die moderne, wenn gleich unrichtige Aussprache dieses
Waffenstückcs beibehalten.
^ >7.ü/^ ?.> „v
10. Eine mittelalterliche Lanzenspitze, stark verrostet,
ftack vordem in einem Sattel des Straubinger Zeughauses.
I m Jahre 1860 von Herrn Oberlicutenant und Platzahju«
tantcn C. W. N e u mann dem Vereine übergeben.
',.>,
11^ Eine mittelalterliche Lanzenspitze, bei d u HundSmühle östlich von Regensburg im Jahre 1859 gefunden.
12. Ein H e l l e b a r d e mit pfeilartigcm Spießeisen.
Wurde nebst einer Pickelhaube zu M ä r c h i n g bei Neustadt
an der Donau ausgegraben.
-43. Ein andere von gleicher Form, sehr stark verrostet;
daran fehlt die Spitze, dann die Federn (Schienen) zur Ne»
festigung an dem Schaft. Der Spieß zum Kriege, der Iagdspieß und die verschiedenen Arten der Partisanen und Helle»
Vnhandlungen be« hift. Verein« Bd. XXl,
16
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bardcn hatten zwei, auch drei oder vier lange Federn (Eisen,
streifen) zum Schuh gegen das Abhauen des Schaftes. A n
den Spießen oder Lanzen der Reisigen (Berittenen) sind aber
Federn höchst selten angebracht. Diese Hellebarde wurde im
Jahre 1832 in der Schloßruine Randeck oberhalb NeuEssing nebst einer Sturmhaube ( I I I . 5) ausgegrakn,
14. Eine H e l l e b a r d e mit auffallend — IV2 Fuß -^
langem vierkantigen Epießeisen, aus dem Bräuhause zu S i n zin g, einem ehemaligen Edelsihe.
15. Eine Hellebarde, deren Beil einen halben Mond
vorstellt; die Federn nahezu zwei Fuß lang; der Schaft schwarz
lackirt; stammt aus dem Schlosse zu Lupburg, so nun zur
Bräuerei dient.
16. Glne Hellebarde von gleicher Form wie die eben
besprochene; der Schaft naturfarb, durch die Zeit etwas geschwärzt, soll sich ehedem im Schlosse zu Weichs am Einflüsse
des Regens in die Donau befunden haben.
17. Eine H e l l e b a r d e mit düncm Spießeisen, mit zwei
herzförmig durchbrochenen Verzierungen am Blatte, dcr Bart
fehlt. Der Spieß hatte vonder Spitze bis an das hintere Ende
folgende Bestandtheile: das Spießeisen, das Blatt, die Tülle/
die Federn und den Schaft.
18. Eine prächtige gravirte P a r t i s a n e der Stadt
R e g e n S b u r g . Auf der einen Seite des Blattes ist die
Kriegsgöttin, auf der andern die Gerechtigkeit mit Schwert und
Wagschale zu schen. Weiter unten erblickt man auf beiden
Flächen Wappenschilde mit dem einköpfigen Adler, mit den
gekreuzten Schlüsseln der Stadt, dann die Iahrzahl 1567.
Der Schaft hat eine eiserne Spitze (Schuh) zum Schutz gegen das Zersplittern und Abstossen. Jedenfalls wurden derartige Partisanen bei feierlichen Gelegenheiten von den Stadtknechten geführt.
Das Wort P a r t i s a n (von partir, reisen) bezeichnet
«inen Parteigänger, auch einen Kriegsgefährten. Nach der

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0246-0

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

Zeit des dreißigjährigen Krieges hatten die Partisanen die Hellebarben ganz verdrängt; erstere wurden zuweilen mit grossem
Luius ausgestattet und unter der Tülle mit Fransen versehen. Der durch die Ncbersehung und Erläuterung des k a I M u 8 um die Kriegskunst der Alten hochverdiente Ritter v.
Folard nennt die Lanze die „Königin" der Waffen und weist
unter diesen der Partisane den ersten Platz an. Lange Zeit
führten die Infanterie-Offiziere eine Art Partisane unter dem
Namen S p o n t o n als Dienst- und Paradezeichen, wenn gleich
ihre Mannschaft schon längst mit Feuergewehren versehen war,
so z. B. die Offiziere der russischen Infanterie noch bis zu
Anfang dieses Jahrhunderts. Gegenwärtig werden, außer den
Lanzen der Reiterei, nur mehr von Trabanten, Leibwachen
oder Hartschicrcn ähnliche Stoßwaffen (dausen) getragen».!
19. Eine österreichische U h l a n e n l a n z e v o m Jahr 1809,
welche bisher auf dem Kirchcnboden von M a r i a - O r t lag
und 1857 durch den Frhrn. Alfred v. B o h n e n eingebracht
wurde. Der Riemen, woran diese Waffe zu Pferd geführt
wird, fehlt; ebenso der eiserne Schuh am Ende des Schaftes,
das gelb und schwarze Fähnchen (la üamiue) und die Hälfte
des Knopfes unter der KUngc, welche Kugel den Zweck hat,
das weitere Eindringen zu verhüten.
20. Ein B a j o n e t mit kurzer Klinge aus der Zeit des
siebenjährigen Krieges, ein sogenannter „Finkenstecher", gesunden im Sommer 1858 beim Graben des Grundes zum
Rennerschen Hause Lit. L. Nr. 4 1 . Die Klinge ist ganz
zusammengedrückt. DaS Bajonct wurde in Frankreich zuerst
l674 bei dem Regiment luziliei-g üu Aai eingeführt, die
Dragoner erhielten es 1676, die Grenadiere 1678. Z u jener
Zeit steckte man das Bajonet öden in den Lauf. Das Bajonet, wie es jetzt mittelst Dille (äouille) und Eperrring gehandhabt wird, kam erst 1688 auf, und wurde zuerst in der
Schlacht von Turin angewendet.
16»
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e.) K u r z e W e h r e n .
1. Ein Dolch mit fast cylindcrischem Griffe, die Klinge
einschneidig und sehr spitzig. Diese angeblich altdeutsche Waffe
wurde bei Abbach ausgcgraben.
.u<>
2 und 3. Zwei Dolche verwandter Art aus der Zeit
von 1420—1450, wie sie auf Grabmonumentcn dieser Epcche häusig zu sehen sind. Die Klinge an beiden ist ziemlich
breit und läuft sanft gerundet gcgcn die scharfe Spitze zu;
der Aufsatz über der Klinge ist stark, der Knopf stach gedrückt
wie eine dünne Scheibe.
4 und 5. Zwei KUngenreste von Dolchen ähnlicher
Nrt.
6. Ein Dolch aus der Periode von 1430—1450 mit
kugelartiger Verzierung der kurzen Parirstange. I m Juli 1857
im Walde bei Schönberg gefunden; vermuthlich von der
Schlacht bei Wenzcnbach am 12. Sept. 1504 herrührend.
7. Ein schön geformtes S t i l e t , dessen Griff daS Auffetzen des Daumens gestattet. Die Schalen des Heftes waren
durch vier Nictcn mit einander verbunden, doch fehlen erstere.
Die Klinge von bedeutender Länge ist vierkantig, auf jeder
Seite mit je zwei Hohlkehlen versehen. I m November 1836
bei Nachgrabungen aufdcm Galgcnberge zunächst Regensburg in einem Gewölbe mit vielen Nebcrrestcn menschlicher
Skelette gefunden und von dem Hrn. Stadttämmerel B ö s ner übergeben.
5
8. Der Ucbcrrest eine« Dolches aus dem Zeitraum von
1500—1560, gefunden auf dem protestantischen Kirchhofe zu
S t . Peter in Regcnsburg und von Hrn. Hofapotheker Popp
i m September 1836 dem Vereine überantwortet.
9. Das S e i t e n g e w e h r eines P a n d u r e n auS dir
Zeit des siebenjährigen Krieges. Der Griff ist von Hirschhorn
und die Garnitur von Messing. Beide Enden der Parirstange
zieren Hundsköpfe. Die schmale und leicht gebogene Klinge
zeigt auf beiden Seiten einen Rothmäntler; über demselben
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stehen die Worte Vivat?auäur. Die meisten blanken Waffen der Rothmäntler haben diese Aufschrift, über welche dann
noch drei Kreuze eingravirt sind. Die Scheide fehlt. Diese
Waffe wurde durch Kauf von dem Baron Alfred v. B o h n e n
erworben. Gegenwärtig nennt man die Rothmäntler — Seressaner, welches Corps längS der Militärgränze Gendarmeriebienste versieht und dem abenteuerlich kecken Freiherrn von
der Trenk, der auf seinen grossen slavonischen Gütern die
schönste und kühnste Mannschaft aushob, zur Zeit des „nioriamur pro uo8tra rege" feine Entstehung verdankt. Es bildeten des furchtbaren Trenk trotzige Panduren nach dem Aachncr Frieden den Stamm des jetzigen 53. k. k. InfanterieRegiments.
II. Ferne-Waffen.
Diese theilt man wieder in jene der älteren Zeit ( ^ ) ,
dann in die neuerer Zeit (L), wohin die Feuerwaffen gehören.
^,. A l t e r e F e r n e - W a f f e n .
tz,<ck Eine A r m b r u s t von Lindenholz, deren Hinterschaft ganz
schmal zuläuft. Der Bogen von Birkenholz und mit Fischhaut überzogen, ist mittelst Stricken an die Säule befestiget
Der Drücker ist von Eisen, die Sehne fehlt. Diese von H e ,
m a u stammende Waffe zeichnet sich durch ihre ungeheureLeichtigkeit aus.
2. Der Ueberrest eines B a l l ä s t e r s , woran der Bogen
fehlt. Der Hmtcrschaft (Kolben) ist von Holz und scheint die
Anfertigung dieser Schuhwaffe in die Zeit Marimilians I .
zu fallen. Vom Magistrat der Stadt H e m a u im Jahre
1849 erhalten. Das Echicycn mit Ballästcrn war stets unsicher, worüber schon Kaiser Marimilian in seinen Memorienbüchcrn Nagte: Der konig sol nvmer mer schießen mit kainem
armbrust — wo der volcz nit im dral get, dann der polcz
oder gcschoß schlecht sich, vnd ist wider die natur dann Es
nymand trift. (Hormayrs Taschenbuch für 1827. S . 204.)
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Der Nalläster, die kleinste Art der Armbrust, war ganz
von Eisen und hatte unter dem Abdrücker eine Einrichtung
zum Spannen der Sehne. Die Ballüster verdrängten die einfache Armbrust und erhielten sich m Deutschland bis zu den
Zeiten Kaiser Carls V . , in England fast noch hundert Jahre
länger im Feldgebrauche. Für die Jagd behielten diese Stahlschüsse noch lange den Vorzug, nachdem die Feuerwaffen
schon eingeführt waren, theils weil die Macht der Gewohnheit
auch hier ihr Recht übte, theils weil man durch das starke
Knallen der Feuerröhren das Wild zu verscheuchen fürchtete.
3. Vier eichene P f e i l e aus der Schloßruine T r a u s <
nitz bei Nabburg, angeblich von Friedlich dem Schönen von
Oesterreich, der von 1322—1325 da als Staatsgefangener
verweilte, zum Zeitvertreibe geschnitzt. Sie sind durch das
Alter so ausgetrocknet, daß sie nicht schwer« wie Zimmetstengel
sind.
^'"^ ''
4. Zwölf P f e i l e von Eichenholz; an vieren fehlt die
eiserne Spitze, welche bei den anderen vierkantig und pfriemenartig gebildet ist. Diese Pfeile sind ohne die Spitze etwas
über 1 Fuß lang und am Hinterschafte mit hölzernen Flügen
versehen. Nom Magistrat der Stadt H e m a u dem Vereine
übersandt.
5. Drei P f e i l e von obiger Konstruktion, welche der als
Kunstkenner und Alterthumssorscher rühmlichst bekannte, leider
nun verstorbene J o s e p h H e l l e r im November 1842 dem
Vereine als Geschenk zugehen ließ. Aus dem beigelegten
Druckbogen entnehmen wir folgende Stellen: „Der Unterzeichnete hat das Vergnügen, dem verehrlichen Vereine sechs
Pfeile aus dem 15. Jahrhundert, welche die hiesige Stadtkämmerei, am 20. Oktober dieses Jahres versteigern ließ, als
Andenken an Bamberg zur Vermehrung seiner Sammlung
mit folgenden Nachrichten zu senden: Gcgen 20,000 der beiliegenden Pfeile, von welchen bereits in mehreren Blättern
«wähnt wurde, sind im Sommer dieses Jahres bei Aufräu-
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mung eines Kettergewölbes in der Bamberger Stabtkämmerei
gefunden worden. Das Merkwürdigste daran mögen wohl
die befiederten Schäfte sein. Ueber dieselben einige historische
Notizen zu erfahren, wirb dem verehrlichen Vereine willkommen sein, indem diese Auszüge aus städtischen Akten genommen sind, von welchen früher nur wenige durch den Druck
bekannt wurden. I m Jahre 1435 empörten sich die Bewohner der Stadt Bamberg gegen ihren Fürstbischof A n t o n v«
R o t e n h a n , welcher Alles aufbot, die kaiserlichen und papstlichen Rechte und Privilegien für das Aufblühen der Stadt
zu unterdrücken. Die vorzüglichsten Anführer des Aufstandes
waren selbst Raths Herren und gehörten den bürgerlichen Fa<
milicn d« Tockler, L o r b e r , Z ö l l n e r , H a l l e r , O e r t l e i n , Wetzel, L a u t e n s c h l a g e r und Schick an. Der Tu«
mult nahm so sehr überhand, daß die Abtei Michelsberg und
mehrere Domherrnhöfe geplündert wurden, und die höhere
Geistlichkeit mit dem Bischöfe die Stadt verlassen mußte. Nur
durch päpstliche und kaiserliche Einwirkung wurde die Stadt
zum Nachgeben bewogen. Es vergingen jedoch etliche Monate
bis dieses geschah. Während dieser Zeit schaffte die städtische
Behörde bedeutende Vorräthe von Wurfgeschossen, Pulver, Blei
und Pfeilen an. D a cS zu keinem förmlichen Gefecht gekom<
men, sondern die Stadt dem Fürstbischöfe sich wieder unterworfen hatte, so ist alle Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß
diese Pfeile dem Jahr 1435 angehören."
6. Acht P f e i l s p i t z e n verschiedener Größe und Eonstruktion, in der Cchlcßruine Wolfstein bei Neumarkt gefunden und von Oberst'Bergrath und Oewehrfabrik-Direktor
von V o i t h erhalten.
7. Sieben P f e i l s p i t z e n auS der Echloßruine W o l f t
stein und von dem praktischen Arzte Hrn. Dr. Schrauth
in Neumarkt zugesandt.
8. Zehn eiserne P f e i l s p i t z e n von Hächsenacker.
Das dortige noch sehr wohl erhaltene alte Schloß, einst der
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Sitz eines Edelgeschlechtes gleichen Namens, gehört jetzt dem
Hrn. Waibenbach aus Augsburg. Der alte bayerische Ehrenhold und Persevant Ioh. Holland*) aus Eggenfelden
sagt in einem Turnier-Reimbuch vom Jahre 1424 über dieses Geschlecht:
„Und damit die Hächsenacker
Seind je und je gewesen wacker."
'^ ll'9. Zwei S p e e r - und eine Pfeilspitze auS der Schloßruine W i l d e n stein bei Riedenburg, im Jahre 1832 von
einem Herrn Grafen von T a u f k i r c h e n zugesanbt erhalten.
10. Zwei P f e i l s p i t z e n , welche in dem alten Schlosse
zu Kallmünz an der Nab ausgegraben und von dem Herrn
Revierförster W ü r b i n g e r eingesandt wurden.
11. Acht P f e i l s p i t z e n von Riedenburg, Altmannstein,
Schamhaupten und Sandersdorf. Jede dieser ziemlich kleinen
Pfeilspitzen ist genau mit ihrem Fundorte bezeichnet.
12. Zwei längliche P f e i l s p i t z e n von B r e n n b e r g zwl«
schen Falkenstein und Wörth.
13. Zwei P f e i l s p i t z e n von Loeweneck bei Etterzhausen, durch Hrn. Adolf v. J e r z o g erhalten.

' ) Zur Zeit der Blüthe des Wterthums im Mittelalter bib
leten die Herolde, auch Ehrenholde, an den Höfen der
Fürsten einen besonderen Stand. Sie halten die genaueste
Kenntniß des hohen und niederen Adels, der Wappen,
Rechte und Besitzungen desselben. Bei dem Turnier lag
ihnen die Wapfenschau cb, sowie die Entscheidung über
Turnierfayigkeit. I m Kriege waren sie die Voten des
Krieges und des Friedens und als solche unverletzliche Personen. Sie zerfielen in drei Klassen: in Wafpenlönige,
Herolde und Persevanten. Um als Persevant aufgenommen
zu weiden, mußten zwei Herolde die Rechtlichkeit und
Unbescholtcnheit des Aufzunehmenden bezeugen; dann er<
folgte die Taufe mit Wein und der Perfeoant erhielt ei<
nen besonderen Namen. Eiebenjährige gute Dienstzeit
machte den Pcrfevanten zum Herolden.
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14. Drei Pfeilspitzen, welche in dem Forstrevier N l<
benreuth, k. Landgerichts Kastel, zu Tag« kamen.
15. Eine P f e i l - , dann eine kleine Speerspitze, beide
von Schloß Egg in Niederbayern stammend.
Iß. Vier Pfeilspitzen, so beim Kanalgraben in Regens bürg gefunden wurden.
17. Zwei Pfeilspitzen, gefunden auf dem Schloßberg
zu Pleiste i n , kgl. Landgerichts Vohenstrauß, von I . A<
Mayer, Pfarrer zu Pondorf, übersanbt.
18. Drei Pfeilspitzen von V e l b u r g , Hohenburg
und Hohen fels im t. Landgericht ParSberg, dann drei
von ähnlicher Conftruttion von Gnadenberg, vom Schloß
Wolfstein und von Neumarkt selbst stammend.
19. Fünf Pfeilspitzen aus V i e h h a u s e n , k. Landgerichts Kelheim. Schließlich unter Nr.
20. eine einzelne Pfeilspitze von Leuchtenberg, k.
Landgerichts Nohenstrauß.
L. Feuerwaffen.
Die eisten kleinen Feuerwaffen kamen gegen Mitte des
14. Jahrhunderts in Aufnahme und wurden H a n d r ö h r e n ,
Fauströhren, Vombardula genannt. Sie bestanden aus
starken, 15 bis 50 Pfund schweren, eisernen Röhren,
welche von zwei Mann bedient wurden und, auf einem
Gestelle liegend, mittelst Lunten oder Schwamm abgefeuert
wurden. Diese Handröhren waren oft 7 Fuß lang, schössen
16 löthige Bleikugeln und wurden Bockbüchsen, Artebu<
sen genannt und oftmals in den Feldschlachten zur Behaupe
tung wichtiger Stellen verwendet. Als man die stabeisernen
Kugelröhren so bauerhaft fand, wagte man es nach und nach,
diese Arkebusen leichter zu machen, legte deren Rohr in eine
Art hölzerne Fütterung (Schaft) undstütztesiebeim Abfeudrn an die Schulter. Die Waffe wurde zwar noch mit der
rechten Hand mittelst einer Lunte abgefeuert, erhielt aber nach
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und nach einen Zünbkanal zur Seite und neben diesem eine
Pfanne für das Aufschüttpulver, welches ein Schiebbeckel vor
zufälliger Entzündung schützte. Obgleich dieselben nur ziemlich
kleine Kugeln schössen, konnten sie dennoch nicht ohne Stütze
abgefeuert werden. M a n stieß zu diesem Behufe eine Art
Gabel odcr Krücke in die Erde und stützte, wenn man schießen wollte, die Büchse auf dieselbe. Unter Kaiser Karl V.
bedienten sich die Spanier längerer Feuerrohren, welche vierlöthige Bleikugeln schössen, aber ihrer Schwere wegen nur
auf Gabeln liegend abgeschossen werden konnten, und welche
sie M u s k e t e n nannten. Diese Fcuerwaffen erleichterte und
verkleinerte man nach und nach, so zwar daß man nur mehr
Kugeln aus ihnen schoß, deren 18—20 Stück auf ein Pfund
wogen, und in dieser Art bildeten sie den Typus unserer jetzt
üblichen Fcuergewehre. Der Gebrauch der Feuerwaffen hatte
sich besonders sehr verbreitet, als gegen Ende teS 14. Jahrhunderts das L u n t e n s c h l o ß (Ie Lerpeutm) erfunden wurde;
denn eine Büchse anzuschlagen, damit zu zielen und sie gleichzeitig aus freier Hand mit einer Lunte abzufeuern, war zu
unsicher und zu beschwerlich. Alle Erschwernisse im Gebrauche
des Luntenschlosses beseitigte die Erfindung des deutschen
Radschlosses ( M t i n e », rauet) imIahre 151? zuNürw
berg. M i t dem deutschen Nadschlosse fast gleichzeitig mochte
in Spanien das Schnapp Hahn schloß erfunden worden
sein, weßwegen man es auch das spanische nennt.
Bald nach dem dreißigjährigen Kriege wurde in Frankreich das S t einschloß ( M t i n e ü 8ilex) eingefühlt, wornach man anfing, die ehemalige Muskete mit dem Namen
F l i n t e (lu8il) zu bezeichnen, weil da das Wort Flynt einen
Feuerstein bedeutet. Das Steinschloß verdankt höchst wahrscheinlich seine Entstehung einer glücklichen Verbindung des Mechanismus des Radschlosses mit jenem des Schnapphahnschlosses, denn
von letzterem hat das Stcinschloß vorzüglich seine äußeren, von
ersterem hingegen seine wesentlichsten inneren, Theile entnommen.
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1. Ein P u l v e r h o r n aus der Zeit Kaiser Karls V.,
wozu das Stück eineS Hirschgeweihes benutzt wurde. Als
Verzierung ist auf der Vorderseite ein Edelmann in Strümpfen, Pluderhosen, Kasake und Haube, woran eine lange
Feder, dargestellt. Die Garnitur dieses kleinen Pulverhorns
ift von Eisen.
: , ! ! 2 . Der Schaft eines alten Luntengewehres. I n den
Mittelschaft ift mit grossen Zahlen — 1602 — eingeschnit«
ten. Stammt von H e m a u u n d ist indem alten Verzeichnisse
darunter die Säule einer Armbrust verstanden.
3. Ein ebenfalls von H e m a u stammendes L u n t engewehr, seiner Bauart nach von 1610—1620.
ä. Ein L u n t e n g e w e h r aus derselben Zeit. Dieses
wie das folgende hat der Verein dem Magistrat der Stadt
H e m a u zu verdanken.
5. N n L u n t e n g e w e h r aus etwas späterer Zeit; an
ihm fehlt der Hahn.
6. Ein L u n t engewehr aus der letzteren Zeit derselben, da hier die Pfanne schon einen verschiebbaren Deckel

besitzt.
7. Wieder ein L u n t e n g e w e h r mit beweglichem Pfannendeckel; an dieser Feuerwaffe sind daS Schloßblech und der
Hahn abgängig. An allen diesen Luntengewehreu fehlt der so
zerbrechliche, hölzerne Ladstock. Friedrich I . von Preußen
machte auf die Vorstellungen seines Eierziermnsters, des alten Dessauers, zuerst den Versuch, seine Infanterie mit
eisernen Ladstöcken zu versehen', welche Verbesserung eine all<
gemeine und bleibende Anerkennung fand.
Jenes Gewehr, das der Soldat zu Anfang des 17.
Jahrhunderts ohne Auflage abfeuerte, hieß „das R o h r "
und sein Träger „der Schütze," wogegen daS schwerere
und längere Gewehr jener Zeit, das der Soldat nicht »hne
Schießgabel handhaben konnte, die M u s k e t e benannt wurde
und ihr Träger der M u s k e t i e r . — Vollständig abgebildet

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0255-0

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

«5»
findet man die damaligen Handgriffe mit dem Gewehr, sowie
die gesammten Commandowörter beim Ererzieren in dem
prachtvollen Kupferstichwcrke: Waffenhandlung von den Rören> Musquettcn und Spießen, nach der Ordnung des Fürsten Moritz P r i n ; zu Oranien ,c. abgebildet durch Jakob
de Gcyn, mit 117 Kupfertafcln. Fol. Gravenhagen 1608.
Jedes Blatt enthält eine große Figur, trefflich geschnitten.
DaS Erercitium mit dem Rohr nimmt 42^ das mit der MuSkete 43 und das mit der Pike 32 Blätter ein. Die ausdrucksvollen Köpfe, sowie die ganzen Gestalten aus der Zeit
des großen Petcr Paul R u b e n s haben offenbar Porträtähnlichkeit. Ererzier-ReglementS von solchem Kunstwerthe gibt es
wenige, gewöhnlich ist dieß ganz erbärmliches Machwerk.
8. Das Radschloß einer M u s k e t e , schon ziemlich
verrostet, gefunden in Schwarzhofcn, k. Landgerichts,Neunburg V. W .
?!"! ^<i? 7l')f,ll^?,<i'i N>A .?.
9. Eine Rabschloß Pistole aus dem dreißigjährigen
Kriege. Der Lauf hat acht Züge, am Abzüge ist ein Tupfer
zu bemerken. Dieses prächtige und wohl erhaltene Faustrohl
stammt aus dem Schlosse zu V i e h h a u s c n , ehedem bcr Familie Rosenbufch, dann dem Grafen von Lösch") gehörig10. Gin bcwundernswerther und prächtig erhaltener
Scheibenftutzen mit Radschloß aus der Zeit von 1680
bis 1720. Der Lauf hat sieben Züge, die ganze Garnitur
ist von hellem Stahl und der Abzug mit einem Federtupfer
versehen. Die auf dem Schloßvlcch cingravirte Zeichnung/
wie ein Jäger zu Pferd mit seinem Hunde einen Hasen verfolgt, läßt nichts zu wünschen übrig. Der Lauf ist von Adam
N e u b e r aus Amberg, das Schloß von Rochus Ellepöckh
von Straubing, wie auf demselben eingravut ist. Der Tchlüs») Ueber der Eingangstb-irc des Frauenklosters zu Viehhausen
steht unter einem Wappenschilde, worin zwei Streitäxte
mit den Schneiden nach auswärts gekehrt sind, „Carl
> Graf v. Lösch, bayerischer Hauptmann I 8 l 7 . "
^'-
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sel zum Aufziehen deS Rades fehlt, Geschenk deS verstorbenen
Herrn Advokaten T h o m a in Regcnsburg.
11., Das Radschloß eines Jagdgewehres, dessen gan»
zes Schloßblech wie der Schirm des Hahns mit eingravirten
Schnörkeln verziert ist. Auf dem Schloßbleche sind 2 ruhende
Jäger, im Gespräch miteinander, abgebildet. I w e i Jagdhunde
und ein erlegter Hirsch vervollständigen die Gruppe. Das
Costüme der Jäger aus dem ersten Viertel des 18. Iahr^
Hunderts, aus der Zeit des Kurfürsten M a i Emanucl. Seitwürts der Iündpfanne, an einem ganz bescheidenen Platze,
steht: „ I o h . Jakob Kuchcnreiter 8<:u1. O c u l M t ) " , woraus
zu ersehen ist, daß die Erzeugung von Handfeuerwaffen über
hundert Jahre in dieser Familie getrieben wird. Etwas Weiteres über den in S t e i n w e g lebenden Hofbüchsenmacher
K u c h e n reut er zu sagen, wäre sehr überflüssig, denn dessen
Erzeugnisse besitze» einen europäischen Ruf.
12. Ein stählernes Rabschloß aus einer etwas späteren Zeit; das Schloßblcch hat ein sternförmiges, unbewegliches Rad als Verzierung.
i, ^ z ,
:nUl.13. Das R a d schloß eines Jagdgewehrs von 1700—
4720. Eingravirt in das Schloßblcch sieht man im Hintergrund
auf hohem Felsen ein Schloß mit zwei Thürmen. Den Vordergrund füllt eine Iagdscene aus. Ein berittener Jäger feuert seine lange Pistole auf ein fliehendes Wildschwein ab,
das von drei Saurüden verfolgt wird. Der Hahn wie dessen
Feder bilden je einen Drachen; ein solcher ist nämlich auf beiden eingravirt. Von Herrn Eser, Bürgermeister,zu Stadtanchof, im Jahre 1861 Hurch Kauf erworben.,^'> .<z,
,!,,'< 14. Der Lauf eines S t r c u r o h r es (trombou), doch
hat die Mündung keine elliptische Form, wie man sie oft bej
orientalischen Streurohren findet. A n der Mündung ist ein
feines Korn angebracht, auch befindet sich im Lauf noch die
Schwanzschraube. ,Ser Zweck dieser Stremohre war, W t
einem Schuße eine Anzahl Kugeln zugleich hinauf,zutreiben.
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Insbesondere fanden sie im Festungskriege, in den Minengängen ihre Anwendung. Bei den Pionieren der k. hannovrischen Armee sind sie noch im Gebrauche. Dieses Streurohr
stammt von H i l t e r s r i e d und figurirt in einem älteren
Verzeichnisse als „ein Stück Hohleisen."
15. Der L a u f einer leichten Pistole mit verstärkter
Mündung.
16. Ein F e u e r z e u g , nämlich ein kleines Steinschloß
sp1»tine a Lilex) mit Batterie als Vorrichtung, um durch
das Abdrücken einen in die Zündpfanne gelegten Feuerschwamm
zu entzünden. Als Handhabe den Kolben einer Pistole, zum
Stellen zwei eiserne Füßchcn. Eine modeme Spielerei der
Zeit von 1812—1830.
17. Der Lauf, der L a d stock und ein grosser Theil
b« G a r n i t u r eines österreichischen Infanteriegewehres vom
Jahre 1809. Sein Fundort — die Donau — und seine in
einen stumpfen Winkel zusammengedrückte Form lassen vermuthen, daß, als die Franzosen bei Räumung der Donaubrücke eine Menge Gegenstände in den Strom waefen, ein
Wagen oder sonst etwas sehr Gewichtiges darauf gefallen
sein muß, denn jeder Soldat weiß, welche Gewalt dazu gehört, einen Flintenlauf auf diese Art zu biegen.
18. Das Schloß eine« bayerischen Infanteriegewehres
zu Anfang dieses Jahrhunderts, stark verrostet.
19. Eine F a l k o n e t k u g e l , gefunden in der Zuckers«,
brik des Herrn Fikentscher, dem Vereine übergeben von H .

v. Tasch.
20. Eine K a r t ä t s c h e n k u g e l kleinen Kalibers. Man
pflegt zu einer Ladung so viel Kartätschen zu nehmen, daß
ihr Gewicht dem der entsprechenden Kugel gleich oder meistens
mit der Büchse und dem eisernen Spiegel '/s bis V , mehr
beträgt, und zwar bedient man sich im Allgemeinen für die
schweren Geschütze auch der schwereren Kartätschen und der
leichteren für die leichteren Feldgeschütze.
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21. Neun Stücke (Splitter) einer krepirten G r a n a t e .
22. Eine Z w ö l f p f ü n der, K a n o n e n k u g e l , aus der
Donau gebaggert und von Hrn. Civilbau-Inspektor C h l i n g e n s p e r g übergeben.
'
23. Der S p l i t t e r einer Bombe.
24. Die Hälfte einer Z w ö l f p f ü n d e r - K a n o n e n k u gel, im Jahre 1852 in der Donau gefunden. D a die Benennung der Kugeln ursprünglich nach dem Nürnberger Artilleriegewichte geschah, so ist zu beachten, daß ihr wirkliches
Gewicht nach dem Gewichte des Landes stets verschieben ist z
so wiegt z. V . die sechspfündige Kugel im bayer. Gewichte
5, die zwölfpfündige 1 0 , die achtzehnpfündige 15'/4 und die
vierundzwanzigpfündige 20 Pfunde.
25. Drei F u ß a n g e l n . Diese pflegte man in den
Gräben und Zwingern belagerter Schlösser, auf dem Glacis
vor Nerschanzungen als Annähcrungshindelniffe auszustreueu.
Man mochte sie hinwerfen, wie man wollte, so stand eine
der vier Spitzen aufwärts. Dieses mehrentheils nur gegen
das Fußvolk gebrauchte Annäherungserschwermß war bis zur
Mitte des vorigen Jahrhunderts im Gebrauche, mußte aber
"wie die sogenannten „spanischen R e i t e r " , derensichdas
Fußvoll gegen die Angriffe der Reiterei bediente, den Anforderungen der neueren Kriegskunst weichen.

