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Uorwort.

^2ie Erziehung der Jugend, der Geist, von welchem

diese Erziehuug geleitet wird, und darum die öffentlichen und

Privatanstalten, welche sich die Bildung der Jugend zur Auf-

gabe machen, sind ein hochwichtiger Gegenstand der Fürsorge

der Staatsregierung. Die unausgesetzten, erfolgreichen Be-

mühungen unserer bayerischen Staatsregienma, die Schul-

bildung zu fördern, und das Reich des Wissens jedem Stande

nach seinem Bedürfnisse zu eröffnen und zu erweitern, ver-

pflichten jeden Vaterlandsfreund zum wärmsten Danke, Nur

dann, wenn Eltern und Jugend die unschätzbare Wohlthat

einer guten Schulbildung erkennen und die gebotene Gelegen-
NerlMdlimgen b, histor. Vereins,Bd. XXIU. l
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heit mit Eifer ergreifen, werden die in der Neuzeit gegebenen

gesetzlichen, freiheitlichen Institutionen wahrhaft fruchtbringend

wirken, der inneren Erkenntniß des Guten wird dann die

Furcht vor der Strafe weichen, und das Gesetz wird von

jedem Einzelnen auS eigenem Antriebe vermöge des erwor-

benen Bildungsgrades befolgt werden.

Eine besser« Zukunft ist aber wesentlich durch eine gute

Erziehung der weiblichen Jugend bedingt, weil cs ja die

Mütter sind, welche die ersten Keime der Bildung und Ge-

sittung in die Herzen der Kinder legen, so daß von diesen

Grundlagen der ersten mütterlichen Erziehung und Pflege des

Geistes und Herzens unendlich Vieles abhängt. Darum sind

eö denn auch die weiblichen Erziehungsanstalten, welche die

Aufmerksamkeit jedes Gutgesinnten auf sich ziehen. Ich war

so glücklich, eine solche Erziehungsanstalt, welche von den

Ordensschwestern Salesianerinen von der Heimsuchung Mar ia

zu Pielenhofen geleitet wird, kennen zu lernen, und habe die

Neberzeugung gewonnen, daß das Bestehen dieser Anstalt eine

große Beruhigung für wohlgesinnte Eltern ist, welche mit

vollem Vertrauen und ohne jede Sorge ihre Kinder diesem

Institute überlassen dürfen. Bei dem großen Interesse, von

welchem ich für das vaterländische Untenichtswesm erfüllt

bin, und Zeuge des vielen Segens, welchen das Evzichiüigs-

inftitut zu Pielcnhofen verbreitet, habe ich es unternommen,

mit Hilfe der mir zu Gebote gestandenen Quellen eine Ge-

schichte des Klosters Pielenhofen zu schreiben, und glaube ich

mit derselben den früheren, gegenwärtigen und künftigen I ö g -
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liügen des Institutes, sowie der Klostergemeinde selbst und

den sämmtlichen Klöstern der Salesianerinen, sowie allen

Gönners und Freunden des Unterrichtswesens eine willkommene

Erinnerungsgabe zu bieten. Möge Gottes Segen für und

für auf jenem Institute und auf allen Jenen ruhen, denen

das wahre Wohl des Vaterlandes, die religiöse und sittliche

Bildung der Jugend am Herzen gelegen ist. Nur dann,

wenn diese bessere Richtung wieder alle Stände durchdringt,

wird die innere Ruhe in den Ländern dauernd wiederlehren,

und Fürsten und Völker werden sich, von dem gemeinsamen

Bande der durch Gottes Ordnung gegebenen Berechtigungen

und Verpflichtungen gehalten, gleich glücklich fühlen!

Der Verfasser.
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Entstehung und Gründung des Klosters Pielenhofen.
Die erste Nachricht von dem Bestehen eineS Klosters

„?or ta Lanctao Uai-iao" des Cisterzienser-OrbenS, gelegen
in dem BiSthume RegenSbmg, findet sich in einer Bulle deS
Papstes Gregor IX . vom Jahre 1237, welche im königlichen
allgemeinen Reichsarchive zu München hinterlegt ist. Der
Papst nimmt in dieser Bulle die Frauen und Schwestern des
Klosters in seinen besonderen Schutz, befreit daS Kloster von
aller Zehentabgabe und weltlicher IuriSbiction, und verordnet,
baß daselbst die Regeln beS heiligen VernharbuS, Cisterzienser»
Ordens, wie sie bort geseht und gestiftet sind, für ewige Zeiten
gehalten werden.

Dieser erste Nachweis über daS Bestehen bieseS Klosters
führt uns zu der Ueberzeugung, daß dasselbe mit einem
drei Jahre später — im Jahre 1240 in Pielenhofen auf-
tauchenden identisch sei,*) weil ein zweites gleichnamiges
Visterzienfer Frauenlloster im Visthume RegenSburg nicht
bestanden hat; jedoch findet sich dieses Kloster von seinem Be<
stehen in Pielenhofen an nicht mehr unter dem Namen ? o r t a ,
sondern Oeuod ium Lanctae ^ l l l l iae , wie dieß aus der

* ) Vergl. Reisach, Beschreibung beS Herzogthums Ncu<
bürg und S a r t o r i ' s verrutschtes Cisterzium.
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5 . /

in der Beilage 1. enthaltenen Urkunde des Bischofs und lai
serlichc'l Kanzlers S i f r i b von Rcgensburg vom 12. Mär,

, 1240 deutlich hervorgeht.
Es ist mehrfach die Annahme hervorgetreten, und ins-

besonders auch in dem Kalender für katholische Christen sü:
das Jahr 1861, dann in einem Aufsahe im Abmdblattt
Nr. 262 zur „Neuen Münchner Zeitung" vom 2. November
1858: „Von Laber nach Negensburg" ausgesprochen worden,
daß dieses Kloster ursprünglich nicht in Piclenhofcn, wohl aber
in Mönchsr icd oder P o l l e n r i e d gelegen gewesen sei.*)

Zur Würdigung jener Annahme erscheint zunächst von
Bedeutung eine in dcr Beilage 2. enthaltene Urkunde des

— Bischofs S i f r i d von Ncgensburg vom 2. Februar 12-40, in
welcher bekannt gegeben wird, daß der Ritter Ulrich von
Pvclnhofen sein Gut (prkäimn Luum) in Pvelnhofen mit
allen Zugehörungcn und dem Patronatsrcchte der Kirche da-
selbst, welches bisker ihm zustand, um 50 Pfunde Regens-
burgcr gebräuchliche Münze der Äbtissin Irmgarb und den
Frauen des Cistcrzienser-Ordens verkauft. Inhaltlich dersel-
ben Urkunde hat, damit jener Kaufvertrag eine größere Kraft
bekomme, jener nämliche Ulrich ini Einverständnisse mit seiner
Ehegattin und mit seinen Kindern dieses Gut mit allen jenn?
Rechten, mit welchen er es selbst besessen hatte, in die Hände
des bischöflichen Ministttialcn Heinrich von Hohenvels resig-
nirt, wonach es als freie Schenkung an die genannte Äbtissin
und ihren Convent übergeben soll. Nach einer weiteren in
Beilage 3. enthaltenen Urkunde vom IN. März 124^ über-
trägt dcr Bischof von Ncgensburg und kaiserliche Kanzler
Sifrid die Kirche Pielenhofen, welche er wohl nur deßwegen
seine Kirche nennt, weil sie in seiner Diözese gelegen ist,
den Frauen des Cistcrzienscr Ordens, um daselbst zur

^) Vergl. Neiscich, historische P^schrcibuvg von P fa lz -
Neuburg .
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Gottes und der heiligen Mar ia , der Mutter Jesu Christi, ein
Kloster zu gründen, und wird den Klosterfrauen zur Pflicht
gemacht, daselbst einen ständigen Vikar aufzustellen, der von
den Bischöfen, Sifr id's Nachfolgern, die Ermächtigung zur
Ausübung der Seelsorgc erhalten und dem ihm anvertrauten
Volke die Sakramente der Kirche treu spenden soll. I n der
vorerwähnten Urkunde vom 2. Februar 1240 ist, wie in der
päpstlichen Bulle vom Jahre 1237, die Rede von einem
Cisterzienser-Frauenkloster im Visthume Regensburg, und zwar
von einem bereits in Pielenhoftn bestehenden, welchem schon
eine Äbtissin — Innigard — vorstand, und dessenungeachtet
geschahen die erwähnten Besitzerwerbungen zum Zwecke der
G r ü n d u n g eines Klosters zu Pielenhoftn, ein Widerspruch,
welcher näher in's Auge zu fassen ist.

Dieses Kloster kommt schon im Jahre 123? in der
mehrerwähnten päpstlichen Bulle, jedoch unter dem Namen
?or<H 8g,uctH6 Uariae vor, während es in der Urkunde des
Bischofs S i f r i b vom 12. März 1240 heißt, daß es zur
Ehre Gottes und der heiligen Jungfrau Mar ia gegründet
werde. Der Name lo r t« . kommt in keiner andern Urkunde
mehr vor, weshalb es wahrscheinlich ist, baß diese Benenn-
ung ?«rtH mehr ein Projekt, und das Kloster im Werdeil
begriffen war. Die Urkunde vom 12. März 1240 veröffent-
licht wohl nur eine bereits geschehene Thatsache, und bezieht
sich auf die schon erwähnte Urkunde vom 2. Februar 1240,
gemäß welcher Ritter Ulrich von Pielenhoftn dem Kloster
daselbst sein Gut verkauft, und ist hier besonders hervorzu-
heben, daß in der Urkunde vom 2. Februar 1240 ausdrücklich
am Schlüsse erwähnt ist, sie sei zur Vermeidung jedes I r r -
thums unterzeichnet von den Zeugen, welche persönlich sowohl
bei der ersten Schenkung, als bei der von dem Bischöfe ge-
schehenen Publikation derselben zugegen waren. Unter diesen
Zeugen steht obenan Ulrich von Dornberg, welcher im Jahre

als Domherr zu Regensburg, im Jahre 1235 als
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Propst des CollegiatstifteS S t . Johann in Regensburg er.
scheint und im Jahre 1263 als Domherr starb.*)

Hiernach hat das Kloster bereits bestanden, ehe diese
Urkunden ausgefertigt wurden, und es ist wohl fein Zwei-
fel darüber, baß, wenn das Kloster an einem andern Orte,
allenfalls in Pollemied oder Mönchsrieb seinen Sitz gehabt
hätte, doch dieser Ort in der Urkunde auch genannt worden
wäre. Ebensowenig ist in einer dieser Urkunden von einer
Versetzung eines anderen Klosters nach Pielenhofcn die Rede,
und es dürfte demnach anzunehmen sein, daß das Kloster
schon ursprünglich seinen Sitz in Pieleichofen hatte. Nach
einer Lesart (nach Superior Scheppich) wäre der Bauernhof
in Mönchsried, um welchen sich heute noch die Ueberreste
einer Ringmauer zeigen, das ursprüngliche Frauenkloster der
Bernhardincrinen gewesen, und soll sich Mönchsricd in einem
sehr baufälligen Zustande befunden haben, was einen Burg-
grafen von Rcgensburg veranlaßte, den Nonnen auf ihr
dringendes Bitten hin sein Jagdschloß zu Pielenhofen zu
schenken, während nach anderer Meinung Pollenrieb der Sitz
deS Klosters gewesen wäre. Indem wir bereits dargethan
haben, daß unzweifelhaft das Kloster schon ursprünglich seinen
Sitz in Pielenhofen hatte, möchten gleichwohl noch einige
Bemerkungen über Mönchsried und Pollenried hier am Platze
sein. M i t der Annahme, daß in die Zeit von 123? bis 1240
die Gründung des Klosters Pielenhofen fällt, erscheint natürlich
auch die oben erwähnte Erzählung des SupcriorS Scheppich
unbegründet, denn mit dem Absterben Fr iedr ich's ( f 118N)
und He in r i chs - IV . ( f 1<85) hörten jene Burggrafen auf und
kam die Burggrafschaft an Her;og Ludw ig , I n Neisach's
topographischer Beschreibung des Herzogthums Neu bürg
kommt vor, daß an der Stelle, wo nun der Ort Pielcnhofen

*) Vgl.
uov. IV. 232.

- 358, 4!)4, 495.
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steht, ein einfaches Jagdschloß gestanden sei. Zur Wider-
legung dieser Angabe verweisen wir einfach auf das Schenk-
ungsbuch des Klosters Obcrmünstcr (Beil. 4), nach welchem schon
um die Zeit von 1040 bis 1068 Pielenhofen ein für die
damaligen Verhältnisse nicht unbedeutender Ort war.

Daß in Mönchsried der Sitz des Klosters nicht war,
ist bereits dargethan, es besteht aber hiefür noch ein weiterer
Veweis. Der Bischof A lbe r t von Regensburg benennt in
einer Urkunde vom 8. Januar 1243 ausdrücklich die Stätte
der heiligen Jungfrau in „Pielcnhofen" (Beil. 5.).

I m Jahre 1244 werben dem Cisterzienserkloster die Bc<
sitzungen Loch und Schönenhaim vermacht (Beil. 6).

Hademar von Laber schenkte im Jahre 1252 — also
mehr als ein Decennium nach Gründung des Klosters —
dem Kloster Piclenhofen (Beil. 7) die Klostervogtei Uoneckrivt«
(Münchsreuth oder Münchsried) mit Waldung und einer Wiese
im Hunrab. I n einer Urkunde vom 25. April 1256 schenkt
(Hliui-aäu8 cle Nncklz dem Kloster der heiligen Jungfrau
in Pielenhofen sein „Tcttenhofen" (Bei l .8) ; dann in einer wci<
teren Urkunde vom 11. Februar l262 des Abtes Wernherus und
des Conventes von Prüfening werden in Beziehung auf die
Urkunde vom 8. Januar 1243 Differenzen zwischen dem be<
nannten Abte und Convente einerseits und l^nuniaä cie Hünen-
veiLo anderseits beigelegt (Beil, 9), sowie eine Urkunde vom
?, Februar 1264 den Verkauf von „Etenhart" an den Convent
des Klosters der heil. Maria in Bulnhoven nachweist (Beil, 1(1),
und eine weitere Urkunde vom 28, März 1264 den Verkauf von
„Pfraundorf" an die Äbtissin in Pulnhoven enthält (Beil. 11).
I m Jahre 1265 (Beil. 12) verpachtet das Schottenkloster in Re-
gensburg die Nutznießung der Güter in ^lonecnrivte an das
Kloster Pielenhofen. Nach Urkunde vom 3. M a i 1268 verkauft
Hadmarus von Laber dem Conventc der Frauen in Pielen-
hofen des Cisterzienser-Ordens sein Besitzthum in AltmanShof
(Beil. 13); ferner nach Urkunde vom 21. Dezbr. 1268 (Beil. 14)
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verkauft Wernherus von Egelsec an die Äbtissin in Pielenhofen
seine Besitzungen an dem Hofe und Gundelprechzhoven; unter'm
21.März 1270 verkauft der Abt vonWalrbach an das Kloster
Pielenhofen Psltzhaufcn (Beil. 15), undcineUrkunbe vomö.April
1270 (Beil. 16) bestätigt neuerdings diesen Kauf. Nach einer
Urkunde vom 5. Februar 1271 (Beil. 17) erhalten Äbtissin Mech«
tildis und Convent von Pielenhofen einen Weinberg in Hochdorf,
und nach Schenkung vom 19. September 1271 erhalten die
Frauen in Piclenhofen das Bcsitzthum des Konrad von Pars-
berg in Moosheim (Beil. 18).

Unterm 8. März 1275 (Beil. 19) erhält Äbtissin und Con-
vent des Cisterzienser-Ordens zu Piclcnhofen von Hadamar von
Laber seine Besitzungen in „Winzzingen", und unter'm 30. Ju l i
1277 (Beil, 20) das Gütchen in Möthersdorf, ferner durch eine
letztwillige Verfügung des Chunrad von Hohenfels um das Jahr
1277 (Beil. 21) Albrichohoven, Holtzheim «., nach Urkunde vom
25. Febr, 1278 (Beil. 22) von Chunrad von Lupurg den Hof
in Mausheim, sowie eine weitere Urkunde vom 5. April 1279
(Beil. 23) den Inhalt der Urkunde vom 8. März 1275 bestätigt.

I m Jahre 1278 (Beil. 24) schenkt ferner Hugo von Leonek
der Äbtissin Mechthildis in Pielenhofen sein Gut in Nittendorf,
und im Jahre l280 (Beil, 25) schenkt Chunrad Poller, Bürger
in RegcnZburg, der Kirchc in Puclnhoven Güter in Pekkelstein,
Gemäß Urkunde vom 10, Febr. 1280 (Beil. 26) verkauft Chun-
rad von Hohenvels zwei Weinberge in Sulzbach amHohclpcrg
an die Äbtissin von Piclenhofcn, sowie im nämlichen Jahre
(Beil. 2?) die Äbtissin Elisabeth von Bulichoven die Hofstatt
zu Kruckenberg und die dazu gehörigen Ncckcr gegen das'Kic-
fcnholz einwechselt, und am 24. M a i 1281 (Beil. 28) verkauft
Hadcmar von Labcr seine Besitzungen in „Pruenne" an die
Frauen der Kirche zur heil. Maria in Puelnhoven, und un-
term 24, April 1283 (Beil. 29 u. 30) verkaust das Kloster S t .
Jacob in Regcnsburg an die Äbtissin in Puelnhofen die Güter
in Mumchrit, in Chanstein und in Windin, sowie nach Urkunde
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u
vom 9. Ju l i 1283Chunrad von Ehnwels dem Kloster Pueln-
hofen seinen Hof in Albrechtshofen überträgt und schenkt (Beil. 31),

Es ist nach allen diesen Urkunden nicht denkbar, baß das
Kloster ehedem in Mönchsried war; die Klostervogtei hatte
ein anderer Herr, und ebenso die Güter ein anderes Kloster,
in deren Besitz das Kloster Piclenhofen erst einige Zeit nach
seiner Gründung kam.

Ebensowenig als Mönchsricd kann Pollenried der Ent-
stchungsort des Klosters Pielenhofen sein; doch war in Pollen-
ried ein Spital oder Kloster, welches zu dem Kloster Pielen-
hofcn in Beziehungen stand, welche, wenn «icht schon oben
das Gegentheil nachgewiesen wäre, die Vermuthung auftau-
chen lteßen, das Kloster Pollcnried sei nach Pielenhofen ver-
setzt worden. I m Jahre 1224 am 30. November^) beur-
kunden Conrab (von Frontcnhausen», Bischof zu Regens-
burg und Ludwig, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in
Bayern, daß Ritter Konrad von Hohenfels in Pulenrivte
ein Landgut :c, im Bezirke der Pfarrei Tivrlingen und in
Bezahlung des Iehmten und bezüglich der geistlichen Gerichts^
barkeit den Pfarrern dieses Orts Pflichtig, dann im Orte
Tivrlingen ein Reichslehen besitze; bezüglich des ersteren wünscht
er, — da er hierauf ein Spital zu gründen beschlossen hatte,
die Befreiung von aller Jurisdiktion gegen die Pfarrei Neuer-
lingen, die letzteren aber gab er an das Reich zurück, bewir-
kend, daß ihm der römische König Heinrich dieselben als freies
Eigenthum wiedcr zurückstellte. Dieses nunmehr vom Reichs-
lehcnvcrbandc befreite Gut mit Hrfraum und sleckcrn und
allcm Zugehör, mit Ausnahme der Wicscn, welche er für das
Spital in Pulenrivte zurückbehielt, schenkte dieser Konrad von
Hohcufels für immer dcr Kirche in Tivrlingcn gegen Aus-
tausch und Befreiung aller Rechte und Verpflichtungen, welche

g, doica I I , S. 146 und
. Licn8t. I I . p. 92.
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diese Kirche auf den Gütern in Pollenrieb hatte. Weil aber
die Kirche in Deuerling dem Hochstifte sowohl, als auch dem
Herzogthume Bayern unterworfen war, dem ersteren in geist-
licher Beziehung, dem letzteren als weltliche Echuhmacht, und
ohne Genehmigung Beider dieser Tausch nicht zu Recht be-
stehen konnte, so entsagte der Pfarrei dieses OrteS — genannt
Poto — mit Zustimmung der beiden oberherrlichen Stellen
jeglicher Iurisdiction über dieses Gut Pulenrivte.

Während der Gründung deS Klosters geben am 10. März
1240 — oder vielmehr, während die Gründung desselben
dokumentirt ward, die Gründung geschah schon einige Zeit
vorher — die Brüder Conrab und Heinrich von Hohenfels
ihren Ort , genannt Bvlnrevt, mit allen Zugehörungen, von
aller Iurisdiction frei, den Frauen in Bvelnhofen zurück.
Durch eine weitere Urkunde vom 10. Februar 123? (Beil. 32)
wirb uns plötzlich ein Kloster in Pollemied vorgeführt, Wein-
hard von Uttendorf — derselbe war in diesem Jahre und zwar
einige Monate später in Neuhausen unterhalb RegenSburg,
also eben in dieser Gegend anwesend — im Gefolge Herzog Otto'S,
beurkundet nämlich, daß Frau AgneS ~- die Mutter seiner
Gattin Agnes — nachdem sie den Schleier genommen hatte,
gewisse Güter, in dem Dorfe Schazhofen gelegen, nämlich
einen Hof, Pachhof, und einen Hof, Osterhof genannt, dem
Kloster in Pvlnrivt, welches durch sie einen glücklichen Anfang
nahm, geschenkt habe, welcher Schenkung er seine Bestätigung
ertheile, wobei er auf alle Ansprüche verzichte.

Hiemit steht noch eine weitere Urkunde in Verbindung
(Beil. 33). Nämlich im Jahre 1350 am 25. September erhält
Heinrich v. Gnchendors und seine Hausfrau und Erben von dem
Kloster Puelnhofen und der Äbtissin Frau Agnes des Klosters
eigenen Hof „der da gelegen ist datz Schahhofen und
genannt ist der Osterhof," als ein Freysessengut verliehen.

*) Quellen z. bayer. Geschichte Bd. V. S . 35.
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Dieser Osterhof war im Jahre 1237 im Besitze des Klosters
Pollenried, jetzt erscheint er plötzlich im Vesitze von Pielenhofen.
Ebenso findet sich, daß die Erben des Conrad von Hohenfels,
Conrab und Heinrich, im Jahre 1240 das Gut Pollenrieb
dem Kloster Pielenhofen zurückgeben, während dasselbe im
Jahre 1224 für das projectirte Spital bestimmt ward.

Hieraus geht klar ein gewisses Verhältniß hervor, welches
zwischen dem Kloster Pollenrieb und Pielenhofen bestanden
haben muß. Bernhardinerinen aus dem Kloster Pielenhofen
hatten zu Pollenried ein Spital zu besorgen, welchem aber
nur wenige Frauen vorstanden. * ) Es scheint demnach
das projectirte Spital oder Kloster zu Pollenried dem Klo-
ster zu Pielenhofen untergeordnet gewesen zu sein, weil,
wie erwähnt, die Güter von Pollenried in den Besitz des
Klosters zu Pielenhofen kamen, und weil mit der Gründ-
ung des Klosters zu Pielenhofen von dem Bestehen eines
Spitals oder Klosters in Pollenried nichts mehr zu finden ist.
DaS Spi ta l zu Pollenried hat demnach jedenfalls gegen das
Jahr 124N nicht mehr bestanden. Wie bemerkt, verdankt
daS Kloster Pielenbofen seine Gründung der Zeit von 1237
bis 1240. DaS Vorhaben Conrab's von Hohenfels scheint
um eben diese Zeit — 123? ^ durch Frau Agnes, Schwie,
germutter des Wrenhard von Uttendorf, wahrscheinlich der
Ehegattin des Conrad von Hohenfels, realisirt und das
Kloster oder Spital zu Pollenried den Klosterfrauen zu Pielen-
hofen übertragen worden zu sein, welche aber bald darauf dieß
ihr Klösterlein, welches die Siechenpstege zum Stiftungs-
zwecke hatte, an sich gezogen haben mögen. Hier liegt
aber der Gebanke nahe, daß die Hohenfelser mit dieser Cen-
tralisirung anfänglich nicht einverstanden waren, ihre Güter
wieder zurückzogen, aber bald darauf wieder zurückstellten. Für

* ) Neue Münchener Zeitung von, Jahre 1858 Nr. 262:
„Von Laber nach Regensburg."
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diese Ansicht spricht die Thatsache, daß Kloster Pollcnried in
engster Verbindung mit Kloster Piclmhofen stand, und der
Umstand, daß Kloster Pielenhofen die Verpflichtung hatte, eine
„ S y e c h e n - A n s t a l t " innerhalb der Klostcrmauern zu unter?
halten, welche Verpflichtung zweifelsohne von dem ursprünglichen
Stiftungszwecke dcS Klosters oder Spitals in Pollenrieb her-
geleitet werden muß. An diese Erörterung über die Ent-
stehung des Klosters Pielenhofen reiht sich unmittelbar die
Frage an, wer die Gründer desselben waren.

Bekanntlich war der mächtige Cisterzienser-Orden stets
darauf bedacht, sich durch Gründung neuer Klöster mehr nnd
mehr auszubreiten. Unter diesen Cisterzicnscr-Klöstern war
das im Jahre 1132 von den Grafen von Lechsgmünd ge-
stiftete Kloster Kaisheim in deutschen Landen eines der reich-
sten, und demselben war das Kloster Pielenhofen untergeordnet.
Daraus geht hervor, daß Kloster, Kaisheim an der Gründung
des Klosters Pielenhofen wesentlichen Antheil hatte; es ist
aber außerdem die Urkunde vom 12. März 1240, (Bei l . ,1).welche
eine direkte Betheiligung an der Gründung entnehmen läßt,
daher die Annahme nahe liegt, daß zur Gründung des Klosters
Pielenhofen das reiche Cistcrziensei-Kloster Kaisheim die erste
Anregung gegeben hat. Diese Betheiligung läßt sich daraus
folgern, daß die Publication des Gründungsactcs, in Gegenwart
des Abtes Richard, Priors Cunrad und Bruders Hartmann,
sämmtlich von Kaisheim, gcschah, welche wahrscheinlich in
Pielenhofen oder Ncgcnsburg zu dcm Zwecke sich aufhielten,
um die fragliche Gründung i,n unmittelbarer Nähe leiten und
überwachen zu können. Dic im Nordgau seßhaften adeligen
Geschlechter wirkten kräftig mit, wie denn seit den ältesten
Zeiten der Adel in Fördcning alles Guten sich auszeichnend
hervorgethan hat und heute noch in seinen hervorragendsten
Familien Religion und Recht mit gewissenhafter Treue gepflegt
werden, und es ein Versinken in längst überwundene rohere
Begriffe ist, wenn in diesen unsern Tagen nicht selten eine
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gewisse Etäike in der Verhöhnung deß Adels und seiner Rechte
gefunden werden wi l l . E in im Klostergarten zu Pielenhofen
noch heute befindlicher Gedenkstein gibt zu Entnehmen, daß
die Geschlechter Hohenfels und von Ernfels, welche einerlei
Wappen führen, und von der nämlichen Familie abstammen
sollen, ihr Begräbniß daselbst hatten, und Stifter des Klosters
waren. Ausserdem gibt auch die Echenkungs-Ilrkunde vom
23. M a i 1310 (Beil . 34), gemäß welcher Heinrich von Ern-
fels dem Kloster Puellenhoven den Kirchensatz zu Wcscnacker
schenkt, zu entnehmen, daß er sich und seine Vorvorderc» die
Stifter des Klosters nennt. Conrad und Heinrich von Hohen-
fels geben dem Kloster im Jahre 1249 ihr Landgut Pullen-
ried zurück; überhaupt stehen die Hohenfelser und Ernfelser
zu dem Kloster schon mit dem Entstehen desselben in engster
Beziehung, und zeichnen sich als die vorzüglichsten Wohlthäter
desselben aus. Es ist sohin anzunehmen, daß von dem
Kloster Kaisheim zwar die Gründung des Klosters Pielen-
hofen ausgegangen ist, daß aber der nordgauische Adel und
insbesonders die Hohcnfelser und Ernfelser, dann die von
Löweneck, Laber, Parsperg, Leuzmann von Luzmanstein, Egel-
see, Hofdorf, Frikenhofen, Luppurg, Loter von Schawenstein.
Mura , Haidau, Zanten, Hals, Schill ing, Truchscß von Hails-
verg, Rordorf, Auer ic. ic. durch Schenkungen und billige
Kaufsabtretungcn den Fortbestand des Klosters Pielenhofen
ermöglichet haben, daß demnach das Kloster in Pollenrieb,
vielmehr dessen Besitzungen gleichsam den Stock für das in
Pielenhofen errichtete Cisterzienser-Kloster gebildet haben, und
demnach die Hohenfclscr und die Agnes , Schwiegermutter
des von Iltteiidorf, höchst wahrscheinlich eine geborne von
Hohenfels, als die ersten Stifter des Klosters Piclcnhofcn
anzusehen sind.

W e i l nun die Hohenfelser und Ehrnfelser als die vorzüg-
lichsten Wohlthäter unseres Klosters Pielcnhofeii erscheinen,
und die von Löweneck von besonderem Interesse sind, da sie
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in der nächst Pielenhofen gelegenen Burg Löweneck hausten,
so wollen wir hier Einiges aus der Genealogie dieser Fami-
lien, soweit die Quellen reichen, einschalten, wobei sich nicht
verkennen läßt, daß die Geschlechter Hohenfels und Ghrnfels
schwer auszuscheiden sind, weil sie fast sämmtlich die Tauf-
namen Conrad und Heinrich führen.

Die Herren von Hohenfels zu Hohenfels, Helfenberg,
Falkcnstein, Pollenried, dann in Altenthan, Schopfloch, Schön-
berg, Teuerlingen, Sengcrsberg :c. begütert, hatten mit den
von Ehrnfels ein gemeinschaftliches Wappen, wie sie auch
eineS Geschlechtes zu sein scheinen und gemeinschaftlich in
Pielenhofen ruhen. DaS Wappen hat sieben zusammenhän-
gende silberne Rauten 3, 3, 1 im rothen Schild. Das
Stammschloß Hohenfels liegt unweit Negensburg, versteckt in
einem Kesselthale, und eine Abhandlung über das Geschlecht
der Hohenfelser im neunten Bande der Verhandlungen des
historischen Vereines von Oberpfalz und Regensburg (Regens«
bürg, 1845) aus der Feder des damaligen praktischen Arztes
Dr. meü. Wi lh. Brenner-Schäffer, dermaligen GerichtsarzteS
zu Neustadt a. d. W. N. erwähnt eines Bischofes von Re-
gensburg aus dem Geschlechte Hohenfels im Jahre 936, und
stützt sich der genannte Autor auf Paricius in seinem Ver-
zeichnisse der Bischöfe unter Ar . X I mit den Worten: „Wenn
dem Register der Bischöfe dieser Zeit Glauben geschenkt wer-
den darf, so hat Conrad von Hohcnfels im Jahre 936 die
bischöfliche Würde, jedoch nur sechs Monate lang, bekleidet."
Der Schematismus der Geistlichkeit des BisthumS Regens-
burg für das Jahr 1862 benennt uns übrigens für die Jahre
930 bis 940 als Bischof von Negensburg Isangrim, dann
Gunthar 940, Michael 940 bis 972, worauf Wolfgang der
Heilige in den Jahren 972 bis 994 folgte :c. I n der
erwähnten Abhandlung des neuntm Bandes der Verhand-
lungen dcS historischen Vereines zu Regensburg ist die An<
nähme ausgesprochen, daß wahrscheinlich, wie die Grafen von
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Luppurg und Velburg, auch jener Graf Conrad von Hohenfels
ein Niedenburger Sprosse war, und ist bemerkt, daß dieser
erste Hohenfelser nur als eine vorübergehende Erscheinung ge-
funden werde, und nach ihm wieder eine fast ein Jahrhundert
dauernde Lücke eintrete. Die mit Kloster Pielenhofen zusam-
menhängenden Namen dieses Geschlechts hießen Ritter —
militeä —, aber auch bischöfliche Ministerialen. Conrad ( I , )
von Hohenfels, Ritter — miles —, beabsichtigt im Jahre 1224
in Pollenried ein Spital zu gründen. I m Jahre 1232 er-
hielt der nämliche Conrad von Bischof Siegfried von Sallern
das Schloß zu Helfenberg zu Lehen, und wird Conrad bei
diesem Anlasse ein Ministeriale des Bischofs genannt. I m
Jahre 1240 geben Conrab ( I I . ) und Heinrich von Hohen»
fcls, wahrscheinlich deS Vorigen Söhne, dem Kloster Pielen-
hofen dcn Ort Pollenried (Bvlnrevt) zurück. Conrab (I I . )
folgte im Jahre 1226 auf Conrad von Fronten hausen, war
Cantor in Mainz und ein Bruder des Rheingrafen, genannt
von Stein. Conrad's Gemahlin war Hädwig.

I m Jahre 1256 treffen wir wieder einen Conrad (viel-
leicht den Kaisermörder), dessen Mutter Hadwig war. Der-
selbe hatte einen Sohn und eine Tochter, ersterer schenkt dem
Kloster Pielenhofen zum Seelenheile seiner Eltern in der schon
erwähnten Urkunde vom 25. Apri l 1256 das Gut Tetten-
hofen, während Conrad's Tochter mit seiner Zustimmung den
Hof in Anzenhofen dem Kloster gibt, und schenkt dann letz-
terem noch im Jahre 1277 das „Mutherstorf" und ein dazu
gehöriges Holz, wie in der oben gedachten Urkunde vom
30. Ju l i l2?7 enthalten ist. Ein Conrad ( I I I , ) von Hohen-
vels, dessen Gemahlin eine geborne von Schlüsselfeld war,
überträgt im Jahre 1280 dem Kloster die Weingärten am
Hohclberg zu Sulzb.ich, wie schon oben die Urkunde vom
10, Februar 1280 enthält. Unterm 7. März 1286 (Veil. 35)
dotirt er dasselbe mit einer Hübe im Dorfe Schönhaim. Wi r
haben vorhin jenem Conrad den Namen eines Kaisermörbers

Verhantl, de« histor. Verein«, Vb, XX l l l . 2
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beigegcben. Es knüpft sich nämlich an diesen Namen Comad
im Geschlechte der von Hohenfels ein Ereigniß, welches im
Jahre 1250 im Kloster Et . Emmeram in Negensburg ge-
schehen ist, und in dem Regensburger Mausoleum, betitelt:
„RMzbuua wollÄätica. Klösterliches Regenoburg. Ersten Theil.
Oder Mausoleum, Herrliches Grab des bayerischen Apostels
und Blutzeugen St . Emmeramis" :c. (Regensburg 1752) wört-
lich also erzählt wird:

„Anno 1250 starb Kaiser Friedrich in Apulia. Sein
Sohn König Conrad und Otto Herzog in Bayern über-
zogen den Bischof Albertum und seinen Anhang, machten
die gefangenen Bürger wieder ledig, ruinirten Conradum von
Hohenfels, als des Bischofs Geheimsten, kamen hernach allher
gegen Regensburg. Der König nahm nach seiner Gewohn-
heit das Quartier in unserem Kloster, und celebrirte die Weih-
nacht-Feiertage allda. Am Feste der unschuldigen Kinder, als
sich der von Hohenfels inmittels heimlich in die Stadt gemacht
und mit anderen, vom Bischof verordneten Conspiranten, mit
Wissen und Willen Äbten Ulrichs, sich in unserem Kloster
verborgen, sind sie nächtlicher Weile dem Kaiser Conrad in
seine Schlafkammer gefallen, denselben aufzureiben. Es ver-
merkte aber vorher Friedrich von Euverhaimb diese Nachstell-
ung, bat den Kaiser, er solle sich verbergen, er aber legte sich
in des Kaisers Bett, und wurde darin von den ankommenden
Mördern in der Finsterniß neben einem andern Kammerdiener
(einige wollen sechs) niedergemacht.

Der Kaiser verzehrte die übrige Zeit der Nacht mit
Furcht, hielt des andern Tags Recht, und erklärte den Bischof,
Abt und unser ganzes Convent in die Acht. Es wurde gleich
alles Preis, der silberne Altar (Hochvvardus schreibt, er sei von
Gold gewesen und habe gewogen 6? Mark: solle selben
tempore 8. Neinr ic i impLiat. L. NainvaläuZ haben machen
lassen) wurde zum Raub, fünfhundert der besten Bücher kamen
hinweg, die kr iv i legm wurden kassirt, und der Abt entsetzt.
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Den Ort, wo diese Mordthat geschehen, verordnete der Kaiser
zu einer Kapelle der Mutter Gottes, und 8, ^ icalao zu
weihe», mit einem täglichen Meßopfer. Der Bischof wurde
abgesetzt, floh nach Böhmen, Comad von Hohenfels salvirt
sich zwar mit der Flucht, und entging der kaiserlichen Wach-
stellimg, fiel aber in Gottes Hand und wurde vom Donner
erschlagen. Nach Hochvvarti Meinung war dieses aus gött-
lichem Eifer geschehen, um Willen der Kaiser die Kirchen
also despektirtc, und sowohl die Dom< als S t . Emmerams-
kirche zu Roßställen machte. Damaligen Convents Entschul-
digung fand auch Platz bei dem Kaiser, daher die Acht auf-
gehoben, guter Theil abgenommener Güter restituirt, die P r i -
vilegia von Neuem confirmirt, und Jedermann allda in die
Kaiserliche Gnad wieder aufgenommen worden, wie die noch
vorhandenen Briefe weisen, unterm clato 125l (viäe Diploms,
Louracli l iomanorum kegiz). Gleichwie es nun unserem
Kloster übel ergangen, also hat auch der ganze Clerus wegen
des Bischofs leiden müssen, und nicht allein vom Kaiser und
seinem Comitat, sondern auch von dem Magistrat und Bür-
gerschaft (welche der Bischof als kaiserliche Favoriten verfolgte),
also zwar, daß viele Oanonici weichen »Nissen und ihre Stifte
verlassen. Es ist aber selbiges Jahr noch ein Vertrag zwischen dem
Clerus und gemeiner Stadt aufgerichtet worden, welcher begreift,
und dahin schließt, daß die Geistlichen alle Injur ien sollten ver-
gessen, und zugefügte Schaden schwinden lassen, ausser es habe
einer eine Particularforderung. Entgegen sollen die Geistlichen
nicht allein vorige und alte Freiheit, Recht und Gerechtigkeit gau,
diren, sondern der Magistrat wolle und solle sie dabei manuteniren
und wie ihre eigene Recht und Freiheit beschützen. Das ge-
schah anno l 2 5 l den 2!>. Ju l i unter Heinrico, Domdechant
und IViäei'ico, Bürgermeister."

I m Jahre 13 l0 stiftet Cunrad (IV,) von Hohenfels und
Adelheid, dessen Gemahlin, für seine Eltern einen Iahrtag
und gibt hiezu einen Weinzehent „daz Wisent und die Mühle zu

2 *
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Laus" (Beil. 36). Heinrich I., gleichfalls wie obiger Conrad IV.,
Sohn Conrad I I I . ist mit seiner Gemahlin Cunegunt Mitstifter je-
nes Iahrtages. Dann finden wir im Jahre ! 3 l 0 Albrecht, eben-
falls SohnConrad's I I I , . <310 Neitz, Sohn Conrads IV., 1310
Heinrich I!., Sohn obigen Heinrichs, 1310 Osana, Tochter Hein-
richs I,, 1310 Conrad V,, wahrscheinlich Sohn Comads IV.
Dieser ist Zeuge der obigen Iahrtagsstiftung, starb im Jahre
1342, liegt in Pielenhoftn begraben. Elspct ist seine Gemahlin.

I m Jahre 1360 stiftet Albrecht, 3 ohn Conrads V. für
seine Eltern einen ewigen Iahrtag und gibt hiezu einen Hof
in „Wussersberg" (Beil. 37),

I m Jahre 1390 finden wir einen Ulrich von Hohenfels,
vielleicht Sohn des Vorigen.

Das Geschlecht von Ehrn fe ls hatte sein Stammschloß
gleichen Namens bei Verazhausen. I n den Kloster-Urkunden
kommen vor in den Jahren 1281, 1283, 1285 Cunrad ( I )
von Ehrnfels und dessen Gemahlin Osana, (derselbe schenkt
dem Kloster seinen Hof in Albrechtshofen), dann in den Jah-
ren 1281 (Beil. 38), 1291, 1299 u, 1300 Cunrad (II.) Propst

l ^ St. Johann, Sohn des Vorige,,, welcher dem Kloster einen
^ Hof zu Pettenhofen schenkt, (Beil. 39) dann in den Jahren ,281.