lll. Schutzwaffen.
Bevvr selb« chronologisch aufgezählt werden, dürfte es
am Platze sein, eine gedrängte Geschichte der älteren Bewaffnung bis zu jener Zeit vorausgeheil zu lassen, wo die in
Hebe stehenden Rüststücke im Gebrauche waren,
-wi I n den ersten Jahrhunderten des Mittclaltcrs, als antike
Formen noch vorherrschend giltig waren, hatte auch die Waffentracht kaum etwas von dem früheren Gebrauche eingebüßt:
römischer Helm, kurzes Schwert, Rundschild, Schuppenhamisch,
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das Sagum und die anliegende Hose blieben bis ins zehnte
Jahrhundert die Haupttheile der kriegerischen Bewaffnung
und Bekleidung. Zur Zeit, als der asiatische Hut sich in
Europa einbürgerte, sehen wir den christlichen Streiter nicht
allein mit dem asiatischen Kettenpanzer, mit asiatischem Na<
senschirm am Helm nach Jerusalem ziehen, sondern der Helm
erhält auch ganz die spitz zulaufende kegelförmig« Gestalt des
gerade zu dieser Zeit in Aufnahme kommenden asiatischen
Hutes. Der Panzerrock behält nach wie vor die hemdartige
Gestalt der Tunika und die Panzerhose umschließt, entsprechend der allgemeinen Hosentracht, knapp das ganze Bein.
Als die sogenannten Stechhelme aufkamen, welche wie B l u mentöpfe über die Panzerkappe gestürzt wurden, hatten diese
meist die allgemeine Form cylinbrischer oder konischer Hüte.
Den ältesten Stechhclm zeigt bis jetzt ein Siegel Richard I .
von England an einer Vergabungsurkunde vom Jahr 1l98.
Die meisten Stechhelme bestanden vornen nur aus einer mit
Sehlöchern versehenen Platte zum Schutze des sonst unbewehrten Gesichtes; der hintere Theil war entweder vsn Holz
oder in Oel gesottenem Leber, worüber d^nn, um dieses zu
bemänteln, die Helmdecke hinunter hing. Diese Stechhelme
waren deßhalb nicht stärker und schwerer, weil der ganze
Kopf und Hals, mit Ausnahme des Angesichts, wie der übrige Körper bis zu den Fußsohlen durch den Kettenpanzer,
die B r ü n n e genannt, hinlänglich gegen Verwundungen geschützt war. Sehr oft war der Stechhelm vergoldet und der
meiste Staat auf den Wappemock und die Helmzierden ver<
wendet.
I m Allgemeinen war die Bewaffnung derb, fast roh.
DaS Kettenhemd allein wog 40—50 Pfund, der dreieckige
ausgebogene Schild reichte dem Manne vom Halse bis beinahe auf die Füsse, und welcher Art die Schwerter waren«
die übrigens zu keiner Zeit im Mittelalter mit beiden Hän,
den geführt wurden, wie man sehr oft fälschlich glaubt, kann
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man aus den fabelhaften Berichten byzantinischer Geschicht«
schreiber über die Schwertstreiche der Kreuzfahrer entnehmen,
wornach Richard Löwen herz einem Emir Kopf, Schulter und
Arm auf einen Hieb abgehauen und ein schwäbischer Ritter
in Barbarossa'S Heer einen Sarazenen bis auf den Sattel
gespalten haben soll, welche Tage Uhland zu einem Gedichte
benutzt hat.
Das ganze Schwert vom Knäufe bis an die Spitze hatte
nur eine Länge von 3—4 Fuß und reichte dem Mann von
der Hüfte bis zur Ferse, war dagegen so unvcrhältnißmässig breit und wuchtig, daß man wenigstens annähernd
jene Erfolge anzunehmen sich berechtigt fühlen konnte.
Fast während der ganzen Dauer des eigentlichen Mit^
telalterS, das im Verlaufe des vierzehnten Jahrhunderts endete, schirmten nur Schuppen- und Ringharnische der edelsten
Recken Leib. Die zahllosen Schaarcn der Kreuzfahrer, die
Streiter der Blüthe deS romantischen RitterthumS, die Käm»
pen der Glanzzeit der Minne und der Turniere kannten nur
daS Ringwams oder das Schuppenwams. Es kann für
Maler und Bildner nicht oft genug wiederholt werden, daß
der Ritterharnisch vom zwölften Jahrhundert bis zur Mitte
des vierzehnten meist nur in einem Rocke v o n E i s e n r i n «
gen bestanden ist. Alle Dichter jenes Zeitraums sprechen
nur davon, daß in den Kämpfen die S t a h l r i n g e glänzten,
daß diese mit Schwerthieben zerhauen werden, oder daß das
Blut durch die R i n g e ftießt. Alle gleichzeitigen Abbildungen in
Kleinmalereien, auf Siegeln, Grabmonumenten u. dgl. liefern
dasselbe Ergebniß. Aller Thcaterpomp, womit man das
Kreuzritterthum auszustatten Pflegt, ist Schwindel vor den
Augen des Geschicht- und Costümforschers, der sich die Rüstgestalten jener Hcldenzeit nur im bescheidenen D r a t h w a m s e
mit unförmlicher Blechmütze auf dem Haupte, vorzustellen
vermag. Wer sich über die Harnischtracht des Mittelalters,
die Beschaffenheit der Drathhemden von ihrem Beginne bis
Verhandlungen de« hist. Vereins Vd. XXl.
17
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»»s
zu ihrem Verschwinden gründlich und nachhaltig unterrichten
will, den verweisen wir auf den I I . Theil der Beschreibung
des W i e n e r Z e u g h a u s e s von Fr. v. Leber, von Seite
492 bis incl. 512, das Gediegenste und Vollständigste dieser Art.
Die Schutzwaffen dcS Vereins sind nun folgende:
1. Ein einzelner P a n z e r ä r m e l , leider stark verrostet;
wurde 2 Fuß unter dem Boden nächst H a i z e n h o f e n bei
Kalmünz gefunden. Auf der angehefteten Visitenkarte ist zu
lesen: »I.L comt,L (?U8<HVL ä'Oderuüorl" , welchem der
Verein dieses Geschenk zu verdanken hat.
2. Ein zweiter einzelner P a n ze r ä t m el, wohl erhalten.
3. Ein dritter einzelner P a n z e r ä r m e l , leichteren
Machwerks als der vorige.
Ein noch immer herrschender VandaliSmus vermindert
fortwährend die Zahl der Panzerharnische und Panzerärmel.
Die Eisentrödler zertrennen selbe häufig in kleine Flecke, die
für Wirthshäuser eifrig gesucht weiden, um damit die Kessel
blank zu reiben.
Während sich die Ritter des 15. und 16. Jahrhunderts
mit glänzenden Stahlblechen bedeckten, trugen die gewöhnlichen
Krieger den P a n z e r fort. Dieser ward im 17. Jahrhundert
vorzugsweise die Tracht der Ungarn, Polen, Russen, Tartaren und Türken, wogegen die Deutschen selberzeit ihn nur
hilfsweise für Arme, Halslrägen oder Schürze wählten. I m
österreichischen Heere erhielt sich das Panzerhemd am längsten
bei einer Classe ungarischer Cavaleric, welche man die Pan«
zerstecher nannte. Diese Reiter trugen schwarze eiserne HirnHauben, um welche ein bis an die Achseln langendes Pan,
zergehäng lief, und ein starkes bis an die Scham reichendes
Panzerhemd, einige auch Panzcrhoscn. Die Linke hielt den
runden hohlen Schild, die sogenannte Rundtartsche, während
die Rechte den langen dünnen Stecher hielt. Das Panzer,
Hemd des Fürsten Apasi ( f 1713) im Wiener Zeughaus«
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«5S
gewährt ein treues Musterbild der Ausrüstung jener ungarischen Panzerreiter.
Erst in der Z w e i t h ä l f t e des 14. Jahrhunderts war
die vollendete Vlechhülle dcs Ritters in Erscheinung getreten;
erst von 1370 an glänzte der Ritter vom Haupte bis zur
Sohle wie eine starre Bildsäule von Stahl, und er trug diesen truhigen Eisenschutz im ganzen 15. und noch häufig im
16. Jahrhundert. Obgleich der ritterliche M a r , der edle
Sickingen, dcr tadellose Vayard und der derbe Berlichingen
die Ritterzeit zu Grabe geleitet hatten, fuhren doch die Reiter
fort, sich in Blech zu kleiden. Der geharnischte Reiter, der
Kürisser, Kürassier, von cuiraLLL, der Harnisch, trug unter
seiner Eiscnhülle ein dick abgestepptes Kleid und eine dichte
Harnaschkappe, um sich vor Quetschungen zu sichern, ver^
mehrte aber dadurch nur die Beschwerde seiner starren Rüstung, daher man sich nicht wundern darf, daß mitunter die
kräftigsten Reisigen durch Hitze und Staub umkamen, bevor
sie noch einen Schwertstreich des Feindes erhalten hatten. So
erzählt Götz dcr Verlichinger: „Auf St. Iakobsabcnd kamen
wir in ein Lager, und erstickten uns denselbigen Tag um
grosser Hitz willen drei Burgundische Kürisier und etliche
Reuter, die unter meines Herrn Haussen waren, die sielen
unter die Gaul, alS ob sie truncken wären, wiewol sie selbigen Tag keinen Wein gesehen hatten." Ferner schrieb Götz
bei Erzählung seiner Nürnberger Fehde im Jahr 1 5 l 2 : „ M e i n
Gaul war mir hart verwundt und gestochen, starb auch dessclbigen Stichs, und war zudem so ein heißer Tag, daß unS
mehr Leuth ersticken, dann zu todt geschlagen wurden." (Göh
starb am 25. J u l i 1562 in einem Alter von mehr denn 80
Jahren und liegt bei seinen Ahncn zu Schönthal an der
Zart im Cistercienkloster, welches Wolfram von Bettenbcrg
im Jahr 1158 gestiftet haben soll, begraben.)
4. Eine ganz verrostete S t u r m h a u b e deS 16. Jahrhunderts mit hohem Kamm ohne Vorder- und Hinterschirm,
17*
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bann ohne Backenstücke; im Jahre 1852 hinter einer Gar«
tenmauer zu S c h w a n d o r f unter der Erde gefunden. Geschenk des Herrn Regierungspräsidenten von K ü n S b e r g Langenstadt.
5. Eine schr rostige S t u r m h a u b e mit hohem Kamm;
im Jahre 1832 mit einer Hellebarde, einem Vrustharnisch,
einem Steigbügel und Etangengebiß in der Schloßruine
R a n d eck oberhalb Neu-Essmg gesunden.
6. Eine sogenannte französische P i c k e l h a u b e , wie
selbe unter Heinrich I V . von Frankreich Mode waren. Der
Vorder- und Hinterschirm sind so hoch aufgezogen, daß ein
derartiger Eisenhut keiner Backmsiücke bedürfte; über dem
Hlntcrschnm ein Stiefel für dm Federbusch. Z u M ü h r i n g ,
bei Neustadt, kgl. Landgerichts Abensberg, unter der Erde
gefunden.
7. Ein sogenannter burgundischer H e l m (dm-gmnot) mit krebsartigem Nacken- und horizontalem Vorderschirm
(Stirnstulp). Die Nasenspange kann durch eine Schraube
festgestellt werden, wie dieß bei den meisten Bourguinots der
Fall war. Ueber der ersten Schiene des Hinterschirmes besin«
det sich ein Stiefel für den Fedcrbusch. Leider fehlen beide
Backcnstücke. I n der Schloßruine W o l f s t e i n bei Neumarkt
ausgegraben und von dem dortigen k. Landgerichte dem Vereine
übergeben.
8. Das Bruchstück eines im Jahre 1854 auf dem
Schlosse Nandeck oberhalb Essing im Altmühlthal gefundenen
Helms. Derselbe ist in die Zeit deS dreißigjährigen Kriegs
zu setzen. DaS Visir, die Backenstücke, sowie die beweglichen
Schienen, welche bestimmt waren, das Genick zu schützen,
fehlen ganz. Den spitzig zulaufenden Helmkastcn ziert ein eiserncS Knöpfchen. Von dem Studimrektor Herrn Sebastian
M u h l , Ehrenmitglied deS Vereins, 1856 zum Geschenk
erhalten.
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9. Ein eisernes Kettchcn von anderthalb Fuß Langes
aus ovalen schmalen Gliedern bestehend und an einem Ende
mit einem Schnällchcn versehen, das dazu gedient haben mag,
einen Dolch oder den eisernen Stechhelm an den Zierrathen
deS Wappenrockes, der über das Panzerhemd getragen wurde,
zu befestigen, wie man dieß an so vielen Grabmonumenten
deS 12., 13. und 14. Jahrhunderts sieht. Leider ist eS nur
ein Bruchstück.
Unter dem E i s e n Hute, welcher von 1400 bis ungefähr
1500 getragen wurde, verstand man eine Art eiserner Mütze,
die mit breitem, rund um den Kopf laufenden Rande versehen
«ar. ES darf aber da nicht unerwähnt gelassen werden, daß
die Sturmhauben deS dreißigjährigen KriegeS auch so genannt
wurden, wie ;. B . heutigen Tages noch der bayerische Soldat seinen Helm Hut nennt, weil ihm derselbe den vollkom<
mensten Schuh gewährt.
Viele leiten den Ausdruck Pickelhaube von Bückelhaube ab, doch dürfte die Schreibart BeckelHaube die richtigere sein, da selbe ihrer Gestalt nach eher einem Becken
(bkciuus) glich. Sie war stets nur die Kopfbedeckung deS
gemeinen Kriegers und ihre Tragzeit fallt in die Periode von
1450—1580.
Die charakteristischen Kennzeichen der S t u r m h a u b e
sind insbesondere der mehr ober minder hohe K a m m , die
Backenstücke, dcr Stirnstulp und der Hmterschirm. Uebcrhaupt
erscheinen die Kämme erst in dcr z w e i t e n Hälfte deS 15.
Jahrhunderts. Es gab einige Sturmhauben, welche mit drei
Kämmen versehen waren. Bei hohen Herren waren sie zu«
weilen mit Sammt überzogen. Die Kennzeichen einer spanischen Sturmhaube (Uorian) oder einer ungarischen (Ä8<Mßße)
aufzuzählen, würde hier zu weit führen.
An dem Ausdrucke Federbusch darf sich der Leser nicht
stossen, da hierunter meistmthcils nur solche von Straußen« oder
Reihcrfedern verstanden werden. Gegen die Zeit des Schweden-
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krieges zu wurden Reiherstutze zwischen den Straußenfedern, letztere natürlich überragend, getragen. Als Heinrich I V . von
Frankreich im Begriff war, die Schlacht bei I o u i zu tiefem,
zeigte er dem Heere seinen weißen Federbusch und rief: „Kin<
der.' wenn die Standarten verloren gehen, so sehet hier das
Zeichen der Vereinigung; ihr sollt es immer auf der Bahn
des Sieges und Ruhmes erblicken!"
Von andern, diesen nachgemachten Helmbüschen wird
später noch die Rede sein.
,'<§ Jene Federbüsche, wie sie zur Zeit der napoleonischen
Kriege und noch lange nach diesen getragen wurden, sind
eine spätere Erfindung. Da die preußischen Kuirassiere im siebenjährigen Kriege fast ebenso wie die österreichischen in weiße
Röcke, schwarze Kürasse und nach der Quere ausgesetzte Hüte
gekleidet waren, Und dieß zu verschiedenen Irrungen Anlaß
gab, versah König Friedrich I I . stine Reiterei mit schwarzen
Federbüschen, aus denen nach und nach jene abenteuerlichen
Formen entstanden, welche jedem Schönheitsgefühl Hohn
sprachen.
10. DaS V o r d e r t h e i l eines stark gewölbten B r u s t h a r n i s c h e s aus der Zeitperiode von l480—1520; leider
fehlt der untere Rand. I m Jahre 1853 in der Donau ge<
funden und von Herrn Civilbau-Inspektor v. C h l i n g e n s berg übergeben.
11. Eine h a l b e schwarze R ü s t u n g ohne Achselsiüge,
mit Oberarmröhren und Beinschienen. Leider fehlt das Rückenstück des Cuirasses. Ohne den eisernen Hoscnlah und die
nach vorwärts statt zur Seite gestellten Beinschienen wäre
man versucht, das Ganze mit Einschluß des schwarzen Helms
für die Rüstung eines kaiserlichen Kürassiers aus der Zeit
des dreißigjährigen Krieges zu halten. So aber konnte diese
Rüstung nur zu Fuß getragen werden. Auf dcm inmren
Theil des Panzerkragens steht 0 . k — i , was viele schon für
ein Plattmrzeichen ansahen. Die dazu passende Sturmhaube
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hat einen ganz einfachen Kamm und eine Gekörrose auf beiden Backenstücken. Aus dem Regensburger Zeughause.
Der Harnisch war entweder licht, weiß, schwarz, halbschwarz, gereift oder geäzt- Den Ausdruck „liecht" im Gegensatze zu schwarz gebraucht schon Kaiser Marimilian I . : „ S o
soll der Halb-Spießer auch mit liechtem Haupt Harnasch verwappnet sein." (HormayrS Taschenbuch auf das Jahr 1827,
Seite 203). Z u einem ganzen Harnisch gehörten eiserne
Beinröhren und Eiscnschuhe; wenn daher bei einer Rüstung
die Beinschienen nur bis ans Knie reichen, so ist cS ein hal^
ber Harnisch, welchen Begriff Kaiser Maximilian mit aller
Bestimmtheit festhielt.
12. Das einzelne Rückenstück eines schwarzen Kürasses
aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges oder noch später;
dieses war früher irrthümlich als zu der eben beschriebenen
Rüstung gehörig angesehen worden. Stammt aus dem Reg e n s b u r g e r Zeughaus. Derlei halbe Rüstungen mit Ober^
armröhren, Beinschienen, dann offenen Sturmhauben führte
die kaiserlich österreichische schwere Reiterei noch nach WienS
Entsatz, ja bis zu den Zeiten der Schlacht bei Höchstädt 1704,
wie man aus einer Masse von Schlachtenbildern und M i l i tärstücken von G. PH. Rugendas und Bourguignon entnehmen kann.
13. Das Rückenstück eines g e r e i f t e n Brustharnisches von äußerst eleganter Form, ebenfalls in der Donau
gefunden.
14. Ein eiserner r u n d e r Sch i l d , drssen Rand aufge
bogen ist. Der lederne Ueberzug des aus Kühhaaren bestehenden Futters ist abgenäht. Vom Magistrate der Stadt H cm a u dem Vereine überantwortet. Derlei lunde Schilde führ»
ten eine Zeitlang ein Theil deS österreichischen Fußvolks, nach
ihnen Rundtartschirer genannt, dann die in Panzerhemden
gekleideten uilgarischen Reiter, deren schon früher gedacht
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wurde. So heißt eS bei Beschreibung der Belagerung Neu<
Häusels: „Den 27. J u n i 1605 hat Herr Danhäuser mit den
Musquetirern und Rundatschirern vor dem Wiener Thor einen
Ausfall gethan, da dann die Rundatschirer mit ihren blossen
Rappieren auf die Schanzen zugeloffen, denen die Musquetirer
auf dem Fuße nachgefolgt, sie überfallen, waS sie angetroffen
niedergehauen und niedergeschossen, etliche Köpfe zurück in die
Festung gebracht und dieselben auf den Zaun aufgesteckt u. s. w . "
(Xrelnvit?, lotillä rLZui IIuuF. äeZLript. z». 437.) —
Eine sehr schöne und genaue Abbildung eines solchen österreichischen Runbtartschirers enthält de G h e y n s Meisterwerk
des Grabstichels: Zwölf Soldaten aus der Garde Rudolfs I I .
auf dem fünften Blatte. I m Vordergrund steht del Rundtartschirer mit Rapier (einem tüchtigen Schwert mit Handkorb) und wird in ^dem unterhalb befindlichen lateinischen
Distichon D o p p e l s ö l d n e r genannt; im Hintergründe er-,
blickt man einen Zug Soldaten, voraus die Rundtarschircr
hintendrein die Musquetirer schreitend. Diese schönen grossen,
Abbildungen sind, wie die Jahreszahl des ersten Blattes anzeigt, vom Jahre 1587.
15. Ein einzelner rechter H a n d s c h u h , woran je
zwei Finger als Deckung einen Streifen Kettelzeug (cnttemaillLL) haben; der Daumen fehlt. Gefunden bei Abensberg
und von Herrn Professor Ferchel mitgetheilt.
16. Ein einzelner linker Blechhandschuh, woran die
Finger gegliedert sind, aus dem 16. oder 17. Jahrhundert.
Soll aus dem Schlosse zu Donaustauf stammen und wurde
im April des Jahres 1837 vom Vereine erworben.
17. Ein einzelner linker Giscnhandschuh, an welchem
der Rand der Schienen oberhalb des Rückens der Hand leicht
vergoldet ist; der Goldfinger fehlt. Aus dcr spätesten Periode
dieser Blcchhandschuhe, und scheint nm ein Parade-(Prunk-)

stück gewesen zu sein.
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Zum kompleten Anzug eines ganz in Eisen gehüllten
Ritters oder auch zur Rüstung eines Kürissers, deren Kaiser
Maiimilian so oft erwähnt, gehörten auch ein paar Blechhandschuhe. Die von den Adeligen im Kriege als Reiter
(Reisige) zu stellende Mannschaft hieß man um diese Zeit
K h u e r i s s e r , keineswegs mit unserem heutigen Kürassier zu
vergleichen. Bei der Bewaffnung dieser Wehrmänner ordnete
Kaiser M a i auch an, daß sie Hclmbüsche von Seide führen sollten. Die Verfertigung derselben möchte ungefähr so
gewesen sein, daß man Seide oder Wolle zwischen gewundenen Drath befestigte und so nach Art unserer Tabakpfeifen«
bürstchen künstliche Federn von übermässiger Länge erzielte.
Wollene Helmbüsche dieser Art trifft man bisweilen noch in
alten Rüstkammern.
Die französischen Gensd'armes (koinmeä ü'armez) entsprachen so ziemlich dem Begriffe, den man mit dem deutschen
Kürisser verband. I m Beginne des 16, Jahrhunderts bestanden sie noch aus dem beßten Adel Frankreichs (Loh, Leben
Bayard'S I. 251). Es galt als Auszeichnung, unter sie aufgenommen zu werden; anbei mußte der Candidat trefflich ge<
wappnet sein und gute Streitrosse besitzen. Zu Anführern der
Gensd'annen erwählte man nur die tapfersten und erfahrensten
Ritter. So wurde Bayard erst gegen Ende seines Lebens zum
Anführer übert hundert Mann Gcnsd'armen erwählt, da man
ihm doch schon ums Jahr 1508 tausend Mann Fußvolt angetragen hatte.
I V . U e b r i g e Rüsistücke.
Der Verfasser war anfangs nur gesonnen, die im Vereine befindlichen Waffen zu beschreiben, änderte aber auf den
Wunsch des verehrlichen Herrn Vorstandes seine Absicht und
will nun in möglichster Kürze auch die Sporen, Pferdegebissc
und Steigbügel aufzählen, um so mehr, als sich diese Gegen-
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stände doch nicht reckt bei Kleidungsstücken und Hausgcräthschaften, denen ein eigener Aufsatz gewidmet werden soll, aufführen lassen. Außer nahezu 50 mehr oder minder schadhaften
Sporen, welche selten ein Paar bilden, soll nur jemr gedacht
werden, welche entweder durch ihr Alter, ihre hübsche Arbeit
oder ihren Fundort spezielles Interesse gewähren. Daruntrr
befinden sich auch 2 silberne, von weichender eine mit ziem«
lich dünnen Seitentheilcn und pilzartigcr (konischer) Spitze
ins 1 l . oder 12. Jahrhundert gehört.
1. Eine Partie von 6 S p o r e n mit kurzen Hälsen,
dünnen Eeitentheilen und pilzförmigen Knöpfen anstatt der
später in die Mode gekommenen Rädchen, welche dem 12.
oder 13. Jahrhundert angehören.
2. Ein gewaltiger einzelner S p o r n aus der Zeit Kaiser Friedrichs IV. oder seines Sohnes Marimilian mit V2
Fuß langem Halse, dessen Rädchen durch einen sechseckigen
Stern gebildet wird.
3. Cin Paar p r a c h t v o l l e spanischeEp0ren aus der
Zeit Karls V. I m Regensburger Zeughaus befand sich eine
tomplete Rüstung, wozu diese Sporen gehört haben sollen.
Welch eine wunderschöne reiche Rüstung muß selbe gewesen
sein, bevor sie eingeschmolzen wurde! Nur die vorliegenden
Sporen entgingen cinem ähnlichen Schicksale.
4. Ein einzelner S p o r n mit zierlichen, durchbrochenen
Seitentheilen und reichverziertem fünfeckigen Stern als
Rädchen.
5. Ein einzelner S p o r n ähnlicher A r t , das Rädchen
mit sieben Spitzen.
6. Cin einzelner mittelalterlicher S p o r n mit kegelförmiger stumpfer Spitze. I m Schlosse K a l m ü n z ausgcgraben
und von Hrn. Revierförster W ü r d i n g e r überantwortet.
7. Ein einzelner S p o r n , welcher zu S p c i n s h a r t
im k. Landgericht Eschenbach im Juni 1856 von einem Holzarbeiter gefunden wurb«, wo nach einer uralten Sage dereinst
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2«»
die Stadt M i g a gestanden sein soll. Eingesandt durch den
Herrn Rentbeamten Höchl.
v 8. Ein einzelner S p o r n aus dem 16. Jahrhundert,
der bei dem Vau eines Kellers auf der Ruine E h r e n f e l s
unferne Berazhauscn gefunden wurde. Dabei befand sich auch
eine komplete Rüstung, worin noch das Skelett ihres ehemaligen Trägers stack. Dieser ganze Harnisch wurde leider
einem benachbarten Eisenhammer zum Einschmelzen übergeben.
9. Ein einzelner S p o r n aus dem 16. Jahrhundert.
Er hat einen sehr kurzen Hals und wurde bei Hohenf e l s im k. Landgericht Parsberg gesunden.
1l). Die H ä l f t e eines Spornes aus derselben Zeit
gefunden beim Graben eines Kanals in Regensburg.
11. Wieder ein einzelner aus dem 17. Jahrhundert,
gefunden im S a u forste bei Burglengenfeld.
12. Gin einzelner S p o r n aus dem Anfange des 18.
Jahrhunderts, der im Frühjahre 1854 zu H o h engebrachi n g gefunden wurde und welchen der Vräuereibesitzer Herr
M u n d i g l daselbst dem Vereine übermachte.
13. Zwei einzelne, also ungleiche S p o r e n , welche im
Jahre 1835 auf den Höhen bei W i n z e r gefunden und von
Hrn. Bürgermeister Eser zu Stadtamhof übergeben wurden.
14. Ein A n s c h n a l l s p o r n aus dem vorigen Jahrhundert nebst den dazu gehörigen Ledcrstücken. Zunächst der
Sägmühle auf dem obern W ö h r d gefunden und von Hrn.
Varon v. Bohnen dem Vereine ausgehändigt.
15. Die rechte Hälfte eines Stangengebisses mit
unendlich langem Balken, aus dem 14. Jahrhundert, ganz
in gothischem Geschmack.
16. Die rechte Hälfte eines R o ß g e b i s s c s aus dem
16. Jahrhundert, vom Roste schon übel zugerichtet.
17. Ein ganzes S t a n g e n g e b i ß für ein schweres
Pferd, das bei Gelegenheit eines im Herbste 1853 zwischen
Schicht und Grünwald vorgenommeilen Brückenbaues unter
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dem Bette deS SchmalachbacheS zunächst S a r g h o f ge<
funden wurde.
18. Eine eben daselbst ausgegrabene T r e n s e , beide
Stücke vom f. Landgericht VilSeck übergeben.
«5
19. Ein massives P f e r d e g e b i ß mit stark gebogenen
Balken, das in der Nähe deS Regensburger S a l z s t a d e l s
zu Tage gefördert wurde.
20. Der Ueberreft cineS sehr verrosteten S t a n g e n g e bisses mit einer interessanten Vorrichtung, welche es unmöglich machen sollte, baß ein Pferd die Stange fangen
könne, wodurch sonst die Wirkung des Zügels aufgehoben
wirb.
21. Ein sehr massives Pferbegebiß mit noch ganz
gut erhaltener K i n n k c t t e ; beide Och« zur Aufnahme des
Etangenzügels sind durch dünne Eisenstäbchen mit einander
verbunden.
22. Ein S t e i g b ü g e l des 17. Jahrhunderts oder ein
S t e g r e i f , wie man sich ehedem auszudrücken pflegte, weßhalb einer, dcr einen berittenen Schnapphahn ober Wegelagerer abgab, ein Stegreifritter genannt wurde. Unter dem
Bette des Schmalachbaches im Herbst 1853 zunächst S a r g hof gefunden und vom k. Landgerichte Pilseck eingesandt.
23. Ein verrosteter S t e g r e i f , dessen Scitcntheile gegen
das Eteiglederloch spitz zulaufen und dessen Untertheil zwei
ovale Verzierungen bildet, so daß das Ganze bei einiger Phantasie einer kolossalen Brille gleicht.
24. Ein einzelner S t e i g b ü g e l aus dem 17. Iahrhdt.
25. Ein fast im Kreise gebogener u n g a r i s c h e r oder
kroatischer B ü g e l , dessen unterer Theil gegen das Innere
eingedrückt, also leicht aufwärts gebogen ist; möchte am ehe<
sten aus jener unglücklichen Zeit stammen, da das arme
Bapcrland von 1704 bis 1714 unter dem furchbaren Druck
Oesterreichs stufzte. Derlei Steigbügel, nur massiver, führen
heut zu Tage noch die Uhlanen und Husaren der östeneichi'
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schen Armee. Gefunden auf dem Schlosse K r e u z b erg bei
Pleiftein.
26. Ein sehr roh gearbeitetes und unförmliches Deich»
selblech für den Stangcmeiter eineS Fuhrwerkes, um durch
dasselbe den rechten Fuß des Reiters vor Quetschungen durch

die Deichsel zu schützen.
27. Eine eiserne Feldflasche mit zwei Oehren zur Befestigung eines eisernen Kettchens. Der Hals ist leider abgebrochen. Wohl aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts.
28. Ein kleines eisernes hohles Fügelchen mit darüber angebrachtem Bügel, das Jeder, ohne es näher zu unter.«
suchen, für ein verrostetes Hängschlößchen hält. I n der von
Fr. v. Leber verfaßten Beschreibung des W i e n e r Zeughauses, dessen Ausstattung in keiner Weise etwas zu wünschen übrig läßt, ist dem ersten Bande eine sehr nette Zeichnung in Umriß vorgebunden, welche den Harnischmcifter des
späteren Kaisers Manmilian, damals noch Erzherzog, vorstellt, wie derselbe im Jahre 1^80 zu Namür einritt. Dcr
bescheidene Junker Albrecht trägt sein Hauskleid und der Hengst,
welchen er reitet, ist ganz verdeckt (geharnischt). Dcr Stangenzügel seines edlen Rosses, sowie die übrige Pferberüstung
ist an ihren untem Enden mit d e r l e i kleinen Kügclchen
statt der oft gebräuchlichen Schellen verziert.
Der hier befindlichen H u f e i s e n , worunter etliche dcr
H u n n e n sein sollen, ist eine solche Menge, daß deren weitere Beschreibung ein paar Seiten erfordern würde. Es hieße
dieses aber die Geduld der Leser auf eine zu harte Probe stellen.
Als Einschaltung mag hier bemerkt werden, daß der
Schreiber dieses im Spätherbst 1856 anfing, diese Sammlung
zu ordnen und zu schildern. Darin ist dcr Grund zu suchen,
warum manche der späteren Erwerbungen, um nicht das
ganze Manuskript wieder abschreiben zu müssen, nicht eract
in ihren Plätzcn stehen, deßhalb erscheinen auch hier am
Schlüsse erst unter
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29. ein paar mächtige S p o r e n eines sogenannten
W a s s e r r e i t e r s oder Schiffsjodels. Aus Straubing stammend, erhielt sie 1860 der Verein als Geschenk von Herrn
Oberlieutenant und Platzadjutanten C. W. N e u m a n n
dahier.
Nun kommen wir zu Gegenständen, welche nur bei Turnieren gebraucht wurden.
30. Das K r ö n l e i n , oder wie eS andere nennen, der
K r ö n i g einer Turnierlanze, wenn nur zum Schimpf (Scherz)
gerannt wurde. Wurde aber im Ernste turniert, so war die
Rennstange mit dem Renneisen (der Spitze) versehen. I m
ersteren Falle wurde die Turnierlanze S t e c h s t a n g e , im
letzteren Rennstange genannt. I m Jahre 1838 in der Donau gefunden.
31. Ein gewaltiger T u r n i e r s a t t e l , welcher aus der
ehemaligen Paulstorffer'schen Kapelle in der jetzigen M i n o »
r i t e n k a s e r n e zu Regensburg stammt, so nun vom k. 11.
Infantcrie-R>'giment als Monturmagazin benutzt wird. Die
P a u l stör ff er besassen die Herrschaft und Vcste K ü r n und
waren Vögte des Minoritenklosters in Regensburg. Dieser
Sattel mag im 14. und 15. Jahrhundert im Gebrauche ge»
Wesen sein und wurde später nebst anderen Waffenstücken als
Zierden in jener Kapelle, welche an den ehemaligen Kreuz«
gang des Klosters stößt, aufgehangen.
Dieses Rüststück bildet nach seiner eigenthümlichen Con<
struktion einen Sattel mit Bcinröhren; es mußte, um mich
deutlich auszusprechen, dem turnierenden Ritter dabei zu M u the sein, als ob er ein paar hölzerne Hosen anhätte. Daß
ein solcher Rittersmann nicht in kompleter Rüstung sich da
hinein zwängen lassen konnte, ist sonnenklar. Der Turnier«
ende brauchte zum Schuhe deS Hauptes nur ein sogenanntes
„Helmlein", dessen Hintcrtheil ziemlich weit ins Genick reichte.
Den Hals wie die ganze Nrust nebst Armen schützte die eiserne R e n n t a r t s c h e , die vom Gürtel bis an die Lippen
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reichte, mehrentheilS mit demselben Zeuge überzogen war, den
das Pferd als Rostdecke (Stechsack) trug. Die Renntartsche
vertrat gleichsam die Stelle der Halsberge, des Bruststückes
und Schildes. An ihr befand sich auf der rechten Seite der
Rüst hacken zum Einlegen der Lanze und nach rückwärts
hinaus stehend der H i n t e r h a c k e n , der die schwere Stech«
stange im Gleichgewichte hielt, deren Hintertheil abwärts
drückte. Die rechte Hand, welche die Lanze führte, war durch
die Schweb scheide (Brechscheibe) geschützt. Diese, von bütenförmiger Gestalt, hatte den Zweck, gleich dem Stichblatt
eines Rapiers die Stösse abzulenken. I n späterer Zeit waren
die Schenkel des Ritters durch Beinschienen und die Kniee
durch die eine Spanne langen Kniebuckel geschützt. Das
Schinbein und der Vorfuß waren dann unbcwehrt. Was den
im germanischen Museum in Nürnberg aufbewahrten sogen.
Paulstorffer'schen Turniersattel betrifft, so muß hier bemerkt
werben, daß nur die kleinere Hälfte desselben ächt ist, und
daß die andere nach dem oben erwähnten Sattel von dem
hiesigen Schreinermeister Blank ergänzt und sodann für diesen restaurirten Sattel die prächtige Partisane (f. oben I, d.
Nr. 18) von dem Antiquitätenhändler S
in Augsburg
für die Sammlungen unseres Vereins eingetauscht worden ist.
Wie die Turniere im Anfange des 16. Jahrhunderts
aussahen, zeigen uns deutlich die grossen gemalten Abbildungen in Herzog Wilhelms I V . von Bayern Turnierbuch vom
Jahre 1510 bis 1540. Die Originale dazu stammen aus der
Hand des Malers Hans Ostendorfer. Dieses Prachtwerk
wurde von den Gebrüdern S e n n e f e l d e r lithographirt, von
Schlichte g r o l l mit Erläuterungen versehen und im Jahre
1817 der Oeffentlichkeit übergeben. Dieses Werk ist wahrlich
mit solcher Pracht und Treue ausgeführt, daß die deutsche
Buchdruckerkunst seit Guttenbcrgs, Fausts und Schöffcrs
Erscheinen bis zur Stunde kein ähnliches aufzuweisen vermag. M a n wähnt bei dessen Durchsicht wirklich an den
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Turnierschranken zu stehen, und die Ritter anreiten und sat<
selleer machen zu sehen. D a der historische Verein zu Regensburg dieses ausnehmend schöne Werk besitzt, so können
alle jene Mitglieder, welche über das Turnierwesen damaliger
Zeit Aufschluß wollen, sich hierüber nachhaltige Belehrung
verschaffen.
Durch den am 11. Dezember 1846 erfolgten Tod Friedrichs von Leber hat die Alterthumsforschung einen unersetzlichen Verlust erlitten.*) Sein Werk: „Die Ritterburgen
Raucheneck, Echarfeneck und Rauhenstein (Wien 1844 in
Commission von Braumüller und Seidel) gibt von S . 291
bis 303 die interessantesten und belehrendsten Ausschlüsse.
Der Verfasser sagt unter andcrm: Es herrschten in der Zeit
der v o l l e n A u s b i l d u n g dcr Turniere hiebei so viele Gesetze, Regeln und Gebräuche; die Zahl, Gattung, Masse und
das Gewicht der hiebei gebrauchten Harnische und Waffen
war so verschieden und die Obliegenheit dcr hiebei bediensteten
Rüstmeister, Plattner, Grieswärteln, Prügelknechte, Lunserer
(Stäblcr) Turniervögte, Herolde u. s. w. war so mannigfach,
daß eine genaue und umfassende Beschreibung derselben ein
eigenes Werk erforderte.
M a n spricht viel von der romantischen Einrichtung der
Turniere, und insbesondere haben die Romane zu Ende des
vorigen Jahrhunderts davon manch dummes Zeug geschwätzt.
Wenn von Turnieren die Rcde ist, so denken die Meisten
an den schönen P r e i s , das Geschenk aus zarter Hand, den
Damenkuß (siehe Kramer, Spicß und Comp.). Allerdings
mußte dcr Beifall und das Lob aus schönem Munde den
jugendlichen Kämpfer gewaltig aneifern, und man begreift
Vayards Begeisterung, als nach beendigtem Turniere zu Lyon
*) I m „Berichte und Mittheilungen des A l t e r t h u m s v e r eins zu Wien", Vand l . Abtheilung I I . , ist von Seile
268 bis 281 die Lebensbeschreibung Fr. v. Lebers von I .
Feil zu finden.
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die Damen dem jungen Sieger zuriefen: „Ve? vos eest eu
malotru! II «, luieuix ta? c^ue tous Ie8 autreZ (Schauet
den Knaben an! Er hat es besser gemacht als alle andern) !*)
Allein man verwechsle nicht dcn Silberblick der Turnieranstalten, ihren höchsten Glanzpunkt mit dem gesammten Zeitraum ihres Bestehens. Kenner werden wissen, daß die Turniere des 17. und 18. Jahrhunderts von jenen im 15., und
noch mehr im 16. gänzlich verjchicdcn gewesen, ja daß sie in
der ersten Zeit wahren Schlachten glichen, während sie in
der letzten Zeit den Maskeraden ähnelten, von der früheren
Gattung so verschieden, wie der alte Schießprügel des 14.
Jahrhunderts von der zierlichen Vogelftinte mit Kapselschloß
der Gegenwart.
I n FreidalS T u r n i e r b u c h der Ambraser Sammlung
zu Wien besitzen wir die Abbildungen aller Kämpfe und
Mummereicn dcS Kaisers Marimilian I., der hier unter dem
bescheidenen Namen Fre i d a l erscheint. Das alte Inventar von
1569 führt dieß Wert auf Papier und klein Folio also a n :
„ A i n Puech in rot leder gcpundcn, darynnen Kayscr Marimilian Rennen, Stechen, Turnieren und Kcmftfen." Höchst
schätzbar für Genealogie und Kenntniß der Adelsgeschlechter
sind die gleichzeitigen, den Bildern vorgesetzten Verzeichnisse,
wovon daS erste die Namen der „schönsten Kunigin(en), Fürstin, Gresin, Freyin und Edler Iunckfrawen und Frawen in
Germanien, vor denen F r e i d a l gerendt, gestochen, gekcmpfft,.
und gemumbt hat;" die folgenden Blätter aber die Nameno,
der Ritter enthalten, mit welchen Freidal gestochen und ge-,
rennt hat. Hier sind auch die meisten Turniergattungen, die
sich in die beiden Hauptarten — Rennen und Stechen —7/
trennten, mit ihren Kunstwörtern angeführt: deutsches Gestecht
Rennen fest angezogen, Rennen unter dem Bund, Geschifft»!
rennen, Geschweiftrennen, Feld- und Kampfrenneu, wälsches
*)
Vtchandlungm te« hist. Venins Vd. XXI.
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Gestech und Kampf zu Roß. Aus der Vergleichung dieser
Verzeichnisse mit dcn Bildern gewinnt daS Turnicrwesen manche erfreuliche Aufklärung. Den vierten Theil aller Bilder —
das Werk enthält deren 255 — nehmen die Mummereien
ein, wobei unter Begleitung musikalischer Instrumente von
den verkleideten Rittern verschiedene Tänze aufgeführt und
sodann gewöhnlich die Turnierpreise vertheilt wurden. Es ist
aus mehreren Gründen mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen,
daß dieß Werk unter der unmittelbaren Aufsicht des Kaisers
Manmilian in den letzten Jahren seiner Regierung angefertigt worden.
Eine andere Schrift der Ambraser Sammlung — aus
dem Anfange beS 15. Jahrhunderts — unter dem Titel:
„ M e i s t e r F a l k n e r s Künste zu r i t t e r l i c h e r W e r e "
zeigt verschiedene Handgriffe beS alten Gefechtes mit dem
Schwelte, bev Art und Hellebarde, mit der Kolbe, mit dem
langen Schilde, dann mit dem Schwert und mit dem Speere
hoch zu Roß. Die beigeschriebeneu Erklärungen beginnen
also:
„Iungk Ritter lern
Gott lieb haben und Frawen in eren,
Unnd red den leytten wol,
Biß (sei) mänlich, wä man sol :c."
Wieder ein anderer Band führt außerhalb die Inschrift
„ V o n r o s t h u m b l e n u n n d z u e r i c h t u n g zu a l l e r l e y
T h u r n i e r e n . " Der Verfasser dieses Bilderwerkes nennt sich
„ I e r c m i a s Schemel, Maler zu Augspurg, ein liebhabcr
dleser Kunst." Es ist in sechs Theile oder Bücher getheilt,
welche von der Abrichtung der Pfeide, von den Krankheiten
und Heilungen derselben, dem verschiedenen Fahr- und Reit-.,
zeug, vom Anzug in den Turnieren zu Fuß und zu Roß,
von den Regeln des Turnierkampfes handeln. Beigefügt sind
kurze Nachrichten über den Ursprung des Kampfes zu Fuß
und die Geschichte der Turniere in deutschen Reimen nebst
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den Vorstellungen der vorzüglichsten kämmenden Personen in
den Turnieren von 938 bis 1568. Ein für die Kenntniß
des Turnierwesens gewiß sehr wichtiges Werk!
I m August des Jahres 1487 war zu W o r m s das
36ste und letzte Turnier des gesammtm deutschen Adels. Wie
in einer sonderbaren Ahnung beging daselbst das deutsche
Ritterthum seine eigene Leichenfeier. Die vier Turnierkönige
und je ein Edler aus den vier deutschen Nationen, nebst dem
Hauptsieger, einem Schwaben, C o n r a d v. A h c l f i n g e n
der adelichen Gesellschaft vom Bracken, wurden förmlich „zu
B l a t t g e t r a g e n . " Genau in diese Zeit fällt ein scharf
betonender Einklang in die Geschicke des dichterischen und
kriegerischen Nationallebcns, ein gänzlicher Uebcrgang von der
Adelsherrschaft in das Bürgerwcsen, ein Uebergang vom ritterlichen M i n n e l i e d in den bürgerlichen M e i s t e r g e s a n g ,
vom abenteuernden Ritterthum in das städtische und bäuerische L a n d s k n e c h t - H a n d w e r k . —
Nun muß noch einiger Gegenstände gedacht werden,
welche allerdings weder Waffenstücke noch Turniergeräthschaften sind, doch konnten selbe nicht unter später zu besprechenden Gegenständen aufgezählt werden. .Es steht sohin zu hoffen, daß dieses keinen Anstoß verursachen wird. Diese Gegenstände sind ein hölzerner Ritterhelm und ein runder bemalter Blechschild, welche beim Trauergottcsdienste des verstorbenen Generals S a l i s zur Verzierung des Katafalkes
verwendet worden sind.
32. Der in Rebe stehende H e l m ist mit schwarzem
Sammt überzogen, mit schwarzen Straußenfedern verziert,
ziemlich übel zugerichtet, ein Gegenstand ohne allen Kunstund Altcrthumswcrth.
33. Der ziemlich große S c h i l d weist in der Mitte das
Wappen deS verstorbenen Ordensritters auf; den Rand füllt
nachstehende Inschrift aus: „Hans Wolfgang Freyherr von
Salis, Röm. Kais. M a j . Kammerer, Gcneralfcldzeugmeister
18*

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0279-7

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

und Oberster zu Roß und Fues, Commenthur zu RegenSpurg und Gangkofen, Teutschen Ordens Ritter."
34. Diese F a h n e , welche lange Zeit die Räume der
seit dem Jahre 1838 abgebrochenen Augustinerkirche geziert
hat, ist an ihren beiden Flügeln schon ziemlich ruinös. Das
Fahnentuch ist von geblümtem gelben Eeidendamast, auf beiden Seiten mit dem Wappen des Verblichenen versehen und
trägt die Inschrift: „Obüt 6. H , M auua 1640." Sonderbar, da auf seinem Grabsteine, der von da in die Kapelle des
neu erbauten Maffei'schen Hauses transferirt wurde, der 22«
April 1639 als der Todestag angegeben ist.
?
>,. Um alle diese Rüstsachen mit vollkommener Sicherheit
und Gründlichkeit zu erklären, hiezu hätte es der Kenntnisse
eines Dr. I . H . v. H e f n e r - A l t e n e c k , Conservators der
vereinigten Sammlungen in München, bedurft. Sollten I r rungen vorkommen, so bittet der Schreiber dieseS, ihn darauf
aufmerksam zu machen, indem er jede Belehrung von Sachverständigen mit freundlichstem Danke entgegennehmen wird.
Außerdem stellt er die Bitte, diesen ersten Versuch mit .gütiger Nachsicht beurtheilen zu wollen.
? ^,^ .,
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VlI.

örla
Hm» V«llr«lil!« Johann Wolfgang Hilpert
in Nürnberg.

Aeltefte Geschichte.
DaS Kirchdorf M ö r l a c h , im k. Landgerichte Hilpolt«
stein, an der Vicinalstrasse von Hilpoltstein nach Freistadt
und Neumarkt gelegen, zum Kreise Oberpfalz und Regensburg gehörig, von Hilpoltstein I V 2 Poststunben, von Freistabt 12/4 entfernt, wurde vor Alters zum Sulzgau gerechnet
und scheint schon sehr frühzeitig bestanden zu haben.
wenigstens eine aus dem Jahre

Es ist

1264 stammende Urkunde

vorhanden, in welcher zweier Brüder von Immenerlach gedacht wird. Sie lautet:
üßa llenlieu» äe I ^ M e , LutiFliariuz i n AurnderZ,
»ä notitiam oinnium praeLeu» Lcriptum intuentium p^rvenire cupio, prout et intenäi, ciuoä cum llenrieuL et
tratreL 6ioti äe ^inmenerillcn, done
M r i a e NaFälllenae in XurLwdel e, 8itg> i
* ) Vergl. den 18. Band der Verhandlungen S . 296 und
den 20. Band S . 1 0 1 , 124 und insbesondere S . 211
und folgende.
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X I I . et g,iuMu8
uou immemor,
obitum
oinui impetitioui, «^uae iu
tis boniä comzietele 8ibi viäebatur, ziublice remmciavit.
^ordeliu, ^riäerieu» äictu8 IIu^eltuL, et illii
l u IiuML rei teLtimouium z>rae8eutem M>
c0U8cribi e^o zn-ocuravi, 8ißiIIi mei robure uiuui»
Datum et aetum g,nuo voiuiui NOdl^XIV. Quarto
( V i ä s lliztoria Xorimb. äiplom. z»aß. 152.)
Zum Verständnisse dieser Urkunde scheinen folgende Be<
merkungm nothwendig:
1. Butigliarius, oder wie sich auch sonst geschrieben findet, Butigularius war ein kaiserlicher Beamter, welcher i n
Nürnberg nicht bloß im Namen des Kaisers Recht sprach,
sondern auch die kaiserlichen Einkünfte, namentlich diejenigen,
welche aus den Forsten und aus dem Ertrag des Honigs
flössen, verwaltete.
2. Immencrlach dürfte so viel heißen, als Bienenerlach;
denn bekanntlich nannte man in früheren Zeiten die Bienen
nicht anders als „ I m m e n " , und es würde daraus folgen,
daß hier die Bienenzucht stark betrieben wurde, waS in A n sehung der herumliegenden Wälder gar nicht unwahrscheinlich
ist. Aus Immenerlach aber bildete sich die Bezeichnung Merlach ober, wie man jetzt gewöhnlich schreibt, Mörlach.
3. Aus obiger Urkunde geht hervor, daß in Nürnberg
ein Kloster Maria Magdalenä-Ordcns «istirte, von welchem
man bisher fast gar nichts wußte. Es findet sich jedoch, daß
besagter Orden der Neuerinnen um das Jahr !20? m Nürnberg
eingeführt wurde, wie denn von da an öftere Schenkungen
an denselben vorkommen. Nachdem Papst Gregor X . diefm
Orden im Jahre l2?9 aufgehoben hatte, nahm das fragliche
Kloster den Clara-Orden an, worauf daS früher in Altenberg
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bestandene Clarakloster sich mit dem i n Nürnberg vereinigt hat
und dorthin übersiedelte.
4. ^dacli apuä I ^ i ä e m ist das Dorf Eibach bei H i l poltstein, nicht Eibach bei Nürnberg unweit von Stein, wie
der Verfasser der diZtor. ä i M m . Aarimbsi-ß. irrthümlich annimmt. Die Güter selbst aber, welche Marquard von I m menerlach, um sein Seelenheil nicht zu gefährden, nach dem
Tode seines Bruders Heinrich dem Orden restituirte, sind die
gegenwärtig in Eibach befindlichen mit Haus Nr. 2, 5 und
6 bezeichneten.
5. Die Herren von Immenerlach, wahrscheinlich M i n i sterialen derer von Stein, resp. Hilpoltstein, welches berühmte,
in Nürnbergs Geschichte vielfach verflochtene Geschlecht im
Jahre 1385 ausgestorben ist, hatten ihren Vurgsitz jedenfalls
in der Nähe des DorftS Eilach, oder wie es noch im Jahre
1458 genannt wird, Immenerlach. Der Platz selbst, auf welchem die Burg gestanden, ist kaum mehr auszumitteln. Weitere Nachrichten über den Ort Erlach ober Immenerlach finden sich im 14. und 15. Jahrhundert nicht, außer l>aß die
Herren v. E r lach a l s F u n d a t o r e n der dortigen Kirche
bezeichnet werben.
Mörlach im 1 6 . Jahrhundert.
Z u Anfang dieses Jahrhunderts findet sich wieder ein
Geschlecht von Erlach, wie aus der Stiftung eines Iahrtags
in der Kirche zu Hilpoltstein für die Erlach'sche Familie her,
vorgeht, worüber folgende Nachricht Auskunft gibt:
Item Äimivei-8«,riu8 uodilis et virtun8ao leminaL
de ^llacli, ulltae äe ^Veruavve, uxoriä vaücii
ri ^Iberti cle Nriacb, tuuc tempariL xrÄsteeti iu LanäLse, ueo uou uodiliz 5odauni8 ^oacdim äe Nrlaeu,
äem z>rae5ecti iilii, kauä uon virtuoLao vilsimL
äL Nrlacli, Miae ejusäem, illLuper uobilis I^aureutü äe
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Nrlacb, Nlisadetk uxoriZ, nawe 6e (-emmmZen, parentum »u^eräicti ^Iderti äe Nrlacd; zxisti'emn valiäi ^Voll»
äe ^ e r u a ^ e , (ülarae uxoriz, uatae äe Vreiteu»
i parentum Zuperäictae ^nu»e 6s ürlacli et omnium FLnitorum, Iiadebitur commuuiter circa äominicam
iludillltL vel Kantate aä vi^il. loug. et mi88i8 etc. eto.
Verkündigt wird besagter Iahrtag aber folgendermassen:
In auFrarill keria Lecuuäa wemoria: ^uuiverLariuL
n«MIi8 et villiäi H,Iderti 6e Nrlaed, ^niiae uxoris, ülltae
, nodiliZ ^okanniä ^oacliiiii äs Ni-Iacd, M i
virtuo8g,e virZiniz (ülarae äe Vrlacli, üliae uotii äe Nrlacd, Niisadetk uxuri», natae äe 6em, Mrentum Hu8; liMIis^VolfgHUZi äe^ernave et
uxori8, natae äe ?ra7ten8tein , iiareutuin uxori8;
et »treuui Liziäm, Norzpeckii militis, uodilis
peckii, ^unt»e uxori8, natas I^eouroüin,
et oiimium etc., uodili8 lürafft 0a8i
ziecllii, N0bi1i8 et virtuose teminae
F
Iliu äs liebern, et oinuium etc, nodili8 et virtuosae leruinae Lrißittae NillLckHlkiu, uatae äe ^erug,>ve et
oiimium eto.
Hieraus erhellt, daß die Familie von Erlach mit den
angesehensten Familien jener Zeit verwandt gewesen. Erstere
ist aber zu Anfang des 10. Jahrhunderts erloschen mit den
Söhnen Albrechts von Erlach, des Präfecten von Sandsce.
Er, der Sohn des Laurentius v. Erlach und dessen Gemahlin Elisabeth, gebornen v. Gcmmingen, war zweimal verehelicht, nämlich:
1) mit Anna, gebornen v. Wernau, einer Tochter Wolfganczs v. Wcrnau und Clara, gebornen v> Breitenstein, Die
aus dieser Ehe hervorgcgangcnen zwei Kinder Johann Joachim und Clara sind in der Jugend gestorben.
2) Die zweite Gemahlin war Anna, geb. v. Morspcck,
Tochter des MdancuS v. Morspeck und seiner Gattin Anna,
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geb. v. Leonrod. Der einzige Sohn dieser Ehe, Albrecht v.
Erlach, starb unverheirathet noch vor der Mutter, die nun
ganz allein und verlassen war. Von ihr wurde der Iahrtag
in der Kirche zu Hilpoltstein gestiftet und zu desscn Feier
ein Kapital von 140 ft. Zu diesem Behufe verkaufte sie folgende Rechte, die ihr Gemahl und ihr Sohn im Besitze gehabt hatten, mit Vogtei, Dienstbarkeit, Scharwerk und Handlohn im Jahre 1528 um 203 si. an Leonhard Luipold und
Hans Schreyer, beide Bürger, Rathsherren und GotteshausPfleger der Kirche St. Iohannis in Hilpoltstein:
1) in Hilpoltstein von einem Handlohnbaren Garten an
der Stadtmauer (Besitzer Hans Schaller) jährlich 1 st.
2) in Mörlach von folgenden Handlohnbaren Gütern:
il) des Ulrich Krel 5 Schill. 6 dl. jährlich.
d) desselben 73 dl.
e) des Hans Fuchs 5 Sch. 26 dl.
d) des Hans Ziener, Schmied 7 Sch. 6 dl.
0) desselben 5 Sch. 22 dl,
O'dcs Ulrich Kern 6 Sch.
ß) desselben von des Melders Gut 6 Sch, 7 dl.
d) des Leonh. Zinmermann, Schreiner 5 Sch. 3 bl.
1) des Jakob Schnürer 4 S . 15 dl.
k) des Hans Schleicher 5 Sch. 7 dl.
I) des Heinz Lellin 5 Ech. 32 dl.
m) des Hanns Lcll 3 Sch. 24 dl.
u) von einem dem Hans Fuchs gehörigen Acker, 7
Beet groß, am Wolfsschlag, 10 fl, werth, das
Handlohn allein ohne andere Abgaben,
3) in Mörsdorf von folgenden Handlohnbaren Güter»:
II) des Erhard Schneider 23 dl.
d) des Erhard Wild 23 dl.
e) des Hans Kraus 23 dl.
4) in Thundorf von dem handlohnbaren Gute des Sandauf 21 bl.
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5) von 4 Beet hanblohnbaren Acker des HanS Hafner,
gelegen am Steinbühl bei Ebenried 18 dl.
6) von 1 Tagw. Wiesen des Leony. Kerling am Espach bei Altenhofen, 18 fl. werth, das Handlohn allein ohne
andere Abgaben.
Zeugen bei diesem Verkaufe waren der Vetter der Verkäuferin, Albrecht von Leonrod zu Weiltina, und ihr Tochter,
mann Wilhelm von M u r r , Erbküchenmeister des Stiftes
Eichstätt.
Da in der Urkunde von einer Burg keine Rede ist, so
scheint schon damals eine solche nicht mehr vorhanden gewesen
zu sein, obgleich die Verkäuferin andere Hab und Güter für
sich zurückbehalten hat.
Das Gotteshaus Hilpoltstein blieb übrigens nicht lange
im Besitze oben verzeichneter Renten, denn schon im Jahre
1533 kaufte sie ein Sebastian Ocfele, welcher vom Jahre
1528 bis 1539 Kastner und Richter zu Hilpoltstein war und
zahlte im Jahre 1545 die 140 fl. für den Iahrtag, um welche Summe bis dahin die oben genannten Renten dem Gotteshaus verpfändet waren. Dieser Oefele wurde in demselben Jahre mit noch weiteren Renten belehnt, nämlich:
1) in Mörsdorf von einem Handlohnbaren Oute mit
Taferngerechtigkeit, wofür an den Herzog von Bayern nach
Hilpoltstcin 1 Ort (15 kr.) Zapfeurccht bezahlt werden mußte,
jährlich 24 dl.
2) in Sindcrsdorf von eincm Handlohnbaren Gute 72 dl.
3) von einem handlohnbaren Aeckerlcin zu Cbenried 2 dl.
4) auf ein Zehenllcin, welches ertrug im Winterbau
(erstes Jahr) I V2 fl., im Sommerbau (zweites Jahr) 1 fl.,
in der Brach (drittes Jahr) 1 Ort.
Diese Renten hatten früher einem Matthias Rorer gchört und waren dem Pfalzgrafen von Ncubmg heimgcfallen.
Später wurde dem neuen Besitzer O e f e l e im Jahre 1540
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von dem Pfalzgrafen die Lehenschaft erlassen, d. h. er besaß
sie seitdem als freies Eigenthum.
Zu derselben Zeit, nämlich im Jahr 1542 hakte der
Herzog Otto Heinrich von Bayern die Aemter Hilpoltstein,
Allersberg und Heideck für die Summe von 156000 fl. an
die Stadt Nürnberg verpfändet, weßwegen von da an und
zwar bis zum Jahre 1584, in welchem die Einlösung erfolgtein den drei genannten Orten Nürnbergische Pfleger gefunden
werben, z. B. in Hilpoltstein ein Anton Rieter im Jahre 1542,
ein Hans Haller 1552. Dadurch wurde die ohnehin mit dem
Uebertritt des obgedachten Herzogs von Bayern zur evangelischen Kirche, die seit 1542 in der ganzen sogen, jungen
Pfalz eingeführte lutherische Lehre in oben erwähnten Landestheilen nur noch mehr begünstigt, so daß von diese« Zeit an
auch Mörlach dem lutherischen Bekenntniß zugethan war, wie
sich denn auch findet, baß ein Pfarrer daselbst, Johann Löffelholz, im Jahre 1581 die Concordimformel mit unterzeichnet
hat. Dieser Löffelholz war 1560 Pfarrer in Ebenried und
Mörsdorf.
Die 6 Kinder des Sebastian Oefele ( f 1546, liegt
in der Kirche zu Mörlach begraben) Namens:
Sebastian,
Veit,