1285. 1291 Cunrad ( I I I . ) , Sohn Conrad I , Pfarrer in
Wiesenacker, später Domherr in Regensburg. I n den Jahren
1281 1283, 1285, 1289, 1291, 1299 und 1300 finden
wir Heinrich I,, Ritter, welcher an die Aebtissin in Pielen-
hoftn sein Eigen Haitzmhofen und Burhofen )c. verkauft (Beil, ^0),
im Jahre 1304 verstarb und in Pielenhoftn begraben liegt,
bann in den Jahren 1281 und 1291 Cunrad MM«i-, 1305
Heinrich «ellior (II,?). gesessen zu Helffenberg. und Adelheid,
dessen Gemahlin; derselbe verzichtet in den Jahren auf das
Gut Pulach zu Gunsten des Klosters (Beil. 41), verkauft mit
seinem Bruder Cunrad V. in denselben Jahren zwei Hofe zu
Rechpera an das Kloster (Beil. 44), schenkt dem Kloster das
Dorf Lengenfeld imIahre 1332 (Beil. 42 «. 43) und den KW
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chensatz zuWisenacker im Jahre 1344. Eunrad V. starb im Jahre
1349 und ruht in Pielenhofcn.

I n dem Jahre 1343 schenkt Eunrad V I . (jüngere) dem
Kloster zwei Güter zu Mausheim (Beil . 45), im Jahre 1346 die
Nl!tzlemsmühIe(Beil.44). Im Iah re 138? finden wir einen Cun-
rad V I . , welcher dem Kloster im Iahrc 1390 die Kirche zu Ntzen-
hofen schenkt (Beil, 46) und im Jahre 1396 beim Turniere in
Regensburg war. M i t diesem Conrad scheint das ansehnliche
Geschlecht erloschen! die von Staus erhielten dessen Güter.

Oben haben wir auch des Geschlechtes der von Löweneck
Erwähnung gethan. Beiläufig eine halbe Stunde südlich
von Pielenhofen entfernt, in der Nähe von Penk stand die
Burg Löweneck. Der Graben, der diesen Rittersitz auf der
westlichen Seite umgab, während derselbe auf den drei anderen
Seiten durch steile Felsen geschützt war, ist heute noch sichtbar.
Zweifelsohne war hier das Thor mit einer Zugbrücke. Bei
geschehenen Nachgrabungen wurde der Schloßbrunnen aufge,
funden und größtentheils ausgeräumt. Hierbei kam viel ver-
kohltes Holz zum Vorschein, woraus sich annehmen läßt, daß
dieses Schloß ein Raub der Flammen wurde, indem Kaiser
Ludwig diese Burg, wahrscheinlich wegen Landfriedensbruch,
zerstörte, und von Herrieden aus unterm 3. März 1316 den
Befehl gab, dieselbe nicht mehr aufzubauen (Beil. 47). Diese
Maßregel geschah gegenüber denen von Parsberg, welche um die
Zeit von 1312—1323 im Besitze dieser Burg resp. Vurgstalls
waren, und mochte zu Gunsten des Klosters vorgekehrt wor-
den sein, welches von den Besitzern dieser Burg zu leiden
haben mochle, was daraus hervorgeht, daß die Klosterfrauen
veranlaßt waren, bei den Herzogen Rudolf und Ludwig sich
die Zusage auszuwirken, daß nach dem Tode des Leoneck'S
die Burg abgebrochen werden solle, wie dieß eine Urkunde
vom 31 . Ma i 1309 darthut (Bei l . 48). Vor den Parsbergern
waren die von Löweneck im Besitze dieser ihrer Stammburg.
Hugo von Löweneck gibt im Jahre 1278 den Klosterfrauen
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in Pielenhofen sein Gut Nittendorf (Beil. 49) gegen eine ausbe-
dungene Rückkaufs-Summe von 50 Pfund Negensburger Pfen-
nigen, und ist für allenfallsigc Eigenthumsbeschränkungen als
Pfand der Wald Chobl eingesetzt. Nach dieser Dotations-
Urkunde hatte Hugo eine Tochter Namens I v t a , Klosterfrau
zu Pielenhofen, und zwei Söhne, Eckhard und Friedrich. I m
Jahre 129? vertauscht ersterer an die Dcutsch-Ordens-Eom-
mende in Regensburg seinen Garten in Ort gegen das Gut
zu Penf; im Jahre 1309 verzichten die Verwandten desselben,
Rudlant von Göttingcn :c. (Beil. 50) anf alle Ansprüche dieses
Gutes (wozu der Berg gehört, auf welchem die Burg steht),
welche sie von ihrer Muhme, Frau Gertraut des Haugen Gattin,
ableiten. Eckhart von Löweneck scheint mit dem Kloster Piclen-
hoftn in Unterhandlungen wegen Verkaufs seiner Burg und
Güter gestanden zu sein, da derselbe sich von Herzog Stephan
unterm 30. November 1306 als sein Diener die Erlaubniß
auswirkte, dieselben an das Kloster Pielenhofen, oder an wen
er wi l l , verkaufen zu dürfen. Derselbe verkaufte seine Burg
zu Löwencck und Dorf Penk im Jahre 1312 nicht an das
Kloster, sondern an Dietrich von Parsberg, der sie wieber
mit Einwilligung seiner nächsten Verwandten im Jahre 1323
— jedoch die Burg nur mehr als B u r g s t a l l — mit zwei
Fischweiden in diesem Dorfe, mit Ausnahme der Gerichts-
Befugnisse „über ftizzent Wunden und dies die auf den Tod
gent" ^- dann Heinrichen von Schrekkenreut (welcher Ort
nicht mehr zu finden ist) und dessen Geschwisterten an die
Frau Aebtissin Geisel von Rohrdorf um 300 Pfund Regens-
burgcr Pfennige verlauft hat. M i t dem Verkaufe der Stamm«
bürg Löneneck verliert sich dieses Geschlecht wieber, welches
vielleicht von den in jener Gegend begüterten Lewen (Walter
et Udalricus Lew Brüder amio l !80) abstammt.*)

* ) Siehe Schenkungclnich von St. Emmeram in den Quellen
zurAdeutschen und bayerischen Geschickte, Band I. S . 12^.
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II
Zugehönmgcn des Klosters.

Zum Kloster Pielcnhofcn gehörten folgende Pfarreien
und Kirchenrechte:

a. 'Uielenhofen.
Es ist bereits erzählt worden, wie die Kirche zu Pielen-

hofen durch Kaufsabtretung des Ritters Ulrich von Pielenhofen
an Heinrich von Hohensels und von diesem schenkungsweise
an das Kloster kam, und beziehen wir uns desfalls auf das
bereits Mitgetheilte und auf die Urkunde vom 2. Februar 1240.

Die in die Knche gestifteten Iahrtage sind aus den an-
gefügten Regesten und Notizen zu entnehmen.

Die Filialkirche Unser Frawenperg bei Pielenhofen
wurde von der Pfarrei Pielenhofen versehen. Die Haltung
der Gottesdienste in den Kapellen St. Jacob bei Piclenhofen,
jener zu Pollenried und zu Weißenkirchen war nach altem
Herkommen den Klostergeistlichen obgelegen, wie ein Vertrag
vom Jahre 1482 nachweist, sowie auch dem Kloster die Kir-
chenrechte auf den Höfen zu Mönchsried und Chanstein zu,
ständig waren. Die Aebtissin Elisabeth gibt im Jahre 1298
ihre Einwilligung zu der von dem Meister Bruder Herwort
gemachten Schenkung eines (Nütels, „zur steinernen Brücke"
genannt, für Erhaltung des ewigen Lichtes in der St . Blasius»
Kirche zu Pollenrieb; am 24. Juni 1333 erlaubt Bischof
Nicolaus dem bescheidenen Manne Berchtold Pettenhofer, der
Tochterkirche in Pillcnhofen, „Unser Frawepcrg" genannt,
einen Acker zu Egelsee und gewisse Accker in Pielenhofen zur
Abhaltung eines Iahrtages für seine Frau Reyhhe zu schen<
ken. Die Pfarrkirche zu Pielenhofen berühren ausserdem noch
folgende Urkunden:
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I m Jahre 1284 verzichten die Brüder Heinrich und
Hermann von Helmsrcuth für eine gewisse Summe Geldes
auf alle Ansprüche, welche sie auf das Patronatsrecht der
Kirche zu Pielenhofen hatten (Beil. 51).

Beiläufig im Jahre 1350 stiftet Elisabeth, Peters Toch-
ter, eine Messe zur Pfarrkirche in Puelcnhofen (Beil, 52).

Beiläufig um dasselbe Jahr 1350 haben die Weiben-
hüller dem Pfarrer zu Puelenhofen eine Gült auf dem Hose
zu Egelsee zu einem Seelgeräth vermacht (Bei, 53). Herr Michel,
z. I , Pfarrer daselbst, wechselt im Jahre 1350 dieselbe gegen
16 Schilling Negensburger Pfennige, auf dem, dem Herrn
Hadamar von Laber dem älteren und Habamar dem jüngeren
gehörigen eigenen Hofe zu Prunn aus. I m Jahre 1375
kaust Cunrad, gewesener Pfarrer zu Pielenhofen, der Aebtissin
Anna und dem Konvente zu Pielenhofen die Zehenten zu
Nittendorf und die Mühle zu Pielenhofen um fünfzig Pfund
Regensburger Pfennige ab (Bei l . 54). Diese Rechte und Besitz-
ungen vermacht nun der genannte Pfarrer Conrad für den Fall
seines Ablebens dem Kloster, wofür sich die Aebtissin verbindlich
macht, mehrere Iahrtage für denselben halten zu lassen, nament-
lich einen am Feste St . Margaretha mit vollem Amte, dann
verschiedene Oktaven und Litaneien.

I m Jahre 1391 vermacht Offmey die Trübenpekhin,
Klosterfrau zu Pielenhofen, an die dortige Pfarre ein Pfund
Regensburgcr Pfenninge, womit man zwei Kühe bestellen soll,
die ewig bei der bemerkten Pfarre zu verbleiben haben (Veil, 55).
Darum soll der jeweilige Pfarrer in der Predigt :c. dieser Frau
alljährlich gedenke», und der ZuHerr auf'm Frauenperg in
gleicher Weise, und bei der ssrohnleichnamsprozession soll man
allzeit für sie ein Hv« Nlu ia beten. Als Pfarrer ist benannt
Michael Leutzenrieder.

I m Jahre 1482 (Beil. 56) verträgt sich die Aebtissin Anna
mit dem Psarrer Ulrich Reydenwanger zu Pielenhofen bezüg-
lich der Lesung von zweien Wochenmessen und hinsichtlich der
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Kttcheürechtc auf den zwei Höfen zu Munchsried und Eaw
stein, welche dem Kloster zustehen. Auf die im Vertrage be«
rührte Klage des Pfarrers, daß sich im Kloster zwei Mönche
befinden, welche ausserhalb ihres Klosters in den Kapellen der
Pfarrei Votiv-Messen halten, wird entschieden, baß diese und
andere Mönche, welche hinfür im Kloster sein werden, fürder-
hin nicht mehr Messeil ausserhalb des Klosters lesen sollen,
ausser soviel sie in den drei Kapellen zu S t . Jakob nächst
dem Kloster zu Pollenried und Weißenkirchen nach altem Her,
kommen zu lesen schuldig sind.

Als Geistliche an der Pfarrei Pielenhofen finden wir in
den Jahren 1262—1278 Ulrich, Kaplan, 1268—1271 Hein-
rich, Pfarrer, 1278 Gottfried, Pfarrer, 1322 Ruger, Pfar-
rer, 1350 Michel, 1359 Nuger, Pfarrer, 1373 Friedrich,
Dechant, 1375 Conrad, 138? Hanns, 1391 Michael Leutzen-
rieder, 1443 Conrad Widman, Pfarrer, 1468 Ulrich Raiden-
wanger, 15 l 2 HanS Steif, 1550 Christian Fuchs.

b. Haezwang.
Durch wen und auf welche Weise die Kirche sammt

Patronatsrecht in den Besitz des Klosters kam, ist aus den
Urkunden nicht zu entnehmen, Sie liegt im Hochstifte Eich<
städt, dessen Bischof Cunrad nach deren Besitz trachtete und sie
auch durch Abtretung der Aebtissin Elisabeth im Jahre 1302
inhaltlich einer im k. allgemeinen Reichsarchive vorhandenen
Urkunde erhält, wogegen ersterer dem Kloster unterm 27. Au-
gust 1302 die nächst sich erledigende Pfarrei zusichert (Beil . 57),
Wahrscheinlich war diese gemeinte Pfarrei schon bei dem Ent,
stehen des Klosters im Besitze desselben. Der Ersatz für jene
Abtretung dürfte die Pfarrei Wisenacker, gleichfalls im Bis-
thume Eichstädt gelegen, gewesen sein.
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c Mlach.
Diese Pfarrei schenkt Bischof Nicolaus von Regensburg

dem Kloster und imorporirt sie demselben am 8, März 1322
(Beil. 58),

Aebtissin Anna nennt die Kirche daselbst ihre eigene Kirche
und hatte von derselben nicht unbedeutende Einkünfte, —
24. Januar 1370. Die Pfarrei gab dem Kloster jährlich
sechs Pfund Regensburger Pfenninge (Beil. 59).

Am 16. Ma i 1373 stiftet Hartweig der Elter, Hävnel
von Sal l , weiland Techant zu Pulach, in die Kirche daselbst
eine ewige Messe, indem er zugleich einen Altar bauen läßt.
Hiezu gibt er einen Hof zu Ernsing, den er von den Frauen
zu Pülenhofen gekauft hat, dann zwei Eigen zu Reicherstetten,
vom Perthalt dem Spindler, Burger zu Kelheim, erkauft, dann
eine Ewiggült aus des Weichhofers Hof zu Lengcnvelt, gele-
gen bei Abbach, und endlich einen Hof zu Unterwendling,
Die Messe können die Frauen zu Pielenhofen verleihen wem
sie wollen, jedoch nur einem ehrbaren Priester, der da aufsitzt
und die Messe selber hält (Beil. 60). I m Jahre 1480 bestätigt -
Papst Sutus die Incorporation dieser Pfarrei zum Kloster
Pielenhofen, und im Jahre 1484 vergleicht sich die Aebtissin
Anna mit dem Pfarrer Braun in Betreff der Incorporation.
Als Priester finden wir an dieser Pfarrei: I n den Jahren
1303 Heinrich, Pfarrer, vor 1373 den schon genannten Hart-
wich den eltern Haynel von Sal l , 1373 Hartwig den jungen
Haynel von Sal l (reservirt sich gegen das Kloster unterm 6.
Ma i 1373), 1398 Weigand Frid, Frühmesser, 1422 Perch.
tolt, Pfarrer, 1484 Jacob Braun, Pfarrei, 1520—1539
Peter Elsendorfer, Pfarrer, 1539 Hans Fridberger, Frühmesscr.

(1, WUNN.

I m Jahre 1280 beurkundet Bischof Heinrich zu Regens-
burg, daß sein geliebter Vetter, der edle Herr von Laber dem
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Kloster in Piclenhofen zwei Accker in Prunn, sowie das Kirchlein
daselbst imb dessen Güter für eine gewisse Summe verkauft
und er selbst — Bischof Heinrich — die auf den Gütern
dieses Kirchleins haftenden Neubruchzehenten um 36 Regensbur-
ger Denare jährlich an dasselbe Kloster verpachtet habe (Beil, 61).
I m Jahre <326 wird die Seelsorge und Kapelle zu Prunn
durch Bischof Nicolaus dem Pfarrer in Pielenhofen übertragen.

c Wisenacker.
I m Jahre 1344, am 19. März (Beil, 62) schenkt Heinrich

von Ernuels junior , gesessen zu Helffenberg und Bürgermei-
ster zu Rcgensburg, mit Gunst seiner Frau Adelheid wegen
der Dienste, welche ihm und seinen Vorfahren das Kloster
Puclnhofen erwiesen — demselben den ihm gehörigen Kirchen-
satz zu Wisenacker, welche Schenkung Bischof Albrecht von
Eichstädt, — weil Wisenacker im Eichstädter Bisthume
gelegen ist, — bestätigt. Die Klosterfrauen geben jedoch die-
sen Kirchensatz dem Geber wieder zurück, worauf derselbe diese
Schenkung am 23. Ma i 1345 (Beil. 63) unter Bezugnahme auf
die erste Schenkung erneuert, sich aber und seinen Vorfahren
das Prädicat „Stifter des Klosters" vinbizirt- Es liegt die
Vermuthung nahe, daß dieser Kirchensatz die Entschädigung
für die im Jahre 1302 an Eichstätt abgetretene Pfarrei Täz-
wang bildet, insofernc nämlich der Domherr Albrecht von
Ernfels, ein Bruder des vorigen Heinrich (vgl. Regest vom
13, September 1285), ;u Eichstädt bei seinen Verwandten
die Ucberlassung dieses Kirchensahes an das Kloster bewirkt
haben mochte.

Als Pfarrer zu Wisenacker finden wir urkundlich aufge,
zeichnet: I n den Jahren 1285 bis 1291 Cunrad von Ehrn- '
fels, Sohn Cunrad's von Ehrnfels, Bruder des vorigen Hein<
rich's von Ehrnfels, jüngerer Bruder des Propstes Chunrad
zu St , Johann, im Jahre 1397 Heinrich Kindhauser, Pfarrer
und Techant, 1428 Hanns Scherzer, 1475 verleiht die Aebtissin
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ihie Pfarrei zu Wismacker dem ssonrad Grym, 1492 Leon-
hald Wepers.

t. ^engmfeld mit der Ofankirche St. Heoig.
I m Jahre 4356 begabt Ludwig der Römer, Herzog in

Bayern, Markgraf in Brandenburg, auf den Fall des Able-
bens Bertold, des Syntzenhofers, das Kloster Pielenhofen mit
der Pfarrkirche S t . Georg in Lengenfeld sammt Lehenschaft
und Zehenten (Beil. 64).

I m Jahre 1372 bestätigt Herzog Rupprccht diese Schenk
ung, 1375 wird diese Pfarrkirche dem Kloster einverleibt,
1496 stiftet Osana Strolier, Ehewirthin weiland Cunrad
Strolier's, gesessen zu Saltenborf, in den Heiling zu St.
Georgen und St . Veiten zu Lengfelb einigen Iahrtag mit
einem Gute zu Roting,

F. Utzenhofen.
I m Jahre 1390, am 24. März, schenkt Cunrad von

Grnvels der Aebtissin Anna von Parsberg und Convent zu
Püllnhofen die Lehenschaft der Kirche zu Utzenhofen mit aller
Iugehör (Beil. 65).

Beiläufig um das Jahr 1403 erhält Cunrad der Puch.
felder die Pfarrei (Beil. 66). I m Jahre 1403, am 2. Ju l i , reser-
viren sich Hanns und Cunrad die Gebelstorfer, gesessen zum Lutz-
mannstein, gegen die Frau Aebtissin zu Pielenhofen (Beil. 6?) und
entäußern sich aller Ansprüche gegen die Lehenschaft der Kirche
zu Utzenhofen, welche sie wegen ihrer Vetterschaft mit Conrad
dem Puchfelber hatten, Tags darauf, am 3, Ju l i desselben
Jahres, verpflichtet sich Cunrab der Puchfelber, der Aebtissin
Anna und dem Convente zu Pülnhofen wegen ihm verliehener
Kirche zu Utzenhofen, Gerichts Pfaffenhofen, jährlich sechs
Pfunde Pfennige zu entrichten.
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III
Weitere Geschicke dcs Klosters und dessen Bestandtheile.

Die nachhin aufgeführten Erwerbungen des Klosters
Pielenhofen berechtigen zu der Annahme, daß dasselbe sich in
seinen Vermögensverhältnissen befestigte, und mehr und mehr
aufblühte, wenn es schon in Gottes heiligen Willen gelegen
sein mußte, daß die Vewohnerinen dieses I h m geweihten Hau-
ses nicht ganz von Sorge und Bedrängniß frei sein sollten,
weil es den Ii'mgerinen nicht besser ergehen durste als dem
Herrn und Meister.

Nach Urkunden vom 26. Januar 1288 (Bei l . 68) erwirbt
die Äbtissin von Puelnhofen einen Hof in Chieffenholz, womit
das Stift Regensburg seine Gerechtigkeit auf dem Hof Chieffen-
holz dem KlosterPielenhofen resignirt, und unterm 23. Apri l 1289
(Beil. 69) empfiehlt Bischof Heinrich von Regensburg zwei Theile
von den Weinbergen bei Avenhowen, welche durch den Herzog
Ludwig von Bayern resignirt wurden, seinem Verwandten Hein-
rich von Ernvels zur getreuen Bewahrung für das Kloster in
Puelnhofen. M i t Urkunde vom 4. Jun i 1283 verkaufen
Ulrich, genannt Echloter von Schawenstein, und Ulrich sein
Sohn an das Kloster Pielcnhovcn ihren Hof zu Heitzenhosen
(Beil. 70); nach Urkunde vom 13. Februar 1290 (Beil. 71) gibt
und übergibt Ludwig, Pfalzgraf bei Nhein und Herzog in Bayern
die „Cgkerund gcschos zuKneitting", den „Reisperg, vor alters
Weinberg" der ehrwürbigen Äbtissin und Convent des Klosters
und Gottshaüs Puelnhoucn mit allen vollkommenen Herrschaf-
ten und Gerechtigkeiten; gemäß Urkunde vom 6. Februar 1292
verkauft Heinrich, genannt von Parsberg, Dienstmann des
Pfalzgrafen bei Rhein und Herzogs von Bayern, einen Hof
„ in Pruenthal" an die Frau Äbtissin und Convent des Klosters
Pieleühofen (Beil. 72); unterm 16. M a i 1292 (Beil. 73) bekennt
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Hademar von Laber der frommen Frau Elspethen, Äbtissin
zu Puelnhoven, seinen Neureutzehcnden zu Pettenhofen verkauft
zu haben; nach Urkunde vom 19. Ma i 1392 (Beil. 74) verkauft
derselbe seinen Neubruchzehenden in Prmm an das Kloster in
Puelnhofen, und unterm 4. Ju l i 1294 (Beil, 75) verkauft Bischof
Heinrich die Zehenden zu Penfersdorf an das Kloster Pielenhofen,

Nach Urkunde vom 9. April 129? (Beil. 76) gibt Jordan
von Mora den Klosterfrauen zu Pielenhofen zu einem Eigen sein
Burgstall zu Lichtenrobe und das Holz, und unterm 1. Februar
1293 schenkt Otto, Herzog von Bayern, dem Kloster in Pueln-
hofen das Patronatsrecht der Pfarrkirche in Purlach (Veil. 77).
I m Jahre 1298 (Beil. 78) thut die Äbtissin Elisabeth zu Pielen-
hofen kund, daß Bruder Hierbort der Meister „sende Plaesin"
der Kirche zu Pielenhofen gegeben; am 26. Januar 1299
(Beil. 79) verkaufen Heinrich und Chunrat sein Bruder von Ern-
fels an Elspet die Aptessine zu Puelnhofen ein Aigen datz
„Haitzenhofen", und unterm 17. Februar 1300 (Beil. 80) den
Hof zu Nohhofen und Rugerslehen.

Noch bestätigt nach Urkunde vom 25. März 1297 (Beil. 81)
den Klosterfrauen zu Pielenhofen das Gut in „Tursleckchen",
unterm 23. M a i 1301 verschreibt Hademar von Laber dem
Kloster Puelnhoven für 22 Pfund Regensburger Pfennig, zwei
Schaf Roggen und 1 Pfd. jährlich (Beil. 82), und unterm
13. August 1300 (Beil. 83) geben Dietrich und sein Bruder
Heinrich von Parsberch ihren Hof zu Navsheim zu einem Seel-
geräth der Frau Äbtissin Elzbeth und den Frauen zu Buelnhoven,
Wobei Dietrich auf seinen Theil verzichtet.

Nach Urkunde vom 27, August 1302 (Beil, 84) sichert
gegen Verzichtleistung des Klosters Puelenhofen auf die Kirche
in Taezwanch Bischof Cunrab von Eichstädt und das Capitel
demselben die nächst sich erledigende Pfarrei zu.

I m Jahre 1302 (Beil. 85) reverstren sich Ulrich von
Stovffe und sein Sohn Ulrich der Pvchpekke gegen den ehrbaren
Herrn Trochsaeze» von Etkenmvel und das Kloster Pvelnhoven

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02668-0036-4

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02668-0036-4


31

wegen eines Gütleins zu Sulzpach, und im Jahre 1303 (Beil. 86)
stiftet sich Agnes von Paulstorf im Puelnhofer Kloster einen
Ialirtag, indem sie dahin einen Hof „den Krayn" vermacht.
Nach Urkunde vom Jahre l 303 an „ sant Gothartstag " (Beil. 87)
verzichten Hermann der Kämmerer und des Kromlers Kinder
auf alle Ansprüche, welche sie bisher an das Eigen Aichensee
machen, und nach Urkunde vom 24, Ju l i 1309 verkauft Ruprecht
von Haidave dem Kloster Puelenhofen feinen eigenen Hof
zu Teying (Beil. 88).

Das Kloster Pulnhoven tauft nach Urkunde vom 21. Fe-
bruar 1304 (Beil, 89) von Friedrich von Zanten dessen Eigen
zu Nyderhoven: im Jahre 13>)5 (Beil. 90> verkaufen Heinrich
und Chunrat von Ernvels der Frau Äbtissin Elizabet und Convent
zu Pielenhofen zwei Höfe zu Rehperch, und nach Urkunde vom
22. M a i 13N5 gibt Habmar von Laber dem Kloster zu Pueln-
hoven zu kaufen sein Eigen auf der Höhe, wie es der Amann
und seine Kinder von ihm hatten, die Vogtei auf das Dritt-
theil dieses Eigens, welches das Schottenkloster inne hat, und
die Vogtei über den Widen zu Weizzenchirchen, welchen das
Kloster Pielenhofcn besitzt («ei l . 91).

Unterm 30. Nov. 1306 (Beil. 92) ertheilt Herzog Stephan
jeinem Diener Eckhart von Leonekk die Erlaubniß, seine Burg,
seine Leut und Gut, welche ihm nicht lehenbar eigen sind, den
Klosterfrauen zu Pielenhofen, oder wem er wil l , zu verkaufen.

Nach Urkunde vom 18. März 1306 (Beil. 93) bekennen Al<
brecht der Lang Mair , Heinrich von Swettenborf, Heinrich
Bernhart, Ulrich sein Sun, Dietrich des Albrecht Langen Bru-
der, Heinrich des Propst Sun von Ortte, Albrecht desselben
Propsts Soh», Pcrnger von Chnaerting der Äbtissin Frau
Glspet und Eonvcnt zu Puelnhoven von dem Neisperg jähr-
lich zwei Psund und zwölf Pfenning Negensburger Münze.
I m Jahre 1307 begabt Bischof Cunrab das Kloster mit dem
Weinzehcnd zu Sultzbach und Novalzehenb zu Täverling und
Puelnhoven (Beil. 94).

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02668-0037-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02668-0037-0


32

Nach Urkunde vom 14, Februar 1308 verlaufen Heinrich
von Schilling und sein Bruder Wernharb ihre zwei Huben
das Lohen bei Salle (Saal, auch Obersaal bei Kelheim) dem
Kloster und Convent zuPveüchoven (Beil. 95), und gleichfalls im
Jahre 1308 (Beil. 96) eignet Graf Albrecht und Alram von Halse
dem Kloster zu Puelnhoven das Gut zu Savrtal. Gemäß Ur-
kunde vom 13. Ju l i 1309 (Beil. 97) verzichten Heinrich von Ern<
fels, Hademar von Laber und Chunrad von Ernvels auf das Gut
Pueloch, welches die Puelnhovaer gekauft haben von dem Scham-
bechen frei und ledig, dieses Gut geben sie dem Gotzhaus zu
Puelnhofen, und wiederum im Jahre 1309 (Beil. 98) verkauft
Ulrich der Druchsaez von Hailsverg seinen eigenen Hof zu Oeters-
dorf und eigen Weingarten, eigen Aecker und das Gericht und
alles, waS dazu gehört, an die Frau Aebtissin Elspeten des
Gotteshauses zu Puelnhoven,

I m Jahre 1310 (Beil. 99) bestätigen Schwester Clspet Äb-
tissin und der Convent zu Bulnhoven, daß der fromme Mann Herr
Albrecht von Frohenhoven seinen Antheil am Hofe zu I r ng -
singe nach seinem Tobe dem abgedachten Kloster vermacht hat.
Nach Urkunde vom 15. Febr. 13IA(Bei l . 100) gibt Adelheid die
Rordorferin ein freieigencs Gut in Holzheim zu einem ewigen
Iahrtag für ihren ersten Eheherrn Friedrich von Rordorfaer, ihre
Tochter Beisel (Klosterfrau in Pielenhofeu) und ihren zweiten
Ehehcrrn, Ulrich von Pvchpekke, welches Gut aber erst nach
dessen Tod dem Kloster anheimfällt, und unterm I.September
l314 beurkundet Ulrich der Pvchpeche von Chalmüntz obige
gemachte Stiftung seiner ersten Gemahlin, wobei er sich ver-
bunden erklärt, der Fraw Geyseln des Nordorfers Tochter von
Puelnhoven ober nach deren Tobe dem Kloster alle Jahr von
diesem Hof, welch« nach seinem Tod dem Kloster anheimfällt,
60 Pfund zu entrichten (Beil. 10 l) .

Unterm 25. März 13 l 4 (Beil. 102) geben Nudolph und
Ludwig, Herzoge in Bayern, dem Kloster Pielenhofen zu ihrem
Seelenheil 4MetzenHaber von ihrem Vogtrechte zu Mausheim
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und 5 Muth Haber von ihrem Vogtrechte zu Wischenhofen.
Gemäß Urkunde vom I^i, Februar 1315 verzichtet Ulrich von
Munster der junge Wimer auf alle Ansprüche an dem Hof zu
Puloch, welche Chunrad der Münsterer dem Gotteshause in
Pielcnhofen schenkte und beziehungsweise verkaufte (Beil. 103).

Unterm 3. März 1316 (Beil. 101 sieh Beil, 4?) befiehlt
der römische König Ludwig, daß die ober dem Kloster Pielenho-
fengelegene und von ihm zerbrochene Veste Lewenecke nicht
mehr erbaut werden soll. (Gegeben in dem Gesäzze v o N ^
Herriedcn) Nach Urkunde vom 28. Apri l 1317 (Beil. 105)
befreit Ludwig, römischer König, die Klöster Pielenhofen und
Seligenporten vom weltlichen Gerichte. Gemäß Urkunde vom
19, Jun i 131? (Beil, 106) bestätigt Rudolf, Herzog in
Bayern, das Kloster Pielenhofcn im Besitze der Wiese zuEresin-
gen, die in der Au bei dcr Ordenchirchen gelegen ist. (Gegeben zu -.,
Regensburg.) Unterm 13. Ju l i 1318 (Beil, 107) verleihen Hein-
rich und Otto, Herzoge in Bayern, dem Kloster Pielcnhofen Zoll-
unb Mautfreiheit für zwei Salzwägen jährlich nach Halle und
zurück (Gcgeb. zu Regensburg,) I m Jahre <3l8 (Beil. 108) ver,
kaufen Andre von Chaeppfelberk und Ulrich sein Sohn an das
Kloster Pvelnhofen und Herrn Hermann dem Maeller, Burger
zu Regensburg, ihren eigenen Hof zu Gundelzhausen. Nach Ur-
kunde vom 33. Ju l i 1318 (Beil . 109) bestätigt Ludwig, römi-
scher König, dem Convent von Pielcnhofen die von seinen Vor-
fahren verliehene Freiheiten. (Gegeben zu Negensburg.) Nach Ur, ' ^
kunbc vom 30. Ma i 1319 (Beil, 110) begabt BischofKunrad von
Freising das Kloster in Puclenhofen in der Regensburger Diö-
zese mit einem bei dem Dorfe Kranzbcrg bci Kclhcim gelegenen
Weinberg.

Gemäß Urkunde vom 27, August 1320 nimmt Beatrix,
römische Königin, erste Gemahlin Kaiser Ludwigs des Bayern,
Tochter Herzogs Heinrich I I I . von Gloggau, vermählt 1309,
t 1321 den 25. August, das Kloster Pielenhofen in ihren besön.

Verhondl, b»« hi jw, Vereins, B d , X X l , l . 3
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dern Schutz (Beil. I N ) , und unterm 2^. Febr. 1320 (Beil. 112)
gibt Weigand von TraxSniht dem Kloster Puelenhoven seine zwei
eigen Höfe zu Chuemerspruck, sowie nach Urkunde vom Jahre
1320 (Beil. 113) Ulrich, Chunrat und Heinrich von Chemnaten
mit ihren Schwestern um 18 Pfund Negenslmrger Pfennig an
baS Kloster zu Puelnhrfen drei Güter zu Schayscheim verkaufen.
Nach Urkunde vomIahr 13?2 (Beil. 1 l4) v^m 20. Febr, 1322
(Beil. 115) und wieder vom Jahre 1322 (Beil. 116) verzichtet
Gerhait von Ramelstein auf die Sal auf dem Gut zu Gundels-
hausen verkaufen Ulrich der Chemnater und seine Tochter Osana
an die Äbtissin Frau Irmgarten und Convent zu Puelnhoven
um 1 7 ' / l Pfund Regensburger Pfennige ihr rechtes Aygen zu
Aychenseê  begabt Bischof Nicolaus von Regensburg das Kloster
Puelenhoven orä. <Ü8t. mit der Pfarrei Puloch, und verzichtet
Bernhart von Romelstein auf alle Ansprüche an dem Gute
Gunbclshausen. Nach weiteren Urkunden vom 24. Jan. 1323
(Beil. 117) schenkt Ludwig, römischer König, die Lehenschaft über
ben Hof „das Gciersperg" an das Kloster Pettendorf und vom
29. Nov. 1323 (Beil. 118) kauft die Äbtissin Geysel von Ror-
dorf und Convent um 300 Pfund Regensburger Pfennige von
Dyetreich von Parsverch, seiner Mutter, seinen Brüdern und
seinen Schwestern ihr Eigengut, das Vurgstall zu Lebenekk
und das Dorf Penkh mit zwei Fischweiden in diesem Dorf,
und Allem zu Dorf und Feld, jedoch ausgenommen die Ge-
lichtsbcfugnisse „über stizzent Wunden und Dief (Diebstahl)
die auf den Tod gcnt", und wirb diese Urkunde unterm 9. März
1324 und im Jahre 1325 weiter bestätigt.

Nach Urkunde vom 26. Febr. 1324 (Beil. 1 l9) verleiht
Gisel von Gotez genadenAbtijsine zu Buclnhofen dem Ulrich von
Tuckenborf das Holz zu Tuckendorf, genannt Tocvenlcithen, gegen
einen jährlichen Zins, und unterm 4. Juni 1324 (Beil, <2N) ge-
ben Heinrich der Paulstorfer, Marschalk in Oberbayern und seine
Hausfrau Beatrix nebst Töchtern dem Kloster Pielenhofen
5 Pfund Schilling Regensburger Pfenning, 80 Eier, 7 Hühner
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Einkünfte auf dem Gute zu Tauching. Nach Urkunde vom 27. Fe-
bruar <32^ läßt Hiüvant von dem Hof dem Eonvent zuPueln-
hovcn 1l) Pfd. Pfennigenach, und nach Urkunde vom 2l!. Apri l
1324 (Beil 121 u. 122) verzichten Leupolt Gumprecht, Bürger zu
Regenspurg, sein Sohn Leupolt und seine Schnur Agnes auf den
Vurgstall Lebenekk, das Dorf Penkh und die zwei Fischweiben
daselbst, welche von Parsperch an das Kloster Puelnhoven
verkauft hat.

Unterm 2 l . Oct. 1324 (Beil, 123) erklärt Wernhart von
Abenspcrch, daß an die Stelle des verstorbenen Dachsölrers als
Bürge fürDyetrcich vonParsperch wegen Verkaufs des Eigens
zu Lebeneck an die Äbtissin von Puelnlwfen eingetreten ist.

Unterm 19. Apri l 1335 (Beil. 124) bekennt Ludwig, römi-
scher König, vom Kloster Pielenhofen nicht aus Recht, sondern zur
bloßen Hilfe Steuer erhalten zu haben, und nach Urkunde vom
4. M a i 1325 bekennt Äbtissin Geysel zu Puelenhofcn die Sti f t-
ung von 10 Pfd. Regensburger Pfenning zu einem Zahltage
für sich und seiner Schwester Tochter Alhaid durch Gumprecht
an der Haide Bürger zu Regensburg (Beil, 125).

Gemäß Urkunde vom 24, August 1325 verheißen Geisel
von Goh gnaden Äbtissin und der Konvent zu Puelnhofen
und Bruder Albrecht, Meister des genannten Klosters dem Re-
gensburger Bürger, Herrn Hcrrman dem Müller, die für seine
Tochter Elspet und seines Bruders Tochter Christein von ihm
angewiesene Rente aus dem Hofe zu Niederhofen auf dem
Norbgau und aus dem Gut zu Tutkendorf genannten Kloster«
frauen bei ihren Verwandten zu Negensburg jährlich erlegen
zu lassen, und ferner die Stiftung des genannten Herrmann
für das Tiechenhaus zu Puelnhofen aus dem Gute zu dem
Chanstein zu benanntem Zwecke zu verwenden (Beil, 126).

Nach Urkunde vom 1. Febr. 1326 (Beil. 127) verzeiht sich
Ulrich von Abensperg gegen die Frau Äbtissin Geisel und Con-
vent zu Piclenhofen aller Ansprüche auf das Gut, gelegen zu
Gundoltzhausen, das Hernnan der Mallär an dasKloster verkauft

3 *
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hat, und im Jahre 1329 (Beil. 128) wirb Rues von Perg, Nich-
ter zu Riedenburg, für feinen Schwager Dyetreich von Parsberg
gegen die Frau Äbtissin von Pielenhofen und Convent Bürge,
sowie gemäß Urkunde vom 31, M a i «329 (Beil. 129) Ruger der
Punzinger sich gegen den Convent Puelenhofcn rücksichtlich des
Gutes zu Trechelhoven verpflichtet, daß, wenn der Convent das-
selbe an nächsten Lichtmeffen nicht behalten mag, es von ihm
um 30 Pfund eingelöst weiden soll, und unterm 17. Ju l i 1329
(Beil. 130) sich Chunrat Schambeck, Richter zu dem Stain und
Cäcilie seine Hausfrau gegen das Gotteshaus Pielenhvfen
aller Ansprüche an den Hof zu Puloch verzeihen, der des
Klosters ist. M i t Urkunde vom 11. September 1329 vertäu»
fen Äbtissin Geisel und Convent zu Pielenhofen ihren eigenen
Hof zu Osterhof sammt Weingarten und Aeckern und das Ge-
richt daselbst an Frau Elspet, Äbtissin an St, Maria Magdalena
zu Negensburg (Beil, 131.) I m Jahre 1330 (Beil. 132) schcn-
ken Heinrich der Eselstorfer, Bruder Bertold der Maeller bei den
Barfüßern, Wernhart der Reicher an der Hayde, Bürger zu
Regensburg, der Tochter des Maeller der Klosterfrau zu Pueln-
hofen und dessen Bruders Tochter-Schwester Christine, gleich-
falls Nonne zu Pielenhofen, dem letzten Willen obgedachtm
Maellers zufolge ein Gut, gelegen zu Hadmarsperg beiSmit-
mvelle, welches Gut nach dem Ableben dem Kloster anheim-
fällt. Nach Urkunde vom 15. Juni 1331 (Beil. 133) quittiren
Heinrich der Esclstorfer und Bruder Vertold der Maellaer zu den
Barfüßern, Wernhard der Reicher, Bürger zu Rcgensburg, der
Frau Äbtissin Geisel die von derselben dem Herrmann Maellaer
schuldig gewesenen 210 Pfund NegenSburger Pfenning. M i t
Zustimmung des Bischofs Nikolaus von Rcgensburg vermacht
unterm 24. Juni 1333 (Beil, !3-j) Verchtold Pettcnhofer der
Kirche in Pielenhofen, „unser Fraweperg" genannt, Grundstücke
in Eglsee und in Puelcnhofen, und nach Urkunde vom 8, Apri l
1334 (Beil, l35) verzeihen sich Heinrich der Münstraer und Dio-
nys sein Bruder aller Ansprüche, welche sie gen Mangolt hat-
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ten, welches ihv aigen wai und dem Kloster in Puellcnhofen
ausantworten. Vom Jahre 1334 (Beil, 136) stammt ein Ent-
scheid, daß die Kinder des verstorbenen Ekprechtes von Tekkelstein
Chunrat und Dyetrich in den Halbtheil des Erbrechts und
der Nutznießung den Hof Tekkclstein, so der genannte Ekprecht
zum Halbtheil von dein Kloster Pielcnhofen als Erbrecht be-
saß , und die andere Hälfte Cunrad dem Maier von Tekkel-
stcin zuständig ist — erst mit dem zwölften Lebensjahr ein-
treten, während dieser Zeit ihr Vetter Cunrad Mail) aber
diese beiden Waisen unterhalten soll Nach Urkunde vom
Jahre 1335 verleiht die Äbtissin Anna die Parsbergerin zu
Puelnhoven erbrechtsweise dem Conrad dem Aichenseer ihr
eigenes Out zu Aichensce gegen Darantausch des Hauses :c.
des Letzteren (Beil. 137), und unterm !'.Febr. 1336 bestätigt Lud-
wig, römischer Kaiser, dem Gotteshause zu Buelenhoven den Besitz
der Hübe zu Hunttenwinden im Gerichte Velburg (Beil. 138), so-
wie nach Urkunde vom 4. Apri l 1336 (Beil. 139) Ulreich von
Gundolzhausen und Gertrut seine Hausfrau sich aller Ansprüche
auf den Hof zu Gundelzhausen, insbesonders des Baurechts
auf diesem Hof begeben. Nach Urkunde vom 1. Febr. l337
geben Heinrich der Ettenstatär von Haymhof und Frau Elspet
seine Hausfrau dem Kloster zu Pielenhofen ihrer Tochter Frau
Agnes ihr aigen Gut zu Chonntemrinden, welches Kaiser Ludwig
von der Lehenherrlichkeit als Herzog von Bayern befreit hat
(Beil. 139), Unterm 26. Nov. 1337 (Beil. 140) bestätigt Ludwig,
römischer Kaiser, dem Eonvcnt zu Puelenhoven zwei Hubm im
DorfeOber-Wisflechcn gelegen im Gericht Velburg, und im Jahre
1,138 (Beil. 141) verkaufen Gktor von Lichtcnberch und seine Frau
Offeney der Frau Äbtissin Gevsel und Eonvent zu Puelenhofen
drei zu Mausheim gelegene Güter.