Han s,
B a r b a r a , Hans Fellners, Bürgers in Nürnberg,
M a r i . , , Michael Steiners Ehefrau und
S o p h i a , Hans Grimms Ehefrau,
beide letztere in Hilpoltstein, verkauften die meisten der von
ihrem Vater iuf sie übergegangenen Renten zu und um Mörlach am 4. M a i 1565 in Nürnberg an Paul Letscher in
Lauf, Pfleger allbort, wobei als Zeugen erschienen Lorenz
Schlüsclfelber und Aleranber Geuder, beide Bürger und Genannte des grösseren Raths zu Nürnberg. Es werden diese
Renten bezeichnet wie folgt:
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1) Ein Garten an der Stadtmauer in Hilpoltstein, den
der Besitzer der Mörlacher Güter selbst benutzte.
' 2) Renten in Mörlach von folgenden Gütern:
a) des Leonhard Gerner 5 Pfd. 15 dl. und für die
Scharwerk 36 kr.
b) des Georg Bauer 2 Pfd. 13 dl.
0) des Georg Baier 6 Pfd.
ä) des Paul Reisig (Wirthshaus) 6 Pfd. 7 dl,
e) des Wilhelm Säur 5 Pfd. 26 dl.
1) des Hans Mcstler 5 Pfd. 3 dl.
F) des Sebastian Zenner 7 Pfd. 6 bl.
d) des Kunz Hirnwurst 5 Pfd. 22 dl.
i) des Jakob Echnürer 4 Pfd. 15 dl.
k) des Hans Bauer 5 Pfd. 7 dl.
I) des Hans Gerngroß 5 Pfd. 22 dl.
m) des Lcohard Künbeck 3 Pfd. 34 kr.
3) in Mörsdorf von folgenden Gütern:
a) des Cndr. Conrab 23 dl.
d) des Sebastian Görncr 23 bl.
e) des Steph. Heckcls Wittwe 23 dl,
4) in Thundorfvon dem Gut der Peter PoppsWw. 21 bl.
5) von 4 Beet Acker zu Ebenried, welche Kunz Span
inne hat, 18 dl.
6) von 7 Beet Acker, welche dem Georg Bauer gehö»
ren und bloß Handlohn geben,
7) von 1 Tagw. Wiesen am Abach, welches Martin
Tchmid in Hilpoltstein von dem Besitzer der Mörlachcr Güter zu
Lehen hat und bloß Handlohn giebt.
Dazu den Kirchweihschutz und Friedgcbot zu Mörlach,
endlich noch andere frei, lauter, eigene Stöcke, die man die
Mörlacher Güter nennt.
An denselben Paul Letscher verkaufte Michael Stainer,
ein Nürnbcrgischer Einspänniger zu Hilpoltstein und seine
Frau Maria, geb. Oefele, die übrigen Renten, nämlich:
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1) die Tafern in Mörsdorf, Hans Lell gehörig, giebt
jährlich 1 Ort.
2) das Gütlein in Eindersdorf, dem Wolf Kraus gehörig, giebt 3 Pfd. 18 dl.
3) das Aeckerlein zu Ebenried 2 Beet, den Hans Part'S
Erben gehörig, giebt 2 dl.
4) das Zehntlein zu Michelbach auf 11 Tagw. Wiesen
und 90 Beet Feld. Alles wie im Jahre 1540. Weiter noch
5) ein Gütlein in Mcckenhausen, dem Hans Eigcnreuter gehörig, giebt 1? dl. Sämmtliche Renten lchcnfrei. Zeugen
waren Hicronymus Imhof und Loienz Echlüsselfclder.
I m Jahre 1584 befand sich ein aus einer Nürnbergischen Familie stammender Pfalz-Neuburgischer Rath, Marr
oder Marquaid Köhler als Nürnbergischcr Pfleger in Hilpoltstein, welcher im Jahre 1556 den sog. Spennhofcr Zehent für 350 st. von Lorenz Zatzci erkauft hatte. Dieser Zehent wurde erhoben von 3 Höfen in Mörsdorf, deren einer
nach Nürnberg, der andere nach Seligenporten, der dritte nach
Freistadt gehörte und war bischöst. Eichstädt. Mann- und Weiberlehen. Während Kötzler davon ^ bezog, gehörte i/g der
Frühmeß in Mörsdorf an Groß- und Klein-, auch Heuzehent.
Der Sohn des Obigen, auch Marr Köhler, PfalzgrafNeuburgischer Rath und Pfleger zu Hilpoltstein, kaufte nun
in Nürnberg am 17. Juni 1584 auch die Güter, welche
Paul Letscher besessen und seinen 3 Söhnen Paul, Hauge
Caspar zu Neustadt a. Haide und Hans Christoph zu I ä gersdorf hinterlassen hatte, von den letzteren. Sie werden folgendermassen beschrieben:
1) Ein Garten in Hilpollstein an der Stadtmauer, un«
vererbt, d. h. der Besitzer hatte ihn nicht weiter in Erbpacht
Kegeben.
2) I n Mörlach die Renten von folgenden Gütern, nebst
der Vogtei und niedern Gerichtsbarkeit über dieselben, endlich
den Kirchweihschutz und Fricdgebot von Aufgang ler Sonn

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0289-3

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

bis zum Untergange, b. h. die niedere Polizeigewalt im
Dorfe selbst:
a) des Hans Gemer
mit 5 Pfd. 17 bl.
„ 2
b) „ Wolf Geiner
13
6
c) „ Leonh. Sußner „
„ 6
ä) „ Cunz Sciz
das WirthShS.
5
Lucas
Trescher
„
26
e) „
3
k) „ Leupold Schmid „ 5
6
ß) „ Erhard Cantter „ 7
5
22
„
!i) „ Steph. Weber
15
i) „ I . Schnürers Erb. „
HanS Daucher
„ 5
7
22
I) „ Hans Löffelholz „ 5
(Dieser Löffelholz war protestantischer Pfarrer zu Mörlach
und Heuberg.)
w) des Leonh. Hailoß mit 3 Pfd. 24 dl.
u) von einem den Georg Bauer'schen Erben gehörigen
Acker, 7 Beet groß am Wolfsschlag, das Handlohn.
Auf sämmtlichen zwölf Gütern lastete auch daS Scharwelk, oder dafür zahlte jedes jährlich 36 bl.
3) I n Mörsdorf die Renten von
H) der Taferne des Veit Lindenbcrger 1 Ort.
b) dem Gut des Hans Stengel 23 dl. und 36 dl.-fik
Schanverk,
"' , ^
c) des Sebastian Gerner 23 dl. u. 36 bl. f. Scharwerk,
ä) dcS Georg Conrab 23 dl. und 36 dl. f. Scharwerk»
4) DaS Zehentlcin in Michclbach, vererbt in die Taferne zu Mörsdorf, in zwei Jahren je 2 st., im dritten Jahr
1 st. reichend.
5) I n Thundorf das Gut deS Michael Bauer mit 21 bl.
6) Bei Ebenricd am Steinbühl 4 Beet Acker, dem Hans
Feßmann gehörig, mit 18 dl.
7) I m Espach bei Altenhofen von einer Wiese, dem
Philipp Brüt gehörig, das Handlohn.
^ "'^

^) „
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8) I n SinderSdorf ein Gut, dem Michael Heilandt gehörig, 3 Pfd. 18 dl., dazu von einem Acker eine Henne,
und wieder von einem Acker 1 S r . Haber Nürnberg. Maß,
welche beide Stücke in das Gut vererbt worden sind.
9) Ein Aeckerlein zu Ebcnried, dem Erhard Rüpel gehörig, mit 2 dl.
1l>) I n Mcckenhausen ein Gut des Hermann Burgkhard mit 1? dl.
11) Von der Neumühle bei Hilpoltstein, dem HanS
Weihermüller gehörig, an Gattergilt 6 Metz Korn Steiner
Maß, 10 Pfd. und eine Fastnachtshenne, ohne Vogtei. Diese
Gattcrgilt hatte übrigens der Vorbcsitzcr Paul Letscher nicht
gekauft, sie war vielmehr durch Erbschaft von Wolf Birkel
auf ihn gekommen.
Außer diesen Renten und Realitäten waren mitvcrkauft
noch andere frei, lauter und eigene Güter, die man bie Mörlacher Güter nannte, wahrscheinlich Realitäten an Aeckern,
Wiesen und Walbungen.
I n der*in Nürnberg ausgefertigten Verkaufs-Ilrkunbe
sind alS Zeugen benannt Alexander Geuder von Heroldsberg,
Pfleger zu Gräfcnberg und Hilpoltstein bei Gräftnberg, und
Joachim Wcyermann, Bürger und Mitglied des grösseren
Raths zu Nürnberg. Von einem Schlosse ist auch in dieser
Urkunde nicht die Rede, daher anzunehmen, daß damals ein
solches in Mörlach nicht eristirte. Deßhalb erachtete es der
jetzige Besitzer Marx K ö h l e r , dessm Neffe Thomas Kötzler
(5 1597, begraben in der Kirche zu Hilpoltstein) den sogen.
Schafhof bei Hilpoltstein besaß, für nothwendig, ein Schloß
daselbst zu bauen. Zu diesem Ende erkaufte er ein dem Hans
Gerncr gehöriges Höftcin, welches Sulzbürg. Mannlehen war,
ließ eS 1585 von HanS Andreas v. Wolfstcin lehenftei machen und sing an, an dessen Stelle ein Schloß zu bauen.
Dabei hat er sich gegen die Regierung in Neuburg erboten,
daß, wenn man ihm alles erforderliche Holz aus der Staats-
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Waldung zukommen ließe, er Mörlach zur Hofmark machen
und seinen Unterthanen auftragen wolle, Steuern nach Neuburg zu zahlen. Damit wurde er Landsasse und unterwarf er
die Hofmark Mörlach dem Pfalz-Neuburgischen Regiment.
Es wurde sein Vorschlag auch gnädigst aufgenommen, ihm
um mehr als 3(10 st. Holz gegeben und das ganze Amt H i l poltstein angewiesen, bei dem Bau des Schlosses zu Mörlach
zu stöhnen. Dagegen bekam er Streit mit Nürnberg, welches
verlangte, daß dorthin die Steuern bezahlt und die Unterthanen Nürnberg zugewiesen werden sollten. Bevor jedoch das
Schloß ganz ausgebaut war, starb Marr Köhler im Jahre
1587. Er liegt begraben in der Kirche zu Hilpoltstein. ES
beerbten ihn die Kinder seines im Jahre 1586 verstorbenen
Bruders Hieronymus, mit Namen Julius, Emerentia und
Ernst, welche in Braunschweig ansässig uud verhemathet waren. Sie stellten einen Lehenträger in der Person eines gewissen Julius Gretz, dem die Güter Eisbühl bei Allersberg
und Kreut bei Heideck gehörten, uud der zu letzterem Gute
tas Landsassenrecht erworben hatte. Bald darauf aber verkauften die oben bezeichneten Kötzler'schcn Erben gemeinschaftlich mit ihrer Mutter Mcta Paulina und zwar im Jahre
159? das Landsassengut zu Mörlach mit allen dazu gehörigen Gütern und Stücken, Renten, Giltcn, Zinsen, Vogteien,
niederer Gerichtsbarkeit und andern Rechten, insbesondere dem
Kirchwcihschutz und Friedgcbot von Aufgang der Sonne bis
zu ihrem Untergange mit Bewilligung des Pfalzgrafen Otto
Heinrich, Herzogs in Bayern, als des OrteS Landesfürsten,
an Jakob v. T h i l zu Harlach und Enterndorf, Bürger zu
Nürnberg. Als Bestandtheile des Gutes werden angefühlt:
1) I n Mörlach
ä) das breigädige von Steinwerk aufgebaute, aber mit
den Angebäudcn noch nicht vollendete Schloß mit Hofraith,
Garten, dann etwa 13 Morgen Feld und 5V2 Tagwert
Wiesen,
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d) die Renten der bereits oben angeführten l 2 Güter
und eines Ackers in Mörlach.
2) I n Mörsdorf die Renten von 4 Gütern und dem
Zchentlein zu Michelbach, wie bereits oben aufgeführt.
3) Die Renten von den oben bezeichneten Gütem zu
Thundorf, Sindcrsdorf und Mcckcnhausen, dann den Objekten zu Ebenricd und Altcnhofcn.
4) Die Gattcrgilt nebst 10 Pfd. und 1 Hennevon der
Neumühle, von welcher das Handlohn nebst weiteren Abgaben dcm Rath zu Hilpoltstcin gebührte, endlich
5) 25 dl. von 6 Beet Acker, dcm Utz Nadler gehörig.
6) 21 dl. von 3 Beet Acker zu Mcckenhaustn.
?) 25 dl. von einem Aeckcrlein bei Uttcnhofen.
8) 12 dl, und 2 Hennen von einem Gut in Uttenhofen.
9) Der Epenhöfcr Zchent zu Mörsdorf.
Der Kausschilling betrug 1450 fl. M i t dem Thomas
Kötzlcr auf dcm Schaafhof lebten aber die verkaufenden Kötzlcr'schen Erben damals noch im Streit.
Nach einem Nürnberger Eaalbuche zählte zu jener Zeit,
also gegen Ende des 16. Jahrhunderts, Mörlach 28 Hofgü,
ter und Mannschaften, von welchen gehörten:
t 2 zum Amt Hilpoltstein, nämlich die jetzigen Hs. Nr.
1, 3, 4, 5, ?, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 24;
41 der Hofmarkherrschaft, nämlich die jetzigen Hs. Nr.
2, 6, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 26, 2 7 ;
3 der Familie Oclhafen in Nürnberg, nämlich die jetzigen Haus-Nr. 9, 10, 25 ;
1 zum Gotteshaus Hilpoltstein, gegenwärtig die HausNr. 2 2 ;
1 Wolsstein. Lehen, acquirirt von Marr Kötzlcr, um
das Schloß darauf zu bauen im Jahre 1585.
Die hohe Obrigkeit und Fraisch (Kriminalgcrichtsbarkeit)
geh orte zur Herrschaft in Stcin; dic niedere Gerichtsbarkeit
wurde geübt von jeder Herrschaft über ihre Unterthanen. GeVechandlungen des hift. Vereins Bd. XXI.
19
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meinherr (Polizeibehörde) war die Herrschaft in Stein, verlor dieselbe jedoch wieder zu Anfang des 18. Jahrhunderts
an die Hofmarkherrschaft. Die Gemeinde wählte die 4 Führer an Walburgis. Die Kirche war eine Filiale von Heuberg,
die Kirchwcih wurde gehalten am andern Sonntag nach
Michaelis.
Mörlach im 1«. Jahrhundert.
Von Jacob v. T h i l kam die Hofmark Mörlach auf dessen Sohn, gleichfalls Jakob genannt, dann von diesem im
Jahre 1632 auf seine Tochter Martha, verehelicht an Sebastian W e l s er, fürstlich Ncuburgischen Wittums Rath und Hof,
meifter, welcher sich bei der noch im Jahre 1623 protestantisch gewesenen Herzogin Dorothea Maria von Neuburg aufhielt, die in Hilpoltstcin, welches 1623 noch protestantisch
war, ihren Wittwensitz hatte. I n diese Zeit fällt der 30jährige
Krieg, welcher, wie für die ganze Umgegend, so auch für
Mörlach sehr verheerend war. Namentlich im Jahr 1647
wurden die meisten Gebäude ein Raub der Flammen bei dem
Abzüge der Soldaten von der Belagerung Weißenbmgs; die
Güter lagen größtentheils öde, es flog nach und «ach die
ganze Umgegend mit Holz an. Von dem alten Burgstall fand
sich ohnehin längst keine Spur mehr. Eine Beschreibung aus
dem Jahre 1635 sagt:
Das adeliche Landsassengut zu Mörlach, frei, lauterund
eigen, zahlt 16 st. Kammersteuer jährlich nach Neuburg,

besteht:
t ) aus dem steinernen Schloß nebst grossem Stadel,
Voit und Viehhaus, einigen Wagcnschupfen, grossem Hoftaith,
worinnen ein Schöpsbrunnen, bann ein grosser Ostgartcn, ein
Küchengartcn, 18 Morgcn Feld, 8 Tagw. Wiesen, ein kleines Hölzlein bei IV2 Morgen und 6 Welhcrlein. Von^den
Wiesen geben 2 Tagw. und das Hölzlein der Kirche zu Mörlach 50 dl. jährlich, dann 5 Weiherlein ins Amt Hilpoltstein
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st. V2 Das Schloß hat neben den vogteilichen Rechten auch
den Kirchweihschutz. Anschlag von Allem st. 3000.
2) 11 Unterthanen zu Mörlach, 4 zu Mörsdorf, 1 ln
Thundorf, 1 in Sindersdorf, 1 in Meckenhausen, 1 in Uttenhofen, 7 walzende Lehen, Gattergilt auf der Neumühle, alles
zusammen werth st. 1000.
3) Ein Zehent zu Mörsdorf erträgt jährlich 10—12
S r . Getreid, 3 Fuder Heu und Schmalsaat, werth st. 1000.
I n Folge des traurigen Ausgangs des zwischen Katholiken und Protestanten begonnenen Kampfes fing der im Jahre
1614 zur latholischen Kirche übergegangene Herzog Wolfgang
Wilhelm in Neuburg, der ganz und gar von Jesuiten beherrscht wurde, an, die Reformation in seinem Herzogthum
wieder auszurotten, und auf diese Weise wurde Mörlach um
das Jahr 162? katholisch und ein Filial von Hilpoltstein.
I n Ebenried und dessen beiden Filialen Göggelsbuch und
Mörsdorf gab es vom Jahre 1627 an harte Kämpfe wegen
der Religionsverschiebenheit, eS wurde da bald katholischer,
bald protestantischer Gottesdienst gehalten, letzterer zuletzt noch
in den beiden Filialen im Jahre 1650. Damals lebten an
diesen beiden Orten noch Protestanten. Nach und nach aber
wurde die ganze Umgegend wieder katholisch.
Sebastian Welser starb bereits 1634 und seine Ehefrau
Martha im Jahre 1649. Es acquirirten darauf das Gut mit
allen seinen Bestandtheilen um die Summe von 3200 si. die
beiden Brüder, ihre Söhne, Johann Jakob Welser ( t 1681)
und Ernst Sebastian Welser (1697) von Neuhof im Jahre
1654, behielten es jedoch nur 11 Jahre, nämlich bis 1665
im Besitz; den Zehent zu Lampersdorf aber, den Jakob v.
Thil geerbt hatte, hat im Jahr 1654 ihre Schwester Martha
Katharina um 1600 st. übernommen.
Die beiden Brüder Wclser v, Ncuhof verkauften im Jahre
1665 das Gut Mörlach mit Fugehörung und zwar, wie namentlich aufgeführt wirb:
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1) Das zu Möilach aufgebaute Schloß und Lanbsassen^
gut mit Hofraith und Gärten, sammt dazu gehörigen Feldern
und Wiesen, gleich wie den Kirchweihschutz und Friedgebot.
2) Die Renten der 12 Güter in Möilach.
3) Von 4 Gütern in Mörsdors.
4) Von 1 Gut in Thundorf.
5) Von 1 Gut und 1 Acker in Sindersdorf.
6) Von 1 Gut in Meckenhausen.
7) Von 1 Gut und 1 Acker in Uttcnhofcn.
8) Von 5 walzenden Stücken in Ebenried, Uttenhofen,
Attenhofen uift Mörsdorf.
9) Die Gattergilt von der Neumühle.
10) Den Zehent in Michelbach, vererbt in die Tafern zu
Mörsdorf.
11) Den Spenhofer Zehent zu Mörsdorf.
um 2875 st. an Ioh. Hieronymus I m Hof aus Lonnerstadt,
und nun blieb das Gut länger als ein Jahrhundert bei der
Familie Imlwf, welche zur Verbesserung desselben außerordentlich viel gethan hat. Derselbe Johann Hieronymus Imhof,
welcher im Jahre 1675 zur katholischen Kirche übergegangen
und 1676 Bamberg. Rath und Pfleger zu Vilseck, 1698 aber
endlich Pfalz-Neuburg. Regierungsrath geworden war, hatte
bereits im Jahre 1661 den Zehent zu Mörlach von Sigm.
Gammersfelder auf Solar und im Jahr 1662 die Renten
von den 3 Oelhafcn'schen Gütern in Mörlach erkauft, wodurch er die Gerichtsbarkeit über 15 Unterthanen zu Mörlach
erhielt. Endlich erkaufte derselbe Imhof oder tauschte für den
Auhof (i. c. Schafhof) von den Gebrüdern Philipp Jakob,
Gustav Philipp und Philipp Jakob den Tetzcln auf Kirchsittenbach die Renten von 2 Gütern in Göggelsbuch ein, die
Sulzbürg. Mannlehcn waren, und wurde er im Jahre 1674
von Albrecht Friedrich Gras von Wolfstein, Frhr. zu OberSulzbürg und Pyrbaum, damit belehnt. Was aber den Zeh?nt in Mörlach betrifft, so bestand derselbe früher aus 2 Theilen.
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a) Die eine Hälfte war lehenbar den Herren von Haideck. Dazu gehörte noch VZ Zchent zu Gimpertshausen, dann
einige Lehen bei Greding und Hausen. Belehnt war damit
Veit und Christoph, Vater und Sohn, die Vredenwinder zu
Hilpoltstein, welche adelig waren. Von diesen kaufte den Iehent im Jahre 1548 Joseph Reitberger, Syndikus der Reichsstadt Nürnberg und Stadtschreiber zu Hersbruck, wobei als
Zeuge erscheint Stephan Kemblein, ein Genannter des grossen Raths zu Nürnberg. Noch in dieser zu Nürnberg ausgestellten Urkunde wird Mörlach mit Immenerlach bezeichnet.
Nachdem dieser Zehent in verschiedene Hände gekommen war,
erkaufte ihn, wie oben bemerkt, der spätere Besitzer von Mörlach, Johann Hieronymus Imhof.
d) Die andere Hälfte dieses Zchcnts ging dem Kloster
Seligenportcn zu Lehen und war damit früher belehnt HannS
Zenner, der Haasenbrucker, (die weiteren Veränderungen sind
bei dem Verzeichnis der Zehenten nachgewiesen,) bis derselbe endlich auch in den Besitz des Johann Hieronymus Imhof kam
und von da an bei dem Gute Mörlach verblieb.
Johann Hicronymus Imhof, welcher den Besitz von
Mörlach bedeutend vergröffert hatte, starb im Jahre 1705 und
liegt bei S . Rochus in Nürnberg begraben. Schon vorher
hatte sein Sohn Ulrich Carl Imhof von Mörlach auf Solar
die Güter zu Mörlach übernommen, nämlich im Jahre l688.
Er hielt sich häusig in Mörlach auf, kaufte von den Kindern
der oben gedachten Martha Catharina Welscr, geb. v. Thil,
den Zehent zu Lampersdorf im Jahre 1699 und starb 172?.
Er wurde beerdigt zu Allerheiligen bei Kornburg, woselbst
auch seine im Jahr 1712 verstorbene Wittwe Anna Sabina
Eva, geborne Ritter v. Kornburg, ruht.
Mörlach im 18. Jahrhundert.
Eben gedachter Ulrich Carl Imhof, welcher Anfangs dieses Jahrhunderts Besitzer von Mörlach war, nahm sich der
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Verwaltung seines Gutes ganz vorzüglich an, namentlich aber
bemühte er sich, die dazu gehörigen Rechte zu sichern. So
z. B. setzte er es mit aller Entschiedenheit durch, daß die
Gutsherrschaft den Kirchweihschutz auszuüben habe, was im
Jahre 1701 zum Erstenmale wieder geschah, nachdem dieses
Recht lange Zeit hindurch nicht behauptet und von Hilpoltstein aus streitig gemacht worden war; er erhob die sogen.
Stättgelder, d. i. Abgabe von st. 1 an die Herrschaft bei jeder Kirchweih, Hochzeit oder Tanzmusik; er behauptete die
Gerichtsbarkeit und regelte endlich die Iagdgerechtsame. Letztere wurde im Jahr 1708 von dem Kurfürsten von Bayern
bestätigt. Zu jener Zeit war Mörlach ein Filial von Heuberg
und mußte der Pfarrer von dort alle 14 Tage nach Mörlach
kommen. Derselbe Herr v. Imhof wirkte auch im Jahre N7l)6
bei dem Kurfürsten eine Brauerci-Conzession aus, jedoch nur
für den Hausbedarf. Endlich erbaute er im Jahre 1714 den
s. g. Burgstall, woraus später die Colonie Minettenheim
entstand.
I m Jahre 1732 übernahm der Sohn des vorigen Besitzers, Namens Christoph Albrecht Carl v. Imhof, Hessischer
Rittmeister, die Hofmark Mörlach. Er starb daselbst im Jahre
1774 und wurde beerdigt zu Ebenried.
I h m folgte im Jahr 1774 sein Sohn Christoph Adam
Carl v. Imhof, Württemberg. Kammerjunker und Major, geboren 1734. Dieser Herr v. Imhof hatte eigene Lebensschicksale. Er hatte nämlich wegen ihrer ungewöhnlichen Schönheit die Tochter eines armen Illuministen, Namens Chapuzet
aus Gostenhof bei Nürnberg gehcirathet, und war dann in
Diensten der ostindischen Compagnie als Schiffskapitän nach
Ostindien gekommen. T o r t , wo er sich 7 Jahre im Ganzen
aufhielt, leinte der durch seinen Prozeß vor dem englischen
Parlament so bekannt gewordene General-Gouverneur von
Ostindien, Lord Hasting, die Frau des Herrn v. Imhof, die
inzwischen zwei Knaben geboren hatte, kennen und ließ sich
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dieselbe mit ihren beiden Knaben gegen eine bebmtende Summe
Gelbes und eine jährliche Leibrente von <l00l) fl. abtreten»
Der Mann kehrte hierauf — es war im Jahre 1774 —
aus Ostindien zurück und begab sich nach Mörlach, um hier
angenehm zu leben. Das bisherige, von Bruchsteinen erbaute,
mit einer Ringmauer und an dieser mit Thürmen an den 4
Ecken versehene, dann mit einem Graben umgebene Schloß
wollte ihm nicht gefallen; er ließ es daher, gleich wie das
im Jahre 1706 erbaute Bräuhaus, abbrechen und erbaute
dagegen im Jahre 1775 das jetzige Schloß an derselben Stelle,
legte auch den Garten dazu an.
Er verheirathete sich in demselben Jahre 1775 zum zweitenmale. Seine zweite Frau war aus Weimar, eine geborne von
Schatt, und gebar ihm 3 Töchter und 1 Sohn, welcher letztere frühzeitig starb. Unter den Töchtern war die älteste die
im I . 1776 gebornc nachherige Dichterin A m a l i e v. H e l v i g . Sie brachte die ersten Jahre ihres Lebens in Mörlach
zu. Der liebevolle und geistreiche Vater unterrichtete selbst baS
lebhafte Kind, zu dessen Entwicklung namentlich die von den
Eltern unternommenen Reisen nach Frankreich, England,
Holland u. s. w. außerordentlich viel beitrugen. Die Herrlichkeit währte jedoch nur kurze Zeit. Vom Jahre 1784 an blieb
in Folge der Anklage des Lord Hastina, vor dem Parlament
die Leibrente aus. Herr v. Imhof sah sich daher gezwungen,
Mörlach zu verkaufen, und er begab sich mit seiner Frau im
Jahre 1785 nach Weimar. Amalie v. Hclvig schildert den
grossen Schmerz, der sie selbst ergriff, als sie Mörlach verlassen mußte. I m Jahre 1788 trennte sich jedoch Herr v. I n l hof von seiner Frau mit ihrer Zustimmung, begab sich nach
München, fristete dort sein Leben mit Illuminiren und starb
daselbst, vom Schlag getroffen, im Jahre 1799 plötzlich in
einem Kaffeehause, einem Neffen des damaligen Besitzers von
Mörlach, mit Namen Sylvius v. Hohenhausen, in die Arme
sinkend, ohne daß einer den andern gekannt hätte. Seine
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zweite Frau starb im Jahre 1803 in Weimar. Die erste lebte
noch im Jahre 1813 in England. Der letzte der beiden Söhne
erster Ehe starb im Jahre 185^ in Ostindien und mit ihm
erlosch die Mörlachcr Linie Inchof.
Die Hofmark Mörlach hatte ohne die Lehen im Jahre
1785 gekauft um 26000 st. und 100 Dukaten Leihkauf W i l helm Karl Joseph Frhr. v. Eckert, welcher Mainzischer Husarenofsizier gewesen war, in Nürnberg seine Frau, eine rei«
che Kaufmannstochter, Wilhelmina Seufferheld, kennen gelernt
hatte und durch seine Verheirathung sich in den Stand gesetzt sah, das erwähnte Gut zu erwerben. Er brachte es später bis zum Generallieutenant des Fränkischen Kreises und
wurde in den Grafenstand erhoben. Die einzige Tochter aus
dieser Ehre, Eugenic, vcrhcirathete sich an dcn General T u
M o u l i n , nachherigen bayer. Grafen von der Mühle.
Erwähnter Graf Eckert hielt sich abwechselnd in Nürnberg und in Mörlach auf. An letzterem Orte nahm er bedeutende Veränderungen vor. Er baute die Mauer um den
Schloßgarten, der früher bloß mit einem Buchenzaun umgeben war; er erweiterte die Kirche, deren Baulast auf dem
Iehenten Mörlach ruhete, durch einen Anbau; er erbaute das
neue Bräuhaus, er allodWrte endlich das Hofmarksgut,
nachdem er dasselbe zu einer geschlossenen Hofmark gemacht
hatte.
.
Schon im Jahre 1779 hatte nämlich Herr v. Imhof
bei dem Kurftrsten den Antrag gestellt, daß seine 9 auswärtigen Unterthanen, nämlich 4 in Mörsdorf, 1 in Uttenhofen,
1 in Sindersdorf, 2 in Meckcnhauscn und 1 in Göggclsbuch
möchten vertauscht werden gegen diejenigen 11 Unterthanen,
welche in Mörlach dem Kurfürsten gehörten, um eine geschlossene Hofmark zu bekommen. Erst im Jahre 1793 aber erhielt
Herr v. Eckert die Genehmigung hiczu und damit die Torfsund Gemeinhcrrschaft, d. h. die Polizeiverwaltung, nebst wiederholter Bestätigung der Iagdgerechtsame auf Mörlach und
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und Vischofsholzer Flur, wogegen 5 fl. an das Kurfürstliche
Aerar alljährlich bezahlt werden mußten.
I m Jahre 1792 erwarb Herr v. Eckert den f. g. Stöckelhof in Bischofshol; von dem Bauern Georg Stöckel um
7500 fl. und
im Jahre 1793 den s. g. Froschweiher um 20 fl. vom
Staat.
I m Jahre 1796 erwarb derselbe Herr v. Eckert l ) den
Zehent zu Marcniardholz, 2) den halben Zehend zu Tandl,
3) die Dominikalien von 2 Höfen zu Meilenbach, '/2 Hub
in Karm und 2 Gütern in Iahrsdorf käuflich um 9000 fl.
von der Imhof-Hohenstein'schen Familie und wirkte auS im
Jahre 1798, daß, obgleich dieß lauter Mann- und Helmlehen
waren, sie doch auf seine Tochter übergehen sollten. Es waren
dieß Sulzbürg. Lehen, welche an Bavern gekommen waren
nach dem Aussterben der Grafen von Wolfstein.
Derselbe Graf Gckert setzte im Jahre l?9-t wiederholt
die Gränzen des Jagdbezirks genau fest.
Endlich war er auch der Gründer der Colonie Minettenheim, welche Bezeichnung er wählte, um damit seiner Gemahlin ein bleibendes Denkmal zu setzen. Schon im Jahre
1789 hatte er bei der kurfürstlichen Regierung darum nachgesucht, eine Colonie daselbst gründen zu dürfen, und seiner
Bitte wurde auch entsprochen, in Anbetracht, daß dieß ein
nachahmungswürdiges, gemeinnütziges Vorhaben sei, welches
zum allgemeinen Landesbeßten und Nutzen des Aerars gereiche.
Die Bedingungen, unter denen das Gesuch gewährt wurde,
waren folgende:
1) daß sich dort Handwerker, Künstler und Fabrikanten ansiedeln sollten, jedoch nur solche, welche die in der Oberpfalz
bereits befindlichen nicht beeinträchtigen würden;
2) daß akatholische Arbeitslentc zwar angenommen, aber
nicht aufgenommen werden sollten, welche Bestimmung jedoch
bald darauf wieder aufgehoben worden ist;
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3) daß die niedere Gerichtsbarkeit über die Colonie der
Hofmark Mörlach zustehe;
4) daß der dortige Wirth sein Bier aus dem herrschaftlichen Bräuhaus in Mörlach nehmen müsse.
Frhr. v. Eckert ließ nun den im Jahre 1714 erbauten
Burgstall, worin ein altes Ehepaar wohnte, welches den den
dortigen Fahrweg beherrschenden Schlagbaum beaufsichtigte,
abbrechen und erbaute auf die zu dem Burgstall gehörigen
einige Morgen LandeS 26 Häuser, die mit kleinen Gärtchen
versehen und in Erbpacht verliehen wurden. Die Gründung
dieser Colonie war offenbar eine ganz vorzügliche FinanzSpekulation von Seite der Gutsherrschaft, denn die auf die
Bewohner von Minettenheim gelegten, erst im Jahre 1803
vollständig rcgulirten Abgaben bestanden:
1) in Lieferung des Groß- und KleinzchentS von den
Objekten Pl.-Nr. 348a, 367, 436a, 472, 482, 484,
2) in Frohndiensten der Bewohner der Häuser Nr. 1,
2, 3, 7, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 22,
3) in Reichung des HandlohnS von allen Häusern mit
62/g u/^ in allen Besitzverändcrungs- und 5 "/<> in Sterbcfällen,
4) in der Abgabe von Fastnachtshennen und Grundzinsen von allen Häusern,
5) in einer auf die Häuser Nr. 1—23 gelegten Gerstgilt,
6) in Gartenzinsen von allen Häusern mit Ausnahme
von Nr. 13, 21, 22, 24, 26.
Uebrigens dürfte es keinem Zweifel unterliegen, daß diese
Colonie der Umgegend mehr zum Nachtheil als zum Segen
gedient hat.
Mörlach im 19. Jahrhundert.
Graf Eckert verkaufte im Jahre 1798 die Hofmark
Mörlach mit sämmtlichen Appcrtinenzien um die Summe von
94500 fl. an Ios. Phil. Julius Frhr. v. H o h e n h a u s e n
und Hochhaus, früher Vice-Gouverneur in Mannheim, dann
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Kurfürstlich Bayer. Generallieutenant, welcher aus Polen
stammte und verheirathet war mit Gustaviana v. Mühlenthal.
Er war ein sehr gastfreundlicher, kenntnißreicher, schöner
Mann, der sich im siebenjährigen Kriege ausgezeichnet hatte;
er war jedoch schon 89 Jahre alt, als er die Hofmark kaufte,
blieb daher auch nur kurze Zeit im Besitze. Er starb im Jahre
1802 und liegt auf dem Kirchhofe.'zu Mörlach neben der
Kirche begraben. Seine Frau, sowie sein einziger Sohn W i l helm waren ihm im Tode vorangegangen. I n einem im Jahre
1799 gefertigten Testamente hat er den zweiten seiner vier
Neffen, mit Namen Silvius Marimilian, Joseph Silvius,
Franz 3aver, Johann Nepcmuck, also J o s e p h S i l v i u S
zum Universalerben seines ganzen Nachlasses eingesetzt und
aus seinem Besitz ein Fideikommiß gegründet, welches auf dessen, des Joseph Silvius, männliche Descendenz (dieser hatte
4 Söhne) und im Falle des Erlöschens derselben auf die deS
dritten und dann auf die des vierten Neffen übergehen sollte,
damit die Würde und der Glanz der Familie erhalten werbe.
Er vermachte dann verschiedene Legate an seine Dienerschaft,
alle Paramente nebst silbernen Leuchtern und Opferkännlcin
seiner Hauskapelle der Kirche zu Mörlach, endlich 50 fl. zu
einem Iahrtag jeder der drei Kirchen zu Mörlach, Tagmcrsheim und Emskeim, sowie weitere 10 si. jeder dieser drei Kirchen. Nach seinem Tode aber brach ein Concurs aus, wodurch
alle diese Bestimmungen annullirt worden sind. Das Concursvcrfahren zog sich in die Länge und endlich wurde das
Gut Mörlach dem öffentlichen Verkaufe unterstellt.
Die Beschaffenheit deS Gutes läßt sich aus der im Jahre
1807 von dem Frhrn. v. Hohenhaus'schen Hofmarksgericht
erschienenen öffentlichen Bekanntmachung beurtheilen. Da findet sich folgende Beschreibung:
Die schöne und berühmte Hosmark Mörlach, auf einer
fruchtbaren und anmuthigen Höhe gelegen, besteht:
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1)<ms einem neumodischen dreistöckigen Schloß nach
englischer Bauart nebst gebogenen zweistöckigen Flügeln, welche nebst eisernem Gittcrwerk einen sehr geräumigen, gepflasterten Hof einschließen; jedes der 112 grossen Fenster hat
eine besonders reizende Aussicht. Die Zimmer sind 12" hoch
und deren Fußböden parkctirt. Alle Zimmer und Säle, sowie
das ganze Haus vom Keller an bis zum Dache, sind in dem
schönsten Geschmack durch den berühmten Etuckarbeiter Krieger reichlich stukatirt worden; der messingene Beschlag an den
grossen Flügelthüren und Fenstern ist aus England gekommen.
2) Aus einem ums Jahr 1784 ganz neu angelegten, 2
Tagwerk grossen Schloßgartcn mit grossen, langen, prächtigen
Bogengängen, Kabinetten und Nischen, Parterren, Vertiefungen, Erhöhungen, Aussichten und allen möglichen Gattungen
der besten aus- und inländischen Ostbäume reichlich versehen
und mit einer 10^ hohen Mauer von Quadersteinen umgeben.
3) An diesen Garten stößt ein sehr artiger mit Eremitage, Thurm, Gloriette und Spielplatz versehener englischer
Garten von allerlei schönem Bauwerk.
4) Ein grosser Küchengarten an einem Teich mit einem
Sommerhaus, Brunnen und Obstbäumen.
5) Gin noch näherer Küchengarten.
6) 5 kleine hübsche Teiche und ein ziemlich grosses Jagd'
Revier.
7) Gin Bauernhof in Bischofsholz, der Stöckelhof genannt.
8) Ein Eoloniedörfchen mit 34 Handwerkern, welche mit
Grundzins und Handfrohn zum Schloß verpflichtet sind.
9) Enthält die Hofmark 10t) Tagw. Aecker, wovon viele
mit tragenden Zwetschkenbäumen durchstreift sind, 40 Tagw.
Wiesen und 100 Tagw. Waldungen.
10) Das Brauhaus, die Malzmühle, die Keller )c. :c.
sind in vollkommenen Stande.
11) Nur die Nebeneinkünfte berechnen sich

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0304-1

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

fi. 4000.
an Grundzinsen zu
„ Gülten
.
.
.
.
fl. 8600.
„ Scharwerk
fl. 1000.
„ Zehenten
.
.
.
fl. 17200.
„ Lehengefallen .
fl.
100.
„ Jurisdiktion und Nachsteuer
fl. 6600.
„ Streunuhung .
fl. 1300.
^ ^
in Summa si. 38800.
Aus der Hohenhausischen Gant erwarb die Hosmark
Mörlach mit sämmtlichen Dommikalien der Vierbrauer und
Gastgeber zum goldnen Lamm in Hilpoltstein, Franz Anton
Kammerer um einen Kaufschilling von 30500 fl.; eS fand
jedoch erst im Jahre 1820 die gerichtliche Zuschreibung statt.
I n demselben Jahre wurden sämmtliche ehemalige Sulzbürg.
Lehen, nämlich die im Jahre 1796 von Frhrn. v. Eckert von
der Imhofschen Familie erkauften Lehen, bann die 2 Höfe in
Göggelsbuch, dann der Zehent zu Mörlach, endlich der halbe
grosse und kleine Zehent zu Lampersdorf, der Zehent zu Spenhos und 1 Morgen Feld allodisizirt gegen Bezahlung einer
Summe von 3314 st. an den obersten Lehenhof.
Kammerer verkaufte einen Theil der Waldungen und
darauf im Jahre 1833 den noch übrigen Besitz nebst Dominicalien um die Summe von 44700 fl. an den k. b. Ober-Lieutenant ä, Ia Luite Heinrich Ludwig Popp. Letzterer verkaufte im Jahre 1837 die Hofmark nebst Dominikalien um
54000 st. an Carl Friedrich Schnell und von diesem kaufte
denselben Besitz 1842 der Fürstl. v. Wallerstein'sche Hof-und
Domainenrath und Herrschaftsrichter zu Bissingcn, Michae^
Heiur. Ios. v. E l l e n rieder um die Summe von 50400 st.
Die volle Civil-Gcrichtsbarkeit, sowohl streitige als freiwillige, welche von Altersher in der Hosmark ausgeübt wurde,
hatte während der Zeit, in welcher das Gut keinen adeligen
Besitzer hatte, geruht, lebte aber im Jahre 1842 wieder auf,
indem Herr v. Ellenrieder ein Patrimonialgericht I I . Classe
»,)
b)
e)
6)
e)
t)
ß)
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3«»
errichtete. Jedoch trat er später, im Jahre 1848, die Gerichtsbarkeit an den Staat ab gegen eine Entschädigung von st.
1719. —
Herr v. Ellenrieder kaufte im Jahre <8^5 das s. g.
Mörtelholz aus einem Hof in Grauwinkel, 39 Tagw. an
Holz, Aeckern und Wiesen um 3725 fl. I n Folge des Ablösungsgesetzes erhielt derselbe für die Dominicalien ca. 28600
fl. von der Ablösungskaffe des Staats. Es mußte jedoch davon die Kirchenbaulast in Mörlach, Mörsdors «. :c. abgelöst
werden.
I m Jahre 1854 laufte um 28000 fl. das Gut Mörlach
mit dem Gute Hs. Nr. ? in Bischofsholz und dem BauernHause Nr. 24 in Mörlach Georg Friedrich Wilhelm H i l p e r t
aus Nürnberg, welcher gegenwartig Besitzer desselben ist.
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VIII.

'kl
be«

historischen Wreines
v«n

und
für die Periode
vom t . M a i 1859 bis 1. November »8ftO
«stattet
von bem zeitlichen Ve«insoolstanl»e

ln»!I. Ghnr» und Gllii«'«chen Homailenrath.

(Mit vier Beilagen und einer Abbildung.)
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— in hen alten Historien, wie in einem Spiegel, besicht ein
jeglicher das leben der andern, vnd nimpt jhm also von andern
ein Ebenbild, wirdt ohn seinen Schaden erinnert, was er thun
Vnd lassen sol, was jm wol oder vbel anstehet, Sicht offenbarlich
wie vnbesta'ndig, schwach, zergcinglich der rühm vnd Pracht deß
Reichthumbs vnd Gewalts sey, wie es gar schnell vnd liederlich
zergehe, Herwider aber wie die Gottstugend, liebe der Gerechtigkeit, schütz vnd schirm der armen Wittwen vund Waisen ewig
vnd bey allen Menschen hochberühmt ist, dardurch wir denn auß
tödtlichen vntödtlich, vnd Götter werden mögen.
Aventin's
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M i t nichts Erfreulicherem wissen wir unseren Bericht
über das Wirken unseres Vereins in der letztverstossenen Periode, vom 1. M a i 1859 bis 1. November 1860, einzuleiten,
als indem wir nachstehend das Schreiben mittheilen, welches
uns auf die S r . M a j e s t ä t dem K ö n i g e allerunterthänigst
gemachte Vorlage des 19. Bandes unserer Verhandlungen
zugegangen ist:

IllZ Sekretümt Sr. M j e M des RönW
an

den historischen Jerein von Oberpfalz und
Kegensburg.
S e i n e M a j e s t ä t der K ö n i g haken Sich bei der
sicht der jungst übersendeten Verhandlungen l>e« Hehr unehrlichen Verein«
mit lebhafter Neftiebignng üderzengt, wie sehr der«el!>t bestrebt nmr, den
i « SekretarmtS-Schreiben unm 13. Februar ^853 angedeuteten Merklich«ten Mn«cheu in Nezng auf die Imale <5e«chlcht«fll«chnng entgegen zn
Kimmen. S e i n e M a j e s t ä t sprechen hiefiir mit Vergnügen IlllerhöchstIhren Zank ans nnd hüben mich zn beanNragen gernht, dieses dem sehr
unehrlichen historischen Vereine ergebeust mitzutheilen.
M i t unsgezeichnetster Hochachtung
Nelchtesgaden, den 3 3 . September 1860.

v. Mstermeister. S. d. »g«.
Verhandlungen de« hist. Vereins Ad. X X I .
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Wenn dieses Schreiben die schönste Anerkennung unseres Bestrebens, nach dem Wunsche Sr. Majestät des Königs
die Geschichte der Städte unseres Kreises zu bearbeiten, enthält, so soll für uns darin zugleich der stärkste Sporn liegen,
diese patriotische Aufgabe ferner nicht aus den Augen zu lassen, sondern beharrlich zu verfolgen.
Dabei bemerken wir noch, daß wir nicht nur selbst eine
Anzeige von dem Inhalte dieses 19. Bandes in Num. 181
der Regensburger Zeitung vom Jahr 1860 geliefert haben
sondern daß hierüber auch eine günstige Beurtheilung in Nr<
16? der Augsburger Postzeitung von 1860 und insbesandere
über Herrn Dr. S ö l t l ' s Beschreibung der Stadt Neunburg
vorm Wald in Nr. 232 des Abendblattes der Neuen Münchner Zeitung erschienen ist, worin dieselbe als ein Muster derartiger Monographieen bezeichnet wird. Auch der Korrespondent von und für Deutschland hat in Nr. 348 eine kurze
Anzeige über diesen Band gebracht.
I m Laufe der erwähnten Geschäftsperiode wurden sechs
Sitzungen (am 3. Nov, 1859, 26. J u l i , 2. Aug., 6. und
15. Sept. und 4. Okt. 1860) und eine Generalversammlung
am 9. J u n i 1859 gehalten. Insofcrne die Gegenstände derselben für die Veröffentlichung geeignet waren, brachte hierüber Referate die Regensbmgcr Zeitung in den Nummern
163 und 309 vom Jahre 1859 und in den Nummern 210,
254 und 299 von 1860. Selbst in das Korrespondenzblatt
des Gesammtvereines der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine v. I . 1860 Num. 4 wurden die beiden Referate des
Vorstandes über die Generalversammlung vom 9. Juni und
über die Sitzung vom 3. Nov. 1859 ungebeten aufgenommen.
Die Vermehrung der Sitzungen hatte darin ihren Grund,
baß am 26. J u l i beschlossen wurde, nach dem Wunsche einiger Mitglieder versuchsweise die Sitzungen wieder monatlich
und zwar am ersten Donnerstage jeden Monats abzuhalten.
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Die Ergebnisse der Verhandlungen, welche von besonderem Belange und Interesse für die verehrlichen Mitglieder
sind, werben übrigens auch in diesem Berichte veröffentlicht.
I n der Generalversammlung vom 9. Juni 1859 wurde
derstatutenmässigeAusschuß gewählt und zwar:
zum Vorstande Domamenrath I . M a y e r ,
zum Sekretär Herr Oberlieutenant Sch uegraf,
zum Kassier und Rechnungsführer Herr Bürgermeister

Eser,
und zu Ausschußmitgliedern die Herren:
Justiz- und Domainenrath Kleinschmidt,
Professor T a f r a t hshofer,
Baron v. I u n k e r - B i g a t t o ,
Pfarrer Erb in S i n z i n g ,
Werkmeister Kapeller,
Domkapitular und Stadtpsarrer Wein,
Kreisbaubeamter M a u r e r ,
Lycealrektor K r a u S ,
Stadtpfarrer Eglcr.
Da nach Umsiuß eines Jahres die Rechnung noch nicht
gestellt werden konnte, weil die Ginsammlung der Beiträge
bis dahin nicht beendigt war, so wurde in der Sitzung vom
26. Juli 1860 beschlossen, die Ablage der Rechnung bis zur
Wahl eines neuen Ausschusses im November zu verschieben.
Herr Bürgermeister Eser hat alsdann auch die Rechnung für die Periode vom 1. Mai 1859 bis 1. Nov. 1860
gestellt und Herr Baron v, I u n k e r - B i g a t t o sie geprüft
und festgesetzt. Aus dem anliegenden Auszüge (Beilage Ziffer
I.) ist zu ersehen, daß sie mit einem Aktivreste von 15 st.
43 kr. abschließt und ein Vermögen von 346 st. 3 kr. ausweist.
Nachdem aus der vorjährigen Rechnung ein Passivrest
von 153 fl. übergegangen und im Ganzen die Summe von
fl. 36 kr. nachträglich zu berichtigen war, so dürfte die20*
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ses Ergebniß die befriedigende Ueberzeugung verschaffen, daß
man sorgsamst bestrebt war, nicht nur diese bereits durch den
letzten Jahresbericht motivirten Zahlungsrückstände zu tilgen,
sondern überhaupt wieder zwischen Einnahmen und Ausgaben
das nöthige Gleichgewicht herzustellen.
Die Zahl der ordentlichen Mitglieder beträgt dermalen
233. W i r hatten nämlich nach dem letzten Jahresberichte 238
Mitglieder.
Dazu sind zu zählen die Herren, welche neu eingetreten
sind, als:
1) Bczirksgerichts-Accessist Gottl. Schmidmayr,
2) Studienlehrer Eugen Weißgärber,
3) Redakteur I . Schmidbauer,
4) Dompfarr-Cooperator Gottfr. v. Scheben,
5) Plahadjutant und Oberlieutenant Neumann,
6) Rechtspraktikant P r i m b s ,
7) Bau-Assistent Ed. K l e i n ,
8) Maurermeister B e r n loch er,
9) Unterarzt Dr. Wandner,
10) Goldarbeiter H i n t e r l e i t n e r ,
sämmtlich von hier,
1<) Venefiziat Christ. S t e t t n e r in Schwandorf,
12) Baron Julius v. D ö r n b e r g in München,
13) Schulverweser Dav. Fischer in Pirkensee und
14) Landrichter v. Koch-Sternseld in Falkenstein.
Dagegen kommen in Abgang einmal dic verehrlichen
Mitglieder, welche wir durch den Tod verloren haben, als:
die Herren
1) Mar Ritter v. K i e n l e , pens. k. b. Hauptmann,
2) Goldarbeiter Mich. K o b o t h , beide von hier,
3) Pfarrer I b l e r von Lengenfeld,
4) Pfarrer Aloys Wie land in Brück,
5) Pfarrer Joseph D i m p f e l in Nittenau,
6) Pfarrer Andreas K r a u s in Tirschenreuth,
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7) Landrichter S t e t t n e r in Beilngries,
8) Landrichter N a g e l in Amberg,
9) Negierungs-Registrator Christ. S e d e l m a i e r in
Nordendorf (dessen Nekrolog im 2 1 . Jahresberichte des historischen Vereines von und für Oberbayern Seite 130 zu lesen ist),
40) Fried. Aug. Frh. v. G i e f e , Minister des k. Hauses und des Aeußern, (siehe Allgem. Zeitung v. I . 1860
Beil. Num. 280,)
11) Hermann v. B e i s l e r , Präsident des obersten
Rechnungshofes in München, (siehe ebenda I . 1859, Num.
289 und Beil. Nr. 291,)
12) Mar Graf v. Lerchenfeld, k. b. Gesandter in
Wien (über welchen die Allgem. Zeitung v. I . 1860 in den
Beiblättern Num. 22 und 23 einen von Herm Professor
Schmitz trefflich geschriebenen Nekrolog brachte.)
Ferner kommen in Abgang die Mitglieder, welche
freiwillig oder in Folge dienstlicher Versetzung aus unserem
Vereine geschieden sind, als: die Herren
1) Pfarrer Andreas Leusner in Schwandorf,
2) Schullehrer G r ü b c l in Neuhausen,
3) Landrichter Ios. Erh. H a u n o l d in Amberg,
^) Appellgerichts-Accessist G. S c h m i b m a y r ebenda,
5) Regierungssekretär Mar I . Metzler in München,
6) Oberrevisor L e i d l und
?) Regienmgsrath Nadle r, beide von hier.
I n der Generalversammlung vom 9. Juni 1859 wurden
in Anerkennung ihrer grossen Verdienste um die Geschichtsforschung und insbesondere um unseren Verein zu EhrenMitgliedern ernannt die Herren:
1) Friedrich Hektor G r a s v. H u n d t , f. Kämmerer
und Ministerialrath, erster Vorstand des historischen Vereins
von und für Oberbayern in München,
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2) Heinrich Fö r i n g er, Bibliothekar der k. Hof- ünd
Staatsbibliothek, zweiter Vorstand des historischen Vereins
von und ftr Oberbayern,
3) Dr. Georg Thomas R u d h a r t , Vorstand des k. b.
Reichsarchivs in München,
4) Dr. Anton W i e s e n t , quiesc. k. Regierungsrath,
Vocftand des historischen Vereins für Niederbayern in Landshut,
5) Karl August B ö h a i m b , k. Pfarrer in Weilheim,
6) Mattin Joseph v. N e i d e r , k. Professor und Bibliothekar des historischen Vereins in Bamberg,
7) Dr. M . Th. Contzen, Universitätsprofessor und
Direktor des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg in Würzburg,
8) Dr. I . B. S c h r a u t h , Gutsbesitzer und praktischer
Arzt in München,
und zum korrespondirenden Mitgliede Herr Ios. Scheiger, k. k. Postdirektor fiir Steiermark und Kärnthen, Conservator der hohen k. k. Centralkommission zur Erforschung
und Erhaltung der Baudcnkmale :c. in Graz.
Dagegen haben wir den Tod zweier korrespondirender
Mitglieder zu beklagen, nämlich des Herrn Dr. P l a n k , q.
Professors an der k. Central-Vetcrinärschule in München, und
des Freihcrrn Gottlieb v. A n k e r s h o f e n in Klagenfurt,
dessen Nekrolog die Allgem. Zeitung von diesem Jahre in Num.
307 gebracht hat.
I n dem Bestände der 84 historischen Vereine und gelehrten Gesellschaften des I m und Auslandes, mit welchen
wir bisher mittelst Schriften-Austausches in Verkehr gestanden,
ist keine Veränderung eingetreten. Aus der anliegenden Beilage Ziff. I I . sind die wcrthvollen Schriften ;u ersehen, für
deren Mittheilung wir diesen Vereinen und Gesellschaften zu
besonderem Danke verpflichtet sind. Als vorzüglich für uns
interessante Aufsätze in denselben erlauben wir uns zu bezeichnen :
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' l f Die heidnische Todtenbestattung in Deutschland von
Dr. Karl W e i n h o l b in den Sitzungsberichten der k. Akademie der Wissenschaften in Wien, XXIX. Band, I. und I I .
Heft, S. 117 u. ff.
2) Germanische Grabalterthümer zc. von Dr. R e u t e r
in den Annalen des Vereins für nassauische Alterthumskunde
und Geschichtsforschung in Wiesbaden. 6. Bd. 2. Hft. S>
211 u. ff.
3) Echlesische Ritter in der Schlacht bei Mühldorf von
Dr. Wattenbach in der Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens in Breslau. 3. Bd. l . Hft.
1860 S. 199.
4) Noch eine Ansicht über den Celt von M u h l in den
Verhandlungen des historischen Vereins für Nieberbayern. B.
V I . Heft 2, 1859.
5) Tagebuch über den Reichstag zu Regensburg von
Dr. Decke in den Jahrbüchern des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde. 23. Jahrg. 1858.
Bei dieser Gelegenheit wollen wir noch jener historischen
Aussätze vormerkungsweise erwähnen, welche in Zeitschriften
erschienen sind und unser Forschungsgebiet berühren:
1) Bruder Berthold (Lech) von Regensburg von A.
Niedermayer im Rcgensburg. Conversationsblatt von 1859
Num. 103 bis Num. 1 von 1860.
2) Die Regensburger Folterkammer in der Neuen Münchner Zeitung v. I . 1859, Abendbl. Num. 86.
3) Trausnih im Thale, ebenda Num. 162.
O Wien, Negensburg, Wetzlar, in den Stimmen der
Zeit vom Juli 1859.
5) Johann Keppler in der Monatschrift für deutsches
Städtewesen Num. 9.
6) Enthüllung des in der Historia äelia Luerro 6i
I I . von 6. 6. lrioratn corrumpirt vorkommen-
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den Namens Schaffgotsch in dem Organ für Autographensammler Num. 9.
7) Schloß Prunn im Altmühlthale in der Neuen Münchner Zeitung Num. 257.
8) Restauration und Ausbau des Domes zu Regensburg von Bock in der Wiener Zeitung Nr. 260.
9) Barbara Blombcrg und v o n «wan ä'^uLtria in
dem Münchner Unterhaltungsblatt Num. 5.
10) Die römische Heerstrasse von Regensburg nach Äugst
bei Basel im Abendblatte der Neuen Münch. Zeitung Nr. 262.
11) Die Schlacht bei Kastei im Regensburger Unterhaltungsblatt von 1859 Num. 25—41.
12) Albrecht Dürer ebenda Num. 97.
Hier kann nicht unerwähnt gelassen werden, weil es
sich ja um eine Ehrenbezeugung handelt, die den Verein mitberührt, — daß dem Vorstande und dem Vereinssekretar Hrn.
Oberlieutenant S c h u e g r a f von dem historischen Vereine in
München, wie es in dessen Schreiben vom 7. Sept. 1860
heißt: „zur Anerkennung der ausgezeichneten Verdienste, welche sich beide auf dem Gebiete der vaterländischen Geschichtsforschung im Allgemeinen, insbesondere aber durch sachkundige
Leitung und beziehungsweise unermüdliche Förderung des Vrudervereines erworben haben," das Ehrendiplom übersendet
worden ist. Referent konnte darauf nur erwiedern, wie er mit
freudiger Ueberraschung, wohl auch mit dem beschämenden
Gefühle einer nicht verdienten Auszeichnung das Ghrendiplom
empfangen habe, und wie er nur wünschen müsse, daß es ihm
vergönnt sein möchte, die schönen Zwecke eines Vereins, der
einen so hohen Platz unter den vaterländischen Vereinen einnimmt, in irgend einer Weise fördern zu helfen.
Nachdem in der Sitzung vom 26. Juli 1860 beschlossen
worden war, den Verein bei der nächsten Versammlung der
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teutschen Geschichte und Alterthumsvereine in München durch
den Vorstand vertreten zu lassen, wohnte derselbe auch vom
48. bis 22. Sept. den Sitzungen dieser Versammlung bei.
Um aber dabei nicht mit leeren Händen zu erscheinen und den
Anwesenden ein kleines Angedenken von Seite unseres Vereines übergeben zu können, hat unser verehrtes Mitglied,
Herr Baron von I u n k e r - B i g a t t o auf den Vorschlag
des Vorstandes sich freundlichst erboten, auf seine Kosten die
Predigtsäule vor dem Weih St. Pcterthore in 100 Exemplaren nach einer gelungenen Photographie lithographiren
und dazu den kurzen Bericht des Referenten über dieselbe
(Seite 351 ff. des 19. Bandes unserer Verhandlungen) zur
Vertheilung unter den Mitgliedern des Gesammtvereins abdrucken zu lassen, was denn auch geschehen ist, wie Herr
Professor H a ß l e r als Präsident der 2ten Sektion in seinem
Vortrage bei der öffentlichen Schlußsitzung dankend erwähnt
hat (siehe das Korrespondenzblatt des Gesammtvereines vom
Jahre 1860 Num. 13—15 S . 117). Um übrigens unsere
Mitglieder hinsichtlich dieser Abbildung nicht zu verkürzen,
wird sie nachträglich unserem Jahresberichte beigegeben. Hinsichtlich der Verhandlungen dieser Versammlung und ihrer Ergebnisse erlaubt sich Referent im Allgemeinen auf das allegirte Korrefpondenzblatt v. I . 1860 Num. 13 — 15 und
auf die betreffenden Artikel in der Allgemeinen Zeitung Beil.
Num. 263, Hauptbl. Num. 263, 264, 265, Beil. Num.
266, 267, 268, 272 und 279 Bezug zu nehmen und nur
bezüglich der zunächst unser Forschungsgebiet berührenden Fragen hervorzuheben, daß die Frage Num. 32 der I I . Sektion
im Programm vom 16. August 1860 (Beil. Num. 11 des
Korrespondenzblattes von 18^/ßy): „ S i n d außer den schon
bekannten Lesepulten (z. B. zu Stephanskirchen und in den
Sammlungen des historischen Vereins zu Rcgensburg) noch
andere merkwürdige Beispiele dieses Kirchengeräths vorhaw
den?" gar nicht zur Besprechung kam, (Referent hätte
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dazu bemerken wollen, baß er sich erinnere, eine Abbildung
der Petersburger Staatsbibliothek in einer illustritten Zeitung
gesehen zu haben, auf welcher auch ein ähnliches Lesepult
dargestellt war,) und daß die Frage Nr. 3 3 : „Steht die Prcdigtsäule vor dem Weih S t . Peter-Thore in Regensburg einzig in Bayern da?" von keiner Seite in Widerspruch gezogen
wurde, obwohl Herr Dr. v. Hesner-Altcneck das Bedenken
erheben wollte, ob nicht durch die von uns besorgte Restauration dieser Säule deren alterthümlicher Charakter gelitten
habe, was auch schon deßhalb in Abrede gestellt werden muß,
weil mit Ausnahme der neuhergestellten Spitze nur einzelne
Theile der Säule ergänzt worden sind, und überhaupt die
ganze Restauration die Zustimmung des Kunstausschusses und
die Allerhöchste Genehmigung erhalten hat. Referent wohnte
auch dem schönen Kellerfeste bei, das der Verein zur Ausbildung der Gewerke den versammelten Geschichtsforschern im
Löwenbräukeller am 20. Sept. veranstaltet hatte, und wovon
die Allgemeine Zeitung in Beil. Num. 269 ein Referat und
die Leipziger illustrirte Zeitung vom I . 1860 in Num. 805
eine treffliche Beschreibung lieferte, und war so glücklich, bei
der humoristischen Nerloosung archäologischer Curiositäten,
welche kunstreich aus Baumwurzeln oder Papiermache geformt
waren, die groteske Gesichtsmaske der Cleopatra aus den
Händen seines Freundes und ehemaligen Collegen, Herrn
Regierungsrathes Fentsch in Empfang zn nehmen, der dem
Feste mit seinem Festgruße als Münchner Kindl den Blüthenkranz der Poesie aufdrückte. —
Die Arbeiten, welche im Laufe dieser Periode von Mitgliedern und sonstigen Mitarbeitern eingesandt wurden, sind
folgende:
1) Originalbeiträge zur Geschichte Regensburgs und
2) eine historische Topographie von Regensburg von
Herrn Oberlieutenant S c h u e g r a f , welcher letztere wieber
zurücknahm.
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3) Notizen zur Geschichte in Värnau von Hrn. Stadtschreiber S i g l daselbst.
4) Das Schloß Falkenstein, eine Monographie von Hrn.
Oberappellationsgerichtsrath vi-. M a y r in München.
5) Hirschau, historisch-topographisch beschrieben vom dortigen Herrn Stadtpfarrer I . B. Kotz.
6) Chronik der Stadt Waldmünchen und
7) Chronik des Marktes Hahnbach, beide von Herrn
Professor Dr. H u b m a n n in Amberg.
8) Eine historisch-topographische Beschreibung der Stadt
Vilseck von Herrn Landrichter Platz er.
9) Ein Aufsatz über den Kreuzgang bei den Dominikanern dahier und über dessen Wappenschilde von Hrn. RechtsPraktikanten P r i m b S , welcher aber von ihm wieder zurückgenommen wurde und worin er nachgewiesen hat, daß dieser
Kreuzgang zwischen den Jahren 14l8 und 1424 von dem
Baumeister Thomas Schmuck mit den beiden Steinmetzen
Anderas Hausmeckh und Stephan Prüler erbaut wurde, und
daß nach den Wappen an den Schlußsteinen des Gewölbes
Patricier und Ndeliche, Bürger und Zünfte, der Bischof (Johann l l . von Streitberg) wie die Stadt fromm und opferwillig zur Vollendung dieses Werkes beigetragen haben.
10) Die Geschichte der B u r g , Stadt und Herrschaft
Hilpoltstein, seiner Beherrscher und Bewohner von Herrn
Karl S i e g e r t , k. Advokaten in Trostberg, dem bekannten
Verfasser der Grundlagen zur ältesten Geschichte des bayerischen Hauptvolksstammes.
Wie wir gleich hier bemerken wollen, wurde der Druck
des letzten Bandes wieber verzögert theils durch den entfernten Aufenthalt des Herrn Verfassers, der die Correktur und
Nachrevisiou besorgte, theils durch die Erkrankung des Faktors der Druckerei, theils durch den Umstand, daß Herr Buchdrucker Reitmayr den Druck seiner eigenen Schrift über Gewerbefreiheit vorerst fördern wollte.
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Ferner verweisen wir hier auf diejenigen Schriften, welche von unsern Mitgliedern in Zeitschriften veröffentlicht und
uns mitgetheilt worden oder doch uns zur Kenntniß gekommen sind:
1) Nachklänge zu den Dombaurechnungen aus den Jahren 1459 und 1489, von Herrn Oberlieutenant S c h u e g r a f
im Regensburger Unterhaltungsblatte v. I . l859 Num. 92
und 93 abgedruckt.
2) Gin wichtiges Kapitel von den Schweinen, von demselben, im Sonntagsblatte des bayerischen Volksblattes von
1859 Num. 48.
3) Antwort auf die Frage, ob die Römer bis in den
bayerischen Wald gedrungen sind, von demselben, im Regensburger Unterhaltungsblatt von 1860 Num. 35, 36 und 37.
4) Noch eine Baurechnung und zwav von der Dompfarrkirche S t . Ulrich von demselben, ebenda in Nr. 53 und 54.
5) Das österreichische Lager bei Hengersbcrg 1742, von
demselben, in den Verhandlungen des historischen Vereins für
Niederbayern, 7. Band.
6) Das Kirchlein des Katharinenspitals zu Stadtamhof,
von Hanns Wcininger, in Westermanns illustrirten deutschen
Monatsheften, Februar 1860 Num. 4 l .
7> Ueber mittelalterliche Burgen von demselben, ebenda
Juli 1860 Num. 46.
8) Die Leprosen im Mittelalter von demselben in der
Neuen Münchner Zeitung 1860 Num. 218 und 219 in den
Grenzbotcn 1861 Num. 17.
Ueber folgende Gegenstände bat der Verein auf Verlangen sein Gutachten abgegeben oder Bericht erstattet:
1) Ueber den beabsichtigten Anbau an den hiesigen Römerthurm an das k. Hauptzollamt Regensburg am 24. Aug.
1859 acl Xmn. 1?69.
2) Ueber die Errichtung eines Gedenksteines im s. g.
Köhlergrün in der Forstrevier Waldsassen I I . an die k. Re-
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gierung der Oberpfalz und von Regensburg, K. d. I . , am
3. Oktober 1859 aä Nmu. 34489.
3) Ueber den Abbruch des Hallerthurmes dahier am 23.
Sept. 1859 aä Xum. 20590 an den hiesigen Stadtmagistrat,
wobei sich der Verein auf den Grund technischer Erhebungen
und in Anbetracht der einschlägigen historischen Momente für
die zweckmässige Restauration des Thurmes aussprechen zu
müssen geglaubt hat.
4) Ueber die Entdeckung einer Höhle bei Ponhol; an
die k. Kreis-Regierung, K. d. I . , am 8. Januar 1860 aä
Nmn. 9982, wornach diese während des Eisenbahnbaues entdeckte Höhle zu den in dortiger Gegend vorkommenden
Höhlen gehört, welche im Volksmunde Schratzenlöcher,
d. h. Geisterhöhlen heißen, was dem alten Gespcnsterglauben
des Volkes entspricht, das sich die Gristenz dieser von der
Natur gebildeten Höhlen nicht anders als auf solche Weise
zu erklären wußte.
5) Ueber den Geburtsort des Tondichters C h r i s t o p h
v. Gluck an das k. Landgericht Beilngries am 17. März
1860, wobei sich auf das bereits am 30. Nov. 1855 an die
k. Regierung abgegebene Gutachten (siehe den Jahresbericht im
18. Bande der Verhandlungen Seite 368) bezogen wurde,
und noch zu bemerken ist, daß von uns auf den Grund eines
unrichtigen oder unvollständigen Auszuges aus dem GeburtsRegister der k. Pfarrei Weidenwang der 4. J u l i als Glucks
Geburtstag angenommen wurde, wahrend er nach Seite V.
des 28. Jahresberichtes des historischen Vereins in Mittelftanken in Ansbach vom Jahre 1860 in Weidenwang am
2. J u l i geboren u n d 2 T a g e d a r a u f g e t a u f t wurde.
6) Der Entwurf von fünfzehn, für verdienstvolle und
geschichtlich merkwürdige Männer hier zu errichtenden Gedenktafeln wurde am 14. M a i 1860 dem hiesigen Stadtmagistrate
auf dessen Ansuchen vom 30. März 1860 Num. 12399
übergeben.
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Auf unsere Veranlassung wurden nach einer RegierungsEntschließung vom 8. Februar 1860 Num. 15000 die bisher
im städtischen Baustadel von Weiden aufbewahrten Grabsteine
der Herzoginnen Maria und Emilie von Liegnitz, Schwestern
der Pfalzgräfin Katharina, f 1618 und 1620, (siebe Seite
73 u. ff. des 15. Bandes unserer Verhandlungen) wieder in
der Pfarrkirche von St. Michael in W e i d e n aufgerichtet;
dagegen konnte die von unserm Mitgliede Herrn Georg Freiherrn v. Lochner-Hüttenbach in Lintach veranlaßte Verwendung die Erhaltung des alten Schlosses oder Thurmes von
Aschach bei Amberg bei der k. Regierung nach Entschließung
vom 19. März 1860 Num. ?5952 nicht erzielen, weil Herr
Lyceal-Professor vi-. H u b m a n n demselben in seinem Gutachten besonderen historischen Werth abgesprochen und daS
Gebäude für einen Viehstall oder Getraidkaften erklärt hatte,
waS aber bei diesem massiven Bau den Ansichten oben allegirter Schrift über mittelalterliche Burgen (7.) geradezu widerspricht.
Wie die unter Ziffer III. und IV. anliegenden Verzeichnisse nachweisen, sind unsere Bibliothek und die übrigen Sammlungen sowohl durch schätzenswerthe Geschenke, wofür wir
den großmüthigen Gebern zu grossem Danke verpflichtet sind,
als auch durch Ankäufe nicht unbedeutend vermehrt worden.
Anfänglich besorgte der Vorstand, dann Herr Baron v.
Lochner die Katalogisirung der Bücher, Herr Oberlieutenant
Schuegraf bis zu seiner Erkrankung die Registrirung der Archiualien und Referent auch die Inventarisirung und Ausstellung
der Alterthumsgegenstände. Herr Primbs hat aus freiem
Willen die bereits von Herrn Obcrlieutenant Schuegraf begonnene Katalogisirung der Siegelsammlung unternommen
und zum größten Theil vollendet. Dieselbe enthält hiernach
91 Original-Wachssiegel, 29 Sicgclstöcke und 17^4 Gypsoder Wachsabdrücke der Siegel von Päpsten, Kardinälen,
Bischöfen, Abteien und Geistlichen, von Kaisern, Fürsten,
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Dynaftenfamilien, Adelichen und Vürgergeschlechtern, von
Städten und Märkten.
Unsere Lokalitäten erfreuten sich auch eines zahlreichen
Besuches nicht nur bei den öffentlichen Ausstellungen unserer
Sammlungen von Seiten des großen Publikums, sondern
auch von durchreisenden Gelehrten und sonstigen Fremden.
Es wurden nämlich unsere Lokalitäten dem allgemeinen
Besuche zur Besichtigung der Sammlungen geöffnet:
1) zur Verherrlichung der Säkularfeier für S c h i l l e r
den grossen Dichter, Denker und Geschichtschreiber der teutschen Nation, an den 3 Festtagen, dem 9 . , 10. und 11.
November 1859,
2) zur Jubiläumsfeier der Wiedervereinigung Regensburgs mit der Krone Bayern am 28. und 29. M a i 1860,
und 3) bei dem hiesigen Kreislandwirthschaftsfeste am 30September, 1. und 2. Oktober 1860, wobei der Eintritt sowohl in unsere Lokalitäten, als in die des zoologisch-mineralogischen Vereins und der k. botanischen Gesellschaft gegen
eine Gebühr von 6 kr. gestattet war, und die Gesammteinnahme der Armenpflege Mewiesen wurde.
Ueber die erste Ausstellung unserer Sammlungen brachte
die Regensburgcr Zeitung in Nr. 314 ein eingehenderes, empfehlendes Referat eines Besuchers.
Von den fremden Gästen, welche unsere Sammlungen
besahen, nennen wir zuerst Herrn Professor Dr. T h e o d o r
M o m m s e n aus Berlin, der sein vorzüglichstes Augenmerk
auf unsere römischen Alterthümer und behufs der von ihm
im Auftrage der f. preuß. Akademie der Wissenschaften zu besorgenden Herausgabe und Erklärung der römischen Inschriften Teutschlands insbesondere auf unsere inschriftlichcn Denkmäler richtete. Bei dieser Gelegenheit machte er darauf aufmerksam, daß die Inschrift des 15. Denkmals S . 36 des 13.
Bandes unserer Verhandlungen statt Nar tribug zu lesen ist:
wodurch die Inschrift an Wichtigkeit gewinnt;
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ferner, baß die Denkmale 19 und 20 (Seite 33 und 39) nur
Theile des 5. Denkmals (Seite 12) sind, und daß das 21. Denkmal (Seite 39) schon nach dem Worte: V i ä i u a u . . . mittelalterlichen Ursprungs ist. M i t diesen Erklärungen soll jedoch
dem hochverehrten Herrn Verfasser der betreffenden Abhandlung nicht zu nahe getreten werden, zumal wenn berücksichtiget wird, daß er die Inschriften nicht selbst copirt und auf
den Grund eigener Anschauung erklärt hat, sondern daß sie
für ihn vom Vereinssekretär copirt wurden, welcher sich dabei
leicht irren konnte, weil damals die Steine im Domkreuzgange
in beträchtlicher Höhe eingemauert und durch das einfallende
Licht nur spärlich beleuchtet waren.
Herr Professor Dr. J o s e p h v. H e f n e r aus München,
von einer wissenschaftlichen Reise zurückkehrend, bemerkte, daß
der im 5. und 13. Bande unserer Verhandlungen (Seite 19,
beziehungsweise 74) beschriebene Bronzestreisen auffallenderweise
ganz in derselben Form und Größe auch in der AlterthumsSammlung in S t r a ß b ü r g vorhanden ist.
Herr Oberstlieutenant v. G e m m i n g von Nürnberg
sprach besonders seine volle Befriedigung mit der systematischen
Aufstellung unserer Sammlungen aus, und Herr Dr. L i n denschmit, Conscrvator der städtischen Sammlungen von
Alterthümern und des römisch-germanischen Centralmuseums
in Mainz, bezeichnete viele unserer germanischen und römischen
Alterthümer als zur Absormung für letzteres geeignet.
Herr A r . >ViI1iaiu Melias! ^ V ^ l i e , ?eUau ot tüL
80oiLt^ ok 8.uti<iuaire8 ot I^ouäon, fand sich durch unsere
Sammlungen so befriedigt, daß er uns soso« seine archäologischen Schriften, welche im beiliegenden Büchcrkataloge ausgeführt sind, übersendete.
Herr Dr. Theodor v. K e r n , welcher der k. Kommisston
zur Herausgabe der bayerischen Städte-Chroniken beigegebcn
ist, besuchte ebenfalls unseren Verein eine Woche hindurch,
um die in unserm Archiv befindlichen Chroniken zu untersu-
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chcn und sich hierüber die zu seinem Zwecke erforderlichen
Vormerkungen zu machen. Dabei überzeugte er sich, daß der
Verein im Besitze des Originals der s. g. Widmann'schen
C h r o n i k ist, welche von Gemeiner in seiner Regensburgischen Chronik wegen der Particularitäten, deren in den Akten
keine Erwähnung geschieht, vielfach benützt wurde. Es hatten
ihn jedoch, wie er dort im <t. Bande Seite 535 Note 986
schreibt, die Recherchen über die Persönlichkeit deS Verfassers
aus kein bestimmtes Resultat geführt.
Referent suchte aus jenem Anlasse hierüber in's Klare
zu kommen und war so glücklich, die Grabinschrift und den
Grabstein dieses Chronisten aufzufinden und dadurch auch über
dessen Personalien Aufschluß zu erhalten. Er legt nun daS
Ergebniß seiner Nachforschungen, das er bereits in der Sitzung vom 3. Nov. 1859 (s. Regensburger Zeitung Nr. 309)
mitgetheilt hatte, hier zum Schlüsse nieder.
Der erste und größere Theil der Chronik umfaßt die
Jahre 15l1—1543 und ist offenbar von einer viel älteren
Hand geschrieben, als der zweite von 1552—1555, wie schon
Gemeiner bemerkt hat, und da der Chronist beim Jahre 1553
schreibt: „wicwoll Ich L e o n h a r t W i d m a n wußt, daßic."
so widerspricht Gemeiner nicht, daß dieser Lconhard Widman
der Verfasser wenigstens des zweiten Theiles oder Anhanges
der Chronik ist. Auch nimmt Gemeiner als gewiß an, daß der
Verfasser den Verhandlungen mit der Geistlichkeit als Chorherr^
vielleicht von St.Iohann, in den Jahren 1525 und 1528 beigewohnt habe. Uebrigens schließt Gemeiner im 4. Bde. S . 345
Note 668, daß die Chronik erst später verfaßt und zusammengetragen worden sey, weil der Chronist bei dem Jahre 1518
schreibe, daß die Pulvermühle erst lange nach dem Brande
der Mühle zwischen den zwei Brücken an deren Stelle erbaut
worden sey.
Der obere Deckel deS hölzernen Einbandes der Chronik
hat auf der inneren Seite folgende Inschrift:
Vechandlungen teS hift. Vereins Bd. XXI.
21
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„15