Unterm st, Febr. «338 (Beil. 142) verkaufen Heinrich der
Ettenstätter von Haynhof und seine Hausfrau Elspet an daS
Kloster Puelcnhchn ihr Gut zu Wissteck im Gericht Velburg,
und gemäß Urkunde vom 14. Febr. 1339 (Beil. 143) bekennen
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der Lutzaer lind der Plattfuez von Nittendorf, daß die Aebtissin
und der Convent in Puelenhoven ihnen das Gut zu Perchach
gegen einen jährlichen Zins überlassen habe»,

Heinrich der Paulstorfer Marschalk in Owern Bayern
schafft nach Urkunde vom 17. April 13^0 seinen Töchtern AgncS
und Osana im Kloster zu Puelenhoven l2 Schilling und 10
NegenSburger Pfenning jährliche Einkünfte aus seinem Gute
zu Derpwiesen (Beil . 144), und Chunrat von Ernvels erklärt ge-
mäß Urkunde vom 8. Juni 1341 bis zur Rückzahlung der von der
Aebtissin und dem Convent zu Pielenhofen ihm geliehenen
8 Pfund Regensburger Pfennige seine Ansprüche auf die
Nühleins-Mühle und die Höfe zu Rükchshoven nicht geltend zu
machen (Beil, 145). Die Erben des Herrn Peter zu Pielenhofen,
verstorbenen Bräumeisters zu St . Emmeram, quittiren unterm
15. Jun i 1342 (Beil. 146) ihrer Muhme Schwester Maechtilb
der verabfolgten Hinterlassenschaft ihres Bruders, des obigen Pe-
ter, und im Jahre 1342 schenkt Bruder Wirnher, Kastner zu
Puelenhofen, dem Kloster daselbst seine eigene Hübe zu Veraz-
hausen (Beil . 147).

I m Jahre 1342 (Beil. 148) reservirt sich Agnes, Aebtissin
zu Pielenhofen, bezüglich des von der Frau Anna Etraubingärin
zum Seelenheil ihres verstorbenen Ehewirthes gestifteten Iahr-
tags, und in demselben Jahre 1342 (Beil. 149) schenkt Heinrich
der Paulstorfer, Marschalk in Obernbciyern, dem Kloster Pielen-
hofen die Gült von einigen Gütern zu Derpwiesen zum Seelen-
heil seines Vaters, seiner Mutter und seiner Frau mit der
Bescheidenheit, daß seine Töchter, Frau Agnes und Frau Osana,
Klosterfrauen zu Pielenhofen einnehmen zur Abhaltung der Iahr-
täge. I m Jähre 1343 (Beil, 150) erwirbt das Kloster Pielen-
hofen zwei Höfe — Oberhof und Nieberhof — zu Willharhheim,
und nnch Urkunde vom 17. März 1343 (Beil. 151) verkaufen
Heinrich der Zenger von Velburg und Chunegunb, seine Haus-
frau und Erben ihre Hübe zu Nidenipuchfeldt den Klosterfrauen
AgneS und Elspet die Taucherinne zu Pulnhofen, welche nach
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deren Tod dem Kloster zufallen sott. Chunrat von Ernvels
eignet gemäß Urkunde vom 14. Febr. 1343 (Beil, 152) dem Got-
teshause zu Puclnhoven zwei Güter zu Mausheim und zu Wi l -
denhof, und nach Urkunde vom 14. April 1343 (Beil. 153) gibt
Bruder Wernher, Kastner des Klosters Pielenhofen, seinem Eidam
Ruprecht dem Holschinchen seine Hub, die Ottenhub. Heinrich
,wn Ernfcls, gesessen zu Helffenberch, schenkt unterm 34. April
1344 (Beil . 154sichBeil.62)demKlosterzuPieleühofendenKir.
cheniatz zu Wesenacker im Bisthume Eichstädt, sowie Rueger
dem Puntzinger und seine Wirthin Elspet im Jahre 1345
(Beil. 155) der Äbtissin Frau Agnes und Convent ihre eigenen
Guet zu Tächelhoven um 30 Pfund Regensburger Pfennig ver-
kaufen. ImIahre 13^6am l 9 .Ma i (Be i l . 156) schenkt Ehumat
von Ernfels der Äbtissin Agnes und dem Convem zu Pueln-
hoven die Nohleins-Mühle und die Höfe zu Rückeshoven und
Rechperch, am 27. August 1346 (Beil. 15?) erklärt Claus, Pfle-
ger zu Leugcnveldt, den leibeigenen Mann des Kaisers, Rübger
von Wesenacker, welcher sich mit desselben Gunst an das Kloster
Puelenhoven ergeben hat, von Seite des Kaisers der Leibeigen-
schaft ledig, und nach Urkunde vom 21. Sept. 1346 (Beil. 158)
kauft Äbtissin Agnes und Convent das Gut zu Wilramstorf,
sowie unterm 6. September 1346 Heinrich der Zehentnaer
und Alheit seine Hausfrau Anna der Avärin und resp. dem
Kloster zu Puelnhovon um drei Pfund und drei Schilling aus
der halben Hub verkaufen, die da Chunrat des Chostärs ist
gewesen, 60 Pfenning gelts (Beil, 159).

I m Jahre 134? (Beil. 160) verkauft Äbtissin AgneS und
Convent tes Klosters großer Nothdurft wegen dem Herrn Ulreich
dem Smalnstainer, Dechant von St. Johann zu Negensburg,
fünf Pfund jährliches Geltz auf ihren Urbaren und Höfen im
Dorfe Püloch um 70 Pfund Regensburger Pfennige gegen
Widerkaus; nach Urkunde vom 2 ! , Januar 134? verkaufen
Ulrich der Zehentner und seine Hausfrau Elspet V2 Pfund
Regensburger Pfennige an das Kloster Pielenhofen (Beil. 16l),
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und unterm 1. Febr, 134? (Bell, 162) verkaufen Chumat der
Levtenbeiger und Alheit, seine Hausfrau ncbst seinen Söhnen
der Aebtissin Agnes und Convent ihren halben Hof zu Mavs-
haym. Dieselben geben auch unterm 23. Ma i 134? dem
Kloster eine Paint, gelegen zu Berazhausen, niederhalb der
Nidern M ü l uud einen dazu gehörigen Garten um 37 V2
Regensburger Pfenning zu kaufen. Gemäß Urkunde vom
4. M a i 1347 (Beil. 163) verkauft Friedrich der Propst an die
Aebtissin Agnes zu Pielenhofen und Convent ihren eigenen Hof
zuNiedernhovcn, und unterm 29, Juni 134? (Beil, 164) erwirkt
Aebtissin Agnes und Convcnt von Nltmann von RantzcnNein
das Erbrecht auf dem obern Hof zu Wilhcrzheim und 20 Pfund
Haller. M i t Bewilligung Friedrichs des Burggrafen, Bischofs
zu Regensburg, verkaufen am 10, August «34? (Beil. 165) Neb-
tissin Agnes und Convent eine jährliche Gülte von 5 Pfund
Pfennigen aus den Klosterhöfen im Dorfe Puloch an der
Abens um die Summe von 70 Pfund Regensburger Pfennigen,
I m Jahre 1348 (Beil. 166) geben Peters, Äbtissin zu Nieder-
münster, Percholt der Amann, „Wachtmeister da Osten", Pfleger
dieses Gotteshauses und der Siechen zu St, Nicolaus außer-
halb der Mauer zu Regensburg der Siechen eigen Gut, ge-
legen zuWcffcnholz bei demMünchhof, demKlcsterPuellenhofen.

Nach Urkunde vom 2. Febr. 13-i8 kaufen die Klosterfrauen
zu Piclenhofen (Beil. 167) von Gebhart dem Kemmcrsprucker
denHof zu Chrapenhoven und amWalburgitag 1348 (Beil. 163)
von Friedrich dem Propst den Hof zu Nydernhofen.

Unterm 28. Ma i 1348 verkauft Gözel von Tetenhofen
(Beil. 169) dem Purchartcn aus der Sü l l die von den Kloster-
frauen zu Pielenhofen aufhabende Rechte daz Tetenhofen,

Zur Beseitigung von Prozessen vergleichen sich — 17. Febr.
l349 —(Be i l . 17l)). Ernst der Panholh von Tanhausen, Gott-
fried, sein Vetter, Heinrich und Chunrad, die Panholh seine
Brüder, mit dem Kloster Piielnhoven um die Holzmark am
Echeuchelperg, ober ihrem Weingarlen zu Tömlmg und ver-
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zichten auf alle Ansprüche hierauf, Die Aebtissm Elisabeth ver-
kauft <351 (Beil. 171) zur Beseitigung der Irrungen und Auf-
läufe und aus Furcht, es möchten sich fürder noch derlei Auf-
läufe ergeben — dem Dietrich von Stavf und seiner Hausfrau
Agnes den Hof daz Rcchperg. I m Jahre 1352 (Beil. 172) be-
urkundet Bischof Fridrich zu Negensburg, daß das Kloster Pielen
Höfen die Neureutzehenden eines Weingartens zu Sulhbach
in den beiden Pfarreien zu Tivrlingen und Puelenhofen inne
haben soll,

Gemäß Urkunde vom 24. August 1353 (Beil. 173) ver-
trägt sich Albrecht der Murach mit dem Kloster Pielen,
Höfen wegen deS Holzes Täferleithen bei Tukkendorf und
vcrzichttt auf alle Ansprüche hierauf. Nach Urkunde vom
7. M a i <354 (Beil. 174) müssen Aebtissm und Convent des Klo-
sters zu Pielenhofen zum Unterhalte des Vicars der Kirche in
Prunn beitragen, und im Jahre 1356 gibt Ludwig der Rö»
mer, Markgraf von Brandenburg, die Pfarrkirche zu Lengen»
feld zum heil, Georg, sammt Lehenschaft und Zehenden zum
Heil seiner Eltern dem Kloster Piclmhofen, Elspet, Aebtissm
zuPielenhofen undConvent verleihen unterm 11, August 1357
(Beil, 175) ihre eigene Hofstatt zu Regensburg an der Prunnleu-
ten zunächst an Gerlein dem Chyffär, Ruger dem Chvfär zu
Regensburg. Hans der Haser zu Word verzeiht (Beil, 176) sich
seines Salrechtes auf einen Acker, welchen Kunigunb Velderin
zu Piclenhofen dem Kloster vermacht hat. Ulrich der Greiner
von Wittelthal verkauft im Jahre 1359 sein eigenes Zimmer,
welches er auf dem Hof zu Wittelthal, der dem Kloster Pielen
Höfen cigen, an die Frau Aebtissin Osana und verzeiht sich
aller Rechte anf diesen Hof (Beil. 177) Gemäß Urkunde vom
15. Juni 1359 (Beil 178) erwirbt die Aebtissin Osana zu Puellen-
hrfen das Erbrecht des Grafen Cunrad von Sassenhofen auf dem
Gut zuAltzhof, gelegen zu Eichscnrod, und unterm 12. M a i 1360
(Beil, <79) verpflichten sich Aebtissin Osana und,der Convent zu
Pnelnhofen, um die Kleinodien, welche Chunrat von Ottring
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des Schultheiffcn Kaplan und sein Freund A l l recht zu Regens,
bürg ihnen überlasten haben, derselben Iahrtag zu begehen.

Nach Urkunde vom 24. August 1360 erwirbt das Kloster
Puelnhofen einen Hof zu Nusscrsbcrg und einen an Storbach,
und unterm 16.Ott. 1361 (Beil, 180) stiftet Elspet biePräntlin,
Cunrads des Präntl Ehewirthin, von Hohenvels, im Kloster Pie-
lenhofen für ihren Ehemann durch Schankung ihres eigenen
Hofes zu Pissendorf einen Iahrtag. Unterm 23. Febr. 1362
(Beil. 18 l ) veikaufen Äbtissin Osana und Convent Ulrich und
Hannsen, den Ettenstatern, gesessen zu Smibmüllen, ihren eigenen
Acker, gelegen in der Au daselbst, und eine Wiese zu Haerinthal.
I m Jahre 1362 verkaufen Äbtissin Osana und Convent ferner
der Frau Adelhaid, der Pybmgerin, Bürgerin zu Regensburg,
zwei Pfund Regensburger Pfenning Leibgeding, so lange sie lebt
und ihre Tochter Adelheid, die Straicherin (Beil. 182). I m Jahre
1363 (Beil. 183) stiftet Elspet, die Eosenapferin, zu Regensburg,
im Kloster Pielenhofen einen ewigen Iahrtag. Ein Gerichtsbrief
von 1364 (Beil. 184) bestätigt, daß der Niedernhof in Wilhertz-
Hain ein freies, lediges Eigen des Klosters Pielenhofcn sei. Unterm
15. Juni 136? (Beil. 185) verkauft Agnes, Äbtissin zu Pielenho-
fen, den dem Kloster gehörigen Hof zu Rockshofen an Cunrad den
Se«del, und imIahre 1868 (Beil, 186) entscheidet das kaiserliche
Landgericht Hirschberg, wonach dem Kloster Pielenhofen das Gut
zu Winherßhoven zugesprochen ist. Unterm 13. Dez. 1370 (Beil.
18?) reservirt sich Ulrich Weinzierl von Pach gegen daS Kloster
Pulnhoven wegen des ihm verliehenen Weingartens zu Sulzbach,
und gemäß Urkunde vom 24. Ott. 1370 (Beil. 188) ertheilt Her-
zog Albrecht von Bayern dem Convente zu Pullenhofen seinen be<
sondern Schutz. Fridel Eggpreckt reservirt sich (Beil. < 89) gegen
da« Kloster Puelenhofen wegen zweier Lehen zu Hochdorf, da-
hin gehörig, im Jahre 1370, und einer Urkunde vom 24, Ja-
nuar 1370 gemäß widerlegt, nachdem bereits Schwester Agnes, die
Ettenftalterin, als Custerin aus den Heilingmitteln zuPielenhofen
die jährliche Gült auf einem Hofe zu Teying verkauft hat, die
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Aebtissm Anna den betreffenden Kaufschilling zu 3 Pfund Re«
gcnsburger Pfenning mit 2 Pfund Einkommen von ihrer eige-
nen Kirche zu Puloch, Nach Urkunde vom 12. Ju l i 1370 reservirt
ssch (Beil. l 90) das teutsche Haus zu Regensburg gegen daS Klo-
ster Pielenhoftn wegen des Hofes zu Ating. I m Jahre 1372
(Beil. 191) stiftet die Wittwe des Georg Dürnstatter zu Regens-
burg einen Iahrtag im Kloster Puellnhofen, und gemäß Ur-
kunde vom 29. Ma i 1372 stiftet Görg der Aw in das Kloster-
gotteshaus auf dem Kathrein-Altar eine ewige Messe (Beil. 192).

I m Jahre 1372 (Beil. 193) fitzt auf der dem Kloster Pueln-
hofen eigenen Mühle Cunrad der Muelner und Kaspar sein
Bruder. Äbtissin Anna, die Parsbergerin, gab denselben zu
einer Ergöhuna, für die Arche 2 Tagwerk Wiesmad in der Lang-
wiesen'. I m Jahre 1372 (Beil. 194) verkaufen Aebtissm AgneS
und der Convent zur Abhilfe der zeitlichen Noth ihr Gotteshaus,
Eigen zu Chuntenwinden. Nach Urkunde vom 6, M a i 1373
(Beil. 195) reservirt sich Hartweig, der jungeHavnel vonSall, ge<
gen das Kloster Piclenhofen bezüglich der Pfarrkirche Pulach, und
unterm 24, Ma i 1373 (Beil. 196) gehen die Staufer zu Thum-
stauf und die Äbtissin Anna bezüglich der Güter Chinthausen und
Puchhausen einen Tausch ein. I m Jahre 1377 (Beil. 19?) ver-
kauft das Kloster zum heil, Kreuze in Regensburg an jeneö zu
Pielenhoftn ein Gut zu Langenthanhausen, I m Jahre 1377 un,
term 19, Jan. (Beil. <98) nimmt das Kloster Walberbach baSKlo-
stcrPielenhoftn in seinen geistlichen Bund auf, desgleichen unterm
2. Jan. das Kloster Reichenbach. I m Jahre 1378 (Beil. 199) re-
servirt sich Wirnher der Haedraer zu RegenSburg wegen der Her-
berg des Hauses in der Engelpoldsstrazz zu RegenSburg. I m näm-
lichen Jahre 1378 (Beil. 200) verkauft Gewolt der LochleinS und
die Wittwe Heinrich des Lochlein zu Polzhausen an Rueger den
Weizz daselbst ihren Theil an dem Erb zu Pielenhoftn um 33'/2
Pfund Regcnsburger Pfenning, und in einem Gerichtsbriefe vom
nämlichen Jahre wird obiges Erb dem Wcizz zugesprochen. Nach
Urkunde vom <3. Febr. 1379 (Beil. 201) reserviren sich Heinrich
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der Untell und seine Hausfrau zuMnaewting wegen des Hofes
zu Chieffenholz, dagegen d^r Zehcnt dem Kloster verbleiben soll.
I m Jahre 1379 lBeil. 202) nimmt Äbtissin Anna ihren Wein-
zehend zu Wiscnd zurück. I m Jahre 1382 (Beil, 203) nimmt daS
Kloster Ensdorf Orä. 8. lisuecl. das Kloster Pielenhofen in sei-
nen geistlichen Bund. I m Jahre 1382 (Beil. 204) wirb der Aeb-
tissin von Pielenhofen auf dem Gerichte zu Lcngenfeld der Nab»
wörth nebst drei Hofstätten zu Pulnhofen zugesprochen. Unterm
16, April desselben Jahres (Beil, 2'»5) verzichtet Walpurg, die
Satelbogerin, Klosterfrau zu Puelnhofcn, auf alle Ansprüche
an dem Hof zu Rechtal, welcher ihr rechtes väterliches Erb ge<
Wesen ist, gegen ihren Bruder Albrecht den Satelboger vom Lic-
benftein, welcher sie wegen der väterlichen Erbschaft befriedigt hat,
und unterm 28. April 1382 (Beil. 2,^6) verkauft Albrecht diesen
seinen Hof zu Rechtal. Unterm 1. Sept. 1386 (Beil. 207) erhält
Äbtissin und Convent zu Pielenhofen von der Wittwe des H i l -
polt vom Stayn, Frau Percht, 600 Stück Schafe um d'halb
Lämmer und Wolle geliehen, und nach ihrem Tobe sollen 309
dieser Schafe dem Kloster zu einem ewigen Iahrtage für sich
und ihren Eheherrn zufallen.

I m Jahre 1387 (Beil. 208) verkaufen Cunrad vonGmvelS
und seine Hausfrau dem Kloster zu Puelnhofen ihr Einkommen
von dem Dorfe Lengenfeld bei Amberg um 14 Pfund Regensbur<
ger Pfenning. I m Jahre 1387 am 2, Ju l i (Beil. 209) erwirbt
daS Kloster Puelnhofen daS Weinzierlrecht auf zwei Rieben zu
Chmiwtting an dem Reisperg, und unterm 3. Ma i desselben Jah-
res (Beil, 210) verkauft BcrtholdRietha, seine demKloster erbrcch-
tigcn Aecker !n Pirckach zu Nittcnborf an Albrecht Smyt daselbst.

Mehrere sogen. Rieben auf Reisperg, zum Kloster Pielen-
hofen zinsbar (Beil. 211), werden am 9. Januar und 2. Ju l i
1387 verkauft. Nach Urkunde vom 23, Ma i 1390 (Beil. 212)
stiften Nltmann Kcnmater, Schultheiß zudem neuen Markt und
Jörg der Zenger zu Velburg im Gotteshaus zu Puelenhofen
einen ewigen Iahrtag für die Pfründner, und übergeben hie.
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für ihren eigenen Hof zu Waltersheim. Am 24. März 1390
erwerben Aebtissin und Convent zu Pielenhofen die Lehenherr,
schaft — M M r u u H w l , — der Kirche zu Utzenhofen. I m Jahre
1393 am 29, Ju l i (Beil, 213) reservirt sich Cunrad bei dem Tvrn
gegen das Kloster Pielenhofen wegen des ihm verliehenen Gutes
zu Wizzing, welches sein Schwager Cunrab der Eewair baute.
Am 21 . März 1394 (Beil. 214) verkauft Hans Vierlina, zu Am-
berg an Hanns den Heckhe, Landrichter zu Amberg, ein Fisch-
gut und Fischwasser zu Lengenfeld, unbeschadet der Rechte,
welche die Klosterfrauen zu Puelnhofeu darauf haben. Am
6. Dez. 1394 (Beil. 215) gibt Offmey. dieTaubenpeckhin, Klo-
sterfrau zu Pielenhofen, der dortigen Pfarre 1 Pfund Regeusbur,
ger Pfenning, womit man zwei Kühe herstellen soll, die ewig
bei der bemerkten Pfarrei zu verbleiben haben. I m Jahre 1395
(Beil. 216) verleiht Aebtissin Anna und Convent erbrechtsweise
ihren Hof zu Illkofen dem Ulreich daselbst. Unterm 25. M a i 1398
(Beil, 2!7) reservirt sich Ulrich Zobel wegen eines Gutes zu
Withelthal(Biterthal). NachUrkunbe vom 23. August 1402 (Beil.
2! 8) überläßt Aebtissin Anna und Convent eine Hübe zu Maws-
heim zu Erbrecht an Heinrich den Fleychsmann zu Ezelstarf, weß-
falls sich dieser reservirt am 2-j, Aug, 14 2 (Beil. 2 l9). Nach Ur<
künde vom 6. Jan. «403 (Beil, 220) erwirbt Aebtissin Anna und
Convent das Fischwaffer zu Dorflengenfeld an der VilS, und
nach Urkunde vom selben Tage und Jahre geben HannS Häckel,
derzeit gesessen zu Stockcnfcls, und Margaret seine Hausfrau
der Anna, Aebtissin zu Pielenhofen und Convent daselbst daS
Dorf Lengfelt und die Güter Chumerspruck und Eberhartzpichel
auf (.Beil. 221), Ei»e weitere Urkunde vom 24. Febr. 1^>>I (Veil.
222) bezieht sich aus das eben erwähnte Fischwasser, Hans und
Cunrad, die Gebelstorfer von Luhmannstein, rescrviren sich ge-
gen die Frau Aebtissin zu Pielenhofen und entäußern sich aller
Ansprüche gegen die Lehenschaft der Kirche zu Uhenhofen am
2. Ju l i <403, worauf sich ein Revers vom nämlichen Tage und
Jahre bezieht, (s. Beil. 6?) und im Jahre <4"4 (Beil. 223)
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spricht auf der Landschranne zu Ambcrg, Wilhelm Raydenbuchcr,
Landrichter daselbst, die Hofstatt zu Dorflengenfeld der Acblissin
Anna und Convent zuPielenhofen zu. I m I a h r e N 0 9 , !0, Juni
(Beil. 224) befreit Johann, Herzog in Bayern, die Aebtissin und
den Convent zu Puelnhofen von aller Gastung, Iegcr und
Nachtzol, und wil l in Anbetracht des geschwächten Zustandes
dieses Klosters, daß Niemand dasselbe belästige.

Aebtissin Sophia verkauft nach Urkunde vom 13. Ju l i l409
ihr Weinzierlrecht auf dem Weingarten in Sulzbach (Beil. 225),
und im Jahre 1410 verzeiht sich Chunrad der Synndolt aller An-
sprüche wegen des Weingartens daselbst (Beil, 226), sowie in dem-
selben Jahre Dietrich der Mair zu Munchemivt sich aller An-
sprüche gegen das Kloster und Frau Aebtissm Sophia von des Ho-
fes wegen verzeiht (Veil.'>27). I m Jahre 1411 (Beil. 228) reser-
viren sich Friedrich der Hewsinger u. Cons. gegen das Kloster Pie-
lenhofen wegen eines Weinberges zu Knaeuting am Reisperg. I m
Jahre 1423 (Beil. 229) stiftet Margareth Bcstlerin im Kloster
einen Iahrtag, u»d in dem nämlichen Jahre (Beil. 230) verkaufte
Fritz Haiden zu Winklarn. seine Hausfrau, Tochter und Sohn
dem Kloster und Frau Barbara, Aebtissin zu Puelnhofen ihre
zwei Güter zu Enchenprunn, und im Jahre 1425 stiftet Friedrich
Städter im Kloster einen Iahrtag, woselbst cr begraben wurde.

Wie aus den vorstehenden Notizen hervorgeht, war inS-
besonders der Zeitraum vom Jahre 1347 bis nach 1370 für
Kloster Pielcnhofen lein günstiger. Um diese Zeit finden wir
als Aebtissinen Agnes, 1342 bis 1350, dann Osana, 1358
bis 1370, welche beide Töchter Heinrich beS Paulstorfcr,
Marschalk in Obcrbaycrn, waren, dann Anna von Parsberg.
Wie schon erzählt wurde, mußte Agnes der großen Noth des
Klosters wegen ein Kapital zu 70 Pfund Regcnsburger Pfen-
nige vom Herrn Ulrich, dem Smalnstelncr, Dechant zu St .
Johann in Rcgensburg, aufnehmen, aber auch Aebtissin Osana
mußte sich zum Almosensammeln ein Patent auswirken, welches
ihr Herzog Albrecht von Bayern im Jahre 1370 (Beil 231) für
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ihren Sendboten ausstellte, und Anna von Parsberg war bei
Beginn ihrer Regierung veranlaßt, für ls) Pfund Regensbur-
ger Pfennige Heinrich dem Schalch ihre Weinzehenten zuWie-
sent zu verpfänden, und selbst aus der Custorey Gelder borgen
zu müssen, wie aus einer Urkunde vom 2^. Januar 4370
(Beil, 232, s, 59) hervorgeht, , .

Diese nämliche Aebtissin Anna von Parsberg führte
eine sehr geregelte Wirthschaft, indem sie nicht nur die vorer<
wähnten aufgenommenen Gelder wieder heimzahlte, sondern
selbst durch Kauf mehrere Besitzungen erwarb.

Ueber die spätere Beschaffenheit des Hauswesens des Klo«
sters gibt uns ein Inventar vom Jahre I46U Aufschluß, wel>
ches wir hier im Wesentlichen folgen lassen,

1466, I n v e n t a r i u m .

I tem do sind gewesen X I I1 I geweiht Frawn, zechen Si lbr in
pccher, ein pecher mit einer deck, 1 beschlagens ftädris köpstin,
ain beschlagens näpflin. X V I I beschlagen löffel, ain kcrcllin
Paternoster, X I I fiechtin köpff. I tem zwcn zinin stantner,
ain zine kandel zu I I I I kopffen, Drey zu I I I köpfen. Drey
fandet zu zweyen kopffen, zwu kandeln zu dreyen Seydelen.
V. köpf kandcl I I I Seidel kanbcl. I I I I kändelein zu halben
Seyblein. X mcssine peck, I I messin Handkandel. 3 messin
Leuchtrockm. XV pank küß, X I I tischtücher, V1I I I Hand'
tüchcr, ain gestricktes Tischtuch, V I gestrickte Handtücher, zwey
trinkgleßer die von dem Stifter scinb kommen, XI_>V zine
schüßel gros und klein. V zinnerne pleiter X X V zinene tcller,
II mörßner, am pankloch, V I pankpolster, ai,i mettinpuch wild
ain diurnal zc Ncgenspurg in ihrer Hcrberg I I I I metinpücher,
III diurnal. I n der Abtei an schuld der armen leut I .XXVIII I
Pfund I I I sch, V äen: So ist vorhanden in der Vurß an
baarem Gelb I>XXXV Pfund X V I I äen: XX I I I roß, Rin-
bervieh XI.VI Haupt, XXXVI Schwein, X I I pachen, I I I I
Rinder dürs fleisch, X I I faß, I I I I Zentner schmalz, I I I I Zent«
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ner Smerbs. Vaierisch Wein hundert XXX Aymer.
camki-L Pett guter und bößer LI I I I , VI Polster da die ehe-
halten auf liegen, Haupt bölstcr X1I1I, XXIIII küß, I1II or-
denlüß, III Deckpett, X X X V Deckc, III1 seidcin göltcr,
XI^I par Leilacher.

3t3,w8 cuätuie. VIll vergulten stück Heiltumbs, zwu
Tafeln mit Heiltum und ain kleines täfelein. Newn kelch,
ain silbrig klein kelchlin. So die Frawn connnuniziren, gibt
man ihnen daraus zu trinken, 1 Crcutz mit dem Handlstang
an dem ain parillen mit Hailtumb gefaßt, zwei silbrin claine
Übergülte creutzlin, lewstlin mit Hailtumb, III ledig parillen,
V gülden ringlein, V silbrin löffelein :c., 1 silbrin übergulten
aptstab, I Brieff mit silbrin übergulten Buchstaben, ain Al<
tarstein.

. I m Kloster befanden sich vierzehn geweihte Frauen.
Mönche sind nicht benannt, obschon zu allen Zeiten sich solche
im Kloster befanden, um die Zeit von 1466 aber nur mehr
zur Verrichtung der geistlichen Functionen, während sich früher
laut einem Regest von 1270 und 1277 beiläufig sieben Mönche
theils für geistliche, theils für weltliche Aemter finden; jene
letzterer Art hören mit dem Jahre 136l wieder auf, und tra-
ten an deren Stelle Laien, denen größtentheils Pfründen —
im Pfründehause des Klosters — verliehen wurden. Als
solche Mönche finden wir in den Urkunden verzeichnet 1268
und l270Cunrad, 1268 Warmund, 127N Heinrich. Priester,
1270 Wirnricus, Priester, 1270 Fr, Popo, 1270 Fr. Hein-
rich, genannt Waezsinger, 1270 Fr. Hermann, 1271 und l278
Fr. Ulrich, Kaplan, 127? Bertold, Bruder zu Pielenhcfc»,
1277 Heinrich, Bruder z» Pielenhoscn, 1277 David, und
1277 Gottfried, Bruder zu Pielenhofen, 1278 Fr. Hugo von
Kaisheim, 1218 Fr. Ernst de Forsterspcrg, 1278 und 1281
Fr. Cunrad, Hofmeister, 1?78 und 1283 Fr. Albert de Cot<
tenaw, 1278 und 1283 Fr. Bertolt de Faber, 1278 Fr. Otto
Sutor, 1285 Fr. Bertolt äictuz Vasolt, 1286, 1298, 1299,
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1305, 1308, 13l3 und 1321 Fr. Herwort (Hierbol) der
Frauen Beichtiger und Althofmeister, 1299 und 1305 Oert-
wein der Propst, 1305 Ruedgar, Bruder, 1305 Cunrad der
Schädriz, Bruder, 1308 und 1313 Fr. Heinrich von Pegning,
1308 Fr. Rüdiger der Schuchmeister, <3<3 und 1321 Fr.
Gebhart zu Kiefenholz, 1321 Fr. Heinrich, 1321 Fr. Wer ,
1322 Fr. Cunrad der Saerchinger, 1322 Fr. Herwich (Hei-
weig) der Schulmeister, 1322 und 1324 Johann Fr, der Kur-
senmeister, 1324 Herrmann Fr. Hofmeister, 1324 Herwort
Fr. Siechmeister, 1326 Fr, Albrecht, der Meister, 1342,
1343, 1346 und 134? Fr. Wirnher, Kastner. 1342, 1348
Bruder Ulrich der Tegerndorser, Meister, 134? Fr. Rueger,
der Hofmeister, 1342, 134?, 1359 Fr. Nueger, der Propst,
1347, 1348 Fr. Conrad der Saerchinger, Hofmeister (1349
Meister im Kiefenholz), 1350 Fr. Heinrich, der Schuhmeister,
1364 Bruder Albrecht, der Henbegk, Propst.

Aus dem vorbeschriebenen Inventar ist auch der Vieh-
stand von 13 Pferden, 46 Stück Rindvieh, 36 Schwei-
nen :c. ersichtlich, daher sich annehmen läßt, daß der Selbst-
betrieb der Oekonomic nicht Uüü. Bedeutung gewesen sein kann.
Der dem Kloster gehörige Münchshof in Kiefenholz wurde in
den Jahren 13l3 bis 1364 ohne Zweifel von dem Kloster
selbst bewirthschaftet, weil es dortselbst eigene „Maister" hatte.

I m Nordgau wurde der Weinbau in jener Zeit und noch
mehr im Mittelalter sehr stark betrieben, und hatte das Kloster
Pielenhofen, wie schon erwähnt wurde, viele Weinberge und
Weinzierlrechte,

Ausserdem hatte das Kloster, wie gleichfalls schon bemerkt,
bedeutende Schäfereien und Schafweiderechte. DaS Bestehen
eines KlostcrbräuHauses in Pielenhofen ist in dem Vertrage
zwischen der Aebtissin Anna und dem Pfarrer Raidenwanger
vom Jahre 1468 nachgewiesen. I n diesem Vertrage kommt
vor, daß dem Pfarrer ein gewisses Quantum Bieres aus dem

««rhandl, l»» histor. V»r«ins. Nd, XHI I I . 4
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Klosterbräuhause zu verabreichen sei (Vgl. d. Regest d. Urkunde
v. I . 1468).*)

Die zum Kloster gehörigen Garten waren: der Hopfen-
garten, an das Kloster anstoßend, an der Straße; ein Wein-
garten, der Garten bei dem Mayerhaus, der Pfarrgarten, ein
Garten bei dem Thore, darinnen ein Hunbsstall verschlagen,
und ein kleines Gärtlein, Die Waldungen kamen zum größ-
ten Theile als Zugehörungen verschiedener Güter in den Be-
sitz des Klosters, wie aus den Regesten hervorgeht. Die Wald-
ung in Mvnichrivte (Munchsried) erhielt das Kloster mit der
Vogtei daselbst, welche Habamar von Laber im Jahre 1252
dem Kloster mit einer Wiese im Hunrab schenkte. Das Holz,
gelegen an dem Chanstein, und die Kugelwiese bei Pielen-
hofen überläßt Bruder Ehunrat, Meister des Spitals in Re-
gensburg an der steinernen Brücke und der Convent daselbst unter
gewissen Bedingungen dem Kloster im Jahre 1320 (Beil. 233).
Aebtisstn Geisel und Convent verleiht dem ehrsamen Manne,
Ulrich von Tukkenborf, ein Holz zu Tukkendorf, genannt Tä-
venleithen im Jahre 1358 . * * )

Cunrad der Freiberger verkauft an die Frau Aebtissin
Osana und Eonvent ihre eigene Holzmark, gelegen zu Lebenekk
auf dem Berg (Beil. 234).

Ferner besaß das Kloster Pielenhofen an Mühlen die
sogenannte Nützleinsmühle und jene zu Pielenhofen am Ge-
stade. Ob erstere auch wieder verliehen war, wie letztere ist
aus den Urkunden nicht ersichtlich. I m Jahre 1341 leiht

* ) I n Beziehung auf die Behandlung des Biersudwesens im
Allgemeinen ist eine unter den bei dem k. allgemeinen Reichs-
archwe vorhandenen Klosterdocumenten befindliche Urkunde
von Interesse, inhaltlich welcher im Jahre 1317 wegen
kalter Witterung Mangel an Getraide war, und deshalb
vom Kaiser und den bayerischen Herzogen angeordnet wurde,
daß Niemand in diesem Jahre weder brauen noch mal-
zen solle.

»*) Vgl. d. Regest vom 13. Mai 1358.
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Aebtissin Elspetha dem Herrn Cunrat von Ernfels 8 Pfunde
Regensburger Pfennige, wogegen sich derselbe aller Ansprüche
auf die Nützleinsmühle und die Höfe zu Ruckeshoven begibt,
so daß es in dieser Beziehung zwischen ihnen gehalten werben
soll, wie vordem (Beil. 235).

Derselbe Cunrat von Ernfels schenkt diese Güter mit
den Höfen zu Rechperch im Jahre 1346 dem Kloster mit
allen anderen Gütern, welche es von seinem Vater und Vet-
ter und allen seinen Vorvorderen iime hat. Dieser Akt er-
scheint Seitens des Cunrat von Ernfels weniger als eine
Schenkung, als vielmehr eine Bestätigung früherer Schenk-
ungen seiner Ahnen. Demnach war die Nützleinsmühle schon
zuvor im Besitze des Klosters.

Das Kloster besaß schon vor dem Jahre 1372 eine
Mühle. Aebtissin Anna, die Parsberger, gibt im Jahre 1372
dem Caspar Mülner, der auf des Klosters eigner Mühle sitzt,
zu seiner Ergötzlichkeit für die Arche 2 Tagwerke Wiesmad
in der Langwiesen. Der dortige Pfarrer Cunrad erkauft im
Jahre 1375 von der Aebtissin Anna und dem Convente da-
selbst die Iehenten zu Nittendorf und die Mühle zu« Pielen-
hofen um 50 Pfund Regensburger Pfennige und bestimmt
hiebei, daß sie nach seinem Tode wieder dem Kloster gegen
Abhaltung von Iabrtagen (einem am Feste S t . Margareth
mit vollem Amte) zufallen sollen.

I m Jahre 1381 erkaust eben diese Aebtissin Anna von
Ulrich dem Kotnawer die Mühle am Gestade zu Pielenhofen
um 36 Pfund Regensburger Pfennige (Beil. 236), und 1383 ver-
leiht das Schottenkloster zu Reqensburg dem jeweiligen Müller
das Gut: „Chalbsegen" gegen jährlichen Zins (Beil. 237), Diese
Mühle hat das Kloster als ein Erbzinslehen verliehen. I m Jahre
139? wird dieselbe durch Cunrad und Heinrich, die Mülner, er-
baut lunter dem Wasser und darüber mil 4 Rädern), sie erhalten
I Vz Jahre lang Zinsfrciheit (Beil. 238).

Heinrich Müllner und seine Ehefrau verzichten im Jahre
1400 auf das ihnen zustehende Erbrecht auf des Klosters eige-
nen Mühle am Gestade zu Pielenhofen (Beil. 239).
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Die in Pielenhofen beftandene^Urfahr (Ueberfahrt) mit
ihren Zugehölungen war theils dem Kloster gehörig, theils
rührte dieselbe den Hofern zum NewnhawS und Liebenstain
zum Lehen; später kam der letzt« Theil an die Gießer und
1532 auch an das Kloster.

Nach einem Entscheid von 1347 gehört das Wazzer und
daz Urfar mit den dazu gehörigen Hofstätten zu Puelenhofen
an die Hofstatt, die „Sluchtlinne" stoßend, Chunrad dem
Stegnaer (Beil. 240).

I m Jahre 1373 verkauft Mirbot, der Waltenhofer, Bürger
zu Regensburg, an Cunrad den Prummer daselbst die Taferne
und die drei Hofstätten zu Pülnhofen sammt Aeckcrn, Wiesen
und Fischwasser, welche Hanns dem Hofer lehenbar (Beil. 241).
I m Jahre 1378 am 8. Januar verkaufen Chunrat der Müllner
und Chunrat der Stegnaer Eidam, gesessen zu Puelnhosen, ihre
dem Herrn Hannsen dem Hofer zu dem Newnhaws lehenbare"
Aruar und die fünf zu Pielenhofen gelegenen Hofstätten — an
Chunrat den Prummer zuRegensburg (Beil. 242). I m Jahre
1398, am 16. Febr. (Beil . 243) verkaufen Chunrat der Prunner
und sein^Söhne Ott und Heinrich, Bürger zu Regensbnrg, ihre
den Hofern (Georg, Dyetreich, Degenhart und Hans Gebr.)
zu Lobenstein zu Lehen rührenden Rechte an dem Urfar und
an der Taferne zu Puelenhofen mit sammt den Zinsen, die
dazu gehören, dem Kloster daselbst. Die betreffende Urkunde
ist mit dem Siegel der Prunner versehen, welche in ihrem
Wappen landwirthschaftliche Attribute, als Getreideähren, eine
Sichel u. dgl. führen. Die Hofer zum Liebenstein (Lobenftein)
in Bayern haben drei ausgeeckte rothe Sparren, jeden mit
drei Zinnen und silbernem Schilde.