virw8 (*) 11
uou
v. o.
9.

Diese Inschrift scheint nach Vergleichung der Buchstaben,
besonders des 6 , 8, r, eher von der Hand des Verfassers
des größeren Theiles der Chronik als desjenigen des Anhanges geschrieben zu seftn.
M i t den Fahlen 15. 11 stimmt der Beginn der
Chronik überein; denn wenn sie auch der Chronist erst etwas
später (vielleicht 1522) zusammengeschrieben haben sollte, erzählt er doch nach Vorausschickung einiger Wappenbilder und
verschiedener älterer und neuerer Nachrichten von den Jahren
1522, 1523, 1145, 1<48 und 11H2 die Begebenheiten vom
Jahre 1511 an ununterbrochen bis zum Jahre 1543 einschließlich. Wie bemerkt, sind die weiteren Nachrichten von den
Jahren 1552 blS 1555 von einer anderen, jüngeren Hand
geschrieben.
Die einzelnen lateinischen Buchstaben in der dritten Zeile
der Inschrift liest nun Referent in Uebereinstimmung der einschlägigen Stelle der Chronik beim Jahre 1553 und in Berücksichtigung des geistlichen Standes des Verfassers:
)
Die Richtigkeit dieser Erklärung wird durch ein altes
Verzeichniß sämmtlicher Grabdenkmäler im Reichsstifte zur alten Kapelle von Regensburg, das sich im Nereinsarchiv befindet, bestätigt; denn hiernach (Blatt 11 r,) befindet sich im
Kreuzgange zu dieser Kirche gegen Abend ein Grabstein mit
folgender Inschrift:
*) Dieses unleserliche Wort ist vielleicht die Devise des Verfassers, wie in jenen Zeiten die Schriftsteller öfters ein
einzelnes Wort als Devise ihren Werken vorzusetzen Pflegten.
5) Ilorat. exiLt. 4 , üb. l . aü ^ I b . l i b u l w m .
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v. 0. N.
v. N. VI.VII. äis 30. men8i8 I^artii odiit veDu» I,L0Ul>.r<1uF ^Viäm3,ll. 8UNmi88g,riu8 et döa1tl>,li8 8. ^euceslai äum viveret colleFiatas
Veteriä OapellaL Lg,ti8pou. cuM8 auiina cum
re<ime8eat in z>u,ce, precare viator.
Daneben ist ein Wappenschild abgebildet, auf welchem
sich eine querliegende Weinrebe, oben ein B l a t t , unten eine
Traube tragend, befindet.
Dieser Grabstein mit beinahe ganz gleich lautender I n schrift ist an dem angegebenen Orte wirklich noch vorhanden
und darauf nicht nur obiges Wappen, sondern auch das B r ü s t t
bild des Verstorbenen, eines ehrwürdigen Mannes mit Birret und Talar, einen Kelch haltend, in Stein ausgehauen.
Hiernach war

Leonhard

Widman

Summissarius

und Venesiziat des h. Wenzcslaus-Altars zur Alten Kapelle,
ist am 30. März

l55? gestorben und hat unzweifelhaft den

zweiten Theil der Chronik verfaßt.

M i t dieser Annahme

stimmt nicht nur der Name und der geistliche Stand des Chronisten überein, sondern auch die Zeit des Schlusses der Chronik, das Jahr 1555, und die Bemerkung des Chronisten bei
dem Ende seiner Erzählungen vom Jahre l 5 5 4 : „ I c h bin alt
und verdrossen worden, merk und schreib wenig mehr :c. doch
hab ich das kunfftig 1555 I a r

auch angefangen, wiewol

Ichs schwerlich wird außleben :c."
Leonhard Widmann könnte vielleicht aber auch der Verfasser des eisten und grösseren Theiles der Chronik seyn; denn
einmal schreibt der Chronist bei dem Jahre 1519 ( B l . 3 8 ) :
„Es hat (das Wetter) den Wein so gar erschlagen, das meines .
liebe Mutter von 4 Weingarten zu T e g e r n h e i m nit gar
Ein Iüberlein vol Weinper abklaubte," und dann war Widman nach dem sprechenden Wappen seines Grabsteines höchst
wahrscheinlich der Sohnemes Weinbergbesitzers oder s. g. Wein21*
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zierls, wahrscheinlich von Tegernheim, wie denn auch damals
die Bewohner von Tegernhcim Weinberge besassen.
Dieser Ansicht möchte entgegenstehen l ) der Umstand,
daß, wie erwähnt, der zweite Theil der Chronik von einer
andern Hand geschrieben ist, als der erste, und 2) daß der
Schreiber jenes Theiles das Jahr 1552 mit den Worten beginnt: „hab Ich aber angefangen zu colligircn, vnd anotirn,
was Ich was glaubwirdigs in der Ringmauer vnd sonsten
wahrhafftig erfahrn hab vnd auffgezcichnct vnd absomirt, niemand zu lieb oder zu leyd, wie Ich vor Gott bezeug » . "
Der erstere Umstand könnte etwa damit erklärt werden,
daß Leonhard Widman durch irgend ein körperliches Leiden
gehindert wurde, die Chronik selbst fernerhin zu schreiben, wie
auch die Unterbrechung der Chronik von 1543 bis 1552 auf
eine Erkrankung desselben schließen ließe, und daß er die
Fortsetzung der Chronik vom Jahre 1552 an dictirt habe. Die
Worte: „hab Ich aber angefangen «."könnten dann so ausgelegt werden, daß er damit nur sagen wollte: hab ich aber
w i e b e r angefangen lc., wie denn Auslassungen in der Chronik nicht selten vorkommen.
Sollte jedoch diese Lösung obiger Widersprüche nicht genügen und ungeachtet der Iahrzahl 1511 und der Namcnschiffre L. W . auf der inneren Seite des Ginbandes der Chronik nur zugegeben werden, daß der erste Theil der Chronik
von cinem Geistlichen, einem Wemzicrlssohnc aus Tcgcrnheim,
geschrieben sey, so könnte mit Rücksicht auf den gleichen Geburtsort der beiden Chronisten, auf welchen bei dem einem
aus dem Orte Tegernheim und dem Weinbergbesitze der Mutter desselben und bei dem anderen aus dem redenden W a p - ,
. pen geschloffen werden möchte, vielleicht angenommen werden,
daß den ersten Theil der Chronik ein ä l t e r e r Bruder des
Widman geschrieben, und den 2ten Theil dessen Bruder Leonhard ,
als Erbe der Chronik fortgesetzt habe. Dabei möchten wir an?'i
jenen J o h a n n W i d m a n denken, welcher nach Gemein««,-
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a. a. O. B. IV. Seite 536 in dem Verzeichnisse der Chorh e r r n v o n S t . J o h a n n bei dem Jahre 1532 vorkommt
und nach einem Protokoll des Stiftes von 1493 u. ff. am
27. Aug. 1549 gestorben ist, was allerdings mit dem Jahre
l543, dem Schlüsse des ersten Theiles der Chronik, einigermassen übereinstimmt.
Ueber diesen Johann Widman hat uns Herr Obcrlieutenant S c h u e g r a f außerdem noch folgende Daten geliefert:
„ I n dem Stiftungsprotokoll fand ich folgende merkwürdige Nachricht: Den 1. Februar 1543 wünschte das Domkapitel, daß, weil sein Tompredigcr Dr. Lienhardt Eckhard
die Dompfarr aufgesagt, und weil es in der Eil nicht gleich
einen Pfarrer möge aufbringen, solche Herr H a n n s W i b m a n n , unser Chorherr, möchte annehmen. Bald hierauf beschickte daS Domkapitel das Stift mit den Doktoren (Ioh.)
Tietcnheymer und Dr. Lorenz Hochwart un!> machten die
Anzeige, daß wider alles Vcrhoffeu Dr. Eckhard zu einem
Schalk und Buben geworden, und die Ordnung der lutherischen Sekte bei denen von Regcnsburg angenommen habe.
Sie bitten daher dringend um obigen Chorherr« zum Pfarrer,
dieweil man gerade in dieser Kirchenzeit (Februar) keinen
Pfarrer zu Wege zu bringen vermöge. Was weiter darauf
folgte, siehe a. a. O. B l . 111 r. — 112 und 113, wo des
Bischofs Pongraz Bewilligung, daß Widman neben der Thumbpfarr auch Chorherr und Nutznießer seiner Präbende bleibe,
mit dem Datum: Werd, 11. J u l i 1543, enthalten ist. Hierauf folgten wieder Repliken von B l . 113r. — 1l5 r., dann
abermals ein bischöfliches Schreiben äcl. Werd, 19. Oktober
1543, endlich ein abermaliges Gegenschreiben bis V l . 116 r."
Möchten diese meine Erhebungen und unmaßgeblichen
Andeutungen auch zur Ermittlung des Verfassers des ersten
Theiles der Widman'schen Chronik führen!
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Beilagen.
i

Auszug
aus der Kechnung des historischen Vereins von Oberpfalz
und Aegensburg,
fiiV die Periode vom 1 Mai 1859 bis ». Nov. 1860.

^. G i n n a h m e n.
Kassabcftand vom vorigen Jahre .
- fl. - kr.
Rechnungsdefekte und Ersatzposten
— fl. — kr.
Beiträge der Mitglieder
fl. 14 kr.
Schankungen:
») Zwei Jahresbeiträge Sr. Durchlaucht
des Herrn Fürsten M a x i m i l i a n
K a r l von T h u r n und T a i i s
48 fl. - kr.
von je 24 si
d) Beitrag Sr. bischöflichen Gnaden des
hochwürdigsten Herrn Bischofs I g 10 fl. - kr.
naz von Senestrey
V. Allerhöchst bewilligte Beiträge aus Kreis500 fl. — kr.
fonds von je 259 st. .
VI. Zinse des freiherrl. v. S p e c k - S t e r n 2 l fl. 15 kr.
burg'schcn Vermächtnisses
Zwei Iahreszmse von 5 fl. Einlage bei
— fl. 20 kr.
der Sparkasse Stadtamhof .
46 fl. 15 kr.
VII. Zufällige Einnahmen
Zusammen 1075 fl. 4 krI.
II.
III.
IV.
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325
L. A u s g a b e n.
I. Zahlungsrückstände

.

153 fl. -

7' I I . Rechnungsdefekte und Ersatzposten

— fl. — kr.

III. Verwaltungskosten:
a) Schreibgebühren, Diäten und sonstige Regiekosten
. . . .
b) Buchbinderlöhne
0) Mobilicn
ä) Porti und Votenlöhne
e) Inserationen
.
.
. >
1) Miethzinse
.
.
.
.
g) Beheizung
k) Mobiliar-Feuerversicherung
i) Bedienung
k) Lokal-Reinigung .
.
.
,
IV. Auf den Zweck:
g) Herausgabe der Verhandlungen
d) Ankauf von Urkunden
Manuscripten
Büchern und Zeitungen
6)
Siegeln
Bildern und Kupferstichen
0
und deren Restauration
Alterthümern
Münzen und Medaillen
d)
V. Für besondere Feste
VI. Anlage von Kapitalien'.
Obiger Sparkasse-Zins
V I I . Zufällige Ausgaben .

.

kr.

102 fl. 54 kr.

-si.- kr.
-fl.- kr.
23fl.28 kr.
5fl.9 kr.
300fl.— kr.
-fl.- k».
10fl.51 kr.
59fl.24 kr.
8fl.54 kr.

296fl.42 kr.
15fl.57 kr.
10fi.— kr.
8fl.30 kr.
7fl.18 kr.
33 fl. 18 kr.
3fl.33 kr.
19fl.46 kr.

.

— fl. — kr.

.

— fl. 20 kr.

.

— fl. 17 kr.

Zusammen 1059 fl. 21 kr.
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0. Abschluß.
Einnahmen
Ausgaben

1075 fl. 4 kr.
. t«59 fl. 2 l kr.
Aktivrest
l 5 fl. 43 kr.

v. V e r m ö g e n .
1. Vermächtniß des Mar Fryrn. v. SpeckSternburg
325 fl. — kr.
2. Einlage in die Sparkasse Stadtamhof .
5 fl. 20 kr.
3. Aktivrest
15 fl. 43 kr.
Summe 346 fl. 3 kr.
Für den Auszug:
I . Mayer, l>.
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II.

Verzeichniß
der

von in- und ausländischen historischen Vereinen und
gelehrten Gesellschaften eingesendeten Zruckschrisiw.
H. Bon inländischen gelehrten Gesellschaften «nd
historischen Vereinen.
j . Von der k.b. Akademie der Wissenschaften in München:
Sitzungsberichte. 1860. 1. 2. 3. Heft.
Abhandlung der historischen Classe. 8. Bd. 3. Abtheilung.
Einleitende Worte zur Feier des Geburtsfestes Sr.Maj.
des Königs, gesprochen von M . I . M ü l l e r .
Erinnerungen an Johann Georg v. Lori. Eine Rede
von Dr. G. Th. v. R u d h a r t .
2. Von dem germanischen Museum in N ü r n b e r g :
V I . Jahresbericht.
Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Die Blätter
der einschlägigen Periode.
3. Von dem historischen Verein von Schwaben und Neuburg
in A u g s b u r g :
24. und 25. Jahresbericht für 1858 und 1659.
Tie ältesten Glasgemälde im Tome zu Augsburg von
Theodor Herberger, Archivar.
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4. Von dem hlstor. Verein von Oberfranken zu Vamberg:
23. Bericht über dessen Wirken und Stand i. I . 182»/g„.
5. Von dem histor. Verein für Niederbayern in Lands Hut:
Verhandlungen. V I . Band. 4. Heft.
6. Von dem historischen Verein von und für Oberbayern
in M ü n c h e n :
^Oberbayrisches Archiv. 19. Band. 2. Heft. 20. Bd.
2. Heft. 21. Bd. 2. Heft.
21. Jahresbericht.
7. Von dem histor. Filial-Verein zu Neu bürg a. d. D.:
Collektaneenblatt für die Geschichte Bayerns. 25. Jahrgang 1859.
Jahresbericht von 1N59.
^
8. Von dem historischen Verein von Unterflanken und Aschaffenburg in W ü r z b u r g :
Archiv des Vereins, X V . Band. 1. Heft.

» . Non ausländischen gelehrten Gesellschaften und
geschichts und alterthumsforschenden Vereinen.
Von der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in W i e n :
Sitzungsberichte. 29. Bd. 1. u. 2. Hft. 3«. Bd. 1. Hft.
Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellcn. 2l).
Bd. ?. Heft. 21. Bd. 1. Heft.
Sitzungsberichte der Phil. hist. Klasse. Bd. 3">. Hf. 2 und
3. Bd. 31. H. l , 2, 3. Bd. 32. H. 1, 2. Register,
Archiv. Bd. 2 l Hft. 2. Bd. 22, l . u. 2. Hft. Bd. 23.
1. Heft.
Fontes rerum ÄULtriaearmu. 16. und 18. Bd.
Notizenblatt 1859.
Preisaufgabe: Schillers Würdigung.
Festrede.
Dr. Carajan, Maria Theresia und Gras Sylva-Tarouca.