Unser Kloster Pielenhofen, welchem der halbe Theil der
erwähnten Besitzungen ohnehin zum rechtlichen Eigenthume
gehörte, setzt auf den erworbenen anderen Theil Cunrat den
Vohenstainer, Bürger zu Regensburg, als Lehenträger.

I m Jahre 1532 (Bei l . 244) verkauft Ludwig der Gießer
von Winker seine Lehen zu Pielenhofen, nämlich die Urfar sammt
Taferne, ein Güt l am Gestad, eine öde Hofstatt oberhalb des
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Schmidstadels am Berg, das Hochhaus mit Stadel — dem
Kloster.

So weit die Urkunden Anfschluß geben, befanden sich
innerhalb der Klostermaucrn außer den Klostergebauden selbst
die Klosterkirche, die Pfarrkirche, das Siechhaus, das Pfründe
haus und Kaplanhaus, I m Jahre 1655 kam Pielenhofen
unter gewissen Bedingungen an Kloster Kaisheim, und in
Reisach's Beschreibung des Herzogthums Neuburg finden wir,
baß P. Hnacinth del Neuffe aus Kloster Kaisheim und Ad»
ministrator zu Pielenhofen den Stock nächst dem Bläuhause
daselbst und P, Columban Mayer den vorderen und großen
Stock, dann auch die Kirche von Neuem aufgebaut habe. So
dürften auch die Altäre und der Hochaltar, sowie das Altar-
bild — Himmelfahrt Maria — jener Zeit angehören. Von
Denkmälern aus jener Zeit sind noch vorhanden zwei im
Klostergarten befindliche; das eine ist ein gemeinschaftliches
Denkmal derer von Hohen- und Ehrnft ls, das andere ein
Gedächtnißstein der Frau Barbara Ienger, Klosterfrau zu
St i f t Obermünster. Die Ehrnfelser haben „ i n der Mit te des
Münsters" zu ihrer Begräbniß einen Altar gestiftet, welchem
Heinrich und Conrad von EhrnfelS (1- 1349) aus den
Einkünften ihres Dorfes Lengenfeld bei Amberg zwei Pfunde
zuwenden; sie bestimmen, daß dem jeweiligen Priester, der
den Altar zu ihrer Begräbniß besteigt, „an sant Walpurgen>
tag ein Pfund und an sant Mlchelstage gleichfalls ein Pfund"
zu verabreichen sei 1332 (Beil, 245). Aus der BestätigungS-
Urkunde deS Chunrad vonChrnuels des Jungen vom Jahre 1343
ist zu ersehen, daß die Grabstätte sich unterhalb dem Altare be<
fand (Beil. 246). ES frägt sich, ob das erwähnte im Kloftergar-
ten befindliche Hohen - und Ehrnfels'sche Grabdenkmal mit jenem
in Mitte „des Münsters" gleichbedeutend ist, Wenn dieß
der Fal l , so mag dasselbe während des unter P. Columban
Mayer geschehenen Neubaues der Kirche in den Klostergarten
transferirt worden sein, oder aber es ist da, wo dieses Denk-
mal steht, die alte Kirche gestanden, und es mag die Ruhe-
stätte der Ueberrefte jener Edlen aus Pietät hier belassen wor-
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den sein, wofür zunächst der Umstand spricht, daß daS Grab-
denkmal im Garten sich befindet, während eS doch eigentlich
im Gottesacker sein sollte. Inschrift und Bi ld sind mittelal-
terlich, und nicht nur die Schrift deS andern Steines — der
Zenger —, sondern auch der Kunstgeschmack gehört jener Zeit an.
Oberhalb des Ehinfels'schen Denkmals ist das Bi ld der Grab-
legung Christi (ou da8 reüel) und das oberhalb der Zenger'»
schen Grabinschrift angebrachte Vild (eu daä reUel) ist ein
Vesperbild. Die heilige Jungfrau, welche durch späteres un-
förmliches Zusammensetzen von Haupt und Rumpf verunziert
ist, hält den Leichnam ihres göttlichen SohncS im Schoße,
Ganz nahe zur Rechten sitzt eine weibliche Figur, welche viel-
leicht S t . Magdalena vorstellen soll, doch von der gewöhn-
lichen Darstellung dieser Heiligen wesentlich abweicht. Nebenan
stehen zwei Pilzer, der erste trägt eine, mit einer Muschel
geschmückte, turbanartige Kopfbedeckung. I n der Linken be-
merkt man einen Rosenkranz, an welchem sich wohl statt der
H v̂e Uarig, und ?ater un8t6r ein Glöckchen befindet. Die,
andere Hand hält eine Pilgcrflasche, an der Seite gewahrt
man eine Waidtasche, der lange Stab ruht zwischen den Ar«
men. Dicht hinter diesem ersten Pilger steht eine andere Fi<
gur, entblößten Hauptes, Haare und Vart gelockt, über dem
langen Kleide trägt auch er einen Pilgermantel, doch ist er
barfuß, indeß jener erste Pilger zweimal gebundene, bis über
die Knöchel reichende Halbstiefel trägt. Zur linken Seite der
heiligen Jungfrau befindet sich der heilige Evangelist Johan-
nes und die heilige Barbara mit einem Miniaturthurme in
der Linken, Unterhalb der Inschrift bemerkt man zwei Non«
nen in knieender Stellung, welche nach ihrer Tracht verschie-
denen Orden anzugehören scheinen. Diese Figuren mögen
eine Höhe von beiläufig 8 Zoll haben. Zwischen den Bil>
dem befinden sich zwei Wappen, wovon das eine ein geschlos-
senes Visir zeigt, dessen oberer Theil eine Krone bildet, welche
wieder von einer symbolischen, aber nicht mehr erkenntlichen
Darstellung überragt wird. Das andere Wappen scheint statt
des Visirs einen Frauenkopf gezeigt zu haben; auch ihn
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schmückt eine Krone, aus welcher oben eine Art Spitzdächlein
hervorragt. Die Inschriften der beiden Grabdenkmäler der
Hohen- und Ernftlser und der Zengerin lauten vollständig:

( I n der M i t t e : )

11̂ 0 ?0884 088^
v. v.

multg. llino ut

tsosrunt

M MW.

(Auf der rechten Seite:)

V^I V00c!X^II odiit
äs Ilolisllkßi« in

Mr t i i odiit v
äs

(Auf der linken Seite:)
HM0 V^I. ML0IV. IV. Xaie Hprilis obiit

^ 1 . L. äs

i8 odiit

v. 2. äs
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Von einer Begräbnißstätte derer von Aw finden wir
Nichts, obschon sich eine solche vermuthen ließe. I m Jahre
1372 stiftet nämlich Görg der Aw in das Klostergotteshaus
auf den Katharinen-Altar eine ewige Messe, und gibt hiezu
das Gut zu Roidorf, dann einen Hof zu Saechsenhofen und
die Chrybelsperch mit Zugehörungen. Von dem Einkommen
dieser Güter soll ein Kaplan täglich die Messe halten und
sein (Aw) und seiner Frau Anna B e g r ä b n i ß daselbst
gehalten, auch sollen von einem der Custorey noch wei-
ters geschenkten Hof zu Chirchenpuck die Meßgewänder ange»
schafft werden, wobei noch bestimmt wird, daß der Kaplan
innerhalb der Klostermauern Wohnung nehmen soll, wozu ei
(Aw —Auer) demselben ein Haus bauen wi l l .

Hieraus ist zu entnehmen, daß die Auer die Erbauer
des KaplanhauseS waren, und schon damals ein der heiligen
Catharina gewidmeter Altar bestand, auf welchem die Auer'sche
Messe gehalten werden soll. Ein Siechhaus finden wir schon
vor und in dem Jahre 1325 als bereits bestehend bei dem
Kloster Pielenhofen (Beil. 247). Bruder Herwort war im Jahre
1324 Siechmeister. I n der Nähe von Pielenhofen waren noch
drei Siechenhäuser, nämlich zu Regensburg (Spital), Lengenfelb
und Helfenberg (Sunbersiechen — Löß. buica S . 184.) (Beil.
248). Doch keine andere solche Anstalt war mit einem Kloster in
so enger Verbindung, als dieses Pielenhofer Siechenhaus. Her-
mann der Maeller, Bürger zu Ncgensburg, schenlt dem Kloster
Pielenhofen, in welchem sich seine Tochter ElSpet und seines
Bruders Tochter Chrichstein befinden, für ihr Siechhaus
ein Pfund Geld von dem Chanstein am 24. August 1325.
Heinrich und Cunrab von Ehrnfels (letzterer starb im Jahre
1349 uno liegt in Piclenhofen begraben) schenken dem Kloster
ihr Dorf Lengenfeld, wovon die Einkünfte 12 Pfunde betra-
gen, welche der Meister von Pielenbofm einnehmen soll. Hie-
von hat derselbe dem jeweiligen Priester, welcher den Altar
zu ihrer Begräbniß — mitten in der Kirche zu Pielenhofen —
besingt, an „sant Walpurgentag ein Pfund und an sant M i -
chelstage gleichfalls ein Pfund" ,u verreichen. Die übrigen
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zehn Pfunde soll man den armen Leuten, welche durch ihren
Vater und Vetter Eunrad — den Gott genad — sei es durch
Raub oder Brand, Steuer und Vangnuzz Schaden genommen,
in Gegenwart zweier ihrer pesten und wegsten Leute — einen
von Helfenberch und einen von Ehrnvels — auf dem Schwaig-
hof zu Helffenberch geben, bis sie abgefertigt sind. Wenn
dieß geschehen, dann sollen von diesen 10 Pfund dem Siech«
haus in Pielenhofen und 2 Pfund dem Katharinenspitale zu
Regensburg gehören. I m Jahre 1343 am 29. September
stellt Conrad der Junge — Sohn des vorigen Cunrad f 1349 —
(Beil . 249) hierüber Verzichtsurkunde aus.

I m Pfründehause waren meistens die Laienbediensteten
(nach 1364 traten an die Stelle der Mönche für die welt«
lichen Aemter Laien) untergebracht. Es bestand noch im Jahre
1526; in diesem Jahre gibt Elisabeth Müllerin von Pielen-
hofen, Pfründnerin im Pfründehause des Klosters, ihren letz<
ten Willen kund.

Das Kloster Pielenhofen selbst lag im Territorialverbande
des Herzogthums Bayern, im Landgerichtsbezirke Lengenfeld,
unter dessen Iurisdiction dasselbe stand, und bei welchem es
Recht zu suchen hatte. Einzelne Klosterunterthanen und Gü-
ter waren aber auch zu den Landgerichten Wörth, Kelheim,
Amberg u, s. w. jurisdictionsbar. Uebrigens hatte das Klo-
ster über seine U n t e r t h a n e n selbst zu richten, was nach
einem Spruchbrief vom Jahre 1422, dem gemäß Hadamar
von Laber, der Jüngere, sich deßhalb Eingriffe erlaubte, altem
Herkommen nach vor den Pforten des Klosters zu geschehen
hatte. Schon im Jahre 1310 sprach Altmann der Kemnater,
Landrichter zu Lengenfeld, der Frau Äbtissin Anna diese Ve-
fugiuß zu (Veil. 350). Ausserdem aber hattc das Kloster hierüber
kaiserliche Schutz- und Befreiungsbriefe. Der römische König
LuVwig nahm in gleicher Weise wie seine Vorfahren Conrad, Ru-
dolf, Adolf, Albert und Heinrich das Kloster Pielenhofen in
seinen besonderen Schutz, wonach der Äbtissin das'Recht zu-
gestanden wurde, über ihre Leute zurichten „und konnten selbe
vor kein anderes Gericht gezogen werden, außer einem der
kuniglichen Wirdigkeit" 1318 (Beil. 251, 252 u. 253).
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Diese Freiheit wurde dem Kloster auch bestätiget von
den bayerischen Herzogen Ludwig dem Brandenburger im Jahre
1352 (Beil. 254), Albrecht 1370 (Beil. 231), Johann und Sig«
mund 1460 u. s, w,, so daß wir unser Kloster stetS unter fürst-
lichem Schutze finden, was wohl am besten dessen segensvolle
Wirksamkeit bekundet.

Wir lassen nun die aus den Urkunden ersichtlichen Na«
men verschiedener Aebtissinen und Frauen unseres Klosters
Pielenhofen folgen:

ä. A e b t i s s i n e n .

Irmgard, 1240.
Mechtild, 1271-1278. /^ ^
Elisabeth, 1283—1305.
Elisabeth, Muhme der Grafen Albrecht und Alram von

Hals, 1306-1309,
Irmgard, 1321 und 1322.
Geisel von Rorborf, 1323—1338.
Elspeth, 1341.
Agnes, 1342.
Agnes, wahrscheinlich eine geborene von PauStorf, 1345—

1358.
Osana desgleichen, vielleicht auch Enkelin des Weiganb

von Trausniht. /;i^
Anna von Parsberg, 1370-i- tsW.
Anna die Ehrnfelserin, l395—1403.
Sophia, 1409—1411.
Elisabeth, f 2. Februar 1420.
Barbara von Sauerzapf, 1420—1427.
Agnes die Fuchsin, 1430—1445.
Anna die Grossin, 1446-1483,
Margareth die Frankengrünerin, 1501—1503.
Magbalena die Mecherin, <518—1538.
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Scholastica Altheimerin, 1540—1554.
Anna Spannaglin, 1556—1559.

L. K l o s t e r f i a u e n .

Iu ta von Löweneck, 1278.
Die Wittwe deS Verthold von Frauenberc, Schwester Cun-

rabs von Luppurg, 1278.
Hebwig von ErnselS, 1300.
Elisabeth, 1300. «
Osana von Trausniht, Enkelin deS Weigand von Traus»

nith, 1305—1320.
Geisel von Rordorf, 1313, später Aebtissin.
Agnes und Osana von Paulstorf, die späteren Nebtissinen.

1323—1342.
Zenger, 1331.
Christina Maeller, 1330.
Agnes die Cttenstatterin, 1337—1372.
ElSpet die Zandin, 1339.
Agnes und ElSpet die Taucherin, 1343—1348.
Mechtild Peter, 1342—1350.
Anna von Awer, 1346.
Anna Präntlin, 1424.
Viber Barbara, 1450-1458.
Anna die Rabensteiner aus Teublitz, 1491.
Magdalena die Eytenharterin, 1494.
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IV

Kloster Pielenhofen in der Zeit von der Reformation
bis zur Sämlarisation.

Für den Zeitraum von der Reformation bis zur Säcu<
larisation finden sich nur wenige Notizen überKloj?er Pielen-
hofen. Nachdem zur Zeit der Reformation auch in den pfalz-
neuburgischen Landen die protestantische Religion war einge-
führt worden, stellte man das Kloster unter Administration
mit weltlichen Pflegern, worunter Iu l iuS Cäsar Visconti,
welcher zum Protestantismus übergetreten, späterhin aber wie-
der zur katholischen Religion zurückgekehrt fein soll, genannt
wird. Derselbe liegt in der Pfarrkirche zu Schmibmühlen
begraben. Bei dem im Jahre 16U4 zu Burglengenfeld und
Callmünz gehaltenen Landgericht wird Herr von Schärpfen-
berg als Pfleger zu „Bielenhofen" angeführt.*)

Der Pfalzgraf Otto Heinrich gestattete den Nonnen,
Zeit Lebens im Kloster zu verweilen, und ließ ihnen den
nöthigen Unterhalt anweisen.

I m Iahrc <655 wurde dieses Kloster dem Reichsstifte
Kaishaim v rä . 8. L6lAär6i eingeräumt, welches von nun
an bis zur Sämlarisation mehrere?atre8 unter einem S u -
perior dahin sandte. Der erste Superior, damals Administra-
tor genannt, war ?. Geo»-g. Andere Superioren waren:
r ? , Hyacinth, ColllNiban, Leopold, Joachim, Ulrich, Veitrand,
Candidus und Alphonsus.

?. Hyacinth bel Neuffe erbaute daS Brauhaus und den
angrenzenden Theil des Klosters, den vorderen Haupttheil

* ) Reisach Frhr. u., Historisch-topographische Beschreibung
des Herzogthums Neuburg. Regensburg bei Montag l?8t>.
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desselben aber, sowie die Kirche erbaute ?, Eolumban Mayer.
Dieser, gestorben am 15. Apr i l 1733, sowie die Superioren
? . Joachim Huebner, gestorben am 29. Ju l i 17L1, und
? . Beinard Oth , gestorben am 9. Dezember 1766, ruhen in
der Kirche unter großen Grabsteinen.

Ueber der Thüre zum Bräuhause steht die Jahreszahl
1702, über dem Portale der Pfarr- (vormals Kloster-) Kirche
steht „anno 1719", und im Friedhofe nächst dieser Kirche,
welcher jetzt als Schulgarten verwendet ist, steht ein lebens-
großes steinernes Cmzifir mit der Iahrzahl 1739.

Nach der Säcularisation wurde das Kloster als Central-
Klofter für die Karmelitinen der aufgehobenen Klöster zu
München und Neuburg bestimmt, welche nun alle in diesem
Friedhofe nächst der Kirche (jetzt Pfarrkirche) die erwünschte
Ruhestätte gefunden haben. Die Grabsteine sind in die
Mauer eingefügt und tragen die Inschrift:

Hier ruhen die sterblichen Ueberreste der wohlehrwürdigen
Klosterfrauen auS dem Münchener und Neuburger Convent.

ES sind die Namen von 26 Frauen, einschlüssig der
Laienschwestern, aufgeführt', ausserdem sind noch drei Grabsteine
von drei Karmelitinen und ein solcher eines Minoriten vor-
handen. ,

V .

Die Wiedererstehung des Klosters Pielenhofen.

Zwei edle Männer waren es, deren sich die göttliche
Vorsehung bediente, um Kloster Pielenhofen wieder erstehen
zu lassen.

Der k. Reichs- und Staatsrath und Präsident der k.
Regierung der Oberpfalz und von Regensburg, E d u a r d von
Schenk und der hochwürdigste Bischof von Regensburg,
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Franz Xaver von Schwäb l , Männer der reinsten und
edelsten Gesinnung, bewährt in der Lauterkeit ihrer Absichten
und erprobt in der Festigkeit des Charakters, wie das Gold
im Feuer, hatten sich im schönen Bunde in dem Entschlüsse
vereiniget, ein geistliches Emehungs-Institut für die weibliche
Jugend zu errichten, und war ihnen dieser Gedanke um so
näher gelegen, als die Etabt Regensburg selbst, in welcher
diese beiden unvergeßlichen Männer wohnten, kein ähnliches
Insti tut damals besaß, vielmehr nur öffentliche Volksschulen
daselbst bestanden. Eduard von Schenk, in welchem, wie sich
ein Biograph in der „Charitas" (Taschenbuch) für das Jahr
1843 ausdrückt, „Gemüth die Grundlage seines Wesens, dessen
Seele voll Begeisterung für das Ideale war , " hatte als
früherer Minister des Innern , wie späterhin als Präsident
der Regierung zu Negensburg offen und ungescheut seinem
kirchlichen Bewußtsein Ausdruck gegeben; er hatte es erkannt,
daß nur auf sittlich religiöser Grundlage der Staat gedeihen
könne, und daß es vorzüglich die weibliche Jugend sei, in
welcher der sittlich-religiöse Sinn geweckt und gefestigt wer,
den müsse, da ja die weibliche Jugend es ist, aus welcher
die Mütter und Hausfrauen hervorgehen, denen wiederum die
Erziehung der ihnen anvertrauten Kinder und Untergebenen
zur Lebensaufgabe wird. Eduard von Schenk war innig reli-
giös ; von den feinsten Umgangsformen, war er freundlich und
herablassend gegen Jedermann, wohlwollend gegen Alle bei
jedem Anlasse.

I n welch' innigem Verhältnisse der treffliche Staatsmann
m den Bischöfen I o l M I I Michael U0N Satter und Georg
Michael Wittmann zu Negensburg gestanden, davon gibt in
rührender Weise der Beitrag zu ihrer Biographie Zeugniß,
welchen Eduard von Schenk in seiner „Charitas" für das
Jahr 1838 niedergelegt hat. Er sagt in der Einleitung
hiezu, daß seinen Beruf zu dem über die „beiden großen
Todten" hier niedergeschriebenen Zeugnisse der Umstand ver-
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bürgen möge, daß ei mit Sailer ein Vierteljahrhundert hin-
durch theils in persönlichem freundschaftlichen Umgänge, theils
in einem fast ununterbrochenen Briefwechsel gestanden, mit
Wittmann dagegen zwar viel seltener, jedoch zum Theil in
bedeutenden Augenblicken in Berührung gekommen sei. Sei-
nem im Ganzen ruhig und stille dahingeflossenen Leben fehlte
es doch auch nicht an bitteren Erfahrungen, welche ihm als
Minister deS Innern namentlich das Jahr 1831 in reichlichem
Maße einbrachte, als er in Betreff der Presse auf dem ver-
sammelten Landtage schwer angegriffen wurde. Er trat nach
beendigtem Landtage als Mann von Ueberzeugung vom M i -
nisterium zurück und wurde vom 1. Jun i 1831 an zum
Generalkommiffär und Regierungspräßdenten des damaligen
Vegenkreises ernannt. Das Regierungsblatt von 1831 Nr. 21
gibt Rücktritt und Ernennung in folgenden Worten bekannt:
„Se . Majestät der König haben Sich unterm 26. Mai
allergnädigst bewogen gefunden, die von dem Etaatsminister
des Innern, von Schenk, erbetene Entlassung von dieser Ctelle
(die Allerhöchstsie den edlen Beweggrund, welcher ihn zu die-
sem Schritte bestimmte, erkennen und zu schätzen wissen) —
unter Bezeugung der vollen Zufriedenheit mit seiner Ge-
schäftsführung und der gegen Allerhöchstdieselben bewiesenen
Treue und Ergebenheit, anzunehmen, und denselben zum
Staatsrath im außerordentlichen Dienste und zum General«
Commissär und RegierungSpräsibcntcn deS Regenkreises vom
1. J u n i d. I . an zu ernennen."

Eduaid von Schenk hatte in all' seinen hohen amtlichen
Stellungen dem Rechte und der Wahrheit eine feste Stütze
verliehen, er war insbcsondcrs als Regierungspräsident auf
seinen jährlichen InspectionSreisen wegen seiner feinrn Sitte,
seiner Herablassung und wegen des gründlichen Eingehen« auf
alle einschlägigen Verhältnisse hoch verehrt. Der edle Mann
starb zu München am 26. April 1841 im noch nicht vollen-
deten 53. Lebensjahre, viel zu frühe für König und Aaler-
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land, - denn Eduard von Schenk hatte das Beste gewollt,
er war als Staatsmann in seinem innersten Wesen einer
Richtung abhold, welche ohne festes Prinzip sich nur zum
Träger der Tagesnieinung hergiebt, und daher weder mo-
narchisch noch demokratisch ist, und welche, wenn sie von einer
Regierung sich angeeignet wird, zahllose Parteien hervorruft,
und unaufhaltsam den Staat in eine Lage der Verwirrung
und des gegenseitigen Mißtrauens versetzt, aus welcher eine
Rettung nur nach den traurigsten Katastrophen möglich ist.
Eduard von Schenk war seinem Könige mit der innigsten
Ergebenheit zugethan, sein König war ihm ein unzertrenn-
licher Theil seines eigenen Wesens, er ließ keine Perle in
der Krone nur von ferne berühren, unb hat muthig und stand-
haft alle Versuche von Eingriffen in königliche Rechte zu,
rück gewiesen.

Des edlen Mannes Wesen hat wohl er selbst am besten
dargestellt in einem von ihm verfaßten, in der „CharitaS"
von l84t> enthaltenen Gedichte unter der Bezeichnung:

Gelübde.

Treu meinem Gott und Gottes Sohn,
Der Kirche tieu, die cr gegründet,
I h r ewig treu, ob Wuth und Hohn
Der Welt sich gegen sie verbündet.

Doch Lieb' auch gegen jedes Herz,
Das ihren Scgcn noch nicht achtet,
Doch in des Lebens Wahn und Schmerz
Nach Licht und heil'gem Frieden trachtet.

Treu meinem König, immer treu,
Ob ihn die Zeit lob' oder schmähe,
Und fiir ihn tämpfend ohne Scheu
I n seiner Fern', in seiner Nähe.

V«himdl, d<« histor. V«r«in«, Bd,
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Doch folgend auch vor seinem Thron
Der Wahrheit stets, der Ehre Pfaden,
Vorziehend des Bewußtseins Lohn
Dem ganzen Füllhorn ird'fcher Gnaden.

Der Freiheit treu, wie sie im Staat
Durch weise Satzung sich gestaltet,
I n deren Schirm ans reicher Saat
Wohlstand und Wohlthun sich entfaltet.

Doch Haß der Freiheilsheuchelei,
Die stürzt Altais-, Throns«, Volkes-Rechte,
Damit des Pöbels Führer frei
Und alle Freien werden Knechte.

Dem Geiste treu, dem Zeitgeist nicht,
Der Weisheit treu, die aus der Einung
Der Besten aller Zeiten spricht,
Doch nicht des Tages ftücht'ger Meinung,

Dem Alten treu, das aus Hem Strom
Der Zeiten ward zu uns gerettet,
Hab' es in Burg sich oder Dom,
I n Dorf sich oder Stadt gebettet.

Doch auch dem Neuen, Frischen hold,
Des Geistes jüngster Offenbarung,
Die sich bewahrt als laut'res Gold
Am sichern Prüfstein der Erfahrung.

Treu meinem schönen Mutterland,
Das mich geboren und erzogen,
Begrenzt von weißer Alpenwand,
Getheilt von blauen Stromeswogen.

Doch treu auch meinem Vaterland,
Mi t dem ich rede, dicht' und denke;
Treu Teutschlands festem Eintrachtsband,
Das Fürsten stets und Völker lenke!
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Richten wir unsern Blick nach jenem andern Manne,
welcher in Vereinigung mit Eduard von Schenk sich die Wie-
derherstellung unseres Klosters Pielenhofen zur Aufgabe machte,
so begegnet uns in dem edlen und unvergeßlichen Bischöfe
Franz taver von Schwäbl ein nicht minder freundliches B i ld ,
welches wohl der dauerndsten Erinnerung würbig ist. Es
kann nicht die Aufgabe dieser Blätter sein, das Wirken des
trefflichen Oberhirten zu schildern, — ein großer Todter, der
ehemalige Domdechant zu Regensburg und späterhin Cardinal-
Fürstbischof zu Breslau, Melchior Freiherr von Diepcnbrock,
hat in einer unvergleichlichen Trauer-Rede auf den Hint r i t t
des Bischofes von Schwäbl diesem allgelicbten Manne ein
herrliches Denkmal errichtet, und der Schematismus der Geist-
lichkeit deS Bisthums Regensburg für das Jahr l 842 bietet
uns an der Spitze der chronologischen Notizen für das Jahr
18<j1 ein so schönes Bild des Verewigten, daß wir wohl nur
darauf hinzuweisen brauchen, um uns an den großen Ver-
diensten des Hochseligen zu erbauen, welche er sich in so rei-
chem Maaße um das weit ausgedehnte Bisthum erworben
hat. Der edle König Ludwig aber hat in einem Allerhöchsten
Kabinetsschreiben an den damaligen k. Regierungspräsidenten
zu Regensburg, Freiherrn von Zu-Rhein 66. Brückenau
20. J u l i M l tiefes Bebauern über den Hintr i t t des treff-
lichen Bischofes und die Vereitwilligkeit auszudrücken geruht,
zu einem Denkmale für den Hochseligcn, falls ein solches be-
absichtigt würde, einen Beitrag von dreihundert Gulden zu
zeichnen mit dem huldvollsten Beisätze: „daß Ich der Erste
bei solcher Zeichnung, soll ein weiterer Beweis sein, wie sehr
Ich I h n geschätzt habe."

So ehrte König Ludwig, wie er einst das Grab seines
treuen Dieners Eduard von Schenk auf dem Friedhofe zu
München im frommen Andenken mit Weihwasser besprengte,
auch bcn trefflichen Bischof von Schwäbl noch im Tode, —
jener große König, welchem es beschieden war , glücklich zu
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sein während einer dreiundzwanzigjährigen Regierung in der
Wahl der Männer, welche sein Vertrauen zu den höchsten
weltlichen und geistlichen Stellen berief. Bischof von Schwäbl
war im Umgänge frei von jeder beengenden Form ungeachtet
aller Feinheit seiner Sitte, freundlich und heiablaffend, so daß
man in ihm, wenn ihn nicht das goldene Kreuz an der Brust
und der Hirtenhut als Oberhirten zu erkennen gegeben hätte,
Wohl nur einen schlichten Landgeistlichen gesucht haben würde.
Der edle Bischof war von Demuth erfüllt, ihm war das Wohl
seiner Diözese sein Einzig und sein Alles. Wer erinnert sich
nicht gerne des liebfreundlichen Bischofs, wie er in der Allee
zu Regensbung, fast immer umgeben von feinen ihn liebenden
Kapitularen, zunächst von dem edlen Diepenbrock, spazieren
ging, von Jedermann ehrerbietig gegrüßt, und hinwiederum
Jedermann freundlich grüßend, — ein schönes Bi ld eines gu-
ten Hirten! Franz Xaver von Schwabe! starb am 12. Ju l i
1841 nach langem Leiden und an gänzlicher Erschöpfung der
Kräfte im 63. Lebensjahre, ^- sein Andenken, es wird gewiß
ein gesegnetes bleiben. I n Eduard von Schenk und Franz
Xaver von Schwäbl war also der Entschluß gereift, ein weib-
liches klösterliches Erziehungs-Institut in das Leben treten zu
lassen, und alsbald einigten sie sich in der Wahl des Ordens,
welcher diese Anstalt übernehmen sollte, — der Frauen Sa-
lesiancrinen von der Heimsuchung Mar ia , indem Bischof von
Schwäbl als vormaliger Domkapitular zu München mehrere
Jahre hindurch Visttator eineS Klosters dieses Ordens zn
Indersdorf, — spater zu Dictramszell, und hier den Geist
dieses Ordens kennen und schützen lernte, sich auch stets dem
Kloster sehr geneigt zeigte, während der Präsident von Schenk
jenes Kloster gleichfalls kennen gelernt hatte und eine persön-
liche große Verehrung gegen den heiligen Franz von Sales,
den Stifter des Ordens, hegte. Bestand nun über die Wahl
des Ordens kein Zweifel mehr, so galt es zunächst, ein Ge-
bäude für Aufnahme der Salesianerinen und für das densel-
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ben zu übergebende Institut zu erwerben. Präsident von
Schenk hatte zunächst das ehemalige Kloster S t . Magn zu
Stadtamhof, in welchem sich dermale» das Landgericht befin-
det, und schon damals befand, in's Auge gefaßt, und sollte
hiernach das Landgericht in ein anderes Gebäude verlegt wer-
den, welch' letzteres auch für diesen Zweck angekauft wurde,
und nachher, als der gefaßte Plan gleichwohl nicht zur Aus-
führung gelangte, der Stadtgemeinde Stadtamhof zum Eigen-
thume verblieb, welche dasselbe auch eingekauft hatte. Während
diese Entwürfe gemacht wurden und zur Reife gedeihen sollten,
hatte Präsident von Schenk als Reichsrath in der ersten Kam-
mer des versammelten Landtages zu München zu erscheinen.
Vei diesem seinen Aufenthalte in der Residenzstadt theilte er
das ganze Vorhaben einer vorzüglichen Freundin und S r .
Agreg^c des Ordens, dem Fräulein van der Branden mit,
welches von inniger Frömmigkeit erfüllt, hierüber hoch erfreut
war, und sich beeilte, die interessante Neuigkeit dem Kloster
der Salesianennen zu Wien mitzutheilen, woselbst sich die
S r . M . Ott i l ia befand, welche schon im Jahre 1828, als
Begleiterin der damals vom Wiener Kloster erwählten Oberin,
S r . Mar ia Regis Hagg, nach Indersborf gekommen war,
später ben Umzug nach Dietramszell mitgemacht hatte, und
nach dem Tode jener Oberin nach Umfluß von sechs Jahren
im Jahre 1834 wieder in ihr ProfeßhauS nach Wien zurück-
gekehrt war, welche denn auch an dem Vorhaben der Erricht-
ung eines zweiten Klosters dieses Ordens in dem ihr lieb
gewordenen Bayerlandc, wie dieß von Vduard v. Schenk und
Franz Xaver v. Schwäbl beantragt war, den lebhaftesten An»
theil nahm. Schon um die Zeit der Monate März und
Apri l 183? gelangten sowohl vom Bischöfe v. Schwäbl als
vom Präsidenten v. Schenk Mittheilungen an S r . M . Ott i l ia
nach Wien, in welchen sie nebst einer oder mehreren Schwe-
stern zur neuen Mitstiftung, gemeinschaftlich mit Dietrams-
zell, wohin gleiches Begehren erging, veranlaßt wurde. Beide
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Klöster, Wien und Dietramszell, boten bereitwillig ihre Bei-
hilfe an, nachdem einige entgegcngestandene Schwierigkeiten
vorerst waren beseitiget worden.

I m Wiener Kloster lebte damals als lenLionairo
ret i r^s und 8oeur ^ F r ^ e o eine sehr fromme und liebens-
würdige Fürstin, Ernestine Herzogin von Arenberg, welche
das Kloster und die Klosterfrauen herzlich liebte, in Gemein-
schaft mit ihnen lebte, denselben zahlreiche Wohlthaten erwies
und auch erst im Jahre 1836 eine Summe von 30,000 si.
auf sechs Stiftsplähe für das Pensionat dem Kloster schenk-
ungsweise zugewendet hatte. An diese edle Fürstin richtete
Sr . M . Otti l ia die vertrauensvolle Bitte um einen Beitrag
zur beabsichtigten Gründung des neuen Klosters, und das
Vertrauen war kein vergebliches, es warb Gewährung der
gestellten Bitte zugesichert. Der Vater der jungen Fürstin,
welcher damals in Padua war, ließ aber in diesem Falle die
Freigebigkeit dieser feiner Tochter auf sich selbst beschränkt,
daher letztere, welche erst vor wenigen Jahren das Kloster
der Salesianerinen zu Gleink zum Zwecke eines Chorbaues
mit einer Gabe bedacht hatte, für den Augenblick nur über
Weniges disponiren konnte, welches sie unserem neu zu grün-
denden Kloster zuwandte, während sie in ihrer letztwilligen
Verfügung demselben ein größeres Legat aussetzte, das auch
dem Kloster zugefallen ist. Das Wiener Kloster und eine
Schwester der Sr . M . Otti l ia spendeten gleichfalls Unterstütz«
ung in Geld; die Reise der beiden Schwestern aber und an-
dere unvermeidliche Ausgaben lassen gleichwohl daS erste Ver-
mögen unseres im Entstellen begriffenen Klosters als ein nur
unansehnliches erscheinen.

Wie erwähnt, wurden die beiden Klöster Dietramszell
und Wien um wenigstens je zwei Mitglieder und eine Laien-
schwester ersucht, und das erwähnte Gebäude zu S t . Wagn
als Klostergebäude bestimmt, der ehemalige Schulfond M t r e
Dame aber im Betrage zu 50,000 st. als Stiftungs-Capital
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in Aussich» genommen, welches dem neu zu gründenden Kloster
unter der Bedingung zufallen soll, daß dasselbe die.in Städte
amhof bestehende Mädchenschule übernehme. I n dieser Weise
ward der Etiftungsplan vom kgl. Regierungspräsidenten von
Schenk S r . Majestät dem Könige Ludwig vorgelegt und aller-
höchsten Orts genehmigt.

Für das neu zu gründende Kloster wurden aber aus
dem Kloster Dietramszell gewählt Sr . Mar ia Aloysia Lehmer
als Oberin, S r . Maria Regis Dopfer als Assistentin und
Obermeisterin des Pensionates, und eine Laienschwester, S r .
Mar ia Martha Wagenstaller, feiner auS dem Wiener-Kloster
Sr . Mar ia Ottil ia Leybenfrost, und S r . Mar ia Peregrina
Fischer, welch' letztere aber späterhin nach Romans in Frank-
reich und später nach Ger in das dortige Kloster der Sale<
sianerinen abberufen wurde, wo sie am 15. Oktober 1863 in
einem Alter von 74 Jahren verstarb.

Die genannten beiden Schwestern aus dem Wiener
Kloster kamen zu Anfang des Monates Dezember 1837 zu
Dietramszell an, um sich der gewählten Oberin und ihren
Mitschwestern dortselbst anzuschließen, nachdem Seitens S r .
k. k. apostolischen Majestät und des hochwürdigsten ErzbischofeS
zu Wien die Entsendung jener beiden Schwestern aus Wien
nach Bayern huldreich war genehmiget worden, wie denn das
erhabene österreichische Kaiserhaus zu allen Zeiten alleS Schöne
und Gute unterstützt und gefördert hat. Die beiden Schwe-
stern auS dem Wiener Kloster waren nach Dietramszell über
Regenöburg gereist, und hatten ihr Gepäcke bereits in dem
Kloster-Gebäude St. M g N in Stabtamhof untergebracht.
Eine nähere Betrachtung dieses Gebäudes hatte sie mit Be-
sorgnissen wegen entsprechender Instandsetzung desselben sür
seinen Zweck erfüllt, während sie gleichzeitig das dermalige
KlosterPielenhofen besahen, welches ihnen vielmehr für seine
Bestimmung geeignet erschien. Sie theilten ihre Bedenken
dem hochwürdigsten Bischöfe von Schwäbl in Regensburg mit,
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Ttz
in dessen Residenz sie während ihres Aufenthaltes in Regens-
burg Wohnung nahmen. Es war aber in der Sache für den
Augenblick Nichts zu thun, als die Fügung Gottes zu erwar-
ten. Es verging eine geraume Zeit, ohne 'daß ein verlässigeS
Resultat in Aussicht stand; das Landgericht von Stadtamhos
verblieb noch immer in den bisherigen Räumen, welche an
und für sich dem Klosterzwecke nicht entsprachen, und so ent-
schlossen sich die beiden Oberinen, nämlich jene von DietramS-
zell, S r . I^iÄii^oize 60 8ale8 von Buchstctten, und die Oberin
des neu entstehenden Klosters, S r . Marie Louise Lehmer,
in Begleitung der noch bestimmten Schwestern Sr . M . Regis
Dopfer und S r . M . Ottil ie Leydenfrost nach Regensburg zu
reisen, um an Or t und Stelle zu berathen, was zu thun sei.
Sie traten am 6. März 1838 die Reise an, verbrachten meh-
rere Tage in Stadtanihof, und es wurden durch einen Bau-
verständigen die genauesten Erhebungen gepflogen, welche zu
dem Ergebnisse führten, daß das Gebäude zu St . Magn als
Klostergebäude nicht anzunehmen sei, und zwar ebenso wegen
der Engfängigkeit der Gebäude, als wegen ihrer ungünstigen
Lage in einer ziemlich engen Straße, sowie wegen der Ent-
legenheit des Gartens und des nothwendigen, sehr kostspie-
ligen Ankaufes der einem Privaten gehörigen Hintergebäude,
zu deren Erwerbung die Mit tel fehlten, indem Ankauf und
die unvermeidlichsten Reparaturen eine den Stiftungssond weit
überschreitende Summe erforderten, während dieser Stiftungs-
fond selbst gar nicht angegriffen werden soll, vielmehr über
den Capitalbestand alljährlich der kgl. Regierung Rechnung
zu legen ist. DaS neu zu gründende Kloster erhielt nachhin
wohl nur das Drittheil jenes Stiftungsfondes, aber auch die-
ses soll dem ursprünglichen Fonbe wieder zufallen, wenn das
Kloster wieder aufgehoben werden sollte. Auch die beabsich-
tigte Nebernahme der Volksschule zu Etadtamhof in das Ge-
bäude zu 3t , Magn schien unthunlich, ebensowenig war die
Errichtung eines Pensionats daselbst zulässig, sowie die Clausur
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offenbar nur schwer uud mit vielen Hindernissen hätte bestehen
können. So mußte denn der Plan, in S t . Magn ein Klo-
ster der Salesianerinen zu errichten, aufgegeben werden, und
es wurde nun Pielenhofen in das Auge gefaßt.