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0334-8

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

33,
Sitzungsberichte der Phil. historischen Klasse Bd. 32. Hf.
3 und 4. Bd. 33 Hft. 1 und 2. Bd. 34 1—3 Hf.
Archiv 23. Bd. 2 Heft. 24. Bd. 1. Heft.
Die feierliche Sitzung am 30. Mai 1859.
Notizenblatt. 9. Jahrg. 1859.
2. Von dem Gesammtverein der deutscheu Geschichte und
Alterthumsvereine in S t u t t g a r t :
DaS Korrespondenzblatt für die einschlägige Periode.
3. Von der Geschichts- und Alterthumsforschenden Gesellschaft
des Osterlandes in A l t e n b u r g :
7. Jahresbericht von Dr. Ed. Hase.
4. Von der ^caäsmie ci'arcliöoluZis cle Lel^i^ue in
Antwerpen:
^unalbL. i'uNe clix-Lsptieiue. 1—4we livraiLou.
5. Von der historischen Gesellschaft in Basel:
Beiträge zur vaterländischen Geschichte. 7. Bd.
6. Von dem Verein für Geschichte der Mark Brandenburg
in B e r l i n :
Riebel's uovus coäex äipIomaticuL Lrg,iilIeuI)M'ZeuLi8
X V l I . und XVIII. Bd.
19. Bd. und des 3. Haupttheils 2. Bd.
7. Von der alterthumsforschenden Gesellschaft in B o n n :
Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreundcn im Rheinland« 27. Heft. 14. Jahrgang.
3. Von dem Verein fiir Geschichte und Alterthum Schlesiens
in V r e s l a u :
Zeitschrift. 3. Bd. 1. Heft.
Onäex Hiplaullaticus LilsLiae. I I I . Bd.
9. Von der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur
in B r e s l a u :
36. und 37. Jahresbericht.
10. Von der k. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung
des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in B r u n n Mittheilungen, 1859,
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t l . Von dem historischen Verein für das Großyerzogthum
Hessen in D a r m f t a d t :
Hessische Urkunden, 1. Bd.
Archiv für hessische Geschichte und Alterthumskunde. 9.
Vd. 2. Heft.
General-Register zu den Regesten der bis jetzt gedruckten
Urkunden zur Landes- und Ortsgeschichte von Hessen.
12. Von dem Verein für Geschichte und Altcrthumskunde in
F r a n k f u r t am Main:
Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins. Nr. 3.
Ncujahrsblatt: der Frankfurter Chronist Achilles August
v, Lersner von Dr. Ed. Heyden.
Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. 1. Bd.
13. Von der Gesellschaft für Geschichte und Archäologie von
Genf:
N6inorie8 et 6ocument8. I'omL äuu^ieiue. 1860.
14. Vom historischen Verein für Stciermark in Gratz: ''
Mittheilungen, 9. Heft. 1359.
Bericht über die 10. allgem. Versammlung. 10. und 11.
Jahresbericht.
15. Von der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften
in Görlitz.
Neues Oberlausitzisches Magazin. 36. Bd. 1—4 Heft.
37. Bd. 1. und 2. Heft.
16. Von dem Verein fürsicbcnbürgischeLandeskunde in
Hermannstadt:
Jahresberichte für I L ^ y und IZ^/guArchiv des Vereins. Neue Folge. 4. Vd. 1. und 2. Hf.
Programm des evangelische!, Gymnasiums A—C. zu
Mediasch für 1826/59.
Programm des Gymnasiums A—K zu Hermannstadt
für 1858/5Y.
Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens. Neue
Folge von v r . Eug. v. Trauschenfels.
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Beiträge zur ReformationS-Geschichte beS Rösnergaues
von Hcinr. Wittstock.
Programm des evangelischen Unter-Gymnasiums in Mühlbach von 1828/gg von F. Wilh. Schuster.
17.
Von dem Voigtländischcn Alterthumsvcrein in
Hohcnleuben:
Varizcia. Mittheilungen aus dem Archive dcs Voigtländischm Alterthumsvcreinsvon Frd. Albcrti. ö. Lief.
Fortsetzung dcs Catalogs dcr Bibliothek.
18. Vom Fcrdinandeum sür Tyrol und Voralbcrg in
^.
Innsbruck:
Zeitschrift des Ferdinandeums. 3. Folge. 9. Heft.
28. Bericht über die Jahre 1857, 1858, 1859.
19. Von dem Vcrcin für hessische Geschichte und Landeskunde
in K a s s e l :
Zeitschrift. 8. Band. 1. Heft.
20. Von dem Gcschichtsverein für Kärnthen in K l a genfu rt.^,
Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie. 5.
Jahrgang.
21. Vom historischen Verein für Krain in Laibach:
Dessen Mittheilungen. 14. Jahrgang 1859.
22. Von dcr Gesellschaft für niederländische literarische Forschungen in L e i d e n :
Handelingen. 1858.
23. Von dem Museum Francisco-Carolinum in L i n z :
17. Belicht, 1857. 18. Ver. 1858. 19. Ber. »
14. Lieferung der Beiträge «.
24. Vom historischen Verein der 5 Orte Luzern, Uri, Schwyz
Unterwaldcn und Zug in L u z e r n :
Der Gcschichtsfreund. 16. Band.
25. Von dem Verein für Lübcckische Geschichte und Alterthumskunde in Lübeck:
Zeitschrift. 3. Heft 1860.
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26. Von dem römisch-germanischen Central-Museum i n M a i n z :
Jahresberichte von 1859 und 1860.
27. Von dem historischen Verein für daS württembergische
Franken in M e r g e n t H e i m :
Zeitschrift deS Vereins. 5. Bd. 1. Heft. 1859.
28. Vom Verein für Geschichte und Alterthumskunde
Westphalens zu P a d e r b o r n :
Zeitschrift. 8. und 9. Bd. Münster 1857 und 1858.
29. Von dem Verein für mecklenburgische Geschichte und
Alterthumskunde in S c h w e r i n :
Jahrbücher und Jahresbericht. 24. und 25. Jahrgang.
1859 und 1860.
Quartalsbericht. X X V . 2 B l .
30.
Von dem k. statistisch-topographischen Bureau zu
Stuttgart:
Württembergische Jahrbücher. Jahrg. 1858. 1. u. 2.Hft.
31. Von dem Verein für Kunst und Alterthum in Ulm und
Oberschwaben in U l m :
Catalog der Bibliothek des Vereins. 1859.
Verhandlungen des Vereins. 12. Bericht 1860.
32. Von dem Geschichte und Alterthumsverein zu Kassel,
Wiesbaden und Darmstadt in W i e s b a d e n :
Periodische Blätter Nr. 9—12.
Annalen des Vereins für Nassauische Alterthumskunde
und Geschichtsforschung. 6. Bd. 1., 2. und 3. Heft.
33. Voy dem Alterthums-Verein zu W i e n :
Berichte und Mittheilungen Bd.3.Abth. 1 und 2. Bd. 4.
Protokoll der 6. Generalversammlung am 18. M a i 1860.
Bericht der Kommission, welche zur Prüfung des Antrages
des Hrn. Karl Denhart vom Ausschusse erwählt wurde.
Ausschuß des Vereins.
34. Von der k. k. geographischen Gesellschaft in W i e n :
Mittheilungen. 3. Jahrgang 1859. 1., 2. und 3. Heft.
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III.

Zehnte Fortsetzung
beS

g s
der

Vereins-Zzibliothek.
Nro.
2369. Ansichten aus der Steiermark. i . Heft. Graz. Leykams
Erben. 4. (Geschenk des Hrn. I . C. Hofricht er.)
2370. B a v a r i a . Landes- und Volkskunde des Königreichs
Bayern, bearbeitet von einem Kreise bayerischer Gelehrter. München. 1860. Cotta. 8.
2371. B e r i c h t , zweiter und fünfter, über die innere Mission in der protestantischen Gemeinde zu Regensburg
für das Jahr 1553 und 1856. Regensburg, Demmler.
8. (Geschenk des Herrn Barons v. B o h n e n.)
2372. B e r i c h t , achter, des Vereins für freiwillige Armenpflege und des Iweigvereins der Gustav-Adolph-Stif<
tung in der protestantischen Gemeinde zu Regensburg
für das Jahr 1858/59. Regensburg. Demmler. 8. (Geschenk des Herm Barons v, Bohnen.)
2373. B r e n n e r - S c h ä f f e r , Dr., W. Historisch-topische
Beschreibung der Stadt W e i d e n in der Oberpfalz.

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0339-0

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

HZ»
(Teparatabdmck.) Regensburg, 1860. 8. (Geschenk des
Herrn Verfassers.)
2374. Daniels, H,wxg,nä6r. ve Laxonici Lpeeuli origiue.
Berlin, l852. 8. (Geschenk des Vorstandes Dom.Rath Mayer.)
2375. Denkmale deutscher Baukunst des Mittelalters am
Oberrhcin. 3 Lieferungen lithographirtcr Abbildungen.
Karlsruhe und Frciburg im Breisgau. Herder, 1825.
1829. Fol. (Geschenk von Herrn Karl Primbs.)
2376. D i a r i u m , vollständiges, von der :c. Erwählung des ,c.
Herrn Francisms :c. zum römischen König und Kayser.
Des römischen Kaisers Franciscus Krönungs-Diarium.
Frankfurt a. M . Ioh. Dav. Jung. 1746. Fol. (Geschenk von Herrn Grafen v. W a l derb orf.)
2377. D i a r i u m , vollständiges, alles dessen, was vor, in
^
und nach den :c. Wahl- und Krönungssolennitäten Kailers Caroli V I . in:c. Frankfurt a. M . vassirt ist. Franksilit a. M . 1712. Zuners sel. Erben und Ioh. Adam
Jung. Fol. (Gesch. des Hrn. Grafen v. Wald erd orf.)
2378. E n t w u r f der Ginrichtung des churf. akademischen
Gymnasiums in Ingolstadt. München, 1777. Ios. A.
^
v. Crätz. 4. (Geschenk des Herrn Buchbindermeisters

Erich.)
2379. Fentsch, Ed. Gedcnkbuch der Jubiläumsfeier Münchens im September 1858. München, 1858. Dr. K.
Wolf und Sohn. 8. (Gesch. des Hrn. Verfassers.)
2380. Frank, Wilh. Geschichte der ehemaligen Reichsstadt
Oppenheim am Rhein. Darmstadt, 1859. 8. (Geschenk
des Herrn Verfassers.)
2331.

F ü r n r ohr, Dr. Friedrich v. Schiller und die Wanzenwelt. Ein Voltrag, gehalten am 9. November 1859.
in einem Kreise naturwissenschaftlicher Freunde. (Ge-

.^, schenk des Vorstandes.)
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2382. Gaisb erger, Ios. Zur Geschichte milber Stiftungen
im Lande ob der Ens. Linz, 1859. Ios. Wimmer. 8.
(Geschenk deS Herrn Verfassers.)
2383. Gaisberger, Ios. Zur Geschichte milder Stiftungen
im Lande ob der EnnS. 2. Licsewng. Linz, 1860. 8.
(Geschenk des Herrn Verfassers.)
2384. G a l l e i n st ein. Gottlieb Freiherr v. AnkerShofen.
Klagenfurt, 1860. Ioh. Leon. 8.
,,A . j ^ .
2385. Grundriß des neuesten Geschmacks bei Gelegenheit einer Schlittade der Musensöhne in Regensburg den
18. Januar 1802. Stabtamhof, Riepel. 4. (Geschenk
, <>, des Herrn BuchbindermeifterS Erich.)
2386. Hedion, Dr. Casp. Flavii Iosephi beS hochberümpten
Histori beschriebers alle Bücher. Nemlich zwentzig von
den alten Geschichten der Juden. Straßbmg, 1561. Fol.
2387. Heerdegen, Fried. Libliotlieoi!, diätorica, Lavarica.
Nr. 244. (Vücherkatalog.) 8.
?388. H i r t , Ferdinand. Blätter für Verehrer und Freund«
beS CardinalS und Fürstbischofs Melchior v. Diepenbrock und seines Nachfolgers auf dem bischöflichen
Stuhl (Heinrich Dr. Förster.) Breslau, 1659. 8.
(Geschenk des Herrn Verlegers.)
2389. Hofrichter, I . C. Hartberg. Historisch-topographische Skizze der Hauptpfarre, Stadt und Umgebung.
Graz, 1859. 8. (Geschenk deS Hrn. Verfassers.)
2390. Jahresbericht über die k. Kreis-Landwirthschastsund GewerbSschule «. zu Regensburg für das Schuljahr 185N/59. Stadtamhof, 1859. 4.
2391. Jahresbericht über die k. Kreis-Lanbwirthschaftsund Gewerbsschule «. zu Regensburg für das Schuljahr 1859/60. Mit einem Programm über Glasmalerei und die Glasfenster im RegenSburger Dom von
Leopold Völlinger. Stadtamhof, 1860. Ios. Mayer.
4. (Geschenk des k. Rektorats.)
Vechandwngm d« hift. Verein« Bd. XXI.
22
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2392. K a l e n d e r für katholische Christen für die Jahre
1856—1860 einschließlich. Sulzbach, Seidel. 8. (Geschenk von Herrn I . E. v. Seidel.)
2393. K e r n , Ulrich. Eyn new kunstlichs wolgegrüudts Visierbuch «. I n der löbl. Freistatt Straßburg truckts
Peter Schäffer ic, NVXXXI. Fol. (Geschenk von
Herrn Baron v. I u n k e r - B i g a t t o . )
239< K o c h - S t e r n f e l d , I . C. R, v. Ein Ausflug über
Salzburg in die wunderschöne Landschaft bis zum
Passe Lueg (im 8. Jahrh.) und die Lage von Cuculä
noch einmal. (Separatabdruck aus dem Jahresberichte
des vaterländischen Museums zu Salzburg für 1859.)
8. (Geschenk des Herrn Verfassers.)
2395. K o c h - S t e r n f e l d , I . E., Ritter v. Zur Wahrung
der Geschichte von der Stadt Reichenhall und deren
Umgebung. Burghausen, 1859. Lutzenberger. 8. (Geschenk des Herrn Verfassers.)
2396. Landtsordnung, bayerische. 1553. Gedruckt in Ingob
stadt. Fol.
Beigcbunden: Erklärungen der Landesfreiheit in Obern
vnd Nidern Bairn widerumb erneut im 1553sten
Iar. Gedruckht zu München.
2397. Mayer, Ios. Die Predigtsäule vor dem Weih St.
Peter-Thore von Regensburg (Separatabdmck.) (Geschenk von Herrn Bar. v. I u n k e r - B i g a t t o . )
2398. M e l i l l N , Match, 'laposrilpdia ralatinawL kbeni
ßt vioiuaruN leßiollUN d. i. Beschreibung vnb eigentliche Abbildung der vornemsten Statte und Platz
her Vntern Pfaltz am Rhein vnd benachbarten Landschaften als der Bistümer Wormbs vnd Sveyer, der
Bergftraß, des Wasserreichs, Hundrücks, Iweybrüggen
:c. 1645. Fol.
2399. M o o y e r , E. F. Zur Chronologie schleswigscher Bischöfe. 8. (Geschenk des Herrn Ve rfasser S.)
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2400. Nachricht, kurzgefaßte, von dem Ursprünge, Fortgange
und Ende des Benebiktinerklosters Gttal. München,
1860. I . G. Weiß. (Geschenk von Herrn Baron v.
Bohnen.)
240 l . Nekrolog des k. OberappellationsgerichtsratheS Ludw
Christian Kayser in München. Regensburg, 1860. 8.'
(Separatabdruck.)
2402. Nieu^L leötainLut (bet), o8te alle Loekeu äß8
VerdouclZ ouLez llerru ^esu Ouriäti äoor
van äe H. N. Heeren Ltateu 6eueraal äyr
ie Xeäerlaiiäen eu volzeuL det beslu^t
vau äe Z^noäe Xationaal, sedouäeu iuäo järeu
1618 euäe 1619 tot vorärecut. Amsterdam 1ti96.
8. (Geschenk des Hrn. Hausmeisters H e i l m a i e r . )
2403. Pröckl, Vincenz. Eger und das Egerlanb. 2 Bde.
Prag und Gger, 1845. 8. (Geschenk von Hrn. Bar.
Clemens J u n k e r - B i g atto.)
2404. Programm der Festlichkeiten zur 700jährigen Iubilä'
umsseier der Stadt München vom 25.-30. Septbr.
1858. München, 1858. Weiß. 8. (Geschenk von Hrn.
Rechtspraktilanten Primbs.)
2405. Rechenschaftsbericht, 20fter, des ArmenpsiegschaftsratheS
Regensburg für das Verwaltungsjahr 1858/59. 4.
(Geschenk von I . Mayer,)
2406. I . R e i t m a y r . Materialien zur Erörterung der Ge. .Werbefrage. Regensburg, 1860. 8. (Geschenk beSHrn.
Verfassers.)
2407. Schematismus der Geistlichkeit des Bisthums Regensbmg für das Jahr 1860. Regensburg, Ios. Manz.
8. (Geschenk beS hochwürdigsten O r d i n a r i a t s ) .
2408. Schmidt, Dr., Adolph, Wien und seine nächsten Umgebungen mit besonderer Berücksichtigung wissenschaftlicher Anstalten und Sammlungen. 7. Aufl. Wien, 1858.
K. Gerolds Sohn. 8. (Gesch. deS Hrn. Verfassers.)
22*
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2409. Schmidt, Dr., A. Ueber Vegriffsbeftimmungen in der
Geographie. Wien, 1849. 8. (Geschenk des Herrn
Versassers.)
2410. Schmidt, Dr., A. Reise-Notizen zu Kunst und Alterthum. Wien, 1850. (Gesch.des Hm. Verfassers.)
2411. Schmidt, Nr., A. Oesterreichische Vaterlandskunde.
Wien, 1852. W. Vraunmüller. 8. (Geschenk des Hrn.
Verfassers.)
2412. Schmidt, Dr. A. Der Nou8 Netius des PtolemäuS.
Wien, 1856. 8. (Geschenk des Hm. Nerfasser s.)
2413. Schmidl. Schönbrunns Pflanzen«,arten und Menagerien. Wien, 1856. GeroldS Sohn. 8. (Geschenk
des Herrn Verfassers.)
2414. Schmidl, Dr., A. Die Varadla-Höhle bei Aggtelek
und die Lednica-Eishöhle bei Szilitza im Comörer
Comitate Ungams. Wien, 1857. 6. (Geschenk des
Herrn Verfassers.)
2415. Schmidt, vr., A. Die Höhlen des Oetscher. Wien
1857. Gerolds Sohn. 8. (Gesch. d. Hm. Verfassers.)
2416. Schmidl, Dr., A. Die österreichischen Höhlen. Pest,
1858. Gust. Eirich. 8. (Gesch. d.Hm. Verfassers.)
2417. Schmidl, Dr., A. Wegweiser in die Abelsberger
Grotte und die benachbarten Höhlen deS Karstes. 2te
Aufl. Wien, 1858. Gerolds Sohn. 8. (Geschenk des
Herrn Verfassers.)
2418. Schreiber, Dr. H. Das Münster zu Konstanz.
,,
„
» Freiburg.
„
.,
„ Straßburg.
'"
Drei Hefte. Karlsruhe und Freiburg, 1829. Herder.
8. (Geschenk von Herrn K. Primbs.)
2419. Schreiber, Dr., Fr. Ant. Geschichte des bayerischen
Herzogs Wilhelm V. des Frommen. München, 1860.
Lmtner. 8.
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Schuegraf, I . R. Antwort äiif die Frage: ob die
Römer bis in den bayerischen Wald gedrungen sind.
(Separatabbruck.) Regensburg, 1860. KrugS Wittwe.
2421. Schurh fleisch, K. S . Recht der römischen Kaiser
auf Italien, aus dem Lateinischen deS :c. 1709. 4.
(Geschenk deS Herm Buchbinbermeisters Erich.)
2422. Sergen, Franz Erwin und Seitz, Phil. Ioh. Ausführliches Diarium, wie sowohl derchurfürstlicheCol«
legialtag als auch die Wahl und Krönung Ihro :c.
Majestät Iosephi deS Andern in der Reichsstadt Frank,
fürt am Mayn im Jahre 1764 vollzogen worden.
Mainz, 1767. (Geschenk von Herrn Grafen von
Walderdorf.)
2423. S ö l t l , Dr., I . M . Neunburg vor'm Wald in der
Oberpfalz. (Besonderer Abdruck auS den Verhandlungen des hist. Vereins.) Regensburg, 1860. Reitmayr.
Steiner, Höft., Dr. Sammlung und Erklärung altchristlicher Inschriften in den Gebieten der obern Donau und des Rheins auS den Zeiten römischer Herrschaft. Seligenstadt, 1859. 8. (Geschenk deS Herrn
Verfasselrs.)
2425. S t i l l f r i e d , Rudoloh, Freih. v. und Dr. Traugott
Märker. Nouumeuta 2oIIeraua. 5. Band. 4. (Geschenk S r . M a j . des Königs von Preußen.)
2426. Trautmann, Dr,, Franz. Münchens merkwürdigste
Strassen, Gebäude und Denkmale, geschichtlich erläutert. Den Theilnehmern der Versammlung des GesammtvereinS :c. gewidmet von dem hist. Verein von
Oberbayern. München, 1860. Dr. Wolf. 8.
2427. Versöhnungsopfer, das große, auf Golgatha, oder die
Leidens- und Todcsgeschichte Jesu u. zu Oberammergau x. 1860 aufgeführt. München, 1860. I .
G. Weiß. (Geschenk von Hm. Bar. v. Bohnen.)
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2428. Verzelchniß der hinterlassenen Bibliothek beS Hrn.
Professors Dr. Ramisch in Prag «. Leipzig, 1860.
8. (Eingesandt durchHrn.T.O. Weigel in Leipzig.)
2429. WachtsgerichtS- und Bawordnung des heil. Reichs
Freyen Statt Regenspurg. Christ. Fischer. 1657. 4.
(Geschenk von Herrn Baron v. Junker-B igatto.)
2436. W o l f a r t , Conr. Wunderwerken Gottes, von vnergründlichenn, die er seyd Anbeginn der Welt, in seltzamen
gschöpffen, mißgburten, in erscheinungen an dem Himmel, auff der erden, in den waffern, den menschen zur
anmhanung, schrecken, nit sondern bedeüttung vnnd
nachgedenken fiirgepracht. Fol. (Geschenk von Herrn
Hausmeister H a i l m a i e r in Haus.)
2431. ^ V ^ l i o , ^Vill. Uicb. L. ^ . ?g,irloiä 6i-ave8. ^
recorä ot rozearedo» in an H,ußlo-8axoll Lulial?Iace. Orfort, 1852. 4. (Geschenk des Herrn Verfasse rS.)
2432. ^ V M e , ^V. U. Lemaill» on tbo H,nZon «k tke
anä tkL ?ilum ot Ve36tiu8. 1854. 4.
tde ^i-euaenloßig., Vol. X X X V I . p. 80-84.)
(Geschenk des Herrn Verfassers.)
2433. ^ ^ l i ß , ^V. U . 0d8Llvg,tiou8 on Le8earc:Iie8 in
Luadian lumuli. 1856. 4. (l'rom tbn ^,rcdg,eol()'
8i», Vol. X X X V l l . ) (Gesch. des Hrn. Ver fasser s.)
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IV

Verzeichniß
der

Zugänge zu den Sammlungen des Vereines.
a!tl nnl>

a. Geschenke:
1. Abschrift der Liste der Subskribenten zur Gründung des
protestantischen Krankenhauses in Regensburg vom I .
1806 nebst Abschrift der Gedächtnißtafcl und einer kurzen
Geschichte desselben. Von Herrn Rath Fr. A. M a u r e r .
2. Des Stadtschreibers Kaspar Hermann in Weiden Landesgeschichte von Parkstein und Weiden, vielmehr Vortrag über die Einforstung der Stadt Weiden in die Landeswalbungen von Parkstein und Weiden vom 21. Juni
1845. Von Herrn RcgierungSrath v r . Wiesend in
Landshut.
3. Ein Autograph des Fürsten Mettcrnich. Von Herrn Bar.
Clemens v. I u n k e r - B i g a t t o .
4. Donationsbrief über die von Marg. Langinn, bürgert.
Tuchmacherswittwe, dem Handelsmann Jak. Chr. Krippner geschenkte Behausung und Hofstatt am Bach in Regensburg, vom 30. Oktober 1749.
5. Kaufbrief über die vom Hansgerichtsassessor Jak. Chr.
Krippner an Joseph Leonhard Koppel verkaufte Behausung und Hofstatt am obern Bach vom 6. Okt. 1683-
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6. Originalmanuskripte des Fürsten Primas Karl v. Dalberg über das Universum und übrige Preisschriften und
dessen Dekret als Mitglied der Akademie der Wissenschaften in München vom 28. März 1896.
7. Zwei Briefe und Noten von Bischof Wittmann als Dompfarrvicar vom Jahre 1817.
Ziffer 6 und 7 von Herrn Zeichnungslehrer D o r n er.
6. Genealogische Notizen über die Grafen von Königsfeld
und die mit ihnen verwandten Geschlechter der Leoprechting, Hinterkirchen, Montfort, Fugger, Wolfsegg, Hohenzollern, Spaur, Preising, Thonberg und Taufkirchen.
Von Herrn Hausmeister H e i l m a i er in Haus.
9. Donationsbrief. Herzog Johann gibt schmkungsweise dem
Spital in Schwandorf, das die Bürgerschaft zu bauen
angefangen, sein Holz, genannt Krieggert, und eine Wiese
in der Schwandorfer Au. Neumarkt, 1434. M i t Siegel.
Von Heren Accoucheur B. Job st in Mindelstetten.
10. Abschied des Rittmeisters Ioh. Matth. Leibell aus Strehlen in Schlesien mit der Unterschrift von Octavio Piccolomini, Herzog von Amalfi, vom 22. Okt. 1649.
' " ' Von Herrn Lanbgerichtsassessor Schmucker in Vilseck.
11. Autograph deS Freiherrn v. Seckendorf, Württemberg.
Reichstagsgesandten vom 10. Juni 1792 mit dessen
Wappen. Von Herrn Plahadjutanten Neu mann.
12. Brief deS Ministers Thürheim vom 23. März 1817.
13. Decret des Kaisers Franz I I . vom 15. Okt. 1802 mit
Unterschrift. Ziffer 12 und 13 von Herrn Baron von
Lochner.
14. Empfehlungsbrief deS Erzbischofs Alerander v. Talleyrand Perigord von Rheims von 1794 mit dessen Unterschrift und Siegel. Von Hrn. Oberlieutenant Schuegraf.
15. Bauamtsrechnung des Reichsstiftcs Niedermünster von 1711.
16. Glückwunsch zum neuen Jahr an den Vormundamtsdirektor
Ioh. Eman. Wild von Ioh. Gottl. Chr. Hendschel 1782.

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0348-7

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

343
17. Dekret von Friedrich Franz Herzog von Meklenburg an
Hoftath «. Gumpelzhaimer vom 4. Dez. 1801 mit des
Herzogs Unterschrift. Ziffer 15—1? von Herm Buchbindermeister Erich.
18. Lehrbrief für einen Brauer von Geiselhöring von 1659.
'"- Non Herrn Gürtlermeister R i n g .
19. Ein türkischer Paß. Von Herrn Rechtsprakt. P r i m b s .
A). Autograph der Kaiserin Maria Theresia von 1742. Von
^
Herrn Platzadjutantcn Neumann.
21. Brief von G öthe aus Weimar, den 29. Febr. 1828,
mit Göthes eigenhändiger Unter- und Nachschrift.
22. Brief des Grafen v. Eternberg aus Brzezina, den 1.
Mai 1824. Ziffer 21 und 22 durch Vermittlung des
Herrn Bar. v. Iunker-Bigatto von Herrn MagistratSrath G r ü n e r in Eger.
23. Autographe des Kurfürsten Karl Theodor, der Bischöfe
Albert und Procop von Törring, der Fürstin Iosepha von
Obermünster, deS ErzbischofS Bacca. Von Herrn Pfarrer Grb in Sinzing.
24. Autograph der Reichsfürstin Maria Violanta Freiin v.
Lerchenselb-Brennberg zu Niedermünster von 1799 nebst
Siegel. Vom Obergymnasiasten Heinrich F ü r n röhr.

b. A n k ä u f e :
1. Bruchstücke einer herzoglich bayerischen Civilprozeßordnung
auS dem 14. Jahrhundert auf 3 Pergamentblättern.
2. lieääitus eouventuL mun38terii illlsrioriL liatiLpou.
1404.
3. Befehle und Verordnungen der Reichsstadt Regensburg
von 1601—1751.
4. Skizze einer Chronik der Stadt Neumarkt von Ign.
Ströller, Pfarrer in Paar.
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5. Edelmannsfreiheitsbrief derer Freinhueber von Löwendorf
vom 20. Sept. 1659 mit der Unterschrist des Kurfürsten
Ferdinand Maria und mit dessen Siegel.
6. Kaufbrief. Ott der Woller an der Hayde, Bürger von
Regensburg, verkauft Herrn Abt Albrecht von St. Emmeram um 6 Pfund Pfennig einen Garten vor dem
St. Iakobs-Burgthor 1330. (Ohne Siegel.)
?. Urtheil in der Streitsache des Matthäus Runtinger, Bürgers von Regensburg, gegen Jakob Meilingers Kinder
und ihrer Mutter Barbara wegen vorenthaltener Briefe,
ausgestellt von Probst Hans auf Tunau 1399. (Ohne
Siegel.)
8. Kaufbrief. Die Vormünder der Kinder Oswald Jägers
zu Böhmischbruck verkaufen mit deren Vorwissen und ^Einwilligung ihr elterliches Haus mit der Schenkstatt dortselbst, der Mühle gegenüber, mit Aeckern und Wiesen an
Ulman Wendlein um 39 Gulden rh. 1533.
9. Kaufbrief. Georg Kopp von Niederbienbach verkauft an
Dionys Reitmair allda seinen freilebigen Stockacker»
Hans Edelmann von Schirling, Propstrichter zu Niebermünster in Regensburg, siegelt 157l. M i t Siegel.
10. Der Schleifermeister von Regensburg Vergleich mit jenen
der Stadt Augsburg, wie sich bei der Zuschickung verlangter Gesellen in Zukunft zu verhalten sey. 1577.
M i t 5 Siegeln.
K . Bitte des Mich. Mayer, Landschreibers zu Weiden, an
den Pfleger Hans Jak. Schadt von Vurgtreswih und
Tennesberg, einen Tag anzusetzen, um mit dem Käufer
der Wirthschaft zu Bömischbruck Richtigkeit machen zu
können. 1637.
12. Kaufbrief. Der Wirth Mich. Tantzer auf der Taserne zu
Böhmischbruck verkauft aus Noth seine Wirthschaft an
seine Bürgen Georg Löw Müller, Hans Los und acht
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13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

andere um 72 st. und l fl. Leihkauf für des Wirthes
Ehefrau Katharina. 1738.
Anstanbsbrief ftr den ehrbaren I o h . Lor. Haller, Bierbräuerssohn aus Regensburg, über 2V2 Tagw. Wiesmath im Regensburger Burgfrieden von 1714. M i t
Siegel.
Lehrbrief für den Müllerjungen Ios. Grammel, ausgestellt und besiegelt von dem Regensburger Hansgrafen
G. Sept. Dietrich. 1805.
Fragment eines alten Katalogs der Bischöfe von Freising.
Klage des Thomas Petermayer, Georg Niederer und Genoffen zu Obertraubling gegen die Hofmarksinhaberin
zu Obertraubling, die Äbtissin von Obermünster, wegen
Austriebs zweier Ochsen vom 3. Sept. 1731.
Eidliche Erfahrung einer Gemein zu Obertraubling wegen Kuhtrift und Fahrtweg über des Bauern Georg
Piersack Wiesmath, eingeholt am 31. März 1661 und
verbeschieden.
Weißartikel des Halbbauem Simon Loberer zu Piesenkofen gegen die dortige Gemeinde wegen widerrechtlicher
Anlagen von 1704.
Gin Stammblatt von Christoph Grundner, Vorstand der
Schaumburgischen Gesandtschaft, vom 8. April 1617.
Erbbrief des Hans Sedelmayr und seiner Erben zu Moßinnigen über eine zu S t . Ommeram in Regensburg gehörige Sölde, die Stieglsölde genannt. 1666.
Uebergabsbrief. Hans Meillinger zu Moßinnigen übergibt mit Consens seiner Grundherrschaft St. Gmmeram
seine halbe Schwaig daselbst seinem Sohne Wolf Meillinger und seinen Erben. 1673.
Bischof Ruprecht von Regensburg, ein geborner Pfalzgraf, verkauft aus Nothdurft des Domstiftes zu der Prädicatur daselbst 15 st. rh. jährlich und ewiger Gült um
300 fl. rh. mit seinerzeitiger Rückzahlung des Kapitals. 1494.
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23. Autographen-Sammlung zur Erinnerung an die Mitglieder der Altertumsforscher-Versammlung zu München
am 18. bis 21. Sept. 1860.
24. Kaufbrief über einen Acker am Altwasser von Hans Maurer zu Neuenftadt von 1452.
25. Kaufbrief, ausgestellt vom Bürgermeister und Rath der
Stadt Schwandorf über den Spitalweiher zu Praittenbrunn, welchen HanS Forster dortselbst käuflich erworben
am 23. Februar 1665.
26. Kaufbrief vom 20. Mai 1705. Förster Wolf. Deist verkauft sein bei Reutern gelegenes Haus an Hans Reiperer mit der Bedingung, daß der Käufer jährlich am
St. Elisabethstage zum Bürgerspital in Schwandorf
15 kr. Zins, 1 kr. 2 dl. Stiftgeld und 3 Viertl Korn
zu entrichten habe.
27. Wappenbrief vom 20. Nov. 159«, vom Kaiser Rudolph I I .
unterschrieben, wodurch die Gebrüder Martin, Johann,
Kaspar und Christoph Metzger zu Regensburg sammt
ehelicher Nachkommenschaft die Berechtigung erhalten,
ein Wappen zu führen.
e. E i n g e t a u s c h t

gegen D u b l e t t e n :

Das Duplicat deS DiplomS Kaiser Karl V I . über den
Reichsfürstenstand und das Wappen des Reichsstiftes St.
Emmeram vom 12. Mai 1631 mit des Kaisers Unterschrift.
Ohne Siegel. ( I n Druck herausgegeben bei I . B. Lang,
hochfürstl. bischöfl. Hofbuchdrucker in Regensburg 1732.)