Das so schön gelegene Kloster Pielenhofen fand sofort
den Beifall Derer, welche es besichtigten. Alles daselbst ward
zweckmäßig und geeignet befunden. Wi r wissen, baß Kloster Pie<
lenhofen ursprünglich ein Frauenkloster Cisterzienser-Ordens war,
späterhin von Kloftergeistlichen desselben Ordens als e inPr i -
orat von Kaisheim bewohnt wurde, während es in letzter Zeit
den centralisirten Karmelitinen von Neuburg und München
zum Aufenthalte angewiesen worden war, wovon, als Pielen-
hofen an die Salesianerinen übergehen sollte, nur mehr drei
Frauen am Leben sich befanden, nämlich die Fr. Pr ior in
Mai imi l iana von Troment, Fr, Gabriele Hofmann und Fr.
Klara Mar ia Koffler, welche nachher noch einige Zeit bei
den Salesianerinen in Pielenhofen lebten, und von welchen
die erste am 22, März 1840, die zweite am 7, Apr i l 184 <
und die letzte am 20. März <844 verstorben ist. Die Sa-
lesianerinen empfingen von diesen Frauen viel Gutes; letztere
überließen denselben manche ihrer Bezüge und Habseligkeiten,
und haben sohin den Saksianerinen den Beginn ihres Be,
rufes in Pielenhofen erleichtert. Das Klostergebäude daselbst
war Eigenthum des Müllermeisters Gschwendtner und jenen
Frauen nur die Wohnung in demselben auf Lebzeiten vorbe-
halten. Es ward um die Summe von 10,00,! fl. zum Kaufe
angeboten und die beiden Oberinen mit ihren Mitschwestern
waren in dem Entschlüsse einig, die Bitte zu stellen, daß die-
ses Gebäude für die neue Stiftung bestimmt werben möge.
Präsident von Schenk hatte den ersten P lan mit S t . Magn
nicht nur lieb gewönne», sondern auch bereits die königliche
Genehmigung hiefür erwirkt. Gleichwohl nahm der edle Mann
sofort mit dem Bischöfe von Schwäbl von Kloster Pielen-
hofen Augenschein, und von Schenk, dem es nicht um Be-
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harren auf seinem eigenen ersten Plane, sondem um För-
derung der guten Sache zu thun war, hatte sich gleichfalls
von der vorzugsweisen Zweckmäßigkeit und von der herrlichen
Lage des Klosters Pielenhofen überzeugt, und eS ward von
ihm das neue Project, die werdende Stiftung in Pielenhofen
zu gründen, dem Könige unterbreitet. Die Salesianerinen
mußten das Klostergebäude kaufen, erhielten auch nur den
dritten Theil deS vorerwähnten Echulsondes, weil die Volks<
schulen zu Stadtamhof fortbestehen mußten; auch ward ihnen
die Austage gemacht, einen oder mehreie Freiplätze im Pen<
sionate zu geben, wozu die Stadtgemeinbe Stadtamhof einen
Zögling in Vorschlag zu bringen hat, — Bedingungen, welche
von den Salesianerinen gerne eingegangen wurden.

Nachdem die Sache auf's Neue in dieser Weise eingeleitet
war, reisten die Salesianennen zurücke nach Dietramszell, wo
sie in Ehren und Freuden aufgenommen wurden, — eS war
am 18. März 1838, am Vorabende deS Festes deS heiligen
Joseph, als sie nach einer mühevollen Reise in DietramSzell
ankamen. Am 25. August 1838 — an dem eigenen Aller-
höchsten Geburts- und Namensfefte unterzeichnete König Lud-
wig die Genehmigung des neuen Planes, und am heiligen
Schutzengelfeste kam die Kunde hievon nach Dietramszell, und
die Salesianerinen betrachteten es als ein günstiges Zeichen,
daß sie gerade an dem Ehrentage der Schutzengel, denen sie
sich und ihre Sache so oft befohlen, die freudige Nachricht
hievon erhielten.

Die zur Uebernahme des neuen Klosters bestimmten fünf
Schwestern tratcn von Dictmmszell aus am 15. September
1838 ihre Reise nach ihrem neuen Bestimmungsorte an, bc,
gleitet von einer geliebten Freundin und Pensionats-Lehrerin
von Dietramszell, Fräulein Widmann, und kamen am 18.
Abends in Regensburg an, woselbst sie aber weder den Prä-
sidenten ». Schenk, noch den Bischof von Schwäbl antrafen,
daher sie, um mit diesen Männern die benöthigte Rücksprache
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nehmen zu können, am 26. nochmals nach Regensburg, aber
dießmal von Pielenhofen aus, reisen mußten. Vor ihrer Ab-
reise nach Pielenhofen, am 19. Morgens erfreuten sie sich
noch der Gastfreundschaft des Apothekers und Bürgermeisters
Will ibald Eser zu Stabtamhof, eines biederen, um die För-
derung der g u M Cache viel verdienten Mannes, eines ächten
Patrioten, von dessen Hause aus sie also ihren stillen Einzug
nach Kloster Pielenhofen hielten. Nun waren die Kloster-
frauen in Pielenhofe», - - noch aber hatten sie kein Eigen-
thum. Endlich am 13. Dezember 1838 warb der Ankauf
der Kloster-Hauptgebäude gerichtlich abgeschlossen; im darauf-
folgenden Jahre ward das Nebengebäude acquirirt. Sofort
wurden nach innen und aussen an den Gebäuden die benö-
thigten Reparaturen vorgenommen, und nachdem Alles mög-
lichst in Ordnung gebracht war, wurde das Fest des heiligen
Ordensstifters Franz von SaleS als der Tag der feierlichen
Einführung der Salesianerinen m Pielenhofen festgesetzt. Sei-
tens der kgl. Regierung zu Regensburg war als Commissär
abgeordnet der damalige kgl. Regienmgsrath Graf von Fugger,
ein Mann von edler Gesinnung, ein Freund des unvergeß-
lichen Dicpenbrock und dcS damaligen RectorS und Professors
am Lyzeum zu Regensburg, des später zu Cichstädt verstor-
benen Domdechanten Wagner, eines Mannes, an welchen sich
Alle noch recht gerne erinnern, welche dessen gediegenen Cha<
racter kennen zu lernen so glücklich waren. Als bischöflicher
Commissär wohntc der Installationsfeierlichteit bei der
fromme und gelehrte Domcavitular Wcigl, ein lebendiges Zeug«
niß des Geistes UNd der Wissenschaft der ehemaligen Bene-
diktiner-Abtei Prüfening, welcher derselbe einst angehört hatte.
Weigl hielt Hochamt und Predigt, und fand die ganze Feier-
lichkeit im Presbytern»» der Pfarrkirche statt, wohin die Klo-
sterfrauen von der Zlosterpforte aus durch die Kirche einzogen,
und, dort angelangt, das ^ a i M t « im gregorianischen Liede
absangen.
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Nach dem feierlichen Hochamte fand die Bestätigung des
Wahlaktes der Oberin statt, und dieselbe lniete in Mit te des
Presbyteriums, später auf der obersten Altarsstufe, woselbst
sie aus den Händen des bischöflichen Commissärs die Ordens-
Statuten, das Chorbuch und die Clausur-Schlüssel erhielt,
und war jede dieser Uebergaben von einer aßhemessenen An-
rede begleitet. Die kirchliche Feierlichkeit dauerte bis nach
Mit tag, woraus der kgl. Regierungs-Commissär das allerhöchste
Rescript, bl'e Stiftung dieses Klosters betreffend, ablas, wäh-
rend der dem Kloster bestimmte geistliche Vater das ganze
Haus einweihte. Es ward nämlich vom hochwürdigsten
Bischöfe als geistlicher Vater dem Kloster gegeben der geistliche
Rath und Canonicus zur alten Kapelle in Regensburg, Jo-
seph Emmerich, ein durch Frömmigkeit und die ausgebreitet-
sten Kenntnisse ausgezeichneter Mann, hochverdient als Lehrer
und Erzieher, Verfasser mehrerer heute noch geachteter Schrif-
ten, — viel zu frühe verstorben am 13. Jun i 1839, so daß
sich das neue Kloster Pielenhofen seines Beistandes nicht lange
zu erfreuen hatte.

Der so erhabene Akt der Weihe dieses Ordenshauses, die so
innige und allgemeine Freude über das Gelingen der ersehn-
ten Herstellung des Klosters wäre aber nahezu in hohem
Grade getrübt worden, wenn nicht die göttliche Vorsehung
schützend über dem Hause gewacht hätte. Bei dem Eintritte
in das Zimmer der Oberin quoll dem geistlichen Vater ein
dichter Rauch entgegen. Es wurde sofort der Fußboden auf-
gerissen, unter welchem das Feuer empor loderte. Das untere
Gebälke, nahe bei dem Ofen, war unzweifelhaft durch ein
zunächst befindliches eisernes Rohr in Brand gerathen, wel<
ches von dem i^fen des Sprechzimmers, welcher gerade unter-
halb ist, herauf geht, und durch dessen starke Heizung Feuer
fing. Wackere Männer von Piclenhosen, darunter der Bräue»
reibesitzer, bann der Nachbar des Klosters, Rödl mit feinem
Sohne und der Hafnermeister Steiner kamen schnell und thä°
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tig zu Hilfe, und so ward das Feuer bald und glücklich ge-
löscht, und der Schaden war kein nennenswerther.

Nun waren die Salesianerinen Eigenthümerinen des
Klosters, — aber ihreGnstenz war noch nicht gesichert. Hier
leistete das Kloster Dietramszell die nachhaltigste Beihilfe.
Dasselbe hatte schon bei der Abreise der Schwestern von
Dietramszell nach Pielenhofen Geldhilfe gespendet, wodurch
die Vornahme der nothwendigsten Reparaturen in Pielenhosen
ermöglichet wurde, und wovon die Klosterfrauen vorerst ihre
Lebsucht bezogen. Alsbald nach Einführung derselben in Pie-
lenhofen ward zum Baue eines Chores in der Klosterkirche
geschritten, wozu wieder von Dietramszell Geldhilfe stoß, so
wie von dort reichliche Unterstützung mit Einrichtungsgegen-
ständen aller Art gewährt wurde.

Der Chorbau verursachte viele Schwierigkeiten und konnte
erst bis zum Feste der heiligen Ordensstifterin verwendet wer-
den, an dessen Vorabende der Chor unmittelbar vor der Vesper
eingeweiht wurde. Am Feste selbst wurden drei Novizinen
im Chöre eingekleidet, nämlich Sr, Mar ia Chantal Sohn,
Theresia Augustina Amer und Anna Magdalena Schmidt,
die beiden ersteren Chorschwestern, die letztere eine Laienschwester,
während die zwei ersten in das Kloster eingetretenen Schwe-
stern noch am Hochaltare der Pfarrkirche das geistliche Kleid
erhielten, nämlich am N». März 1839 die beiden Schwestern
S r . taveria Marina Stich und Iosepha Cölestine Hager, —
eine Chor- und eine Laienschwester, welche die Namen M a -
rina und Cölestina in Folge eines Gelöbnisses der Kloster,
fraucii zu Piek'ütWü zu W e n der zwei heiligen Jung-
frauen und Märtyrerinn, Marina und Cölestina, deren hei<
lige Leiber auf dem Hochaltäre der Pfarrkirche sich befinden,
wegen glücklicher Wiedererrichtung des Klosters Piclenhofen
erhielten, dagegen diesen beiden Schwestern die weiteren Na-
men Xaveria und Iosepha auf den Wunsch des Bischofes
Xaver von Schwäbl und des geistlichen Vaters Joseph Emmerich
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hin beigelegt wurden. Am 16. Jun i desselben Jahres wurde
Sr . Mar ia Salesia Sturm eingekleidet, und legte Sr . Fran«
ciSca Theresia Kirschner, welche noch in Dietramszell einge-
kleidet worden war, die heilige Profeß ab, — erstere war
Chorschwefter, letztere Laienschwester.

I m Apri l des Jahres 1839 kam der erste Beichtvater,
Herr Anton Roßmann in das Kloster, welcher aber nur ein
Jahr daselbst verblieb, um sodann wieder der pfarrlichen Seel-
sorge sich zu widmen. Eein Nachfolger war Herr Johann
Baptist Brandl, z. Z. Pfarrer in Moosthan, welchem hin-
wiederum Herr Kastner, z, I . Dechant und Stadtpfarrer in
Sulzbach, gefolgt ist, während als derzeitiger Beichtvater und
Religionslehrer in der Erziehungsanstalt der hochw. Herr
Andreas Petz wirkt. Die Stelle des unvergeßlichen geistlichen
Vaters, des verstorbenen CanonicuS Joseph Emmerich ward
durch den geistlichen Rath, Domkapitular und Dompfarrer
I o h . Bapt. Lemberger in Regensburg eingenommen, welcher
als General'Vikar plötzlichen Todes am 20. November 1858
im 66. Lebensjahre verstorben ist, und dessen Andenken nicht
nur im Kloster Pielenhofen, sondern in der ganzen, weit aus-
gedehnten Diözese Regensburg ein gesegnetes ist. DaS Wohl»
wollen, welches Bischof vonSchwäbl schon in der Entstehung
und in der weiteren Fortbildung dem Kloster Pielenhofen zu-
gewendet hatte, bewahrte demselben auch dessen Nachfolger,
der hochwürdigste Bischof Valentin von Riedel, welcher recht
gerne zu Pielenhofen verweilte, Valentin von Riedel war
als Bischof von Regcnsburg feierlich eingeführt worden am
17. Apri l 1842 und starb am 6. November 1857, betrauert
von seinen Diözesanen, denen er das hehre Beispiel eines
innig frommen, unter allen Verhältnissen überzeugungstreuen
Bischofes, eines wahrhaft guten Hirten, eines seinen Heiland
nachahmenden großen Dulders gewesen ist.

Am 12. M a i 1842 wurde die würdige Mutter, Sr , M .
Nloysia Lehmer, nach Umfluß de« ersten drei Jahre zur Freude
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aller Ordensmitglieder und zunstZegen des Hauses einstimmig
als Oberin wieder gewählt, dagegen am 8. Jun i 1843 die
S r . Assistentin und Obermeisterin des Pensionats nach eifrigem
und ersprießlichem Wirken zu Pielenhofen in ihr Kloster Diet-
ramszell zurückkehrte, woselbst iie als Oberin erwählt warb.

Am 3, April 1839, am Osterbienstage, wurde in unse-
rem Kloster das Pensionat mit drei Zöglingen eröffnet, I o -
sephine Eser, Tochter des Apothekers und Bürgermeisters
Will ibald Eser zu Stadtamhof, und Eleonore und Elise von
Haller, Töchter des damaligen kgl. Revierförsters Freiherrn
von Haller zu Pielenhofen. Das Pensionat zählte im ersten
Jahre 8, im zweiten Jahre 16 Zöglinge, und so mehrte sich
bis zur Stunde deren Zahl mit jedem Jahre, und kann das
Mühen und die Sorgfalt, mit welcher sich die Klosterfrauen
der Erziehung und dem Unterrichte widmen, bei allen Gutge-
sinnten nur die vollste Anerkennung finden, wie denn auch
Eltern und Zöglinge, denen an einer wahrhaft christlichen
Bildung ernstlich gelegen ist, und welche die Aufgabe des
klösterlichen Institutes zu erfassen wissen, gewiß den Aufenthalt
in Kloster Pielenhofcn zu den schönsten Erinnerungen des
Lebens zählen. Die kgl. Regierung der Oberpfalz und von
RegenSburg hat dem Erziehungsinstitutc und mit ihm dem
Kloster selbst stets eine wohlwollende Gesinnung zugewendet,
und der Landrath des Regierungsbezirkes, unter dem Präsi«
dium deS trefflichen Grafen Herrn Eduard von Walderdorff,
welchel in ächt adeliger Gesinnung überall Religion und Recht
schützt und vertritt, hat in richtiger Erkenntniß der Wichtig-
keit eines solchen Institutes stets gerne aus Kreismitteln
Zuschüsse gewährt.

I m M a i deS Jahres 1844 ward der Bau eines neuen
Chores im Kreuzgärtchcn begonnen, wozu am 30. Apri l , als
am Feste der heiligen Katharina von Sienn, von der würdigen
Mutter war der Grundstein gelegt worden. Zugleich ward
angefangen, den alten Chor als Kirchlein herzurichten, eS

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02668-0085-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02668-0085-7


80

ward der obere Gang durchgeschlagen, und wurden aus dem
selben das Gewölbe und die Oratorien gebildet, und so ent<
stand die dermalige Klosterkirche. I m Jahre 1843 hatten
die Klosterfrauen auch die andere Hälfte des Nebengebäudes
mit Hofraum und Stallung nebst dem der Pforte gegenüber
liegenden Garten käustich erworben, es wurde aus dem ehe-
maligen Kuhstalle im Klostergarten eine Kapelle zu Ehren
deS heiligen Joseph und aller lieben Heiligen eingerichtet,
und nahmen alle diese Bauten nebst einigen Reparaturen
die Zeit bis zum 12. Oktober in Anspruch. Der hochwür-
digste Bischof wünschte die Kirchweihe am Feste der heiligen
Stifterin vorzunehmen. Am Vorabende des Festes wurde der
Chor vom Klosterbeichtvater geweiht.

Die Kirchweihe wurde feierlich begangen. Der hochwür«
digste Bischof nahm die Ceremonien der Weihe vor, welche
bis gegen Mittag währten, dann hielt er eine Anrede und
das Hochamt, wobei die Dom<Musik in trefflicher Weise mit-
wirkte. Das Kloster war nach außen und innen mit Krän-
zen und Laub geschmückt, und im Speisesaale war ein Trans-
parent angebracht, welches den guten Hirten, das bischöfliche
Wappen, und darunter Kloster Pielenhosen darstellte, und die
Inschrift zeigte: „Heute ist diesem Hause Heil widerfahren."
Es war ein schönes, dem Kloster unvergeßliches Fest, welches
mit einer musikalischen Litanei und dem von dem geistlichen
Vater abgehaltenen Segen schloß, worauf der Bischof nochmals
die Klostergemeinde besuchte, Bilder vertheilte, und sodann den
Rückweg nach Regensdurg antrat, mit sich nehmend den
heißen Dank des Klosters, welchem er diesen Ehrentag be-
reitet hatte.

Am 16. Jun i 1839 wurde durch den geistlichen Vater
die Kapelle im Gemeindezimmer, und am 2. J u l i 1845, als
am Feste der Heimsuchung Mar ia , wurde durch denselben der
Kirchhof im Garten eingeweiht, sodann die Garten-Kapelle,
und endlich im M a i 184? wurde die Orgel im Klosterkirch-

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02668-0086-2

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02668-0086-2


81

lein aufgesetzt, und ertönte zum ersten Male am heiligen
Psingstfeste.

So hat sich Kloster Pielenhofen im Laufe der Jahre
bis heute mehr und mehr nach Innen und Außen gehoben
und gefestiget, es blühte und gedieh unter dem allerhöchsten
Schutze des allgeliebten und gerechten, unvergeßlichen KönigS
Mai imi l ian I I . Majestät, und Hunderte von Eltern und
Töchtern gedenken dankbar Seiner Regierung, welche die Er-
ziehung der Jugend in dem Institute des Klosters Pielenhofen
so wohlwollend förderte, und dieser Dank und dieses Ver-
trauen bestehen gleich lebendig fort gegen unseren heißgelieb-
ten jugendlichen König Ludwig I I . Majestät, welchen Gott
seinem treuen Bayervolke viele, viele Jahre erhalten möge!

Wir finden in dem Buche! „Das Leben der heiligen
Mutter Johanna Franziska Kremiot von Chantal, Stifterin
des Ordens von der Heimsuchung Mar ia , Band I . Wien

^ l844 S . 7 l " den Geist dieser Jugenderziehung der Sale-
sianerinen in folgenden Worten treffend geschildert: „D ie Er-
ziehung in ihren Häusern ist einfach und bescheiden. Sie
sind zumal beflissen, die Sitten der Seele zu bilden. Sie
wissen, daß das gesellschaftliche Lebe» nicht blos in der Aus-
zeichnung eines gebildeten Geistes, ober in dem Vorzug Unes
liebenswürdigen Talentes besteht. Sie gründen vor Allem
die Tugend ans den Glauben und lassen es sich angelegen
fein, ihre jungen Zöglinge zu einer Frömmigkeit zu bilden,
die so fest als freundlich und zugleich erleuchtet und weise ist,
und die Anständigkeit mit den Pflichten vereint. Sie sind
sorgsam, einen Unterricht ihnen zu ertheilen, der kcine trau»
rigen, grausamen und unfruchtbaren Dissonanzen in der Fa-
milie hervorbringt; denn die Familien, die ihnen Kinder au,
vertrauen, fordern besonders, daß sie solche zu guten, christ-
lichen Müttern vorbereiten, und ihren Zöglingen jene freund-
lichen und liebreichen Gewohnheiten anbilden, die der Liebreiz
und das Glück des häuslichen Lebens sind. Nirgends ließe

VtrhaM. t«« hiftu». V««in«, Bd, XX l l l . 6
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sich eine zärtlichere Fürsorge, eine mütterlichere Sorgfalt und
zugleich eine größere Aufmerksamkeit finden, die glücklichen
Anlagen der Natur auszubilden, sowie die Fehler des Gemüthes
zu bessern."

I n diesem herrlichen Geiste wirken denn auch die Sa-
lesianerinen im Kloster Pielenhofen seit dem Bestehen des
Institutes daselbst. Die erste Aufnahme der Zöglinge fand,
wie schon erwähnt, im Apri l des Jahres 1839 statt, und
die geringe Zahl derselben in den ersten Jahren mehrte sich
fortwährend, so daß im Durchschnitte bis zum Jahre 1863
jährlich 38 bis 44 Zöglinge aus allen Ständen, aus adeligen,
Beamten- und Bürgerfamilien dem Institute angehörten und
noch angehören.

ES soll hier noch erwähnt sein, was im Kalender für
katholische Christen für das Jahr 1861 bezüglich unseres Er-
ziehungsinstitutes gesagt ist:

„ M a n sieht es diesen frischen, frohen Kindern wahrlich
nicht an, daß eine Kloster-Erziehung drückend auf den Geist,
wie auf das Gemüth der Kinder wirke. Welch ungezwungene
Heiterkeit, welch kindlichen Frohsinn nehmen wir da wahr!
Wollte aber vielleicht Jemand der Ansicht sein, diese frohe
Stimmung dürfe sich nur äußern, wenn sich glücklich die
Klosterpforte hinter ihrem Rücken geschlossen, der beliebe nur
zur Zeit der Recreation in der Nähe des Klostergartens zu lust-
wandeln, wo dann die Zöglinge in Mitten ihrer geliebten
Lehrerinen sich befinden, und wahrlich! wenn seine Gehör-
nerven nicht gänzlich ersterben sind, er wirb von seinem
Wahne geheilt werden. Aber auch in scientiuer Hinsicht dürfte
dieses Institut jeden Vergleich mit anderen ähnlichen Insti»
tuten wacker aushalten. Der Unterricht in der französischen,
englischen und italienischen Sprache wird von Klosterschwestern
ertheilt, welche die Länder dieser Sprachen ihre Heimath nen-
nen. Der Elementar-, Musik- und Ieichmmgs-Untcrricht ist
gleichfalls erprobten Schwestern übergeben."
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I u r Zeit steht dem Kloster der Salesianerinen zu P l t ,
lenhofen als Oberin vor Sr. Johanna Hauck, während als
Lehrerinen mit dem besten Erfolge und voll des unverdrossen»
sten Eifers die Chorschwestern Sr . M . Agnes Schiffer!,
M , Pauline Faltermair, M . Alphonsa Pfab, Aloisia Kostla
Brandl, M . Peronna Mayer, M , Regis Huet, M . Iosepya
von Peritzhoff, M . Mechtildis Winkler und M . Ignatia
Gangkofner, Sr. M . Gertrude Mosel und M . Crucifira John
(aus Head-Kent in England) wirken. Ausser diesen befinden
sich als Chorschwcstern im Kloster Ignatia Valentin« März,
Maria Chantal Sohn, Maria Salesia Sturm, Ludovica The»
resia Reicharbt, Aloisia Borgias Höfler, Margarita Seraphina
Aschenbrenner, Franziska Salesia Egger, M . StanislauS
Mathulik, Iosepha Antonia Steinmetz, Aloysia Philomene
Denk, Maria Manmiliana Hochhauser und Aloysia Katha«
rina Damböck. I m Schematismus der Diözese Regensburg
für 1863 sind ausserdem »och eine Chornovizin und acht
Laienschwestern ausgeführt, wozu noch zwei Windenschwestem
zu zählen kommen, so daß die Klostergemeinbe Pielenhofen
als eine sehr zahlreiche erscheint. Der dermalige geistliche
Vater ist der geistliche Rath und Domkapitular Herr Or.
Amberger in Regensburg,

Schwere Verluste hat das Kloster durch mehrfache Todes-
fälle erlitten, indem am 25. Ma i 184? die Chorschwestern
Alphonse Marie Wcin, am 24. Februar 1851 die Chorschwester
Lavier Marina Stich, am 23. August 185 l Schwester Louise
Kostka Aschenbrenner, am 30. Apri l 1853 Sr . M . Odile
Lcydenfrost, am 14, August 1853 Sr . M . Benigne Grimm,
am 20. November 1860 Sr. Jeanette Caroline be Sprety
und am 11. März 1362 Sr. M . AngÄique Braden verstarben.

Die bisher dem Kloster Pielenhofen angehörige M . Louise
Lehmer, die mehrjährige verdienstvolle Oberin, wurde im Jahre
1863 mit dcu Schwestern Aloisia Raphaela Ingruber, M .
taveria Finke und der Laienschwester M , Ottilia Greiner

6 *
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84

ausersehen, eine neue Pflanzschule des Ordens zu gründen,
die bereits unter Gottes Segen zu gedeihen beginnt.

Der gegenwärtige hochwürdigste Herr Bischof von Re-
gensburg, Dr. Ignatius von Senestrey, welcher am 2. M a i
1858 in der hohen Cathedrale zu Regensburg feierlich con-
secrirt und inthronisirt wurde, läßt dem Kloster Pielenhofen
seinen oberhirtlichen Schutz in der wohlwollendsten Weise
angedeihen, und wendet dem Erziehungsinstitute die väter-
lichste Sorgfalt zu.

So erfreut sich unser Kloster Pielenhofen der Aufmerk-
samkeit und Gunst der weltlichen und geistlichen Stellen,
Hunderte von Eltern und Zöglingen gedenken in Liebe und
Dankbarkeit desselben, und zählt das Kloster viele edle Män-
ner und Frauen in Bayern und über Bayerns Grenzen
hinaus zu seinen Gönnern und Freunden, — aber alle diese
menschlichen Gunstbezeugungen erhalten erst ihre wahre dauc
ernde Bekräftigung in dem Segen von Oben, Dieser himm-
lische Segen hat seit dem Wiedererstehen des Klosters sichtbar
auf demselben geruht; ein kleiner, armer Anfang hat ein rasches
Aufblühen, eine glückliche Entwickelung gefunden, und selbli
die kühnsten Hoffnungen sind übertroffen worden. Und wenn
doch noch Manches zur Befestigung der Vermögensverhältnisse,
zur besseren Sicherung der Elistenz des Klosters und des Er-
ziehungsinstitutes zu wünschen übrig bleibt, so wird das Auge
Gottes auch fürderhin über Piclenhofen wachen, und den rast-
losen Bem.ühungen der Salesianerinen um Förderung des Guten,
um eine möglichst vollkommene Erziehung der ihnen anvertrau-
ten Zöglinge wird auch fernerhin der Schuh und das Wohlwollen
der weltlichen und geistlichen Stellen kräftig zur Ceite stehen.

So möge denn für und für der Segen Gottes über diesem
Kloster ruhen, möge es, wie unserer Zeit, so allen kommenden
Geschlechtern ein Zeugniß sein, daß eine religiöse Erziehung die
Grundlage eines glücklichen Familienlebens ist, an dessen Früch-
ten die Gemeinde wie die Gesammtheit des Staates gleich-
mäßigen gedeihlichen Antheil haben!
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Urkunden.

Die hier folgenden Urkunden finden sich, insoweit nicht
bei einzelnen derselben eine besondere Quelle benannt ist, im
kgl, Reichsarchive zu München, Viele derselben sind ohne
Siegel, wieder an anderen sind letztere unkenntlich, daher nur
bei solchen Urkunden die Siegel näher bezeichnet wurden, an
welchen sie ganz deutlich erschienen.

B e i l a g e 1.

1240, 12. März.
l u uamiue katr is et ü l i i et 8piritu8 8aneti

prae-

atione äivin»
totiu8

Iimu8
cum
oi8teroieu8i8 aci cenodimn ibiciem lunclauäum aä donorem
äei et 8auctß Ä/^It l^ Ü6uitrici8 ^esli (?dri8ti in 8a,cra
reli^ione amplian'li'in ita ut Zacersotem virum relißin-
8UM idiäem Perpetuum Viearium constituaut l̂ ui curam
animarum 2 pontiiicidu8 8ucce83oridu8 no8tri8 8u«cipil»,t
et plebi 8idi conmî zo »Hcramentll eccIe8iÄ8tica ücieliter

ê ißitur äouHtioui8 et taoti bui»8 liderta»
inoäo po88it intirmllii 8i8iIIo uo8tro et si^iiw

t«tiu8 Lllpituli et testium 8ud8crjdtioi!e volumu8 roborari.
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86

c!e Loboennvelt,

Lemau.

äe Hvette, ß

^leniä^aconuz. ^la^izter 8iboto

6uetfri6u8 Obellariu?. IIeii>ricu8 äe

velt. ^.1bertu8 ä»; 8«,ueta Iia8tulo keredtoläu8 äe Obern-

Il2,rt,lNl»,UUU8 eonlratei- eiusäem. Ouvonr^äu
Z ^ Volricu8 I^ector äe oräiue preäicatorum^

vel8 (!nvoni'<

z>lure8. ^et

! N . <Ü0. X I . .

äe kvulnrsvt. ^nvonraä
iclll8 mile8 Lan^ulvo
a 8unt koc anno ad iucarn
Inäietwue XIII. IIII, Iclu8

3 prior.
6uvo
uz äe

et al
ktinne

diäter
llr»,<iu8

llnden-
ii yuain
äomiiie.
pontit.

no8tri anno X I I I I .

M i t zwei an gelb-roth seidenen Schnüren hängenden

Siegeln

1) des Bischofs und kaiserlichen Kanzlers Sifrid und

2) beS Capitels zu Regensburg, letzteres gut erhalten.

B e i l a g e 2.

1240, 2. Februar.
In iwminL llomiui »meu. 8iklilili8 mi <ii-

«in»
p p p in

Äamino, M lum 8it oinniduz cristi üäLlidu« tam
tidu8 <ili«m luturi» czuaä DIricu» mile» <i
ueucliciit pieäium ") »uum <̂ u«ci csuiett» po^ecierat
»nui8 in laco prelata in ^veinnoven eum omuibu« 8ui3

ti8 et ineuiti« qus8itilü et nun

* ) Unter plÄsdium, welches im Allgemeinen jede biegen
schaft bedeutet, begriff man nicht selten einen großen Gutscomplex.
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87

et

et lidere

cum duiuzmoäi uLuclitinue ^ure

eiusäem eccle8ie ^uuä llä ipzum 8pect2,dl!,t.

adblltßFza Irmigaräi et 8auctiNai>iaUbu8 oräini«

cien8i8 8ue adeäientie euuctizclue Lidi ibiäem 8ucce<1ell»

tibu8 pro <^uinciu2Fiuta lidri» RM8pouen8i8 mnuet

Ü8, Dt i^itur M3,iu8 dereret rabur tractatui

IIIricu3 preliltu8 cuiu uxore

preäiuin cum umiii iure

Leiurici

aä uo8traW

et euuveutui

ißiwr ĉ uam iu omui 8tuäio pietati«

inveuiri cupimu8 executare8 äictum

cle IIoIiLllvel8 aä uuztraiii pre8eut,iHm veuieu-

tem uu2 cum ^ddllti38a et 8ui8 8auctiluanig,1idu8 rece-

pim«8 Larit l l t ive 80llempui prel l te äollg,tioui8

tiuuem pre8eutem pa^iuam ÄFÜIo n«8tr0 et

«upraäicti Heiurici <le Üukenvel8 muuitam

libere <!on3,tioiii8 cor^m nodi8 taetam et

coutinentein

eum

interluerunt tam priiue äuuatiom c^uain coiAM uodi8 fg,cte

publieatioui, ^loining, te8tium <zui il iterlueruut dec 8uut

äe DornderF^). Na^izter Lidot« 8col»8tiku8.

et lleinneu8 lratrez äe Hodellvel8. 0rt!idu8 in

<ükvii>Aäii8 cle ^ov8eläe8äurl. VoledNaru» <ie

. lalci^vinu» vor dvicli. NeinrieuL äo?asi-biuße.

*) Dieser Ulrick) von Doinbcrg, ein Graf, erscheint im
Jahre <224 als Domherr zi, Regensburg, im Jahre 1235 als
Probst des Collegiatstiftes Ct. Johann zu Negensburg und starb
als Dompfarrer im Jahre 1263. Nieä coä, ur. 358, 491,
495. Siehe Mayer tke». »ov, I V . 232.
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äe
( l̂iunraäu8 lauter, äe Ha^e. Otto

l>. Vint.

äe IlovmoltiuFö.
äe Itol'dkcd, XaIIwnu8 äe Valkeuzteiu,
Valllen8tem et alii «̂ uam pIureL. ^ctuin auuo äomini
^IiIlL8i!iio O0XI.IIII, uou, ^edr Inälctione XIII I . pon-
ti l . uoztri anno XI I I I .

Mit zwei anhangenden Siegeln in Wachs
1) des Bischofs S i f r i b ,

2. B i ld : ein Bischof mit Ornat und I n f u l auf einem
Stuhl sitzend,

b. Umschrift: . . . . K ID 1)1

an gelb und rother Seide;
2) des Heinrichs von Hohenfels,

l l . B i ld : ein Reiter mit Schild, wie er eben mit seinem
Schwerte zum Stoße ausholt,

b. Umschrift:
an gelber Seide.

B e i l a g e 3.

1240, 10, Nai-ti8.
In nomine äomini aniLN,

luturi8 <iug,m pre8entibu8 q>uo«I
vei8 et HLimi0U8 frater insu«
eum unmidu« prui>li«tntidli
Lvunnoven lg.mulautibu8 lidsre
et «̂ uig, cenudium illuä n,ä zeruienduni äea
e«t oräini dÜ5tercien8i8 ip8um lld «mni

Aowm 8it omnibuz
(ÜIivoni'aäu8 äe Hoden-

Incum «lictum livinrevt
iu

* ) K a r e l der G r a n s , siehe Echenkungsbuch des Stifts
Obermiinster im B. 1 S. 217 der Quellen «.
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et aävocatie l^uoll »6 uo8 »peetale ämoscedatur

»d8o1utum. l ie i^itur Äauatioili« et lacti

l iM« mnäo p«88it iuürinari Lißillo ciomini

et uostri et 'leztium 8ud3erihtioue volmuus ra»

1'eLteL suut äoininu» 0 . äe Hai<lee1le

äe I,3,d6r, äumiuuL cle

ll.
äe Vetel»

koveu, clominuL Iieiiiricu8 äe Loulauäe, äoiumuF Voiri-

eu8 äe kbi-ovuäorl, llomiuu8 Volricu8 äietuä ^Viuue, äo-

miuu8 ^VeruuaräuL äictus I'o^elaer, äouiiuu8 H. ^ietuz

l i . äictu8 liusticus, ^V. 6ictu8 ?u«8clie k l . <!«

L. llutarius äe llokenvel» et alii «zuaiu plu-

re8. .^cta 8unt iiee aimo äomiuice luearuatiomL ^l 00

XI. Inciitioue XIII, lertio ĉlu8 Nartii,

Mit drei an gelber Seide hängenden Insiegeln:

O des Bischofs und kaiserlichen Kanzlers Sift id,

2) des Chunrab v. Hohenvels.

a. Bild (so viel noch kennbar) ein Reiter, der eben zum

Stoße ausholt, das Pferd mit einer Decke im Galopp

rennend; das Bild ist in der Hauptsache dem im Sie<

gel Heinrichs ähnlich, in Einigem aber doch etwaS ab-

weichend,

d. Umschrift unkenntlich.

B e i l a g e 4.

ll)68. Schenkuügsbuck des Klosters Obermünster.

Autmn zit omnilni« »Lire volentibu8, guoä qui6»m

vir nodili8 *) nnmiue H,äHlbel0 pro remeciin auime «ue

patliLczue 2c m^tri» et nNnimn propinc^uorum Hd8gue

omuium Iwinumm ecillti-Hclictioue t i l lä iä i t 3,6 ar»m 8.

*> I n dieser Feit war nobili», welcher dem Adel, dem
Herrenstllnde angehörte, daher denn auch Glieder der gräflichen
Häuser schlechthin n«hile8 genannt werden.
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90

rie pre8ente «ornre 8UÄ I'uot»*) «iujo<iui<i preäii b»-
buit in loc«, «zui voeatur ?uu!enbolen excepti» X Kadi»
et XX mllneipiis. I8ti 8uut te8te8 ?ettc», I lä^c l l lb

. <Huo üeluucto 8iß»bart et uxor SM8 luot»
eorum iz>8iu8 zireäi« adrenuntiaverunt pre86nte

lldbl>,ti882, et aävoeatn OtilcliLro. IIuw8 roi tL8te8 8unt.
Lorpreodt kuredart, ^Viedpreolit, ^Viedprecbt

B e i l a g e 5.

1243, 8. Januar.

in umnium 8^1-
vatore. I l t 8criz)wre beueüciuw doiuinum memnrie ve-

in
et

äe llolieuvel« iuteuten8 pie locum Laucte
iu kvoludoleu piantulain novellam 8uorum pro

ibiäem l2,muwutiuW waxiiue per tllle8 <̂ ujbu8 utpote
maßi8 nece883,rii8 äÄiui>llN8iu8 oaruit teuo viäelicet in-
»ulam apuä Okilssenlioi^e eiäeiu luco cuutraäere cuzi-
tavit 8eä ^ui» illam uou propri6tg,ti8 8eä teoäi titui« »
uo8trH telluit eccle8i» eum elem08iue 8iut äe proprio
tacieuäe neMit <iuc»cl cossitaveiat aä implery Li

pro

optiuuit 8ibi äari per coueambium eanäem in8ul«,m et
^uo8clam g,ßl<i8 ^erueelle 8ui8 idiäem pr«prietatidu8 iu-
tennixto8 cum omui jure prupiietg,ti8 et ip8e t^dvour«,-
ÄU8 ver8aviee äeäit eccle8ie nc»»tre Iiati8poneu8i preäium
8uum in kircnae et guic^uicl ibiäew proprietati8 badet

») Sieh auch Ried Coä. Ilipl. S. 161 ?. I.
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loco

et, in^uirenäum in 8ilvi8 prati» et p28eui» et
recepit eaclem «, uobis in leoüo laea iuLuIe leoän Ä«l
ipäuin proprietklte vero aä eecle^iilw pertineute, ()uc>ä
concambium 8icut vere nodis con8tat a pleäeceLLaro
uo8trc» I5Mc«i)0 e88e tuctum sie conürwilNUL per pre-
8entiaN cum Äppenzione zißilloruin no8tri cnutrg, äolmu
et liblivinniz vitiuw valitui-H. Datum »puä 8tv<M anno
äomilli ^1 . <ÜO XI.III VII I . ^an. poutil. uoLtre anno 8e-
ounäo.

DaS etwas beschädigte Insiegel deS Bischofs und Kanz»
leis Sifrib (im Ornat) hängt an gelbseidenen Fäden an.

B e i l a g e 6.

4, l4. Febmar,
8it «muibu8 aäyuo8nee litter», pe rveue r i t

îvcemauuz rLc0ßno8cLme8 eceIe8iÄ,m äe
Narie niäiniz ^8t6l<:ikN8i8 Ng,ti8p0ueu8i8

per noztruN prelium et u<)8tiAM ßuerram ßra-
e8lliu. !u reeompeu^atioue er^o te8tioni8 et
8ibi et 8ui8 illatoruul et etiam eomrempla-

ciaue Nc>rti8 ut Zit in remeäium aninie u«8tl6
uoztrorum eiäem p
in I^cb st po88e88i«uein uo8tram in Lcnoeuennaiw
mc»rti8 et vo1umu8 ut Iiee nc)8tr2, äouatio ei8 in perpe»
tu um tirina 8it et pro in^ori nriuitate vetivimu8
collatinnem nc>8tr»m 8!8iHi äomini uo8tre
Npi8copi et eti3N uo8tn munimine roborari. I'e8tiuiu
autem qui nii8 interluerunt kec 8unt nomina Nbsrn»räu8
prepo8iw8 Hßinril:u8 I)eeanll8 Illricu« m^or pled»uu8
Oanonici Iiati8pciuen8e8 I.»^ci vero <üuur»äu8 äe Uonsn-
vel8. IIeinrieu8 prepa^itu« juter Iatino8 lr»ter ^Virnto
Lonverzu« et «lii <̂ uam Mre8 llcta 8uut dec anno iue»lll»ti
verbi ^ l . (?<ü XI I I I menze ^ebruario Inclictiaus tertio.