L . HllnbznchnnuM, lichüzrusiliieen, Nnptllltiche, «lüelgenmlbe
und «lln«tige Meldungen.
a. Geschenke:
1. Grundplan der Neupfarrkirche dabier, aufgenommen und
dem Vereine verehrt von Herrn Werkmeister K a p e l l e r .
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2. Abbildung eines nackten Menschen, Holzschnitt von Mich.
Ostendorfer von 1555 nebst Tert mit der Aufschrift:
„Bericht auff dis nebengestellt bilde, von wegen des
Aderlassens, welche Ader, vnd wo man dieselben, in zeit
der Pestilentz, nach jedesmalns der fürgefallen note gelegenheit, zu lassen pflegt, vnd lassen soll." Von Herrn
Oberlieutenant Schuegraf.
3. Portrait von Joachim v. Graveneck, Abt von Fulba,
(1644—1671), in Oel gemalt. Von Herrn Maler Ios.
A. R u d o l f s .
4. Der Halleruhr-, der ehem. Neue Uhr-Thurm und das ehe«
malige Thor zur hölzernen^Lrücke, nach Ostermeier in
Oel gemalt und dem Verein gewidmet von Herrn Bar.
Clemens v. I u n k e r - B i g a t t o .
5. 292 Abbildungen und Skizzen von Burgen, Ruinen,
Ortschaften, Verschanzungen, Trachten, Alterthümern in
Ober- und Unterbayern, Franken, Rheinpfalz, Tyrol :c.
in 5 Albums, gezeichnet und dem Vereine zum Geschenke gemacht von Herrn Hauptmann M. v. Kienle.
6. Ein Band Portraits von Regenten und berühmten Männern, in Kupfer gestochen von Dominik Custos, Wolfg.
und Lucas Kilian, Peter Iselburg, M . D. u. a. Von
Hrn. Bezirkgerichtsrath Bar. v. Schleich.
7. Plan der Stadt Weiden und Abbildung der St. Michaelpfarrkirche daselbst. Von Herrn Dr. Brenner-

Schäffer.
8. Ansicht der Neupfarrkirche dahier, nach dem projektirten
Ausbau auf der Westseite. Von Herrn Pfarrer Egler.
9. Abbildung des Weinpreßhauses von Ludw. Mich. Dimpfel zu Donaustauf von D. M . Elsperger Leu. 1601.
Von Herrn Maler Rudolfs.
10. Ansicht vom heil. Berg Andechs. Von Herrn Baron v.
Bohnen.

Universitätsbibliothek
Regensburg

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03339-0353-4

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburg

33»
11. Stammbaum des bayer. Regentenhauses, in Kupfer gestochen von Ioh. Christ. Steinberger.
12. Portraite von den Kaisern Ferdinand I I . und I I I . , König Karl 111. von Spanien, Kaiserin Eleonora Magdalena Theresia, König Gustav Adolph, Königin Christine,
Karl XII. von Schweden, Albert von Waldstein, Matth.
Gallus, Ioh. Isolani, Bernhard Torstenson, Ferdinand
von Khünburg, v. Golz, G. Graf v. Starnberg, Melchior v. Polignac, I . W. Graf v. Wratislaw, Ernst
Graf v. Metternich, H. K. v. Thüngen, Leop. Joseph
Graf v. Schlick, Mar Fürst v. Löwenstein-Wertheim, v.
Wiklef, Huß, Luther, Zwingli, Calvin, Melanchton, Bucer, Bega, letztere 8 auf einem Blatte. Ziffer 11 und
12 von Hrn. Bar. El. J u n k e r - B i g a t t o .
13. Das Bild einer Chinesin von Canton, von einem in
Kissingen in der Kur befindlichen englischen Marineoffizier dem Geber verehrt. Von Herrn Regimentsarzt Dr.
Sorg.
t<4. Abbildung der Schanzen bei Deisenhofen. Von Historien schen Verein von und für Oberbayern.
15. Die Vorstadt am Prebrunn vom Jahre 1621. Copie
nach H. G. Bahre. Von Herrn Regiemngssekretär
Bösner.
16. Abbildung nebst Nachricht, waS sich in Holland in einem Baum, welchen der letzte Sturm aus der Erd gerissen, bei dessen Durchsegung für eine merkwürdige Figur gefunden. Regensp. Ioh. Heinn Krütinger. Von
Herrn Platzadjutanten Neumann.
d. A n k ä u f e ' .
1. Miniatur-Portrait des R. Rathshenn Johann Ludwig
Donauer (f 1685).
2. Portrait der Eleonora Katharina Memminger, auf Pergament von Hirschmann 1720 gemalt.
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3. Portrait des Paulus Mämminger, Rathsenior 1736,
-"'"von Schmid auf Holz gemalt.
H. Portrait des Protest. Predigers Andreas IanuS, 42 Jahre
alt, auf Hol; gemalt von Blocken 1697. (s. SerpiliuS
Ehrengedächtniß S . 72.)
' " " " ?..
5. Portrait angeblich des R. SilberarbeiterS Fabricius.
Oelgemälde auf Leinwand.
6. Portrait des R. StadtgerichtsbirektorS Widder, angeblich
<l von Greifs aus Pergament gemalt.
7. Portrait deS Freisinger Bischofs Veit Adam v. Geebeck
(1616—1651).
9. Portrait von Wolfgang Christoph Brunner, Prediger in
der Dreifaltigkeitskirche 1724, auf Pergament gemalt.
9. Portrait eines Herrn v. Sauerzapf auS dem Anfang des
17. Jahrhunderts, aus Holz gemalt.
10. Portrait von Eduard Jak. Glätzl(nat. 1692). Oelgemälde.
11. Desgleichen von Katharina Elisabetha Glätzlin 1749.
12. Erinnerung an den historischen Festzug zur Feier des
700jährigen Jubiläums der Gründung der Stadt München. Nach Originalskl'MN Münchner Künstler, lithographirt unter Leitung von A. Muttenthaler. München,
Ravizza. Fol.
"'"'>
13. Eine Portrait-Sammlung: Karl III. König von Spanien, in Kupfer gestochen von Chr. Weigel. König Friedrich von Preußen, von Phil. Andr. Kilian. Nürnberger
Notabilitäten: Ioh. Jak. Baier von Geg. Märt. Preisler. Karl Friedrich Behaim von G. Lichtenstegcr. Maria
Salome Ebnerin von I . W. Winbtcr. Georg Sigism.
Furer von I . Sandrart. Karl Sigismund Grundherr
von And. Matth. Wolfgang. Ioh. Joachim Haller von
Ios. Kanckel. Sigismund Christ. Harsdorfer von Windtcr. Christian Hirsch, Diakon 1719, von Ioh. Conr.
Reifs. Vitus Hieronymus Holzschuer von I . W. Windter. Chr. Fried. Imhof von Val. Dan. Preislcr. Jakob
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Wilh. v. Imhof von Winbter. Vurkhard Löffelholz von
B. Kilian. Georg Burkhard Löffelholz von H. Bölmann.
Balth. Seb. Munker von Windter. Andreas Gg. Paumgartner von I . Sandrart. Christ. Peller. Karl Sebast.
Pfinzing von Helfenfeld in Grundlach 1685, von Sandrart. Ioh. Wilh. v. Pömer von G. M . Peisler. Wolfg.
Friedr. Pömerus von Sandrart. Joachim Sandrart von
demselben. Georg Schmauß von demselben. Steph. Jak.
Silberrab von Ioh. Chr. Marchand. Gust. Gg. Tezel
von G. M . Preisler. Ioh. Gg. Volkamer von Leonh.
Heckenauer. Georg Karl Wölker von Windter. Ioh. Paul
Wurster von G. M . Preisler.

(!. l«Mlllten und Pläne.

2. Geschenke:
8. roiukui üuperii oirculi et electorawä Lavariae
üoroßrapüica von Georg Phil. Finckh. 1684. Von
Herrn Landgerichtsassessor Schmucker in Vilseck.
d. A n k ä u f e :
Manoeuvrir-Terrain der 2. und 4. Brigade im Lager
bei Regensburg.

v . K i e g e l.
k.

Geschenke:

1. Cm Abdruck des Siegels der Stadt Neunburg vorm W.
von 1620. Vom dortigen Stadtmagistrat.
2 und 3. Original-Wachssiegel von Herzog Albert und von
Dan. Paul Hopser, coin. xälat. Von Herrn Kaufmann

M. Grötsch.
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H Sieben Abdrücke der Siegel der Stadt Weiden von, 1510
u. ff. Von Herrn vi-. Vrenner-Schäffer inWeHen.
Z.^, Abdrücke der Siegelvon Hilpoltstein in Siegellack. Von
der Stadtgemcindeverwaltung H i l p o l t s t e i n .
6. Abdruck des Siegels von Georg S t i l von Kalmünz.
?. Abdruck des Siegels von Theobald Reitwinkler, Abt von
Altespach von 1745.
8. Zwei Siegelstöcke von noch" unbestimmten Geschlechtern.
Ziffer 6, ? und 8 von Herrn Rechtspraktik. P r i m b s .
9. Abdrücke der Siegel vom Grafen Reisach von Egloffstein,
^ , Freiherrn v. Schaumburg und eines unbekannten Adeligen.
1dl. Abbildungen der Siegel der Maurerlogen von Brunn,
s.,, Freiburg, Gräz, Linz, Passau, Hrag und Wien. Ziffer
, 9 und-Ht) v«n,.,Helrn Bar. v. .Lochner.
^
11,., ,31 Siegellack-Abdrücke von 25 Siegeln, darunter, die
Siegel von Stadtamhof, des Marktes Ergoltsbach, der
, Pfarrei.WMriilg, der k. Kabinctskassc und des k. Sekretariats, des Herrn Fürsten von^hurnunb Taris und
einiger anderer Adeliger.^ Pon Herrn Bürgermeister
,,,^ Eser in Stabtamhof.
?, ^>l)ij<' , , , ^ , ^ ^ ^
l,^.. 9 Siegelstöcke von Baron Bigatto in Schweisingen, von
' Ioh. Adam Bar. v. Bigatto, Georg Ädalbcrt Schleidel
auf Hirschfeld und, Pautcn, Magdalena ,v. Nostiz auf
h, Johann Schneider, Schleidel und Schneider, I o Hclbig. Von Herrn Baron Clemens vs HunkerVigatto.
13. Abdrücke der Siegel des Schottenklosters St. Jakob, der
Pfarrei Prüel, der Stadt Ingolstadt, des Notars Ioach.
Albert Schnellerus zu Weissenburg, hcs,Herrn Koch auf
Teublitz, von Hütten, Strauß und von Neumann. Von
Herrn Platzadjutantm Neunranu.
b.,,An l a u f e :
t . 453 Oblattenabdrücke von Siegeln von bayerischen Klöstern, Bisthümcm, Städten, Nuntien, Adeligen und No-

Verhandlungen te« hist. Vereins Bd, X X I .
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taren. (AuS der Siegelsammlung des Herm OberlleutenantS S c h u e g r a f . )
2 . Zwei alte Wachssiegel deS Regensburger Domkapitels.

V . Wappen.

a. Geschenke:
1. Wappenbilder von Wiltmoser, Haunsperg, Anblern, Reuschenberg, Urndorf, Parftorff, Monaco, Mirandola, Kettler, Modena, M a n t u a , Parma, Massa und Carara,
Corsini, Gravina, Corolath, Trachenberg, Isenburg, Hohenlohe, Stollberg - Gunderin, SolmS-Braunfels, Piccolcmini, Mansfeld, Thurn und Taris, Waldeck, Schwarzenburg, Trautson, Portia, Löwenstein, Oettingen, Fürftenberg, Schwarzenberg, Friesland, Auersberg, Nassau,
Oranien, Dietrichstein, Salm, Lichtenstein, Hohenzollern
Lobkowitz, Arenberg, Anhalt, Hervord, Baden-Durlach,
Lübeck, Quedlinburg. (Kupferstiche.) Von Herrn Hausmeister H e i l m a i e r in Haus.
2. Die Wappen von Johann Christoph Dallensteiner von
28. Dez. 1700 und von Johann Albert Wendler vom
28. Dez. 1726, auf Holz gemalt. Von H m . A. Koch.

d. Ankäufe:
DaS Wappen von Nledermünster

und das der Gräfin

Maria Helena von Seiboltftorf, Fürstinn und Äbtissinn
dieses Reichsstiftes, (erwählt

am 15. J u n i 1801) mit

Emblemen, auf Pergament gemalt.
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I ' . Mnn^en und Medmllen.

2. Geschenke:

«

1. GypSabgüsse zweier Medaillen auf Christoph Junker, 25
Jahre alt, von 1531 und auf Johann Junker, Professor zu Halle, geboren 1679 t 1759.
2. Eine Julia Pia Fel. Aug., ein M . Antonin. Philosoph.,
ein Hadrian von Bronze, ein Halbbrakteat von Herzog
Heinrich, ein Rechenpfennig von Hans Grauwinkel aus
Nürnberg, beim Kanalgraben dahier gefunden.
3. Eine Rosenkranzmebaille vom Kirchhof von Sendling.
4. Ein Rechenpfennig: Av. ?ater uoster <M es iu coe1i3. Rev. ^,ve Naria gratia pleua. Gefunden bei Abgrabung der Dominikanerkirche auf der Westseite.
5. Ein Halbbrakteat von Friedrich Zollern.
6. Ein Mariminus und ein Constanz von Kupfer, beim
Graben eines neuen Kellers im Bischofshoft im Gwnbe
gefunden.
7. Ein Brakteat, ein Pferd mit einer Lilie auf dem Rücken
zeigend, ebenfalls im Bischofshofe gefunden.
8. Ein Händelpfennig und ein Aachner Pfennig von 1765.
9. Ein Zwanziger. Av. ^08. Nie 8. L. ^. iiueüiatuH
com. ac. äom. a'MuäiLcüßi'atö. Rev.I'rHelect. daereä.
8u?. per 8t?r. stab. 1777. Ziffer 1—9 von Herrn
Bar.Cl. v. I u n k e r - B i g a t t o .
10. Ein Regensburger Kreuzer von 1754. Von Herrn Regierungsassessor Dr. Hefele.
44. Ein Münchner Silberpfennig von 1614. Von Herrn
Maler S t a h l .
12. Zwei Groschenstücke von Tyrol von 1637.
13. Eine Silbermünze von Chur 1631. Ziffer 12 und 13.
von Herrn Professor T a f r a t h s hofer.
14. Ein ? I . Valerwä veimatiuL, zwei Halbbrakteatcn von
Pfalzgrafen Otto I . , zwei Regensburger Kreuzer von
23*
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1764 und 176? und 2 noch unbestimmte Münzen. Bei
der Ausstellung der Sammlungen am 9., 10. und 11.
Nov. von unbekannten Gönnern übergeben.
15. Eine silbeme Denkmünze auf Georg Friederich Dlttmer,
'-,' turbayerischcn Hofkammerrath und Hofbanquicr, von seinem Freunde Ioh. Kasp. Edlen von Lippert, kurbayer.
. Nevisions- ünd iConstnerzienrathe 1774 gewidmet.
Herrn Adolphv. Zerzog.
1A Zwei Maricngroschcn von 1820. Von Herrn Dömänenrath K o r t ü m .
17. Dreißig kleine Silber- und Kupfermünzen von Regensgcnsburg, Salzburg, Bayern. Von Herrn Kassaoffizian, ten Wolf.
18. Eine kupferne Denkmünze auf die Beschwörung der ftan;
zösischen Constitution am I^l. Juli 1790. Von Herm
,, 'Privatier Ludwig Schielein in Spalt.
>,
19. Eine sehr abgenützte Bronzemünze von Hadrian, auf einem Kulturplatze in der Mindclstctter Gemeindewalbung
n^iiMnnden und übersandt von Herrn B. Iobst,? Mcoucheur in Mindelstetten.
20. Ein 5 Kopekenstück von 1802, ein Ietton auf den Con. greß in. Wien, ein kupfernes Probe-PrägstüH auf den
'^»Obelisk in München.
'! ^wi) ?« nio^
2^^ Zehn Münz- und Metzaillenabgüsse in Gyps von Herzog Albert und seiner Gemahlin Anna, von Karl Albert,
von Christian I I . (1602), von Johann Ant. Georg und
Aug. Fr. Herzog von Sachsen, von Brnen von 1779.
-''"'Ziffer 20 und 24 M y n H m n Bürgermeister G s e r w
Stadtamhof.
. l ' i l ^ H ^»>^.
22. Eine Bronzemünze von'Augustus. Av. >Mpi M e ? »
' ! llivi ?. ^.ussiiLtuZ Iiuz». X X . Rev. N'ü>uil.>r')t.
XXI1II. ?outik. Nllxiiu. Von, Herrn Professor, Dr. G.
«'' Hubmann in Ambcrg.
^(1 «iiiioi«V .l>1 li>O .t^t
23. Ein Rechenpfennig. Von Hrn. BereiteOholarH^Msch er.
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24. Gin messingener Ietton auf den Frieden von Campo
.7,"s,f0lnno und eine lothringer Silbermünze. Von Haselmann Vem jüngern.
25. Eine zinnerne Denkmünze auf das 200jährige Jubiläum
der Bürger-Congregation in Passau. Von der Frau Gla' sermeisterin Fröhlich.
26. Drei römische Silbermünzen, nämlich ein M. Salv.
Otho. (Rcv. Viowria, Otnonis) ein Sev. Sept. Pert.
(Rev. HIarti Mcilero) und ein Aurel. Scv. Alerander.
(Rev. unkenntlich.)
27. Eine versilberte Rosenkranzmedaille. Ziffer 26 und 27
' " " von Fräulein Poppele.
28. Ein Vraunschweigcr Groschen von 1676; eine blei^ ' ^ erne Denkmünze auf die Geburt d«S Kaisers Joseph;
elne Denkmünze auf das dritte Reformations-Iubiläum
'^'^ ^ im Jahre 1817, ein Rcgensburger Kreuzer von 1754,
" ' e m Rechenpfennig mit dem Bilde Papst Plus VII.
und eine Julia Aug> (Rev. Hiiaritaä.) Von Herrn
Buchbindermeister Erich.
N.'^Ein Regensburgcr Zwölfer von 1781. Von Herrn Re" ' " gistrator Forcht Hammer.
'
30. Gin «üeuteäimo von Napoleon I., ein bayerischer halber
" ' ! Batzen von 1623 und ein guter Droschen von 1783.
M ? ' Eine «iseme Denkmünze auf den Feldmarschall Laudon.
>'"' 'Ziffer 3 N und 31 von Herrn Platzadjutantm Neumann.
'32'. Zwei kupferne Rcgensburger Aemterzeichen, ein Münch" ^ ' ner Heller, in der Wallcrstraffe gefunbeM,' ei« silberner
Gordianus III. <Rcv. ^oucoläit», inilit.) auf dem BahnHofe gefunden, ein polnischer Groschen von 1586, eine
zinnerne Medaille auf das Regensbmger Sänger-Fest
-

1847, eine pfälzische' Münze von ' l'62ß. Von Herrn
Rechtspraktikanten Primbs.
33. Ein Halbbrakteat auf die Nchtcrklärung Heimich des
Löwen durch Kaiser Friedrich I. 1180. (s. Wibmer,
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34.

35.
36.
37.

vom. ^Vittel8b. UUMI8M. Vd. 1. H. 1. S . 36 und Tafel I., Num. 1.) Vom Regierungsboten A n t . Mayer.
Ein Groschen von dem Lütticher Bischof Herzog Johann
Theodor von Bayern von 1745. Von Herrn Oberrevisor Eckert.
Ein österreichischer Neukreuzer. Von Hrn. Priv. S e i b l .
Ein halber Regensburger Batzen. Von Herrn Kaufmann
Engel auf dem Steinweg.
Vier in Paffau ausgegrabene Silberheller. Von Herrn

Pflastermeister Beckh.
38.
39.

Ein Salzburger Kreuzer von 1705. Von Hrn. K ö n i g .
Drei kleine noch unbestimmte Münzen. Von Hrn. Silberarbeiter Albrecht.
49. Ein Regensburger Kreuzer von 1764 und ein betto
Pfennig von 1790. Vom Oynmasisten H. F ü r n i o h r .
^ 1 . Eine ^ulia ^,ußU8ta, ein Leverus li«8 ^uß. und ein
>l Brakteat von Bischof Albrecht von Regensburg (s. Wibmer, Dom.^ittesb. Th. I. H. 2, S. 75). Von Herrn
Seifenjiebermeister H a r t m a n n .
42. Ein Groschen von Mar Emanuel von 1719, ein Würzburger Groschen von 1661 und eine Spielmarke von
1596. Vom Vorstande Mayer.
43. Eine bleierne Medaille auf den Erzherzog Johann, eine
Messing-Medaille auf das Jubeljahr und den Frieden
1800 und 1801, ein Salzburger Batzen von 1692, ein
Salzburger 2 kr-Stück von 1715, Kreuzer von 1556,
1624, 1743 und 1776, ein Henneberger Heller von
1693. Von Herrn Baron v. Lochner.
b. A n k ä u f e :
1. Ein Regensburger Thaler von 1756 (f. Plato S . 28
Nr. 146.)
2. Eine vergoldete Regensburger KrönungSmedaille von
1653 (s. Plato S . 126 Num. 125).
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3. Eine Silbermünze von Ludwig X V . König von Frankreich, von 1766.
4. Eine englische Kupfermünze der Königin Victoria, 1817.
5. Eine bischöfliche Regensburger

Silbermünze von 1763

(s. Plato S . 212 Num. 50).
6. Acht Halbbrakteaten von dem Münzftmde im

Dorfe

U n t e r h a a r , k. Landgerichts Rain, und zwar von B i schof Conrad von Augsburg <1150—1167), von einem
andern Bischöfe von Augsburg oder Eichftädt und auf
die Achtelklärung Heinrichs des Löwen.
7. E i n Nürnberger 60 kr.-Stück von 1619.
8. Eine versilberte Kupfennebaille. Av. Stiftung der wohlgeboren Frawen

Fraw. Anna von Staus, Gräfin zu

Pafsan 1578. Rev. I'riwZe aeäurieuti pauem. T8aie.
^ V I I I . M i t dem Wappen der Grafen Schlick von Passano und Weissenkirchcn.
9. Zwei Regensburger Speziesthaler von 1620 und 1694.

6-. AlllHnMt und «»u«tigl Mqualilchk

a. Geschenke:
1. Zwei Iiegelplatten mit byzantinischen Reliefs, beim Abbrüche der St. Ulrichskirche im Juni 1859 gefunden.
Nom Herrn Dombaumeister Denzinger.
2. Ein messingenes Ulrichskreuz.
3. Drei römische Ziegclplatten mit bis jetzt unentzifferten
Inschriften und ein Abdruck einer andern Ziegelplatte
welche sich in Abach im Besitze des dortigen Fabrikanten befindet, und Topf- und Glasscherben, sämmtlich von
Abach. Ziffer 2 und 3 von Herrn Oberlieutenant I .
Schuegraf.
4. Ein Streitmeißel von Bronze, zwei Pfeilspitzen, eine
Sichel ober einsichelförmigesMesser, ein Vronzestift,
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-

8.
9.

10.

ein Zierraty einer Mel/eine Bronze-Armspange, in der
Nähe von Sinzenhos bei Schmidtmühlen in einem Acker
neben Urnen oder Töpfen am 11. Mal 1859 gefunden
und vom k. Landgericht B u r g l e n g e n f e l d eingesendet.
Gypsabguß eines silbernen Reliefs auf einem UhrgeHänse, vorstellend Aeneas, wie er Trojas Untergang der
Dido erzählt (verg. Aen. II. Ges.) mit der Unterschrift:
v . <üocnin ?.(eeit.) Neber die französischen Kupferstecher
Karl Nikolaus Cochin (5 1788) und Nikolaus Cochin
(geb. 1619) f. LruIIiot, DictiouuairL äo NonoßiÄMweg S. 77 und 245.)
Gypsabgüsse zweier Portraits von Kaiser Iofehh und
König Friedrich von Preußen. Ziffer 5 und 6 von Hrn.
Bürgermeister E se r.
'
Ein in eine blecherne Scheide eingemachter Pergamentstreifen, worauf hebräisch M'Zehn Geböte mit einem
Gebete geschrieben sind, ein s. g. Messuse/gefunden im
Garten des Hauses ^ . 179 unter Bauschutt.
Drei verrostete Schlüssel beim Umbau des Buchner'schen
Hauses N. 34 gesundem
Ein römisches Wurfspießlun d>ilu8) und eine römische
Bronzc-Hafte, beim Ausgrabcn eines Kellers im Bischofshofe gefunden. Ziffer 7, 8 und 9 von Herrn Baron
v, J u n g e r - B i g a t t o.
'^ - ^ «<! ' s » : ^
Ein Blechhandschuh/ Von Herrn Eisenhändler Fr. F.
Niedermeier.
^ " l ^ l l , : ' Ä.^,,, ,,.m . ^ ,^
Zwei kleine Steinbilder' von bcm Wachthäüse' der alten
Holzlande, Maßwerk und eine Eule vorstellend. Vom
hiesigen^ Stadkmag ist r'v t.
''^
Eine griechische Grablampe, vom verstorbenen Professor
Schmidt aus Athen mitgebracht - Von Herrn Registrator I c i l l e r .
,^^,i!H^

Ein Bruchstück eines Engels aus Perlmutter, geftinden beim
' Wirthshaus von" Sinzing: W k Hrn. Prost F ü r n r o h r .
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14. Die beiden Schlußsteinfiguren von dem im Novebr. 1859
abgebrochenen Weinthor, einen Mann mit einem Stein
in der Hand und einen Engel mit dem Stadtwappen
vorstellend. Depönirt vom hiesigen S t a d t mag ist rat.
' M Gin Reiterdegcn aus der Zeit Kaiser Karl V., im SoMl
mer 1858,in der Nab bei Gterzhausen gefunden. Von
"Herrn Oekonomiepraktifanten Barst aus Sinzing.
16. Ein Steinrelief, einen Greifen vorstellend!, aus dem Sockclbau dcr neuen Pfarr. Vom Protest, k» P f a r r a m t e
"
der oberen Stadt.
'^'' u'^ ^'^'^
O . Fünf römische Graburnen und Thongeschirre, beim Graben des Fundaments für die Drehscheiben der Kohlengeleisc im Ostbahnhofe dahier 1860 ausgegraben. Vom
>i' Verwaltungsrathe dcr k. priv. bayer. Ostbahnen.
ut8. Ein ganzer und ein halber irdener Monstre-Essigkrug,
l - letzterer mit der Jahreszahl 1715 und den Buchstaben
N"> N V i M (Hans Christoph Haller, 1713 Bierbrauer am
Oelberg,) gefunden auf dem Boden des ehemal. Schleismger- und Daubert'schcn Bräuhauses (!. 85. Von dem
dermaligen Brauereibesitzer Herrn Kappelmeier.
19. Ein Relief in Sandstein, einen Dachs und darunter zwei
z.!'N gekreuzte Palmzweige und ein Herz darstellend, bei dem
Ausbau der Neucnpfarrkirche in dem Schütte der südlichen Umfassungsmauer gefunden. Von Herrn Rath Fr.
Maurer.
20. Ein Prägstock einer Rosenkranzmedaille. Von Herrn
Steinmetzmeister Poschner in Stadtamhof.
2'l. Zwei kleine Bronzeringe, Trümmer von Vronzehaften und
ein kleiner Eisenring, aus dem Grabhügel zu Pfeffertshofen. Von Herrn Wcgmcister Netter in Neumartt.
22. Eine kleine Büste des Professors Ostertag von dem hiesig'in
's.->- Bildhauer Neuhausser und ein Relief, die Stadt Frankfurt a.
Main vorstellend, mit der Randschrift: Oarol.
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23.
24.
25.
26.

27.

mv. Xeudg,u88er souipL. 1817. Deponirt von der hiesigen Armenpflege.
Abdruck einer Kamee, die drei Grazien vorstellend. Von
Herrn Rechtspraktikanteu P r i m b s .
Ein Steinrelief, daS Portner'sche Wappen, einen Hirsch
vorstellend. Von Herrn Schwertfegermeister F. 3. R i n g .
Zwei einfache Strafgeigen. Vom königl. Landgerichte
Falkenst ein.
Zwei römische Dachziegel-Nägel und ein Stück Mauerbewurf mit noch ersichtlicher Malerei, letzteres aus einem
Gange entnommen, der von südlicher Seite zu dem Gebäude mit dem, Mosaikboden in Westcrhofcn führte.
Ein bei Eröffnung eines ägyptischen Grabes nordwestlich von Pergamo in der Nähe des armseligen Fleckens
VurnalLktg, gefundenes Mumiensigürchen, übergeben von
Herrn Talamaß, 1. Dragoman bei Mehemet Ali von
Aegypten. Ziffer 26 und 27 von Herrn Regimentsarzt
pr. Sorg.

28. Zwei grosse Sporen, vielleicht eines Salzzugreiters und
eine Lanzenspitze aus einem alten Sattel des Sträub inger Zeughauses.
29. Zwei goldene Ohrringe, bei Nachforschung nach dem
Grabe des Grafen Schaffgotsch in der Nähe des Begräbnisses von Cva Charitate Knorr Bar. v. Rosenroth auf dem
Dreinigteitskirchhofe im Cept. 1860 gefunden. Ziffer 28
und 29 von Herrn Obcrlieutenant und Plahadjutanten
K. W. N e u m a n n .
30. Scepter und Schwert vom Reichsadler auf dem hiesigen
Rathhause. Von Herrn Spänglermeister I . G. Chr.

..^ Hochapfel.
31. Zwei Kapitale mit den Wappen von Tunau und Leitwein, beim Abbrüche der Vorhalle der St. Ulrichskirche
gefunden. Von Herrn Pstastermeister Neckh.
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32. Ein Straf-Stock von Prüfening. Non Herrn Baron v.
Bohnen.
33. Ein französisches Pionirbeil, bei der Kanalisirung von
Stabtamhof auSgegraben. Von Hrn. Bürgermeister Eseö
d. A n k ä u f e :
1. Gine Pfeilspitze, in der Allee dahier gefunden.
2. Ein grosses Beil, im Grunde des Renner'schen Hauses
N. 41 im Jahre 1858 gefunden.
3. Iwei römische Nabeln und ein kleiner Schlüssel, bei Kanalisirung der Wallerstrasse 1860 auSgegraben.
4. Ein geschnittener Stein (IaSpiS), oben den Gekreuzigten
und unten St. Nikolaus vorstellend und angeblich bei
der alten Pfarre gefunden.
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Berchitigungen.
Seite 10 Zeile 8 von unten lies- 16.statt14. Jahrhundert.
„ 21 „ 12 „ oben „ 1329statt1775.
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