ß. t>. I I . S.

viter
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in
vice

B e i l a g e 7.

l252.
LßoHaclemKlU8 äe I^adsr

Käelidu8 pre8entidu8 «̂ uaiu luturi8
pvo leuuouveu in reiueäiuiu z»ati'i8 et
omuium<iue narentuiu lueoruiu ,̂11oäium meuui
»ävocatiam l u M v u e e u r i v t e u«iuu8 et il^ro» tali eou-
Lllwdio üliullvi et certivicavi Live umni »crupulo trgäiäi
libere p088iäelläiiiu Ita tllmen ^uoä pratum iu Huurab
Idiäem «rtuiu in prato <iu«ä voclltur tratvi8e. Iu lader
pllltmu iu loca ßlete iu U8U8 ine«» et vo8teri8
lueis et »<l m»uu8 t»Ieni tr»äiäeriut ut »utein
tr»ctu8 ille ürmu8 8it et iu couvulLU8 8ißi1Ii mei muui-
luiue rodorllvi. 8ud te8timouiu äomiui Ullrtmaui (üuo-
noui8 6ottevr^<1i cie I^avtet»!. Hee lllctll 8uut. ^,uuo
äoiuiui N <ÜL, I_,II. Npaetli vii coucurreute VII . Inäi-
ctioue X.

Der Rest eines Reitersiegels hängt an.

' B e i l a g e 8.

1256, 25. April, Tettenhofen.

Omnidu» acl c>uu8 z»e8en8 »eriutum peivenerit.

l ) nun raäu8 äe L r n l e l 8 »alutem in omnium sal-

vatore. 8eve in uklivitiouem tian8euut aeta nnmi-

uum et 6i8ne»6io8llm vertuntur iu litere 8» veio

fueriut 8cli^ituie te8timnuio pellieunÄta. Lt ue ill

in pre8enti 8uorepat ue^otia. t!un8taie eupiu per

rum ^u»8 llnnuatim cle ^

8>onum mearum (!enot»ia »knete Hlalie iu Vuoien

liuven 8olvele teuebar pin anime mee »e parentum

meorum reme^io et 8a1ute preclium meum I ' e t e n -
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6ictn k!enobio inte^raliter solute ll«

liter 6e6i nrunrietati8 titulo in ^»ernetuum irrevoe»-

biliter no88iäen6«m. Insuner änmina N»e

mater me» ureclictil corillm et man8um in

I ioven eiäem tleliubio Lueieulioven 6e eon8en»u

meu et do»a voluutate mea tribuit proprietati» titulu

»ubtiae fornill ^uuä i^8k eiäem dona ^nxenlinveu zii'»

tempore vite »ue po»8illere «lebeat yuo ünito pro-

priet»8 äictorum kuuorum memarato cenabio ceäere

äedeat likere ac »nlute. Nt ut l>ee >»tll et ürm»

permaneilüt et in viul2tll ^enit«8 llnnen8inne »i^ilii

clomini mei ^Ibeiti venerakili» Kati8nnnen8i8 Ln>8cnpi

<̂ ui ziieäicti» interluit atizue mei »̂rovoeÄV

littera» oum «üb notatinne te8tium ronorari.

»unt l i i i änminuz t ! l iu»rg,äu8 <ie N a l i e n v e l »

k'ricleiicu» lle Lei'^e, Iiul!nlfu8 äe Wibeläorf, küiuno

, Ileiüi'icu» <1e ^Vi8ent, Neinricu» vuäer

L2iäwi,iu8 6er Xanner, I'ri^ericl^ v l 1v-

„nvvve

äer I^oter,

äe Vinu8en, t!nunr»6u»

c!er

, l1rtlibu8 in foro.

culo memorati «iomini Lp

tiune

Kai.

inter

nee in t!en»-

H.nno ab incarnl»-

luclictione X1M. VII.

B e i l a g e 9.

1262, l l . Februar.

^bba8 et

«t t!an8tllre volumu8 u»iver8i8 tam

futuri8, ^uocl «zuellllm Ii8 verte-

batur inter no« ex una narte et vominum t !nuU'
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r » s u m äe l l o k e n v e l z e ex »Itera, 8uper

ällm pi llti» 8it>8 in t ü i i i p l i e u l i o l t ^ e , et «um 8U-

elläem e»u8»l, coiam Huäice, a 8eäe

to, viäeiieet piaepn8ito äe tiedäorl lui88et

, tauäem ll« enmmuin

eomprowl8imu8, in veueradilem vominum Uiitepran-

äum üpiseopum Ni»teten8em et Neinricum ^uonclam

, ^ ^ ä vi8i» et

et ratinniku» utriuzczue plliti8 per

viam ^uri«, vel etiam amicadili» compasitioni» termi-

uarent ue^atium »upiiläictum. Ip8i ve,o äe eoil-

pllltium tllliter niäinalunt, «>uaä 6omi»u8 Okuu-

äe llokenvel»« nndig 8nlveret XV Iidra8 cle-

lip monete et <̂ ao6 ip»e tüiuo-

äe llolienveize et Piilidet »lii nomine 8uo

et «^uiete, et n«8

»niemuiter renuncillvimu8 umni »etioni et Mri l̂ uiäem

nalii» et Vle1e8ie nl>8tie, I» ii8llem pratis enmpete-

d»t, vel enmzietere viäekatur. Iienul!eiavimn8 etiam

«Müidu8 in8trumentl8 et privilezii8 8uper eisäem cuil-

lecti8 et Iite»i8 3, »eäe ap<»8tulica vel aliunäe, »uper

8«nt !i»ec

!k! I^Xll V.

rei te»te» 8unt: I > ä i

Hei»iicu8 (!llnn»icl>8 ^i^teten»!» lieimlioto 8

c«8 veteri» ellpelle Iil!ti8p<,ne!l8i8, H.Il»l>,rll

6e ^rueveniu^e, Illrieu» t!aj,e1Illi!U8 äe puelnlioven,

küiunr2clu8 äe Üreuvel8e ^Veiueio äe mern, küiuniaä

äe par8perek, I1Iricu8 vominu» I^oter, Ulricu» äe

llli>l«:u8 äe 8tllupk. ^>1rie,i8 äe lllaplien-

et »lii «̂ u»m plure». In cuiu8 rei te8tiwuuium
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presentein liternm oon»cript«lM »ißillo

änmiin Li8teten»i8 Lz»i8copi et »ißMo capituli

ponensi» et uostrorum «i^illorum munimine leeimu»

roborari.

B e i l a g e 10,

126ä. ^ota VII. Iäu3 ksdr. (7. Febwar.)
Der Eizigang lautet:

?se ^«»t^rum rerum memorill ^race»»« temzioii»

evHnezcat et pereat 8nle»t ea ŝue ß^eruntur ii» tem-

pore »cripti» et «lictis t«8tium perennari ete.

eanventui monll8terii

Hlariae in L u e l n k o v e n venäit 8ua» in

pro 8eptull^iutll et nnvem 1ikri8 rllti»z>.

mnnete per manum nobili8 viri» ^Iberti Î eveemanui»

I'est: DIricu8 I^oter et liliu» 8iui8, üupertu»

^ui eo^ilominatur Üu8ticu8 et

Heinricu», Ilemllrivtu8,

klot-

de Neltenkerok, Ilermanou»

, <1e Wilden8tllin, Nermannu»

Vlenuedeicn, tVater (?kunraäu8 äe Lvlnlinue».

1264.

B e i l a g e 11.

V. üg^. ^pl i l i» (28. Mälz).

mu8 8aneti > î<1ii in Kati8i>nnil et tratrum I'evtani-

coium idi<lem, ^bl>at!»8e in ? u e l n l i o v e n venäit

äua» curia» in ? f i au» ä c»rf. ?ie temporum vi-

ci88ituäine cnllakantu,' ea <zue »»k tempore ßei'untup

in 8cripti8 reäaetll con^ruit perenliare eto.

So viel „och erkenntlich, ist daS anhängende Insiegel
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das des DeutscholbenshauseS (ein knieenber Ordensbruder vor
einem Heiligen (8. Nßiä?) — Umschrift unleserlich.

B e i l a g e 12.

1265, 9. März. VI I . lä. M r t i i .

äei zratia adka» ^Iona8terii «cotorum

lilltisponlle un» eum ip8ili8 loci oon-

in lluctore »llluti». (!um ^am 6uäuin unaiiiiui cun-

»en8u pen8»tÄ äiliß^enter ^Ioi,il8telii nci8tri utilitate

preäi» î >8iu8 in N v n e c n i i v t e et 0 n » n 8 t e i n

et in V^ i l i eäen utpote piopter maliciam tempori»

Inn?» temz>c»le eultura ä«8tituta »ec lllic^ullm nnliig

utilit^tem ilfferentiÄ cnnveutui »^nctimnnialium in

Vvelnliouen pro anuuo ce>i8u äecem viäelicet »oli-

äoium Inn^urum ^2ti8^>u»eli8i8 monete iu fe8tu

XXXVII anuoium tautum

in ll?ri8 <̂ u»m iu »ilvi8 prati8 8eu zi28<:ui8 eulti» vel

inculti» nmni Mre prout eadein «08 î »8iu8

tnm >

in tempore ^inviätire cum i<l utiic^u«

ti non mnilicum expeiliret »e viclelicet 8tatum

p ä i a i u m elap8u czullüäo^ue teimino 8uprll'

äioto kor8itlln a<1 äe8»Illtio»em pre8ti»llm p»8t nee

reeiclivÄrs enntin^eiet vel etiam »anctimuinale» 8upra-

äicte Ialiul'i8 8ui äili^entiam kru8ti'Ä reliu« apuä 8«

non mai^ure» im^enäerent, et 8ie utrim<^ue 8ut> in-

<;erto tam uu8trll yuam illaium utilita8 vacillllret con-

eoräi utriu8«jue eonventu» llcceäente coii8en8u ex-
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200

Vßi Vreäi218 Ä,2t

äetsot28 vrastsr 823.21

0028S282 82z»llläioto i

ä2X12123 3, nostra,

rs i 1)S8t68 822t ?ric>r v

23,2283, Dir21V«t 2l!,rtN3,223 äs

i3,yr, V1ri«28 äß2i28t6

8,618623,1°,

aäiseto 2t, »1 torts pro

862 2,1128 02128-

S2ißr86

. 6t vat.

. I I . LL. IiXV V I I

Mit zwei Siegel,!, welche unkenntlich sind.

B e i l a g e 13.

1268. V. N02. M i i . 3, Mai.

«2tui äouii22.r2N 12

0iS28i8 V62äit I»l26äi221 8U22l 11-

12 ^.1tN2,282ot. H,ot. 12 I,3,dir 6to. I68t.:

I>1sd3,228 ä6 I^Ädir Loi>o1ä28 äs üio26220Vß2,

äs l i i v t , Vi6tsri,o28 ü«

st Ü1i28 6̂ 28 Vl!,80it,

rio28 st L222l3.ä28 vi l i ie i äs

ä28. ^2,r2i22ä28, tl3.tsr L222ra,ä28 0s1i6r3,ri28.

Mit einem Reitersicgel (Hademars von Laber) an roth

und gelb seidener Schnur. Die Umschrift ist gänzlich vertilgt.

20V62

1268 (21.

B e i l a g e 14.

12 82,20t1

äs L0U8S282 2X0ri8 828 Oliv-

2SßV2äi8 ^dvg,ti833.s 111 Lus1U2«VS2 0läi218 oi8tsroiS28i8

««lhandl, t«« hift«. Vtt'ln«, Vd, X^ I l l . 7
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venült !>038S88ione3 8N3,8 au üsill lloko st
et krealll uulliu iu ÜFsi88y pro

äs

. äß

looi z>1ßd».2ii8. It,v-
äs Vio

äs
äs ?«rsse, LüÄnrg,äR8 üi-

, vilious

Mit d«m Siegel (Reitersiegel) des edeln Mannes Ha-
demar von Laber.

B e i l a g e 15.

1270, 21. März.

Aussen: Privilegium „krktr^ llainrioi."
„Abt von Wallerbach verkauft dem Kloster Pulnhoven

voltzhausen."
I l l uoillilly üouüui llMbll. v t 8S8t2,

iu llwMoria Ürill1u8 tS2S3,2tnr
t«8tiiil02io eouüruillry. Mii i8 rsi

Loror Ug,ßIiMäi8 H,bdati888, iu Lvoinuoveu oräini8 lli-
8tslo1e28i8 Il,2,ti3z»ou«ll3i811ioe0S3i8
8M8 i t

2, veusr^dili ^ddlltß äs

provsuisiitum ao esäsrsut «i
veu-

ümüi vsi
i. Ht,

in

rsi
st 12022,02118 i u
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8Kceräo8 in Lvoieunoven. Ovouraäu8 eouver8U8 ibi-
?opo, IIelMÄUllU8 conversi in ^Valibacn.
Ĥ ct. etc. VII Aon, ^»r t i i in <üivit»te Lati8p.
(Siegel abgeschnitten.)

B e i l a g e 16.

1270, 6. April.
V I I Non, Ugrtii iu (^ivitate Iiati8p.
In uoinine äoniini amen, <Huoniam cau8e rerum ĉ ue
temvore aguntur Lolent cum tempore äe^erire ui8i

eoußrmentur. Huiu8 rei 8r»tiH
Kater ^VoHaäu8 H,bdü8 in v?alrbacn nrä. ci8t, liat.

8crintum pervensrit
eominuni cou86N8u et

cnnveutu8 n«8tri venerabili U a e c n t i l ä i in
Lvolennoueu nrcl, Li8t. Lat. D^oc. vrecliniu uo8truui
uotatum Lol8NU8en pro X Iidri8 et äimiäig, libra l iat.
monete pure et NinMeiter venäiäiinu8 8ub bae lorma
ĉ uoci omui Mre <iuc»8 noL p«88eäeramu8 MN äicta

uns, eum univer8it»te 8ui canveutu8 libere

etiain ip8i8, ut 8i inlra
äecem »nnorum iu preäic:tl8 doui8 ali<iui vrae
t3,m H,dd»ti88gM in conventum Msta et le^itima
monia iupetant ipzi8 teuedimu8 8ecuu6um ^uam expeäit
c0nplg,n»re ut autein dee conventio nareium
robur Ilgbeat 6rmitl^ti8 preLentem eeäulam 8
munimine lecimuz comuniri. Huiu8 autem
8unt lrator ^Vinricu« 8«cer<Io8. II»inrieu8
Lvleul inveu krater lopo couver8U8 lrater
Lonver8U8 lrater 6vauraäu8 conver8U8 trater llaiurieu»
<iietu8 'Uae^zinßar LißNÄltuä etc.

(Siegel abgeschnitten.)

rei

n«8tri
te8tL8

äe
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B e i l a g e 17.

1271.

vat. Nati8p. Xon. 5.

p nutum
cum äiiecti Käelez uostri Okvno mile8 et HiraininuL

ip8iu8 äicti äe Holäorl äeditorum «neridu8 aä
eorum petitiouein et lll8tilllti3,W maZnam tg,I«m permu-

i Lvtlauäi viäelicet äe
lidere ac

lecmiu8 eum eizäem yuoä vineam 8itani in
lloläorl äic<HM ?
proprietl>,t,i8 titula uodi8 et
deati ?etri per manum
Laviderob traäiäeruut
In lecoinpeu82tioue vero äicte clouati0iii8 uodi8 et

vätre laete euriaiu iu Harä <iuam (!Iivuo e
lratres preclicti tenueiuut 3, u«di8 et »d

812, uo8tra titulo tsoällli »ä reLißUHtiollLM eorum
llä munu8 uo8tr2,8 lecerunt libere g,t<ius 8z»oilte ä
jkiu preäietaw äou3.viNU8 ip8n,m ouriam cum omni
et 3,ttiuentii8 prout ßllnäem äioti lra
äeruut äoiuiue Naedtdilcii veueiadili ^ddatisLe et cou-

no8tre ä^oc, z>lo^riet3.ti8 titulo
8u no8tri capituli et uuaniwi vc>-

luutate.
Unter den Zeugen Ulrich (Vicedom und Capellan) und

Heinrich von Dornberch.
M i t 1 Siegel (bischöflich).

B e i l a g e 18.

1271, 19. Septbr.
vouatio.

kvur2,äu3 äo?Hr«perc
Iitter»8 iu8pecturi8 czuoä eßo 6e c«u8en8u uxoris
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mee ^ßneti8 et liberorum ineonim preäium <̂ uo6 tluiu»
in ^ov8ueim »itum M t Ä ? ĉele8iam ä0miu»du8 iu
Zvlunoven in remeäium »uime mee »d 8olute et omni
^ure traäiäi po88iclencium et ue boc prime vel per l i -
dero8 MLoz vel per ali^uem alium valeat immutari Iiuie
paeto t68tL8 iulsnor aä notlltos volui iuter 6886 vomi-

Odvuracium viäelicet ?Ied»uum ^uouägm in bitten»
lratlLN Viricum cg^ellHuum iu Lvlukoven Dominum

Ileiui-icum piedauum ibiciem. Heiuricum militem äe Helm-
8privt. ^VolliAMvm militem äs Lemsuaten ^Virntouem
militem cls ^rilleunoveu et lratre8 eiuz ^Ibertum st
Heiurieum <iuibu8 pre86ntibu8 lioe 8criptuiu Ligilli mei
rubore cummuuivi.

X I I I üal. 0ctodri3.

B e i l a g e l9.

l275, 8. März.
In Kamine äomiui H,meu. Ifos llaäeumaruL

äe Î ader c0U8tai'e volumuz tam pre8enti etati
8ucce88Ule z>o8teritati et proteztamur z>ubliee
zier teuorem <iuoä uo8 äua8 nvba8ln

t l t in i
rg,ti8iiullyu8ium äonariorum cutleiitj8 mouete XXX
8eo8 et <ÜI,XXX ova et coluntur ad Ueinricn äictn
vcii-Fe et inolenäinum in i ' acüavp t 8o1ventemclimiäiam
Iibrg,iu et XXX clenaiio8 wouete läti'8iiouen8i8 cum om-
nidu8 ^uribU8 8>üz et attiuentiiz prati8 M8cui8 2ßri8 et
aguarum äecurzibu» <M8itis et in<iuii-enäiZ culti« et iu-
<:u1ti8 veneradili8 äomin^ »bbati83e et conventui in Lv-

ti8s)0ueu8i8 äi«ce8i8 in
oinnium vroßenitorum no-
libere in Perpetuu

articulo iuteljectu
Ie8itiiui8 ueieäidu8 prelate

lenuoueu
remeäium lluiine uo^tre
»trurum äeclimu8 ab

cum a nobiL vel
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lueriut re<iui8ite — preclictg, «loming, . . . .
i882, et lüonventus accepti» » nodi8 XXX Iidri8 ratiz.

ouÄ^iorum ninil ^uris dn,dedunt in doui8 ine-
in U8um U08trum omni contrllclicion t

reverentur 8i autem ĉ uoä g,b8it Hsrecl68 uon

tituln impetitione
i^itur 8ud preuaditg, conäicione omui ^

in 6icti8 donis
yuoinuäolibet vi^eblltui' zileue
in nuiu8 6oul!,tiolli8 8iinu> et

no8tri

rei
inunimin«

vel
et preci8e

c«nüitioui8
doc coulect^

autem
äe

milite8, t^unraäus äe
, tüunraäus äe

noteu, Iiuäißeru8 villicu8 et
V I . Xon. ^laii.

Das Siegel (Reitersiegel) Hademars von Laber hängt an.

, Lrvna äe Icueu-
alii ücle äi^ni etc.

B e i l a g e 20.

1277, 30. Juli.
^cta I I I Xal. HuFU8ti.
dorain lünvulaclo <ie Nrnvel8 XVirntn äe

nnveu Käeli8 3UU8, 8Ä,nctim0ni»1ivu8 in Lvlunoveu l1oul>,t
Maeäioluin 8uum in Nvotner8ä<>i-l. 1e8t. äom. H>
dertu8 et äom. Neiurieu8 äe ?liclleuduven, äomiu. 6nt-

«, äom. Heinrieu» ä« NvoueninLe, Heinri<:u8 6«

Reitersiegel Chunrads v. ErnfelS.
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B e i l a g e 2 l .

Lirea 1277.

Chunrat von Hohenfels thut kunt, daß er sein Eigen
„ze dem albricheshove" und das Eigen „ze Holtzheim", „ze
vlhartestal", „ze schonnheim", „ze reitenbuch", „ze Nvzzan-
sperge" (Nuzzensperg), „ze rehperg", „ze Haimenberc", „ze
sivchenborf" und die Müle „ze den zwein «deren" die auch
eigen ist, — seiner Hausfrau, Frau Adelheid, geschafft hat..
Ferner, baß er (Konrad) und sein Sohn dem Ulrich von
bisingen, Rvdeger von isningen und Ulrich von Chrandorf
und Ulrich von Niwenchirchen die Schwaige „ze Chaltsmit-
sperge" und die Weingärten „zu Rifribingen" zu rechtem
Lehen (gegen seine Hausfrau als Lehensherrin) verliehen.

Stirbt sein Sun vor seiner Frau, so fallen diese Besitz-
ungen an das Kloster „ze bvlenhoven" als fromme Stiftung
zu seinem und seiner Anverwandten Seelenheil, stirbt die
Frau vor seinem Sohn, so soll „daz gut allez" wieder sein
Sohn erben, wofür letzterer seiner (nämlich Konrads) Tochter
400 N Regensb. Pf. hinausgeben soll, Falls sie Heirathe,
wenn sie aber nicht Heirathe, nur 200 V , thäte dieß aber
sein Sohn nicht und wollte sie kränken, so erhält sie gleichen
Eibtheil. Stirbt der Sohn ohne Erben, so erhält die über-
lebende Tochter Hohenvcls, Leut und Gut, was dazu gehöret
und Lehen ist, wie er eS gehabt hat.

Ferner schenkt Conr. v. H. dem Kloster „daz Mvther-
ftorf", „baz bi Avenrivt" liegt, das Heuholz aber, welches
„Made" heißt und gen Avenvivt stoßt, das nimmt er hievon
aus, wohingegen er das andere Holz, welches zu Mutters-
dorf gehört, dem Kl, schenkt, mit Einwilligung seiner Frau,
S o h n und Tochter zu ihrem Seelenheil, und mit Rath
seines Herrn beg Bischofs Leo und Bruder Pertholds und
Heinrichs, Davids, Gotfrids (im Kloster zu Pielenhofen),
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Ulrichs von Besingen. Endlich soll man seiner „Vaeseline
(Base) von Ebersveunt" ir Gelb geben.

Zeugen: Herr Friedrich der Pfarrer von Menhenbach
und Herr E h u n r a t der Pfarrer in Hohenfels, Dietrich von
Raitenbuch, Ulrich von Pesmgen, Riwin von Valchenstein,
Otte von Peehte, Marquart von Täschingen, Etiche von Her»
wigesrivt, Rvdeger v. Isningen, Eberhart v. Gistnvelt, Ulrich
von Chrandorf, Chvnrat Vraendel, Alerander. Ulrich v.
Rvmoltingen, Ulrich von Niwenchirchen, Heinrich lvkke, Dem-
hart von Hohenperge, gebehart von sivchendorf, chvnrat von
Ridmaringen. Haerwic der probst von Schonnberc, Heinrich
Waendelaer, Ulrich von Puch.

B e i l a g e 22.
<378, 25. Februar.
V I . X»I. Nai-tü.
In uomine «iomini amen. 1̂ 08 0nvuiAäu8 äe Î v-

pvre patere valurnu8 univer8i8 û«<1 cum äomiu»
tilüi8 veneradüiz addllti88ll et conveutu»
in Lv lukoven 8ororem nn8ti-Äin oaiualemrelictam äo-
mini kercntolcli <!e l'roveudere intuitu äei llä 8uum con-
8ortium et 83,netam 8ucietatem lecepi^ent, uos äe eon-

et con8en8u lratriz uo8tri ipzi äomini Lnvuriläi
cauoniei äeäin>u8 conventm intuitu ele-

nrc» remeäio anime nn8tre proßenitorum no8tro»
rum curilim no8tram in NllU8NLiin pure et »imMciter
eum omnidii8 attinencii8 8ui8 < l̂lL8iti8 et in guirenäiz
titulo nr0prietati8 perpetun po88iäencig,m. In cuiu8 6o-
ng,ci«ni8 teztimauiuin et rodur Perpetuum nrae8ente8
li t ten^ ei8(Iem äeäiniu8 äi^illi no8tri munimiue
tl«,8, Huiu8 rei te8te3 8unt
noven, clomiuu8 k^renart 6e

6e lievt, ä«minu8 ?ernn»räu8 iu2i8clilllou8 cle I
pvre, domiuuZ Ouvnraäu8 cle ür^percn. Datum etc.

Siegel abgeschnitten.
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B e i l a g e 23.

1279, 5. April.
Iu uomiue ete. M» llaäelnaru» uabili8 äe
t volumu» tam,i>re86uti etati ^uam 8ucee88ure

p08t6ritati et vroteztamur publiee pre8eutium perteuorem
guoä uo8 äs cnn86U8u et vulliuini voluntate äomiue aß-
ueti8 ciilecte matri8 uostre äua8 dub»8 in i i
apuä eccle8î m 8iw8 8olvente8 et
lidram Iiati8i)0lleu8iuin äeuariorum
Irißintg, l̂ a8eo8 et LeutuN uctoßinta ova et coluutur
»d Ileiurico äict« Ha8envor3e et molenäinum i
8«Iven8 äimiäiam libram et 'lrizinta 6enario8

eum omuibn8 juribu» 8ui8 et
ßriz »qmz et a^uarum c!ecur8ibu8 eulti8

et iucu1ti8 <zueziti8 et ill^uireuäi8 V6uei'3,dili8 äomiue
viäelicet addati8«e et eonveutui m Luoleuduveu c>r<lim8
(Üy8tei-cieu8i8 Iiati8l>ollen8i8 äioee8i8 in remeäium amme
uo8tre Ho uNuium plo^euitorum uo8trorum äeäiwuz
prietati» titul« ab eisäem libere iu zier^etuuiu
ä»8 bmu8 tarnen conäitioui8 articula mter^ecta
cum 2uobi8 vei Äuo8tri8 Ie8itimi8 üereäibu8 ziretat
8L88ion68 per moäum et tormilN eiuptiom8 luerillt re-
c>ui8item preäietam vomin», ^,bbati88a et lüonveutu8 uo-
bi8 reveuäere äebeaut ziro tri^inta Iibri8 Ii2ti8p. mouete
et 8ic nicbii ^uri« I)lld^bunt in doiN8 Nelnor2ti8 8eä iu-
U8um u«8trum omui coiitiHäictioue po8tn«8ita revereutur.
8i autem <̂ U0(! llbf'it neroäe8 non babuerim
po83e88ioue8 yue uobi« pr«i>rjetÄti8 titul«
8iue inpetitioue cuiu8 piam pn88ilie

8ub predabit^ couclitione omni ^uri ĉ uoä iu
nobi8 in^etedat vel ooupetere huomoäolidet

bawr pleue sim^liciter et pre<:i8e. Iu duiu8 itll<iue so-
simul et appozite ccmäitiomL evicleuz testi-
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litteras super iwe colllsc<N3 iz»8i8
munimiue wem

lievt, vom.
, üe

, Oouraä. ä. Nuckeutal, Lrvuo
villicu8 ete.

U. 0(^ I.XX Nono kriäie Iäu
Mit dem Siegel HademaiS von Laber.

äe

1278.

B e i l a g e

äe Î enueek Vlaeektiläi ^ddllti»8ae in Nuln-

lioveu pio reeeptae üliae »uae »milio äonat

äium »uum in Nitteuäorf. Datum v. ^lä. «luuii.

. bniea IV. 66.

B e i l a g e 25.

l280.

l.uättvico äuoe Lkvariae onnürmante

eivi» !iati8vouen8i8 eee!e«ille in

dona in ?ekkel8tein.

vat. «,ati8p. XV. Kai. Vlartii. 15. ?edr.

B e i l a g e 26.

1280, 10. Februar.
Die Weingärten zu Sulzbach am Hohelperg.

in cri8tu vene-

illllili8 »Iiliat!«»^ «le I^vlonnuen necnu» llilecf

eulo no8tio t!nunrlläa cle Nunenvel8 in na8tia

8«utill cnn8tituti8 pi'»eäieti8 t!n. ei6em ^dbllti88e et

t!onventui veucllüit et traäiäit eum «zue8iti8 et iu^ui-

renäi» llu»8 viuea» in 8u l2 l»»e l i au äem Nunel-
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N. äe

narte cuiu8äam 8ilue vioine»

eitur ao 8oineta aäiaoente cum

pn88iäekat cum

kler vul^ariter äi-

area illiäem

teoäilln in

noki» et eeele»ie

apuä Honen-

äe
Hure

nostre clu»8 curia» nnuin in

8itam »nlventein XII

in 6u22enderA solventem 8eaM» VII yuam »ä

ip8um Mre propriet»t<8 nertinelmnt «zuo aäui» nra-

altarein neati?etri voluutarie re8ißnavit

concinenti in fea^Ävimu» ip828>

ieeetern pa8»i^eliit. ?rnmi8it in-

8uner äictu8 (!nani'a6u8 nrn 8« et nereäibu» »ui»

<̂ uoä 6ictÄ8 vinea» »uetori^llnit l̂ uoä ß îver vul^ariter

äicitur ao etillm clelenäet zier 8untium äeeem »uno»

rum 2ol»ati88e et cunventui » ^uocun^ue 8»n«r ore-

mi88i» vinei8 eoram <zuilni8eunyue Inäicibu» actin mo>

neretur. In cuiu8 rei te8timuniuni nre8eutem !itter»m

no8tri 20 uo8tri eavituli euiu8 eon»en8U8 »ceessit in

premi88i8 neenon iv8iu8 tüiunraäu» »i^illi» lecimu»

eommuniri 1'e8te8 8uut Oüuuilläu» äe Lrnvel8, Ulr.

äe ?unnennuen ä. äe an, Ulr. äe tüirouäorf, VIr.

äe 8tauf, 8ticn<i äe llekran8reut, k l i . äe lurgiller»-

Ulr. kraentei, ^Itmannu» äe Nazelbllcn etc.

. «ati8p. XIIII Xal. »lartii.

M i t den drei nnhiingenben Siegeln des Bischofs Hein-
rich, des ssapitels und ChonradS von HohenvelS (das be<
kannte Reitersiegel: Ritter mit Schild und gezücktem Schwert,
nach links reitend, das Pferd mit einer sehr großen, falten-
reichen Decke behängt.)
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B e i l a g e 27.

1280.
Iu uomiue äomiui ^meu. Wi r Elisabeth die Abtessinne

von Bvlnhoven tvn kvnt allen den bi den brifsehent daz wir
dah Krvchenperg di hovestat vnd di acker bi dar zu gehörent
blöder h. de porsen geeigent vnd gewechselt vmb daz gvt datz
Kirfenholz daz er kavfet het vmb zwai pfvnt vnd vmb fvnf
schiUinge vnd giltet ez siben vnd fvnfzich Pfenninge.

B e i l a g e 28.

l 2 8 1 , 2<l. M a i .

Iu Xum. etc. Ht ell ^ue l̂» liaminibu» tlunt a

memoria eormn proeessu temnori» no» ladantur ei»

peäit ea »oripture remeäio ae »ubnotatinue te»tium

perliennari. Iu luturum itayue eupio «88« nutum czuoä

«Au Na«1mllru» I^iber äe I raker kau» et pseliadiiÄ,

äe liberatioue, eonsilio et con»««»» menrum mieki

llttinentium »llniorum et meliorum lavure et etiam

lineam cun8lln^uinitati8 venäicli preälum ^unääam

meum 8itnm in ? r v n n e viäelieet aream vuam in

yuÄM nakitat liupertu» cauti^uam cimiteiio. ltem

pre6ium ^uoä ealit Otto 8ituatuiil iu iuleriore parte

ir>8iu8 vilie, Item pc>88e88i<)ne8 lunäitu» l)ap«1Ie me»

moiste ville. Item umuem ^ull8<Iiotiunem <̂ u»,m nadui

iu äeeimationibu8 iu ruucati<>mnu8 novellarum per-

tinentium aä prekatam villam cum uuiverzi» »ttinen-

tii8 8ui» czue8iti8 et ^erpetuo inyuirenäi» veuäiäi äieo

Ht<jue trll6i«ii <iominabu8 et Leele^ie »ancte ^larie

iu ?velunnue» prn vj^inte ^uiüljue Iit»ri8 Ii»ti»p. äeu.

uieno et iute^l» Mre prout nactenu« ^ro^enie» et

»ntece88oi-e8 mei teuueiuut et fU88eäei'unt neipetua-
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Ilter 2,o lidelllüter pu»8iäenäum »ine älet>8 äominaku»

ant Lccle8ie anteäiete in vo»terum »uper i^8il tam

vnluntllria venäitinne mea ali^ua vel al» ali^u« in-

serlltui' calumpnill 8eu in ^urill niesentem lianc eal-

tu1»m »i^illi mei muniinine eum teztibu» prndi» et

no»e8ti8 <̂ ui venäitinne nmo et facio ziresente» »ffue-

riint nionilnminu» 8>id natati8 ip8i8 pro t«8timo»io

et mera conürmatione trailiäi inkoratam. I l i i autem

te8te» flilter Lert<»I<Iu8 lector

pona. II1ricu8 0apeIIanu8, krater

äicti (!enobii, krvono 6e ^enaeimnnveii, t!nvnrac!u8

äe lillevt, N^iniicu» KIiu8 eiu« tüivnra^u8 6e

neicli, tüivonr. c!. plreimänrl, viteril'U8 cle

Nei«nllsäu8 äe L^el8ee, Walfi amu8 äe

t^ kruono äe Diclienlioveu, t!nvonn äe

?ei'elitoläu8 fader etc. ä. in vi^. beati

DaS Reitersiegel H. v. Laber (Ritter mit Schild und

gezücktem Schwert nach rechts reitend): „8iFiUum llg,äyill3,l.

B e i l a g e 29.

1283, 24, April,

^laciobiu» ^KIi»8 8cotoium 8llneti

ponae venäit ^liliati88lle «Äuetimuuialium in ?ueln-

nove» piaeäia 8ua in N u u i o l l r i u t , in t!kl<,n-

« t e i n et in >Vinäen. Datum et »ct. lt,llti8pn»ae

Vl l l . Xal. Uaii (24. äp i . ) .

Mit 3 Siegeln,

B e i l a g e 30. ,,>«

1283, 24, April. " l ! i '
Elisabeth, Aebtissin in Pülnhofen (Bvolnhoven) Cist.

Ord. gesteht das Wiedcrlaufsrecht der Güter (?r2,süik) in
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lio
Münchreuth Mvonchrivt) und in Ehanftein und in Winden
an daS Schottenkloster in Regensburg zu.

Zeugen: der ehrwürdige Dekan Herr Gvnbacker, Chun-
radilS, des K l . Prokurator.

B e i l a g e 31,

1283, 9. Ju l i .
Bischof Heinrich bekennt, daß sein getreuer Cunrab von

Ehrnuels mit Einwilligung seines Sohns Heinrich und aller
seiner Erben dem Kloster Pvlnhouen seinen Hof in Albrechts-
Hosen übertragen und geschenkt habe.

Zeugen: Habmal v. Laber, Bruno v. Schonhoven, Ul-
rich v. Pfraumdorf, Heinrich de Salt , Konrad v. Revt,
Konrad v. Ezenberch, Paldwin v. Bärbing, Ulrich v. Paier-
storf, Ulrich Präntel, Konrad v. Vorstärpärch, Luckher ic.

Siegler Chunrad von Ehrenuels; Siegel hängt an.

B e i l a g e 32.

1237, 10. Februar.

I>» uomine äomini Wernnaräu» äe Ilttenänrk

omnil»u8 in Perpetuum ^men. t!um in nnnorem äei

et ei »ervieutium ännantur alil^uae pre6ill ut an illo-

rum cloiiatione omni» litis et imuetitioni8 reinnveau-

tur eklumvuia pruäenter et cllute «Innatin litterarum

te8timouio rokuietur. ?fotum »it . . . omniuu» futuri»

et uie»e!>tibu8 <zuo6 <Io>ninll ^ ^ n e » 8 inater äiiecte

uxnri» mee H^neti»» »88>lmntu leli^inni» !ial»itu ve-

«erabili eouventui »auoti mnnialwin uui per eam li»-

buit kelix initium in loou 6ictn I > v l n r i v t n äei

ß^ratill annuente äuuavit uueäam preäia »ua »ita in

villa 8 c n l l x n n v e n «^unruni reäitu» »unt ex e8ti-

m»tiuue VI likille lillti8punen8i8 monete »cilicet eu-

in vul^gii äe k l i o l i n f e «zuill 8itll e»t
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m
rivum et euriam äictam invul^ari äer O8ter -

l iove cum ^un6am preäiolo po»itn ante illam äonavit

autem zud e» cnnliitione ut 8i ll morte ip»lU8 »lo-

nlltrici» inlra triennium e^o vel uxur mea 1̂  XXX

liblÄ» Iiati»poile»8i8 monete tuno eurreuti8 äicto eou-

ventui 8olveremu8 preäia »u^llläictll aä na» et liere»

likere ieäire„t.

meum uxor>8 memoria »88el>8um

tlnni »ue preäiete »coeäere po8tulavit pro

titioil« et »p« letiibutioni» äivine e^o et H^ue8 uxor

weil äiiectll paritei' äonationem illiu8 ratam l,»t»uimu8

vt Illldemu8 re«untiante8 omni Huri ^u»6 liakuimu»

vel Iilldere viäebamur ratinne 8ueee88ioni8 liereäitarie

in preäia 8uprlläietll 8ub eonäitioue ip8i«8 äonatioue

ll6Heota et pre8entem pÄ^iuam eon8oriptam in con-

ürmatianem et menwriam äouatiaiii8 8epeäicte et

Ä88en8U8 n»8tri iu illam et reuuntiatiuni8 nu8tre in

preäia memorata 8i^illu meu tllutum ^uia uxur mea

»peeiale uou nabuit lecimu8 rodorari. I'e8te8 autem

<zui lmic renuucilltiuni inter suerunt lii i 8unt Na^en8l>

vnlpe. Ueilliicu« <Ie Lnarnacli, Ü2rtmannu8 6e Nav-

nalt »elinlx, Ll>einlliäu8 6e Lberkartin^e« et alii

^uam vlure8 etc.

Auf der Rückseite ist notirt: vauat iol l . Agnes begabt

das Kloster pulnhoucn mit etlichen Gütern zu Schazhouen.

Das Siegel ist abgerissen.

B e i l a g e 33.

1350, 25. Sept.

Heinrich von Enchenborf und seine Hausfrau und Er-
ben bekennen von dem Kloster Puelnhofen und der Aebtissin
Frau Agnes des Klosters eigenen Hof „der da gelegen ist
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dah Schahhofen und genannt ist der Osterhof" für ein Frey-
seffen eigen Gut, verliehen erhalten zu haben.

Siegler der ehrsame Mann Her Reychker der Charglein*)
von Obemsiespach, da sie (obige) eigens Insiegel nicht haben.

B e i l a g e 34.

1345, 23. M a i .
Ich Heineich von Ernuels Burgermaister ze Regensvurch

vergich offenlich vnd tun kunt an disem brief allen den die
in lesent oder hörent lesen, daz ich vormals durch Got vnd
miner sel Hai l vnd miner vordern geben haun den gaestlichen
frawen, der Aptissin vnd dem Conuent dez Closters ze Puel-
lenhoven dez ordens von zitelS in Regenspurger Pistum minen
Kirchensaß ze Wesenakker, der min rechtes aygen gewesen ist,
mit allem dem daz darzu gehört, wan ich vnd min vordern
dez felben Closters S t i e f t a e r sien vnd wan dievorgenan-
ten frawen gewizzer gewunnen, daz dir saelb gaub, dez vor-
genanten Kirchensaß unredlich vnb vngoetlich vnd vngerech-
tichlich gehandelt würd von etlicher Hilf, die si mir do tauten,
dar vmb gauben si mir den selben Kirchensah wider vof ledic-
lichen gaentzlichm vnd gar in min saelbs Hand. Vnd hane
ich den vorgenanten frawen von Puellenhouen den vorgenan-
ten Kirchensatz von nivwen wibergeben mit allem dem daz dar
zu gehört luoterllchen durch Got vnd durch miner sel Ha i l
nauch dem als die Brief sagent die si vormauls dar vmb
von vns habent. Dez zu vrkund lc. der geben warb ze
Puellenhofen «.

HHp. l Siegel.

B e i l a g e 35.

1286, 7. März.

Ein Rathsgeschlecht von Regensburg.
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l ium in ?UL>udoven ^i8t,elci6il8i8 «räiuiä clouat

Ohne Siegel (wahrscheinlich abgeschnitten).

B e i l a g e 36.

1310, 13. Ma i .
Chvunrat von HohenvelS und seine Hausfrau Frau

Adclheit und sein Sohn Neitz und alle seine Kinder, dann
sein Bruder Albrecht geben als Seelgeräth für sich, der Mut»
ter obigen Konrads der Hohenvelsaerin gebornen von Slvz>
zelberch (letztere noch am Leben) und des Vaters Herrn Con<
rabs, der verschieden ist, — dem Convent zu Bvelnhoven,
des Ordens des Citel — den Weinzehent datz Wisent, vnb
die mvl datz Lavf, welche sieben Pfd. Rgsb. Pfg. geben, zu
einem rechten Eigen.

Zeugen: Herr Hadmar von Laber, Herr Heinr ich und
Herr Chunrat von Hohenfe ls , Herr Ekkehart von Leoneck,
Dietrich von Vtellwven, Heinrich Lvoch und andere.

1312, 24. Februar.
Heinr ich von Hohenvels , seine HausfrauChvongunt,

sein Sohn Heinrich und seine Tochter Osan geben dem Con-
vent zu Bvolnhovcn zu einem Seelgeräth für sich und ihrer
Mutter der Hohenvelsaerine, einer gebornen v. Svlvzzelberch,
die noch lebendig ist, und ihres VaterS Herrn Cunrads des
HohenvelserS, der verschieden ist — vorbezeichnete Güter ( l309),

Zeugen: Reinbot v. Schwarzzenbvrch, Friedrich v. Cvn-
chinge, der Harprecht v. Bechenberch, Marquart der Ober
und Heinrich der Menzzmberch.

Gegeb. z, Buolnhoven «.

B e i l a g e 37.
1360, 24, Aug.
Albrecht von Hohen fe ls gibt dem Kloster Pülnhofen

einen Hof zu Nusfersberg und einen an Storbach zu
V«h«ndl, b« hift»,. Vn,in«. «b, X X M . 8
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Zahltagen für seinen Vater Chunrad und seine Mutter
Elspet.

Mitsiegler: Albrechts Oheim Schenkt Ulrich von
Reicheneck. O. an sand Bartholomeus Tag.

Mit Siegel.

B e i l a g e 38.

1281.
Ehvmad von Ernvels schenkt dem Gotteshause Lknotas

Mriay in Pülnhofen Mr frommen Erinnerung an seine Frau
Osana seinen in Albrechtshouen gelegenen Hof — mit
Consens seiner Erben, des Herrn Cunrad Probst zu St. Jo-
hann in Regensburg, Heinrichs Ritter, Cunrads Pfarrers
in Wesenacker und Cunrabi Humors.

Zeugen und Siegler die Ebengenannten mit Ausnahme
deö Pfarrers und des jungen Conrab's, weil sie keine Siegel
haben. Am Abend der unschuldigen Kindlein.

"Ein Siegel Heinrichs des ErnvelS hängt noch an, die
übrigen fehlen und hingen an grün und roth feidenen Schnüren.

B e i l a g e 39.
1291.
Ehunrad Probst zu St. Johann und dessen Bruder

Heinrich die Ehrenfelser geben zum Heil ihrer Eltern den
Frauen 8t»,ß. Mr iky in Puelnheuen, mit Einwilligung ihrer
jungem Brüder Cunrads Plebanus in Wesenacker und Cun-
rabs Himiori» — ihren in Pettenhouen gelegenen Hof.

Mit 3 Insiegeln: 1) des Bischofs Heinrich, 2) des
Probftes von St, Johann mit dem Siegel von St. Johann
und 3) des Heinrichs v. Ernfels.

B e i l a g e 40.
1299, 26. Januar.
Heinrich und sein Bruder Ehunrat von Erenvels ver-

kaufen an die Frau Schwester Elspet Aebtisfin und Convent
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zu Puelnhoven ihr Eigen zu Haitzenhofen (Haecenhofen) und
ein gut zu Vmhofen (Awekrhoven) um 33 Pfd. RegenSbur-
ger Pfg., gegen Wiederverkauf auf zehn Jahre.

Zeugen: Her Ulrich von Svolzbach der Ritter, Her N l .
brecht der Tantzvsaer, Her Friedrich von Pvche, Her Hein-
rich von Pfaffenhofen, der Frauen Beichtiger, Bruder Her-
wort der Maister, Bruder Ortwin der Probst, Chvnrat der
Nappurger, Her Haertwic der Wirth an „pvelnhover He»
berge, Eberhard und Heinrich des Altmanns S m « von
Pvelnhofen:c.

M i t dem Ehrenfelser Siegel.

B e i l a g e 4 l .

Graf Albrecht von Halse bekennt, daß Chvenrat von
Münster, der alte und seine SöhnHainrich undDionisi, ihm
ihre Lehen, welche sie von ihm in Pvoloch gehabt, mit der
Bescheidenheit aufgesanbt haben, daß er dieselben dem Gottes-
hause zu Pvelnhofen eigne, wie Eigens recht ist, und von
der Liebe wegen, welche er zu diesem Gotteshause trage, eigne
er demselben diese Lehen hiemit.

Siegler: Obiger. Siegel abgeschnitten.

1305, 20. Januar.

Chvnradt von Mvonster der alte, Frau Irmgard seine
Hausfrau, Heinrich und Dionis ihre Söhne, Elspet, Cecili,
Ot i l i und Kathrein ihre Töchter verkaufen ihren eigenen
Hof zu Puloch dem Kloster Puelnhoven für rechtes E igen ,
inbegriffen der Lehen, welche sie von den Grafen von Hals
zu Lehen haben, als zu Puloch im Dorfe ein Tavern und
ein Gut, das heißt das „Sloter", (ausgenommen ein Lehen,
das derAmann von ihnen hat) deren Lehensbefreiung sie be-
wirken wollen, um 93 Pfd. Regensb. Pfg.

8 *
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Leisten als Bürgen sollen zu Ingolstabt in Geyselweiz,
die ehrsamen Leute: Ekkarb von Levnekke, Her Eberhard von
Arinhoven, Heinrich von Oeclinge, Albrecht v, Münster, Hein-
rich der Wimmer, Hermann der Frei, Havg der Lavempeck,
Chvnrad der Bodem, Heimich der Münster.

Zeugen: Herr Heinrich der Pfarrer zu Puloch, Heinrich
der alt Wimmer, Chvnrabt der Perchhavesaer, Chvnrad der
Ehnode von Sizenburch, Heinrich von Arinhoven, Ulrich der
Wimer der Sun ze Abensperch, Ortel von der Newenftat
und Hoerwich von Nyrnpuch. Geschehen zu Abensperch.

Eiegler: Ehunrat v. Münster, Heinrich v. Münster
(mit seines Vaters Insiegel), für Conrad dem Bodem siegelt
Albrecht der Mvnsteraer, Frei siegelt für sich und Havg
Laevmpekke, weil sie eigene Insiegel nicht haben, mit den übrigen
Bürgern.

Der Siegel sind im Ganzen sechs.

B e i l a g e 42.

1332, 11. November.
Heinrich und Chunrat von Ernvels schenken ihr Dorf

zu Lengenvelt bei Amberch mit Leuten, Gütern, Holzmarken
und Fischwaiden und dem niedern Gericht, vorbehaltlich des
großen Gerichts dem Kloster Pülnhofen, damit jährlich 12 Pfd.
Regensb. Pf. zu ihrem und ihrer Vorvoderen Iahrtägen ver-
wendet und 10 Pfd. Regensb. Pf. nach Rath zweier ihrer
edlen Leute, nähmlich der pesten und wagsten von Helfenberch
und Ernvels durch den Meister zu Pülnhofen in dem Swaichof
zu Helffenberch an jcnc Personen vertheilt werden, welchen
ihr verstorbener Vetter Herr Chunrad von Ernvels mit Raub
und Prant, mit Steurn und Vanchnuzze Schaden zugefügt
hat. Sind selbe durchaus abgefunden, so soll das Kloster
von jener Summe 8 Pfd. und das Siechenhaus zu Regens»
bürg 2 Pfd. Pf. erhalten. Sie schenken ferner unbedingt
dem genannten Kloster ihren Hof zu Wilnhofen mit allen
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Einkünften und dem Gericht, jedoch vorbehaltlich des großen
Gerichts.

G. an fand Marteinstag.
M i t 2 Siegeln.

B e i l a g e 43.

1344, 19. März.
Heinrich von Ernuels «suior, gesessen zu Helffenberch

mit Gunst seiner Frau Adelheid, der Dienste willen, welche
ihm das Kloster Puelnhofen ihm und seinen Vorfahren er-
wiesen — schenkt demselben den ihm gehörigen Kirchensatz
zu Wisenacker.

Siegler: Bischof Albrecht von Eichstäbt sein Herr und Er.
1344, 23. April confirmirt Bischof Albrecht von Eich-

ftädt vorstehende Schankung.

1344, 2. März.
Instrument des Chunrad Heinrich v. Viehtach kaiserl.

Notars über vorstehende Schankung.
Zeugen und Siegler: Ulrich Schenk von Reichenekk, Ca-

nonikus zu Regensburg, Ritter Heinrich Schenk von Rei-
cheneck, Bürgermeister zu Regensburg, Chunrad von ErnuelS
Patmus, Vetter des Herrn Heinrich von Grnuels, Ludwig
Schenk von Reichenekk.

M i t 4 Siegeln, von denen jeneS des Reichenekk eine
Kreuzesblume auf dem Schilde zeigt, und die übrigen un-
kenntlich sind.

1346.
> e i l a g « 44.

Chunrat von Ernfels schenkt der Frau Aebtissin Agnes
und Convenl zu Puelnhoven die Mühle „Notzleinsmvol" und
die Hof zu Rukshoum und die Höf zu Rechperk (Rehperg),
und alle die Güter und Höfe, welche sie von seinem Vater
und Vetter inne haben.
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(Eine Bestätigung der früheren Schankung.)
Siegler: Er selbst und sein Oheim Ulrich von Laber

und Dietrich von Parsberg,
M i t einem Siegel, welches unkenntlich ist.

B e i l a g e 45.

1342, 27. August.
Ulreich der Pfravndorfer und Frau Iavt seine Hausfrau

verkaufen dem Kloster Pulenhofen ihr aigen gut zu Maus -
heim um 28 Pfd. Pfg. und zwar durch die Hand Heinrichs
v. Ernuels und dessen Vetters Cunrads v, Ernuels, welche
zugleich Siegler sind.

Zeugen: Bruder Ulreich Meister des Klosters, Rvger
ihr Probst, Her Chunrat der Raemersperger, Dyetreich der
Memdorfer und Heinrich der Metzl.

Das Siegel des Heinrich von Ernuels zeigt oberhalb
dem gewürfelten Schilde einen Helm.

B e i l a g e 46.

l390, 24. März.
Chunrat von Ehrenfels vermacht der Äbtissin Anna Pars-

berger von Pulenhofen die Lehenschaft der Kirche zu Utzen-
hofen mit aller Zugehör.

Mitsiegler: Hadmar von Laber, Ulreich von Hohenvels
Chorherr zu Eistett, Hans der Puchberger zum Schelmstain.

O. an unser frawen Abent zu der Chnndung in der Vasten.
M i t 4 Siegeln.

B e i l a g e 47.

l316, 3. März.
Ludwig, römischer König befiehlt, daß die ober dem

Kloster Pielenhofen gelegene und von ihm zerbrochene Veste
Lewenccke nicht mehr erbaut werden soll.

Geb. in dem Gesäzze vor Herrieden.
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B e i l a g e 48.

4309, 31. Mai.
Na» Iiuäollu8 et lMch?iou8 6« ßiati«, Ouiu. pal.

Leui «iucei, L«,>VÄrio teuore zireLLutium proütemur,
ac uoe vt ie!i8in8L ä. veneradili« »dbg,ti88Ä, et

in kuoieuboueu eg,8trmu
morteiu äiiseti I,eouekkii uou

iZitioui eiu86sm easti-um uo-
z u8um aciliideiuuZ vo-

et Lx^reLzum, I^828^ue LUpor iliLtitiam äe^eu-
promittiiuuz ac tueri enutra, ellLäem äominam

et couveutmu äeiuolitione äicti castri äe
cetero impetere cuMutes etc.

Mit Siegel.

äitkerant äeiunlire et
it

B e i l a g e 49.

1278, 15. Juni.
In uomiue äomiui smeu. äe

cmu

üliorum no8troruill

tliil<1i8 veneradilis Äddl>,ti88g, in Lvlulioveil üiiam
^vtam iutuitu äei, 3,ä 8UUN
tatem recez>i38eut nos cle
Lcllarlii et I'riäeriei ^eäiwu8 ip8i couveutui praeäiuiu
uc>8truni iu M t t e l l äo i ' l , tali ĉ ueäeiu couäitioue »ä-

liceat iuter et uereclibu8 nlei8 iv8mn zira»
idriä Iillti8i»oueii8i8 monete reemere guin»

8i veia tjlloruiucliu<iUL vel cuiuLcuuyue imneti-
tioue et ^uri« 8ui alleZlltioue Mäicialiter ab ecole8ill

>8uw preäium alienAli cautigerit u«8 8pe
merceäi» et eccle3iam äietam uc>8tr«,m uolumu8

atioue 8ud 3tg.tuiNU8 iz>8i eccle8ie luco pre-
äii ip8iu8 8i1vam U08trg,m ĉ uoä äieitur dkobl cuin iuuüo
iz>8il>8 8ÜV6 ^ure proMetatiä pleuo ^ure lidere et
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Inte nre8i<1en6am <i«0 U8<iue pleeio XV librarum vt pre-
äiiimuL tuerit anodi» per re eiuneiune recuperllta Ißitur
preäieta 8i1v» (̂ nodl aiue (» me) vel ad neieclidu8 mei8

vel guocunyue coutrÄctu »nte re
äicti preäii 8iue cou8eu8u provisorum i

et con8ci2m et »aivu ^ure uuu poterit m alio» trllU8>
tuuäi vel comutari lieuuuciavit llutem äoinina H,bbHti88»
et canveuw8 cle Lvluboveu owui Mn guaä ei in doui8
mei8 propter tilie mee acl «räini» trg,U8itum ex ^ure ke-
reäitario coiupeteie ex privile^iiz oräini8 viäedatur k
80I0 ex eepto 8i ülio» me(i8 8me dereäe leZitimo vel
iute8<Ht<)8 äeceäere coutiußerit ex wue Non3,8teriuN
82llLtimoi!ig,Iium in Lvlulioven weuw m 8t3,tuc> Iiereäem.
In nuiu8 äouationi8 te8timauium et rodur pre8eute8
litteras ei8<iem äeäimu8 Li^ilü llU8tri muuimiue rodola-

rei te8te8 8uut lrater IIIrieuL cg,pe!lHnu3 üo»

pIedallU8. lrater IIvß« äe
trater Nrue8tu8 äe tnr8ti>,ei'i)erß, lrg,te
Zi8ter eurie, lrater ^lbertu8 äe Ouutenov, lrater kercu-
toläu8 lader, l'r. Otto Lutur.

XV. 16. ^vnii.
Mit dem anhängenden Siegel des v. Leoneck: ein auf

den Hinterfüßen stehender Leu, nui das Vorbertheil des Lö-
wen sichtbar.

B e i l a g e 50..

1309.
Ioh. Ruodelant von Götlingen, Albrecht Chvnradt und

Reympot „mein Bruder", Hiltprant von Camerawe und mein
Bruder Vlrich der Pesingaer. Herr Syfribus von Pudeln««
storf und mein Bruder Chunradt der E, von Tvrde-
lingen, Heinrich der Trvbenpckke und Asvrian von Trvbtn-
pach :c. verzichten auf alle Ansprüche auf den Hof „daz
Penkken" da der perch zu gehört da die purch auf leit Lewen-
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ekle mit Holz, Wasser, Fischwaiben, welches Gkkehart von
Lewenekke und seine Hausfrau Geberaw inne hat, und sie
von ihrer Verwandtschaft ihrer lieben Muhme Frau Geberaw
Herrn Haugen von Lewenekke'S Hausfrau ableiten.

Sämmtlich zugleich Siegler.

B e i l a g e ö l .

1284, 12. März.
lleim-i<:u8 äei ßratig, Iil»ti8poiien8i3 eecle8ie

uivei-8i8 z>r686ute8 Iittera8 M8pecturi8 volu-
INU8 L88L uowlll quoä llßinlicu8 et Uernl2nnu8 äe Helm»
trevt tratre» iu u«8tra pre^utig, ean8tituti accept» »
äileetc» aviiueulo no8tr« L. ä. Lruuel8 yuaeäain summ»

l6uullci»veruut »implieiter et z>reci8e umni aotioui
aä ecclesiam Lee ^larie in kuLludoueu 8uper

plltronatu8 paroebie kv lubouen et »lii»
gue8tiu 8ive c3,u8i8 d»et«llU8 dadueruut vei eis eompetere
viäedatur. In cui«8 rei teLtimouium z»lL8eute8 Iitter»8
LiZillurum uo8ti-i viäelicst et preäieti Ldreuuel8»rii pla-
cuit mulliiuiuL rodurari 1?e8te8 autem <zui preciieta re-
liuneiatiolli iuterluLruut 8uut uü (^dullraä 6e llokeuuels,
Vrvuo äe Lckoenellboven Onae2eiiliuu6riu8

I^oter, VIricu8 äe?uoe! i , lieuudoto äe Lmiämuoieu,
Keuuboto äictug 8euek3 etc.

B e i l a g e 52.

1350, 29. Juni.
Aebtissin Agnes und der Convent beurkundet, baß Schwe<

ster ßlspet des Päers Tochter von Pielenhofm deS E i n e n
Eim. fränkischen Weins, der fünf Eimer guten Py rS
unb der Fische u. so der lionvent jährlich den Priestern in
der Pfarr Puelenhoven zur Abhaltung eines IahrtagS am
Pfingsttage geben soll, gewärt und bericht habe.
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Außen: Elisabeth Peters Tochter zu Pielenhofen ftifft
Meß in der Pfarrkirche das.

B e i l a g e 53.

1350.
Die Weidenhüler haben dem Kloster und Pfarrer zu

Pulnhofen eine Gült auf dem Hofe zu Egelsee zu einem Seel-
geräth vermacht.

Herr M iche l , z. Z. Pfarrer das. wechselt dieselbe gegen
16 Schilling Reg. Pfg. auf dem, dem Herrn Hadmar von
Laber dem ältern und Hadmar von Laber dem jüngern gehö-
rigen eigenen Hofe zu Prunn, worauf Ulreich der Maier
sitzt, auS, worüber die beiden H. v. Laber Urkunde ausfertigen.

B e i l a g e 54.

1375.
Cunrad, gewesener Pfarrer zu Pielenhofen, kauft der Aeb>

tissin Anna und dem Convent das. die gehenden zu Nitten-
dorf und die Mühl zu Pielenhofen um 50 Pfd. Rgsb. Pfen-
ning ab, von welcher jährlich auf den Tisch der Aebtissin 17
Schilling gezinst werden müssen.

Diese vermacht nun vorgenannter Cunrad wiederum
dem Kloster nach seinem Tode, wofür sich die Aebtissin ver-
bindet, mehrere Iahrtage für selben zu begehen, einer an
S l . Margareth mit vollem Amte, dann verschiedene Octave
und Litaneien.

B e i l a g e 55.

1391.
Offmey die Trvbenpeckin Klosterfrau in Pielenhofen ver-

macht in die Pfarr daselbst 1 Pfund Regensb. Pfenning,
wovon immerwährend zwei Kühe gehalten werden sollen.

Darum soll der jeweilige Pfarrer in der Predigt dieser
Frau alljährlich gedenken und in der Stillmeß, und der ZuHerr
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auf'n Fiauenfterg in gleicher Weise, und bei der Frohnleich«
nams-Prozession soll man allzeit ein ^,ve Nar i» sehen.

Pfarrer das. Mich. Lutzenrieder.
M i t einem Siegel.

1482.
B e i l a g e 56.

Aebtissm Anna verträgt sich mit dem Pfarrer Ulrich
Raydenwanger daselbst bezüglich der Haltung von zweien
Wochenmessen und des KirchrechtS auf den zwei Höfen zu
Münchsried und Canstein, welche dem Kloster zustehen. Aus
die Klage des Pfarrers, daß sich im Kloster zwei Mönche be,
finden, welche ausserhalb ihres Klosters in den Kapellen der
Pfarr Votif und Meß halten, und hiefür zu seinem Schaden
Geld einnehmen, wird entschieden, baß diese und andere Mönche,
welche hinfür im Kloster sein werden, fürder nicht mehr Meß
ausserhalb des Klosters lesen sollen, ausser soviel sie in den
drei Kapellen zu S t . Jacob nächst dem Kloster, zu Pollenried
und Weißfirchen nach altem Herkommen zu halten schuldig sind.

B e i l a g e 57.
1302, 27. Aug.
Gegen Verzichtleistung des Klosters Puelenhofen auf die

Kirche in Taezwang — sichert Bischof Cunrad von Eichstäbt
und das Cap. demselben die nächst erledigende Pfarrei zu.

Geschehen zu Kipfenberg.
Unter den Zeugen: A l b e r t von HohenfelS.
M i t dem bischöflichen Siegel.

B e i l a g e 58.

1322, 8. März.
Bischof Nicolaus von Negensburg begabt das Kloster

Puelenhoven Orci. List. mit der Pfarrei Puloch und incor-
porirt sie dem Kloster.

M i t dem Siegel des Bischofs und des Capitels.
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B e i l a g e 59.

1370, 24. Januar.
Nachdem bereits Schwester Agnes die Ettenstatterin als

Cufterin aus den Heilingmitteln zu Pielenhofen die jährliche
Gült auf einem Hofe zu Teying erkauft hat (der Noth des
Klosters wegen), so widerlegen Frau Aebtissin Anna den be-
treffenden Kausschilling aä 3 Pfd. Regsb. Pfg. mit 2 Pfd.
Einkommen von ihrer eigenen Kirche zu Puloch.

M i t 2 Siegeln.

B e i l a g e 60.

1373, 16. Ma i .
Haertweig der Elter Hävnel von Sal l weiland Techant

zu Pulach stiftet zur Kirche i n Pulach eine ewigc Meß,
indem er zugleich einen Altar bauen läßt. Hiezu giebt er einen
Hof zu Crnsing, den er von den Frauen zu Pülenhofen ge-
kauft hat, dann zwei Eigen zu Reicherstetten, vom Pertholt
dem Spindler Bürger zu Kelheim erkauft, dann eine Ewig-
gült aus des Weich hoferS Hof zu Lengenvelt gelegen bei
Abbach, feiner einen Hof zu Unterwendling :c. Die Messe
können die Frauen zu Pielenhofen verleihen wem sie wollen,
jedoch nur einem ehrbaren Priester, der da aufsitzt und die
Meß selber hält.

Siegler: Ritter Johann von Stamach, Pfleger zu Kelheim.

B e i l a g e 61.

1280.
HeiuricuL äei ßr»ti» eMc.

uotum yuoä äiiectu» cou8»ii8umeu8

iu villil k l v u u e et
ihiäem

uobili8 vir
viäelicet äua8

euin
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et oinmbuz M-ibu8 ei«8äem veuäiclit eeelezie in pvaln-
noveu pro hUHäam peeunie ̂ uautitate it» uteeäem po8-
8e88iouß8 eum omnidus 8ui8 psrtiuelloii8 et caziellÄ äe»
dellt eiäem ecclezie Mre praprietari« perpetuo aäberere
8unt illsuper äecime novali« preäicte capelle g,6eo aälie-
reute8 guoä ad eaäem vix excluäi poterant vel äi8teriü
<iua8 äilectis in cri8to veueradili 2bbg,ti88S et conveutui
äicte eoclezis in kvlndoveu 8ub ceu8u XXX 8ex äeua»
riorum i-2ti8pouLN8eum uodiz et ecele8ie 6 i i

iu lezto beati
ie voluutate

perpewo et tenenä^ ea tamen peiia appo^t» <iuucl
uuiu8nic>äi 80>utio neFlecta tuerit vel oiui88»

termiuo constituto extuuc aä 8c»Iutiouein uuiu8 N lleua»
riorum lg,ti8ponen8inW 2bbÄti88a et convelltu8 ibiäem
nodi3 et ecele8ie no8tre toeien8 <iuotieu8 Lolutio z>r»e-
mi88am taräata kuerit telleautui-. In cuiu8 rei te8tima-
uium pre8ente8 Iitterg,8 8i8iIIarum no8tri viäelieet et
capituli na8tri ae praeäieti I I . 6e Î Äber Nuuimiue z>Ill»
cuit roborai-i Datum Iiati8pau3, anno äomiui N. <X!
I^XXX prim« octav« Iäu8 ^ » i l .

B e i l a g e 62.

13^^, 24. April.
Heinrich uon Ernfels gesessen zu Helffenberch schenkt der

Dienste und Freundschaft wegen, welche baS Kloster zu Puln-
hofen ihm und seinen Vordem erzeigte, mit Bewilligung sei,
ner Gattin Adelheid den Kirchensatz zu Wesenakker im
Bisthume Eichstäbt und verheißt dem Convent 300 Pfd.
Regenöb. Pfg. zu bezahlen, wenn er je die Schenkung an-,
fechten sollte.

Mitsiegler: Herr Albrecht erwelter und bestätter Pischof
ze Eystet, ( M . 2 S.)
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B e i l a g e 63.

SchenkungS-Urkunde vom 23, M a i 1345.
Ich Heinrich von Ernuels, Bürgermeister ze Regcnsvurch

vergich offenlich vnd tun kunt an disem brief allen den die
in lesent oder hörent lesen, daz ich vormals durch got vnd
miner seel hail vnd miner vordern geben haun den gaestlichen
frawen, der Aptissin vnd dem Conuent dez Closters ze Püllen-
hoven bez orbens von Zitels in Regenspurger Pistum minen
Kirchensatz ze Wesenakker der min rechtes aygen gewesen ist,
mit allem dem dez dar zu gehört, wan ich vnd min vordem
dez selben Closters Stiftaer sien vnd wan die vorgenanten
frawen gewizzer gavunnen, daz die saelb gaub dez vorgenanten
Kirchensah vorredlich vnd vngöttlich vnd vngeraechtjclich ge-
handelt würd von etlicher hilf, die si mir do tauten, dar vmb
gauben si mir denselben Kirchensah rider vf lediclichen gaentz«
lichen vnd gar in min haelbs Hand. vnd haun ich den vor-
genanten ftawen von Pullenhoven den vorgenanten Kirchensah
von nivwen widergeben mit allem dem daz dar zu gehört
luoterlichen durch got vnd durch meiner sel Hai l nauch dem
als die brief sagent die si vormauls dar vmb von vns habent.
Dez zu vrkund «. der geben ward ze Püllenhofen.

Der Urkunde ist das Siegel beigefügt.

B e i l a g e 64.

1356.
Burg Lengenfeld (Saalbuch).
Ludwig der Römer, Markgraf von Brandenburg, bekennt,

daß er eine Pfarrkirche habe, die von ihm und seinen Vor ,
fahrern rechts Lehen ist, genannt Lengenfelb zum heiligen
Georg. Diese Pfarrkirche sammt Lehenschaft und Zehenden
nun gibt er dem Kloster Pielenhofen zum Heil seiner Eltern,
mit der Bescheidenheit jedoch, wann Berchthold der Sinzen«
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hofer nicht mehr ist, so hat das Kloster volle Gewalt, genannte
Kirche zu besitzen,

Zeugen «. Heinrich von Cobus, Bischof, Peter v o n . . . .
Peter von Trost, sein Marschalk Dietrich der Gurier, sein
Obrister Canzler, Peter Trautenberger, Ritter Albrecht von
Hohenfels, Dietrich von Parsperg. 1356.

Consirm. Herzog Ruprecht 1372, wirb durch Bischof
Conrad 1375 imorporirt.

B e i l a g e 65.
1390, 24. März.
Chvnrat von Ernuells schenkt der Aebtissin Anna von

Parsperg und Conuent zu Püllnhofen die Lehenschaft der
Kirche zu Vßenhofen Hu8 M w u a w L ) .

Siegler: Er selbst, Hademar von Laber, Ulreich von
Hohenuells Chorherr zu Gichstäbt und Hanns der Puchber-
ger zum Schelnstain.

Tie Siegel hängen an.

B e i l a g e 66.
1403, 3. Jul i ,
Chunrad der Puchfelder verpflichtet sich, der Äbtissin

Anna und dem Convent zu Pülnhosen, welche ihm die Kirche
zu Utzenhoven im Gericht Pfaffenhofen verliehen haben,
jährlich 6 Pfd. Pfennig zu entrichten.

Siegler: Hans der Gcbelstorfer und Hans der Sintzen«
hofer, seine Vettern und sein Bruder Ulreich der Puchfelder.
G. an Ulreichs Abent.

B e i l a g e 67.
1403, 2. Ju l i .
Hanns und Cunrad die Gebelstorfer, gesessen zum Lutz-

manstein, reservirm sich gegen die Frau Aebtissin zu Pielen-
hosen und entäussem sich aller Ansprüche gegen die Lehen«
schaft der Kirche zu Utzenhofen, welche sie wegen ihrer Vetter-
schaft Cunrad des Puchfelder, Pfarrers zu Utzenhofen, hatten.
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Slegler: Sie selbst, Johann Bischof zu Regensbuig,
Ulrich der Stauffer zu Ernvells, Altmann der Kempnater,
Landrichter und Pfleger zu Sulzbach, h. Dietrich von Staus, geses-
sen zum Stain, Hilpolt der Menndorfer, gesessen zu der Adelburg.

M i t 7 S .

2. Juli.
ReverS Conrad Puchfelders, Pfarrers zu Utzenhofen im

Gericht Pfaffenhosen, gegen die Aebtissin ob der verliehenen
Pfarre.
» Siegler: HanS der Gebestorfer, sein Vetter HannS der

Sinhenhofer und sein Bruder Ulrich der Puchfelder.
Mit 1 S.

B e i l a g e 68.

1288, 26. Januar.

M8 llemrieuz vei ßratia R,ati8i>ouLii8i8 NMcopuz
pre8eutidu8 proütemur guoäcum veuerudili8 in Okri8to

äe pue lukouen <üi8terc orä. uo8trae vioe-
curi»m

ÜIÜ8 z

pro certl», ^uantitHtL peeunille c«mp»rg,88et, eo ^uuä

curis, inter po88e88i«ue8 8uae ecde8i3,e 8ituw

8uaeeam et expeäire uoz

derani prileäiotorum Oduur2,äi et, Lertdoläi

M2NU8 <ükunr»,äi IIonenvel8llrii pi i iz>808 iu leul!g,verl>,t

äe eaäem et lp8iu8 lloliLuvelsarii <̂ ui nomiue leuäi i

Luri»,N teuebat ü, uodi8 et a nazti«, ^celesia aä

uo8tr»8 8imi1iter llcoeptilm l iberi et precisi sepe

euri»iu äouHvimu8 et reäiäiiuu8 uec uou oum oiuui

<juoä uodis iu preäiet^ euri» vei uostr^e Lccle8i^e c«m-

petebat vei competere viäedatur iu Lcc1e8iam puelutio-
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ven preäictam, titulo et Me pioprietatis eiäem Lcclesias
psrpetuo aä Iillsreuclam äs l^apituli uo8tri Katizp, com-
muui bensplacito et ^on8e»8u in euiu8 rei testim. pie-
86ntem litemm 8»piacIictg,L pulnnovensis Lcelesiae äeäi-
MU8 8ißiIIi8 uoztw viäelicet tit pißllicti capituli 6t Hoben-
velLarii ruboratam. vawm 6t »ctum liatisp. etc.

B e i l a g e 69.

^ <U9 . 23. April.

cimarum ex vineis apuä ^veunavsu , per I^oävicum
vucem Lg,varig,6 l68ißllat»8, commenäat ^,vunculo 8uo,
lleiurica <le Nluvelg, ut ea8 Nona8teno in kulunoveu
üäeüter couservet. vat. Itatizp. X I I . Xal. ^laii. *)

B e i l a g e 70.

1283, 4. Juni.
Ulricus, genannt Loter von Schawenstein, und Ulrich

sein Sohn verkaufen an das Kloster Pielenhofen spvolnhoven)
Cistercienzer Ordens ihren Hof (culi») zu Haitzenhofen, den
Gewölfl (Gebolfus) baut um 38 Pfd. Regens. Pfenning.
Falls der Besitz dieses Hofes auf dem Prozeßwege angestritten
werden wollte, räumt er alsdann seinen Hof zu Ronspach
ein, und sind Zeugen dieser Handlung: Bruno von Schon,
Höfen (Schonenhoven), Cunrad von Etzenberch, Ritter, Hein-
rich Loter von Bercheim, Ulrich Muchse von Alersburch,
Ulrich v. BaierSdorf, Wernher Terrenkaes, Bertholt» Mage
de Kalnmntze, fratre«, Maister Conrad, Albert Kottenawer,
Bertold Faber, Convers de Pulnhoven.

* ) Bischof Heinrich nennt Heinrich von Ernfcls seinen Ge,
treuen und Verwandten.

«nhandl, de« hiftor. V«iem«, Vd,
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B e i l a g e 71 .

1290, 13. Februar.
Schankung Pf. Gf. Ludewigs über die Aecker Reis-

perg genannt zu Kneutig an das Kloster Pielenhofen.
Wir Lutwig von gottes genaden Pfalzgrafe bei Rhein

und Herzog in Bayern Bekhennen offenlich mit diesem briue
allen denen so I n ansehen oder hören lesen das wir zu hilff
vnnd zu tröst vnnserer selen dieEgker vnnd aescbos m kneittina
der auf teutsch genannt wird der Reisberg vnd vor allters
sein dise Egker gewesen Weinberg welche Weingarten hernach
seyen zu Rieben verkett vnnd dieselben Carollus paleper von
vnnS zu Lehen gehabt hat aber vnns freywillig aufgehben.
Hierauff so geben vnd vbergeben wir diesen genannten Wein-
berg den Erwirbigen Abbtissin vnnd Conuent des Klosters
vnnd GotshauS Puelnhofen mit aller volkomenen Herrschaften
vnb gerechtigkeiten mit disem beding, daß sy denselben aigen-
thümlich ewiglich zubesttzen haben. Darüber zu vrkhundt :c.
geben ist zu RegenSburg. Anno tausend zweyhundert vnnb
Neunzig I a r . dreyzehenben Februarii.

B e i l a g e 72.

1292, 6. Februar.
Heinrich, genannt vonParsperg, Dienstmann des Pfalz«

grasen bei Rhein und Herzogs von Bayern, verkauft mit E in ,
willigung seiner Frau, Kinder, Bruder und aller seiner Er-
ben, einen Hof in Pruental gelegen, welchen Cunrad baut,
an die Frau Aebtissin und Convent des Klosters Pielenhofen
(Pvolenhouen) um 30 Pfd, Regensburgische (Denare) Pfennige.

Zeugen: Friedrich von Raitenbuch, Ritter, Ekkeharb de
Leuwenekke, Ulricus de Mantlaech, CvonraduS de Reymars-
perge und Ulrich dessen Bruder, Otte gen. Hibschmann «.

M i t dem Siegel des ParSberg.
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B e i l a g e 73.
1292, 16. Ma i .
Hademar von Laber bekennt, der frommen Frau Els-

pethen, Aebtissin zu Pvelnhofen und der Sammung allda,
seinen Neureutzehenden zu Pettenhoftn in der Pfarre, überall
zu „Viertzehn Nutzen" um 20 Pfd, Regensb, Pf. verkauft
zu haben. I m Anstreitungsfalle dieses Zehentrechtes unter-
stellt er dem Kloster als Gewählschaft seinen Hof zu Zente.
buch, der sein eigen ist und den Ammann Hermann bauet,
von welchem sie in diesem Falle fünf Schaff an Roggen und
Haber in 14 Nützen einzunehmen hätte.

Zeugen dieses KaufeS waren: Herr, Chvnrad L. Ohen-
berch, Herr Chvnrat v. Revt, Eckchart von Lewenberch (Le-
weneck?), Meinhard v. Egelsee, Chvnrad v. Mukgenlal, Hein-
rich v. Revt, Vlrich v. Egelsee.

M i t dem Siegel des Hademar von Laber.
, ^

B e i l a g e 74.

1292, 19. Ma i .
Hademar v. Laber verkauft seine im Dorfe (villa) Prvnn

habenden Neubruchzehenten an das Kloster in Pvlenhouen,
wobei er sich für seine verstorbenen Verwandten ein ewiges
Licht ausbebingt.

Zeugen: Heinrich gen. v. Weiärn, Monachus de Cesaria
krawi-, Perchtoldus, Magister in Pulenhofen, FridericuS de
Staufs, Chonradiis de Mukkental, Heinrich de Revt, Cvn-
rabus de Prvnn und Marquardus lrater ^li8«i., Mein-
hardus de Egelsee, Vlricus de Chemnaten, Wernherus be
Eychenhoven «. ' ^

1294, 4. Jul i . ü „ ^ ' .- ' ' . ^ ' ,
Bischof Heinrich verkauft die Zehenden zu Penfersdorf
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an das Kloster Pielenhofen (Pvolnhouen), nachdem Ortwin
von Nidernhouen, welcher diese Zehenben von ihm zu Lehen
hatte, hierauf freiwillig verzichtet, um 4 Pfd. Regensb. Pfg.

M i t dem Siegel des Bischofs.

B e i l a g e 76.

1297, 9. April.
-! Jordan v. Mvra gibt den Klosterfrauen zu Pielenhofen

zu einem Eigen sein Burgstall zu Lichtenrvbe und das Holz
um 46 Pfb, Regensb. Pfg. zu einem Seelgeräth für sich und
seine Vordern.

Sieglei sind: sein Her r Bischof von Regensburg, er
selbst und „der Lewenecker". Zeugen: sein Herr Hadmar
von Laber, Her Ekhart von Lewenecke und Jordan von Tre-
veninge und Heinrich von Mv ra , Albrecht der Gemlinger,
Chunr. der Mvkentalaer, Margwart von Brvnne, Chvnrat
der pergaer. ^ ^

M i t drei Siegeln.

B e i l a g e 77.

1298, 1. Februar. ^
Otto vux Lkvariae, inouaLterio in kueludolou clonat

^U8 ptltrouHw« z)llrocdig,Ii8 Lcolezias iu koucdloek
lack praet. Leineim). va t et aet.

B e i l a g e 78.

1298.
Ich Glyzabet div abbtessinne ze bvolenhofen tvn chvnt

allen den die disen prife ansehen dar mit miner gvnst vnb
mit minen gvten willen prvder Hierbert der meister hat sende
Plaesin der chirchen ze pvlenrivt gegeben zestivr zv dem liht
daz gvetel zeder steininin Prvke daz gilt alle alle iar X X X V I
phennig« vnb von der chamer hat man im auch gegeben alle
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iar XXIV vnd von dem cheller cwch alle iar X alz zu dem
lihl daz biv gesezt von den vor gesprochen amten ewichlich
pehalten svel werden dar vmbe versigel ich disen prife mit
minem insigel baz ist geschen da von Christes geburt warn
Tavsent Ia r zweihvndert I a r indem aht vnd Nivttzisten I a r ,

M i t dem Convent-Siegel (so viel npch,^keyntlich: ,,hje
heil. Jungfrau Maria). ' ' , „ ' , ^ ,,,,,

B e i l a g e 79.

1299, 26. Januar.
Heinrich und Chunrat sein Bruder von ErenfelS ver-

kaufen an Glsvet die Aptejsine zu Puelenhofen ein Aigen
datz Hätzenhofen (Haizenhofen prael. Vurglengenfeld) und ein
Guot ze Rockrhoven (Ruentzhoven xraet. ParSberg). Ge-
schehen am Sand Policarpeu Tag bez heiligen Bifchovez und
Martyr.

B e i l a g e 80.

1300, 17. Februar.
Heinrich und Chvnrat von Ernuels verkaufen gegen

Wiederkauf dem Kloster Pvelnhouen den Hof zu Rokzhoven
und Rvegerslehm um 15 Pfd. Regensb. Pfg.

Ginge dem Kloster Leid durch „Lanhvrlirg" zu, so tra-
gen dieselben den Schaden mit.

Sieglei: die beiden Hohenselser.

B e i l a g e 81 .

1297, 25. M r t ,
Otto «lux Lav. con8ßU8u lratris »ui Ltepkani 8ancti-

mouillliduz in ^ueleunolell conürmat praeäium iu l u r s -
leckcdeu.
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B e i l a g e 82.

1301, 23. Mai .
Hademar von Laber verschreibt dem Kloster Puelnhoven

für 22 Pfd. Regensburger Pfennig zwei Schaf Roggen und
l Pfd. jährlich unter Burgschaft Chunrads von Muknal,
Dietrichs v. Ehenbergs, Heinrichs von Reut und Ulrichs
von Chemnaten.

M i t Siegel.

B e i l a g e 83.

1300, 13. August.

" 'Dietrich und sein Bruder Heinrich von Parsberg geben
ihren Hof zu Mavsheim zu einem Seelgeräth der Frau Äb-
tissin Glzbet und den Frauen zu Vvelnhoven, wobei Dietrich
auf seinen Theil verzichtet.

Zeugen^ Hilprant der Hofär, Ruprecht von Dachsveler,
Volrich der Slifpergär.

Siegler: Diet. v. Parsberg.

B e i l a g e 84.

" 5, 27. August.
eMeopuL et egPituium

monÄ8terio m kulleuiiaveil Pra o<)mpell8Htinue reimn-

et, utilit3,te8 oiunium parodiiarum, quarum M8
ul>,tli8 g,d eoäein luorit acc>ui8itum, äummaän nnu »d
eeelezi» I?i8tsten8i in leucio 6eLcelläg,t!, äicto mau^zterio
<ie8ßrvire äebeant, aet. et äat. apuä Obippbeuderen.

Unter den Zeugen Albert von Ernvels. Mi t Siegel.

B e i l a g e 85. ll?ll)^!>5!

1302.
Ulrich von Stovffe und sein Sohn Vlrich der Pvch-
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pekke") reserviren sich gegen den erbaren Herrn Trvchsaezen
von Ekkenmvel und das Kloster Pvelnhoven, wegen eines
Gütleins zu Sveltzpach, welches jährlich 18 Pf. giltet und
sie zu Lehen tragen.

Mitsiegler: Herr Heinrich von ErnuelS.

B e i l a g e 86.

1303.
Agnes von Paulstori stiftet sich im Pülenhofer Kloster

einen Iahrtag, indem sich dahin einen Hof in den Krayn
vermacht.

Siegler: Sie selbst und ihr Sohn Herr Heinrich.
Siegel abgerissen.

B e i l a g e 87.

1303, an sant Gothartstag.
Auf die schiedsrichterliche Entscheidung Heinrichs von

ParSberg verzichten Herrmann der Kämmerer und des Kivnl-
lers Kinder Heinrich, Albrecht und Chunrat auf alle Ansprüche,
welche sie bisher an das Eigen Aichensee machen in Gegen-
wart Cunrads von Parsberg, Sohn des Obigen.

Zeugen: Herr Chunrad der Pfarrer Hiltprat von Mez<
zinge, Vlrich von Reimarsperg, Friedrich der Probst, Nlrich
von Eisenbrechsdorf, Rudger v. Tegerndorf, Heinrich der
Plehel, Nicolaus der schriber.

* ) Dieser Ulrich v. Puchpekte war der I I . Gemahl der
Adclheit Rordorffer, erste» Gemahlin Friedrichs des RordorfferS.
13 l 3 »erwachte dieselbe dem Kloster Pielcnhofen ein Gut in
Holzheim, die Morgengabe ihres ersten Eheherrn. Alheit v. 3 l .
starb zwischen 1313 und 1314, worauf sich Ulrich v. P. zu
Kalmünz aus dem Geschlechte der v. Stavfe wieder verehelichte.
Die zweite Frau hieß Margareth.
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B e i l a g e 88.

4309, 24. Jul i .
Ruprecht von Haidawe verkauft mit Gunst und Wissen

seiner Frau Ofmey dem Kloster Puelexhofen seinen eigenen
Hof zu Teying und setzt zu Bürgen für seine minderjährigen
Kinder: Herrn Palbbin von Perbing, Herrn Egelolf von
Egelofsheim, Chunratcn seines (Haidowes) Bruders Sohn
und Pernger seinen Bruder.

B e i l a g e 89.

1364, 21. Februar.
Friedrich von Zantcn und seine Hausfrau Frau Gerdrvt

verkaufen an das Kloster Pvelnhovcn ihr Eigen zu Nyder«
hoven zu Dorf und Feld, um 21 Pfd. Regensb. Pfg., wo-
von seine Frau dem Kloster Fünf Pfd. verschafft hat; sie ver-
zichten hierauf mit ihren zwo Töchtern (nicht genannt), in-
dem sie bemerken, daß sie noch zwei Söhne haben, welche,
wenn sie an Jahren kämen, auch verzichten würden, wofür
sich verbürgen: die ehrsam zwen Ritter Her Heinrich von
Parsperch, Her S c i f r i t v. Swepp fe rman* ) und Heinrich
v. Parsberchs Sun Her Chvnrat v. Parsberch.

Siegler: Friedrich v. Zauten.

B e i l a g e 90.

1305.
Heinrich und Chvnrat von Ernuels verkaufen der Frau

Aebtissin Elizabet und Convent zu Pvclnhofen zwei Höfe zu
Rehperch um 30 Pfd. Negcnsb. Pfg, und bemerken, daß sie
blos mehr von „mair Heinrichs" gut 2 Schaff Haber zu for-
dern haben, das übrige dem Kloster gehöre.

vg,t Regensburg «,

* ) Der Held vcn Ampfing.
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B e i l a g e 91 .

l3«5, 22. Ma i .

Hadmar von Laber beurkundet, daß der dem Kloster zu
Puelnhofen zu kaufen gegeben hat: sein Eigen auf der Höhe,
wie es der Amann und seine Kinder von ihm hatten, die
Vogtei auf das Dritttheil dieses EigenS, welches das Schot-
tenkloster inne hat, lind dicVogtei über den Wibem zu Weizzen-
chirchen, welchen das Kloster Puelnhofen besitzt; — indem er
hierauf verzichtet, ordnet er zugleich an, daß seine Kinder,
wenn sie zwölf Jahre alt sein werden, sich desgleichen zu ver-
zeihen hätten.

Bürgen sind seine Leute: Friedrich der Chuchnaer,
Heinrich von Reut, Ulreich von Chcmnaten*) und Chunrab
von Reut. ^ 1^r.!!.'

Siegler: Er selbst, i <>,r,!,,-
Zeugen: Herr Heinrich der Ernuelsaer, Her Heinrich

der Parspergaer, Hcr Hcinreich der Panholtz, Bruder Her-
wart der Meister, Bruder Oertwein der Probst und Bruder
Ruedger und Chumat der Schaedritz. , , , ,

Die Reste eines Siegels h ä W N ^ ^ ^ ^ . , ^

, , B e i l a g e 92.

1306, 30. November. , ^^ ^ .^

Herzog Stephan willigt auf seiner Schwester Elisabeth
Bitte ertheilt seinem Diener Ekhart von Leonekk die Erlaub-
niß, seine Burg, sein Leut und gut, welche ihm nicht lehen«
bar und eigen sind, den Klosterfrauen zu Pielenhofen oder
wem er wi l l zu verlaufen.

M i t einem Siegel, ^

* ) Ein Puchbccke aus dem Geschlechte v. Stov'f.
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B e i l a g e 93.

130ß, 18. März.
Albrecht der Lang Ma i r , Heimich von Swettendorf,

Heinrich Beinhart, Vlrich sin sun, Dietrich des Albrecht Lan-
gen Bruder, Heinrich des Probst Sun von Ortte, Albrecht
desselben Probst Sohn, Pernger von Chnaevting bekennen
der Aebtissin Frau Elspet und Conv. zu Pvelnhoven von
dem Reisperg jährlich 2 Pfd. und 12 Pfg. Regensb. Münze.

Zur Urkunde haben sie den Convent siegeln lassen.
Das Siegel hängt nicht mehr an.

B e i l a g e 94.

1307.
Bischof Cunrad begabt das Kloster mit dem MlnzeheM

zu Sulhbach und Novalzehend zu Taevrling und Puelenhouen.
M i t 2 Siegeln, 1 des Bischofs und 1 des Capitels.

B e i l a g e 95. '- '

1308, 14. Febr. " "
Heinrich von Schilling und sein Bruder Wernhart ver,

kaufen mit Einwilligung ihrer Schwestern Alheid und Haed-
wig ihre zwei bisher zum Stift Nidermvnster lehenbar gewe-
senen, nunmehr aber durch die Aebtissin Frau Irmgard geeig-
neten zwei Huben zu Lohen bei Salle — dem Kloster Pueln-
houen um 13 Pfb Regensb. Pfennige.

">'> >6«ugen: Die Brüder von Pvelnhoven, Bruder Heiwort
der Meister, Bruder Heinrich Tegning, Bruder Rvediger der
Schvchmaister, die Laien: Cunrat der Napurger, Emirat der
Chastenaer von Innhofen, Sighart der Kellner zu Pielenho-
fen, Pertolt der Chameraer von Schirling, Mair Ortwein
von Schirling.

Siegler: Heinrich von Schilling.
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B e i l a g e 96.

1308.

Graf Albrecht und Alram von Halse eignen dem Klo,
ster zu Püelnhofen durch die Vitte willen der Frau Ael>»
tlssin Clspet i h re r Muhme das Gut zu S a v r t a l , wel-
ches von ihnen der Schambecher zu Lehen hat.

Siegler: die Obigen. Das Siegel abgeschnitten.

B e i l a g e 97.

1309, 13. Ju l i .

Heinrich v. ErnfelS, Hademar v. Laber und Chvnrab
v. Errnuels verzichten auf das Gut puoloch, welches die
Puelnhovaer gekauft haben von dem Schambechen frei und
ledig. Dieses Gut geben sie dem GotzhauS zu Püelnhofen
zu Holz, Dorf und Feld, wie sie eS inne gehabt haben, frei
und lebig. Geschehen zu Laber. , . , . ' . , / " ,^ ,^',^

M i t 3 Siegeln. ' " " " " " ' ' ''' ' "

Ä . " B e i l a g e 98.

Vlrich der Druchsaez von Hailsperg verkauft mit Gunfi
und Wissen seines Bruders Heinrichs beS Druchfätzen von
ENenmüle und seines Sohns Ulrichs des Druchsaezen, seinen
eigenen Hof zu Ottersdorf und eigen Weingarten, eigen Aecker
und das Gericht und alles was dazu gehört zu Dorf unb
Feld an die Frau Aebtissin Elspeten des Gotteshauses zu
Puelenhouen um 138 Pfd. Regensb. Pfg.

Zeugen: Herr Chvnrat v. Haeimberch, Domprobst, Herr
Albert der Pilstinger der Vitztnmm, Herr Wirnt der Schenck
von Reichenekke, Chorherr zu Regensburg, Sefrid v. Roten-
buch, Herr Ehunrad dex a»lt Hohenfelser, Herr Wiernt
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der purgtorer, Herr Chunrat der Schench von Reichenekkc
sein Eidam, Herr Sighart von Egeloffsheim, Herr Hartmann,
des Iolner Eidam und Zach. v. Hoffdorf,

B e i l a g e 99.

1310.
Schwester ElSpet Aebtissin und der Convmt zu Bu ln«

hoven bekennen, baß der fromme Mann Herr Albrecht von
Frichenhoven seinen Antheil an dem Hofe zu Irngsinge,
welchen er früher seiner Hausfrau bestimmte, nach seinem
Tode dem obgedachten Kloster vermacht hat, mit der Verbind-
lichkeit, jährlich 2 Pfd. Regensb. Pfg dem Spital zu Re-
gensburg an der Brücke und 3 Schillinge den Sunbersiechen
zu Lengenvelt unter Holfenberch zu reichen und ferner sei-
nen Iahrtag zu begehen.

B e i l a g e 100.

1313, 15. Februar.
Alheit die Rordorfaerin gibt die von ihrem ersten Ehe»

Herrn herrührende Morgengabe, nämlich ein Gut (freieigen)
in Holzheim, zu einem ewigen Iahrtag für ihren ersten Ehe-
herrn Friedrich v. Rordorfaer, ihre Tochter Beisel (Kloster-
frau in Pielenhofen) und ihren zwei Ehehcrrn Ulrich von
Pvchpekke, welches Gut aber erst nach dessen Tod dem Kloster
anheimfällt. !n< i^>^!^i, <nm

Zeugen: Ihre Herren von Ernuels, Herr Heinrich Bür<
germeister und Herr Heinrich Pavlstorfaer von Rvden, Bru-
der Herwort der Hofmeister, Bruder Gebhart, Bruder Hein-
rich der Tegninger und Albrecht der Wirth an der „Herwerg."

M i t dem (jetzt abgerissenen) Siegel der Aeptissin.

B e i l a g e 101.

1314, 1. September.
Hierauf beurkundet Vlrich der Puchpeche von Chalmünh
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im Einvetstänbniß seiner Hausfrau Margret obige gemachte
Stiftung seiner ersten Gemahlin, wobei er sich verbunden
erklärt, der Fraw Geyseln des Ro rdo r f e r s Tochter von
Pülnhofen ober nach deren Tode dem Kloster alle Jahr von
diesem Hof, welcher nach seinem Tode dem Kloster anheim-
fällt, 60 Pf. zu entrichten.

Zeugen: Herr Marauart der Zenger, Herr Heinrich sein
Bruder, der Wolf von Nappurg, Chunrad sein Bruder, Herr
Heinrich v. Vintzenhofen der Junge.

Geschehen zu Lengenfeld.
M i t den Siegeln Heimichs v. Fronberg und PuchpecheS

(eine Lilie).

B e i l a g e 103.
1314, 25. März.
Rudolvh und Ludwig, Herzoge in Bayern, geben dem

Kloster Pielenhofen zu ihrem Seelenheil 4 Mtz. Haber von
ihrem Vogtrechte zu Mausheim und 5 Muth Haber von
ihrem Vogtrechte zu Nischenhofen. /,",

(Ohne Siegel.)

B e i l a g e 103. ^
1315, 14. Febr,
Vlrich von Mvnster der junge W i m e r verzichtet auf

alle Ansprüche an den Hof zu Puloch, welche sein Sun her
Chvnrat del Mvnsterer dem Gotteshause in Puelnhoven schenkte
und beziehungsweise verkaufte.

Siegler sein gnädiger Herr Wernhard v. Abensberg,
Perchtold der Mvüstem, Heinrich der Wimer und Er selbst.

Zeugen: Jordan der Starzhavser von St . Haimeram,
Ruger der Aichprmmcr, Bruder Herwort der Meister zu
Puelenhof, Heinrich Schierlinger, Lamvrecht der Schreiber.

Siegel hängen nicht an. ^ ' < ^ " > '

Siehe Beilage
B e i l a g e 104.
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B e i l a g e 405.

1317, 28. April.
Ludwig römischer König befreit die Klöster Pielenhofen

und Sellgenpolten vom weltlichen Gerichte.
Zeugen: Gottfried vonHaydekl, Gottfried von Wolfstein,

B. v. Vestenberg, Diet. v. Parsberg, H. v. Salach, Seyfrieb
der Swepfermann, Ludwig von Eybe. Geben zu Winsheim.

B e i l a g e 106.

1317, 19. Juni .
Rudolph, Herzog in Bayern, bestätigt daS Kloster Pie-

lenhofen im Besitze der Wiese zu Eresingen die in der Au
bei der Orden chirchen gelegen ist.

Geb. zu Regensburg.

B e i l a g e 107.

1318, 13. Ju l i .
Heinrich und Otto, Herzoge in Bayern, verleihen dem

Kloster Pielenhofen Zol l - und Mauthfreiheit für zwei Salz«
wägen jährlich nach Halle und zurück.

Geb. z. RegenSburg. , ,»,^.!

1318.
B e i l a g e 108.

Andre von Ehaeppfelbcrch und Vlrich fein Sohn ver-
kaufen an das Kloster Pvlnhofen und Herrn Hermann dem
Maeller Bürger zu Regensburg ihren eigenen Hof zu Gvn-
delzhavssen zu Holz, Feld und Dorf, um ein genanntes, wel,
cheS letztere ihnen „gewert haben", durch die Hand des Sal-
manns Herrn Gerharts des RamelstainerS, welcher zu-
gleich siegelt. , ^ , , H

1321.
Irmgart Aebtissin und Convent des Klosters zu Pielen-
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hosen reverfiren sich gegen Herrn Maeller, Burger zu Regens-
burg, welcher ihnen seinen eigenen Hof mit Haus und Hof-
statt zu Gvndelzhavssen mit der Bescheidenheit gegeben hat,
gewisse Abgaben an Gelreid, Geld, „pairisch WeinS", „Chaes",
„Gensse", Hvener", „ A i r " « , hievon seinen beiden im Kloster
befindlichen Töchtern Agnesen und Clspeten zu geben / und
nach deren Tode diese Gefalle an sich (das Kloster) zu nehmen.

Zeugen: Bruder Albrecht „unser" Hofmeister, Bruder
Herwort, „unser" Althofmeister, Bruder Gebhalt von Chirffen-
holtz, Bruder Heinrich der Ekker, Wernharb auf Tvenawe,
her Vlrich auf Tvenawe, her Herman der Maeller, Herr
Heinrich der Portner, her Chvnrat der Weger, her Peter
der Lveche, her Friedrich der Graevenreut :c.

M i t dem Conventssiegel.

B e i l a g e 109.

1318, 23. Ju l i .
Ludwig, römischer König, bestätigt dem Convent von

Pielenhofen die von seinen Vorfahren verliehenen Freiheiten.
Geb. zu Regensburg.

B e i l a g e 110.

1319, 30. Ma i .
Bischof Kunrad von Freisinn, begabt das Kloster in Pue«

lenhouen in der Regensburger Diözese mit einem bei dem
Dorfe Kranzberg bei Kelheim gelegenen Weinberg.

M i t dem bischöflichen und Capitel-Siegel.

B e i l a g e 111.

1320, 27, August.
Beatrix, Röm. Königin, nimmt daS Kloster Pielenhofen

in ihren besonderen Schutz.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02668-0149-5

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02668-0149-5


144

', 1320, 24/Fchruar.' ^ <^ ,^ i ! „ '
Weigand von Trausniht gibt dem Kloster Puelenhouen

seine zwei eigen Höfe zu Chuemerspruch, worauf auf einem
Ruedger, auf dem andern Dirreich sitzt, mit der Bescheiden-
heit, daß die Keller < und Küchengefälle des einen zur Begeh-
ung deS Iahrtags für seiner Hausfrau Maehtildis Iahrtag,
der andere Hof aber für seinen Iahrtag bestimmt seien,
jedoch erst nach dem Tode seine« Enke l in Osana, Kloster-
frau zu Pielenhofen.

Siegler er selbst.
Das Siegel hängt an.

B e i l a g e - 1 l3 .
1320.
Vlrich, Chvnrat und Hainrich von Chemnaten mit ihren

Schwestern verkaufen um 18 Pfd. Regensb. Pfg. an das
Kloster Pvlnhofen drei Güter tu Schaysheim.

Leister und Burgen: Vlrich v. Hofstetten, Heinrich von
Schoennhofen, Vlrich v. Egelsee, Ernst von Chottnaw, Vlrich
der Hanreuter.

Siegler die beiden erstem, da die Verkäufer nicht In«
siegel haben, wie auch die übrigen Bürgen. ,,

1322.
B e i l a g e 114.

Gerhart von Ramelstein verzichtet auf die Sal auf dem
Gut zu Gvndelshausen, die er ausgeben hat vnser Frauen
Altar zu Pulnhoven.

(Ohne Siegel.)

B e i l a g e 115.
1322, 20, Februar.
Vlrich der Kemnater und seine Tochter Osana, gesessen

zu Endorff, verkaufen an die Aebtissi» Frau Irmgarten und
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Convent zu Puelenhouven um 17 V2 Pfd. Regensb. Pfg.
ihr rechtes Eigen zu Aychensee zu Dorf und Feld mit Ge<
bäuden.

Bürgen und Leistern Heinrich der Reuter, Perchtolb der
Muktentaler und Ulrich der Egelseaer.

Zeugen: Her Pfarrer Ruger zu Puelenhouen, Bruder
Ehvnrat der Perchinger, Bruder Herwich der Schulmeister^
Bruder Johann der Chvrsenmaister, V l r . Petenhouer :c.

Siegler: I h r H e r r der edle freie Habmar von Laber
und ihr Herr Chunrat der altere Hohenfelsaer.

Das Siegel abgeschnitten.

B e i l a g e 116.

1322.
Beinhart v. Romelstein verzichtet auf alle Ansprüche,

welche er bisher auf dem Gut Gvndelshausen hatte.
Siegler: Gr selbst.

B e i l a g e 117.

1323, 24. Januar.
Ludwig, röm. Königs Schankung der Lehenschaft über

den Hof das Geiersperg an das Kloster Pettendorf.

B e i l a g e 118.

1323, 29. November.
Dyetreich von Parsperch, seine Mutter Frau Elzebet von

Parsperch, seine Brueder Fridreich und Eckh, seine Schwester
Agnes und seine Schwester Elsbet, Klosterfrau zu Obermünster,
Elsbct die jüngere Agnes und Kathrein bekennen insgesammt
ihr Eigengut das geheißen ist, das Vurgstall zu Lebenekf
und das Dor f Penkh mi t zwei Fischweiben i n die-
sem Dor fe und Allein zu Dorf und Feld, jedoch ausgenom-
men die Gerichtsbefugniffc „über f l i zzen t Wunden und

Veihandl, d°« histor, Verein«, Vd, XXUI , 10
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D i e f * ) die auf den Tod gent", dann Heinrichen von Schrek-
kemewt und dessen Geschwisteite — an die Frau Aebtissm
Geysel von Rordorf und Convent um 300 Pfd. Regensb.
Pfg. verkauft zu haben.

Leister und Bürgen: Vlrich der junge von Laber, her
Heinrich von Tachsöler, her Ernst der Cellaer von Glawratsch,
Herr Hilteprant von dem Hof, her Eberhart v. Hofaer von
Stefening und Herr Dietreych gen. v. Hof, Eberharls v. Hof
Bruder, gen. v. Stefeningen.

Cunrad der alte und Heinrich der alte sollen Gewalt
haben Dyetreich v. Parsperg und diese Vorbenannten zur
Erfüllung des Kaufes zu manen und AlleS zu fordern, was
vorgeschrieben stet.

Deß sind Siegler obiger Parsperch, die Thumpröbste
Heinrich und Conrad zu Regensburg und obige Bürgen.

( M i t 5 Siegeln)

Dietreich von Parsperch, seine Mutter Frau Elspet von
Parsperch, seine Vrueder Friedreich und Eckkh, seine Schwester
Frau Chuengunt die Zaenndin, seine Schwester Elspet die
Klosterfrau zu Obermünster, Elspet die jüngere Schwester und
seine Schwester Kathrein leisten auf die vorbezeichneten Güter
Verzicht und verbürgen sich auch für die nachzuholende Ver-
zichtsleistung ihrer Schwester AgneS.

Leister und Bürgen: her Chvnrat der alte von Hohen-
uels, Ulrich dcr junge von Labcr, Heinrich der Dachsöler,
Ernst der Cellaer v. Glaewratsch.

Siegler: Dict. v. Parsperch, dann die vorbenannlen
Bürgen.

( M i t 2 Siegeln.)

Diebstahl.
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1324, 9. März,
Vorerwähnten Verzicht leistet Agnes Parsbeicherin mit

ihrem Ehegespons Leupolt Gumprecht zu Regensburg. (Ohne
Siegel.)

1325, Maibtag.

Für Heinrich dem Dachsöler, der verschieden ist, wirb
Wörnharb v. Abensfterch Bürge.

Das Siegel abgeschnitten,

B e i l a g e 119.

1324, 26. Februar.
Aebtissin Gisel und Convent verleiht dem ehrsamen Mann

Vlrich von Tukkendorf — Hermanns Sohn — ein Holz zu
Tukkendorf, genannt Taevenleiten. Zeugen: „unser Hofmeister"
Bruder Hermann, Bruder Herwart der „Sychmeister", Bru-
der Johann der Kursenmeister.

M i t dem Conv.-Siegel.

B e i l a g e 120.
1324, 4. Juni.
Heinrich der Paulstorfer, Marschalk in Oberbayern und

Bcatri i seine Hausfrau, deren Töchter Agnes und Osana
im Kloster Pielenhofen sich befinden, geben diesem Kloster
5 Pfd. Schilling Negensb. Pfg. , 80 Eier, 7 Huener Ein-
künfte auf dem Gute zu Tauching.

B e i l a g e 121.

1324, 27, Februar.
Hilprant von dem Hof läßt dem Convent zu Puelhoven

10 Pfd, Pfenning nach, welche er ihm zu Leichauff um Le-
benekk verhies.

1 0 *
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B e i l a g e 122.

1324, 26. Apri l .
Leuplt Gumprccht, Bürger zu Regenspurch, sein Sohn

Leupolt und seine Schnur Agnes, Tochter des Herrn Dyet-
reich von Parsberg verzichten aus den Burgstall Lebeneck, baS
Dorf Penkk und die zwei Fischwaiden daselbst mit allem Zu-
behör, sowie auf die gefilzte Schükhg'ult von Tekkelstain sämmt-
lich obiger von Parsperch an das Kloster Puelnhofen ver-
kauft hat.

B e i l a g e 123.

1324, 21 . Oktober.
Wernhart von Abensperch erklärt, daß an die Stelle des

verstorbenen Dachsölrers als Bürge für Dyetreich' von Pars-
perch wegen Verkaufs des Eigens zu Leben eck an die Aeb-
tissin von Pülnhofen eingetreten ist.

B e i l a g e 124.

1325, 19. April.
Ludwig, Rom. König, bekennt, vom Kloster Pielenhofen

nicht aus Recht, sondern nur zur blosen Hilfe Steuer erhal-
ten zu haben.

B e i l a g e 125.

1325, 4. Ma i .
Äbtissin Geysel zu'Pülenhofen bekennt, daß Gumprecht

an der Haide, Bürger zu Regensburg, 10 Pfd. Rcgensb,
Pfg. zu einem Iahrtag für sich und seiner Schwester Tochter
Alhaib der Wayterinne in's Kloster geschafft hat.

G. dez Vreitags vor St . Georientag.

B e i l a g e 126.
1325, 24. Aug.
Geisel von Gotz gnaden Abtessin und der Convent zu
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Pü lnho fen und Bruder Albrecht Meister des genannten
Klosters verheißen dem Regensburger Bürger Herrn Her-
m a n n dem M ä l l e r , die für feine Tochter E l spet und seines
Bruders Tochter Ch r i f t e i n von ihm angewiesene Rente aus
dem Hofe zu Niederhofen auf dem Nordgau , und aus
dem Gut zu Tutkendor f , genannten Klosterfrauen bei ihren
Verwandten zu Regensburg jährlich erlegen zu lassen, und
ferner die Stiftung des genannten Hermann für das S ie -
chenhaus zu Püln Höfen aus dem Gute zu dem Chanstain
zu benanntem Zwecke zu verwenden.

Geb. an sant Bath. tag. M i t Siegel.

B e i l a g e 127.

1326, 1 Februar.
Vlrich von Akensperg verzeiht sich gegen die Frau Aeb-

tissin Geisel und Convent zu Pülnhofen aller Ansprüche auf
das gut gelegen zu Gunboltzhausen, das Hermann der Mallaer
an, das Kloster verkauft hat.

Zeugen: Ludwich der Zart von Honheim, her Heinrich
v. Schirling, her Heinrich der Waltenhofaer und Friedrich
der Grafenreutaer, her Charel der Mallär, Bürger zu Re-
gensburg, Br. Albrecht der Maister zu Pülnhofen :c.

Ohne Siegel.

B e i l a g e 128.

1329.
Ruof von Perg, Richter zu Riedenburg, wird für seinen

Schwager Lyctrcich von Parsperg gegen die Frau Abetisstn
und Convent zu Pielenhofcn Bürge.

Siegler: Er selbst. Das Siegel fehlt.

B e i l a g e 129.

1329, 31, Mai ,
Rueger der Punzinger verpflichtet sich gegen den Convent
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Pülnhofen rücksichtlich des Guts zu Tocchelhoven, daß
wenn der Convent dasselbe an nächster Lichtmesse nicht be-
halten mag, es von ihm um 30 Pfd. eingelöst werden soll.

Geben an der heil. Iungfrawn scmd Petronelle Virßini8,
Siegler: Er selbst.
M i t Siegel.

B e i l a g e 130.
1329, 17. Ju l i .
Chunat Schambek, Richter zu dem Stain, und Cäcilie

seine Hausfrau verzeihen sich gegen das Gotteshaus Pielen-
hofen aller Ansprüche an den Hof zu Puloch, der des Klosters ist.

Geschehen zu Abensperch ic.
Siegler sein gnädiger Herr Vlrich von Abensperch.

B e i l a g e 131.
1329, 11. Septbr.
Geisel Aebtissin zu Puelenhoftn und das Convent das.

verkaufen ihren eigenen Hof zu Osterhof sammt W e i n -
gar ten und Aeckern und das Gericht das. an Frau Glpet,
Aebtissin an S t . Maria Magdalena zu Regensburg um
140 Pfd. Pfg.

Zeugen: B r u d e r J o h a n n Hofmaister zu Puelcnhofen,
Herr Stephan der Zant, Schultheiß zu Regensburg.

Gesch. des nehsten Montags nach vnser vrowen tag als
si geporn wart.

M i t Siegel.

1330.
B e i l a g e 132.

Heinrich der Efelstorfer, Bruder Bertold derMaeller bei
den Barfüsseru, Wernhart d« Reicher an der Hayde, Buer-
ger zu Regensburg schenken der Tochter des Maeller der Klo-
sterfrau zu Pvlnhofen und dessen Bruders Tochter Schwester
Christine, gleichfalls Nonne zu Pielenhofen, dem letzten Wi l -
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en obgedachten Maellers zufolge ein Gut gelegen zu Had-
marsperg bei Smitmvole, welches Gut nach deren Ableben
dem Kloster anheimfällt.

Siegler: Heinrich der Eselstorfer und Weruhart der Reicher.
Die Siegel fehlen.

B e i l a g e 133.

1331, 15. Juni.
Heinrich der Eselstorfer und Bruder Bertolt der Maellaer

zu den Barfüsscrn, Wemhard der Reicher Bürger zu Regens-
burg auittiren der Frau Aebtissin Geisel der von derselben dem
Hermann Maellaer schuldig gewesenen 210 Pfd. Rgsb. Pfg.

Siegler: die Obigen.

B e i l a g e 134.

1333, 24. Juni.

vir
Kliae in kulLudoleu, IIu8sr I ' r avspL rß äict^e,
usc uon meäißtatLm dounrum in Lßel8e et

in kulennotsn pro eslkdranä» cluidu8äam
et aimiverzario tam pro, <̂ uain uxore
v. in 8tauss VI I I Xal.

Mit Siegel.

B e i l a g e 135.

l334, 8. April.
Heinrich der Münstraer und Dionys sein Bruder ver-

zeihen sich aller Ansprüche, welche sie gein Mangolt hatten,
(welches ihr aigen war und dem Kloster in Puellenhoftn
ausantworten).

Siegler: sie selbst.
Die Siegel fehlen.
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B e i l a g e 136,

1334.
Entscheid, daß die Kinder des verschiedenen Ekprcchtes

von Tekkelstein Chunrat und Dyetrich in den Halbtheil des
Erbrechts und der Nutznießung den Hof zu Tekkelstein, so der
genannte Eckprecht zum Halbthcil von dem Kloster Pielen-
hofen als Erbrecht besaß, und die andere Hälfte Cunrad dem
Maier von Tekkelstain zuständig ist — erst mit dem 12. Le-
bensjahre eintreten, während dieser Zeit ihr Vetter Cunrad
Maih aber diese beiden Waisen unterhalten soll.

B e i l a g e 137.

1335.
Frau Anna die Parsbergerin, Aebtissin zu Pülhofen,

verleiht erbrechtsweise dem bescheidenen Mann Conrab dem
Aichenseer ihr eigenes Gut zu Aichcnsee, wogegen letzterer
derselben sein Hofreut da selbst gelegen, Haus, Stadel, Grund
und Boden, übergibt als ein freies lediges Eigen.

Gült 4 Sch, Getreib, Käs, Gier «.
Siegler: Hanns der Gaberstorffer.

B e i l a g e 138.

1336, 9. Februar.
Ludwig, römischer Kaiser, bestätigt dem Gotteshause zu

Bulenhofen den Besitz der Hübe zu H u n t t e n w i n d e n im
Gericht Velburg, welche der veste Mann Heinrich der Etten-
statter vom Herzogthum Bayern zu Lehen hatte.

G. ze Mnnichen des Freitages vor der Vasenacht.

B e i l a g e 139.

1336, ^. Apri l .
Vlreich von Gundoltzhausen und Gertrut seine Haus-

frau verzeihen sich zur Beseitigung aller Kriege gegen das
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Gotteshaus Puolnhofen und Carl dem Maellaer nebst seinen
Geschwistertm Bürgern zu RegenSlmrg, die auf den Hof, der
gelegen ist zu Guonbelßhausen, gehabten Ansprüche, inSbeson«
bere des Baurechts auf diesem Hof, wobei er bemerkt, daß er
ihn (diesen Hof) mit Gericht und allen Rechten den Maellern
verkaufte.

Zeugen: Eberhard der Pfarrer zu Ranzzing, her Chun»
rat der Pfarrer zu Traeubling, her Liebhart der Hofmaister
von Oberndorf, her Andre der Taynger :c.

Siegler: I h r lieber Herr Chunrat Nothaft, Pfleger zu
Abach und der Pfarrer Eberhart von Ranzzing, sein lieber
Vater (Ulrichs v. G.), heri Andre von Chappfelwerkch.

1337, 1. Februar.

Heinrich der Ettenftatär von Haymhof und Frau Els«
pet seine Hausfrau geben dem Kloster zu Puelenhoven ihrer
Tochter Frau Agnes ihr eigen Gut zu Chvnntenwinden, wel-
cheS Kaiser Ludwig von der Lehenherrlichkeit als Herzog von
Bayern befreit hat. Hiervon wird gegeben zwei Pfund und
10 Pfg. Regensb. Münz.

B e i l a g e 140.

1337, 26. Novbr.

Ludwig, Römischer Kaiser, bestätigt dem Convent zu
Puelenhofen zwei Huben im Dorfe Ober -Wis f lechen ge<
legen im Gericht Vclburg, welche der vestc Mann Heinrich
der Ettenstatter vom Herzogthum Bayern zu Lehen trug.

G. ze München an Mitwochen nach Katherine
M i t Siegel.

B e i l a g e 141.

1338.

Ektor von Lichtenberch und seine Frau Offeney verkau-
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fen der Frau Aebtissin Geisel und Convent zu Puolnhofen
drei zu Mausheim gelegenen Güter.

Bürgen sein Oheim Dietreich von Parsperch und Herr
Dietreich von Reisach.

Siegler: Er selbst und die vorgenannten 2 Bürgen.

B e i l a g e
1338, 6. Februar.
Heinrich der Ettenstättär von Haymhof und seine Haus-

frau ElSpet verkaufen an das Kloster Pülnhoven ihr Gui zu
WyS fleck im Gericht Velburg, welches sie vom Herzogthum
Bayern zu Lehen trugen, mit Genehmigung Kaisers Ludwig
als freies Eigen.

G. dez nächsten Freytages nach unser Fraun tag ze LyechtmeSS.
M i t Siegel.

B e i l a g e 143.
1339, 14. Februar.
Der Luhäer und der Platfuez von Nittenborf bekennen,

daß die Aebtissin und der Convent in Puelnhovcn ihnen das
Gut zu Perchach gegen einen jährl. Zins überlassen haben.

Siegler: I h r lieber Herr von Schoenhoven. G. an dem
weizzen Sunntag.

B e i l a g e 144.
1340, 17. Apri l.
Heinrich der Paulstorfer, Marschalk in Owern Bayern,

schafft seinen Töchtern Agnes und Osana im Kloster zu Pue-
lenhoven 12 Schilling und 10 Regensb. Pfenning jährl.
Einkünfte aus seinem Gute zu De rpw isen , die nach dem
Tode desselben dem Kloster zufallen sollen, mit der Verbind-
lichkeit, den Iahrtag seines Vaters Chumad, seiner Mutter
Agnesen und seiner Hausfrau Beatrü, Schwester des Land-
grafen von Leutenberg zu begehen.

G. bez Montages in der Efterwochen.
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B e i l a g e <45.
1341, 8. Juni.
Chunrat von Ernvels eiklärt bis zur Rückzahlung der

von der Aebtissin und dem Convent zu Pulnhofen ihm ge-
liehenen 8 Pfd. Reg. Pfge. seine Ansprüche auf die Nütz.
l e i n s - M ü h l e und die Höfe zu Rukchshoven nicht geltend
zu machen.

Mitsiegler: Sein Vetter Herr Heinrich von ErnvelS,
sein Oheim Herr Hainrich von Schench, Bürgermaister von
Regensburg.

G. des «ochsten Freytags vor fand Veitztag.
M i t 3 Siegeln.

B e i l a g e 146.
1342, 15. Juni.
Die Erben des Herrn Peter zu Pielenhoftn, versterbe'

nen Braumeisters zu St. Emmeram, quittiren ihrer Muhme
Schwester Maehtild der verabfolgten Hinterlassenschaft ihres
Bruders, des obigen Peter.

1342.
B e i l a g e 147.

« Bruder Wirnher, Kastner zu Pülnhofen schenkt dem Klo-
ster daselbst seine eigene Hübe zu Berazhausen, worauf Heim
rich der Zehentnaer sitzt.

Siegler: Eunrat von Grnfels.
M i t einem Siegel.

1342.
B e i l a g e 148.

Agnes, Aebtissin zu Pielenhoftn, reservirt sich bezüglich
des von der Frau Anna Strawbingaerin zum Seelenheil ihres
verstorbenen Ehewirths Herrn Ludwig des Strawbinger ge,
stifteten IahrtagS.

M i t 1 Siegel.
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B e i l a g e 449.

Heinrich der Paulstorfer, Marschalk in Obernbayern,
schenkt dem Kloster Puelenhofen die Gült von einigen Gütern
zu Derpwisen, welchen vom Herzog und Woelfel zu reichen —
zum Seelenheil seines Vaters H. Cunrad b. Paulstorfaer,
seiner Mutter Frau Agnes und seiner Frau Beatrir, des Land-
grafen v. Levtenberg Tochter, mit der Bescheidenheit, daß seine
Töchter Frau AgneS und Frau Osana, Klosterfrauen zu Pü-
lenhofen, einnehmen zur Abhaltung der I a h r t ä g e .

M i t 1 Siegel.

B e i l a g e 450.

1343.
Eckher v. Liechtenberg und seine Hausfrau verkaufen ihre

zwei Höfe, Oberhof und Niderhof, zu Willhartzheim dem Klo-
ster Pulenhofen um 30Pfd Regensb. Pfg. und eignen selbe
durch die Hand Heinrichs v. Ernfels.

Siegler: Obiger. Mitsiegler: H. v. Grnfels.
M i t 2 Siegeln.

B e i l a g e 151.

1343, 17. März.
Heinrich der Zenger von Velburg und Chunegund seine

Hausfrau und Erben verkaufen ihre Hübe zu Nibernpuchfeldt
um 30 Pfb, Haller, den Klosterfrauen Agnes und Elspet
die Thaucherinne zu Pulnhosen, welche »ach deren Tod dem
Kloster zufallen soll.

Bürge: Sein Schwager her Vlrich der Ettcnstater von
Schrohhouen.

Sinter : Obiger Zenger. (Etenftater hat nicht eigenes
Siegel,)
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B e i l a g e l52.

1343, 14. Febr.
Chuurat von Ernvels eignet dem Gotteshause zu Puln-

hoven zwei Güter zu Maushaim und zu Wildenhof.
Siegler: Er selbst und sein Vetter Heinrich von ErnvelS.
Mitsiegler: Sein Vetter Herr Hainreich von ErnvelS.
G, an fand Valenteins tag des Heiligen Herren.
M i t 2 Siegeln. Jenes des Cunrad von Ernvels ist ein

Schild mit Würfeln, jenes des Heinrich ein gleicher Schild,
darüber ein Helm.

B e i l a g e 153.

1343, 14. April.
Bruder Wernher, Kastner des Klosters Pielenhofen, gibt

seinem Eidam Ruprecht dem Holschinchen seine Hub, die
Ottenhub, gegen ein gewisses Reichniß an baS Kloster Pie-
lenhofen.

Zeugen: Friedreich der Weidenhuber, Ulrich der Pfravn-
dorf von Geraeut, Vlrich der Pftaundorf v. Pfravndorf,
Chunrat der Ramelsuerger.

Siegler: Dyetrich von Staus.

B e i l a g e 154.

Siehe Beilage 62.

' ' B e i l a g e 155.

1345,
Rveger dcr Pvntzingaer, Frau Elspet seine Wirthin,

Vlrich, Rveger und aber Rveger di Pvnhinger verkaufen der
Aebtissin Frau Agnes und Convent ihre eigenen Gvet mit
den dazu gehörigen Hofstätten zu Taechelhoven um 30 Pfd.
Regensburger Pfenning, Die hievon zu entrichtende Gült
sollen einnehmen seine Töchter Frau Peters die Pvntzingerin
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und Frau Anna die Zenngerin, nach deren Tod gehört sie
den andern Erben und erst dann wenn auch diese sterben,
fällt diese Gült an daS Kloster (auf den Tisch des Klosters).

Siegler: Rveger der Pvntzinger und Chunrad der Nothaft.
Die Siegel fehlen.

B e i l a g e 156.

1346, 19. Ma i .
Chunrat von Grnfels schenkt der Aebtissin Agnes und

dem Convent zu Puelnhoven die N o h l e i n s ' M ü l e und die
Höfe zu Rukeshoven und Rechpercht sammt allen andern
Gütern und Geldern, welche das Kloster von seinem Vater,
seinem Vetter und allen seinen Vordem hat.

Mitsiegler: Sein Oheim Herr Vlrich von Laber und
Herr Dyetreich von Parsberg.

Geb. an dem Freytag lolentiaus Vir^iuiL.
M i t Siegel.

B e i l a g e 157.
1346, 27. August.
Claus, Pfleger zu Lengenveldt, erklärt den leibeigenen

Mann deS Kaisers, Rüdger von Wesenacker, welcher sich
mit desselben Gunst an das Kloster Puelnhoven ergeben hat,
von Seite des Kaisers der Leibeigenschaft ledig.

G. am Sunetag nach St . Bartholomeustag.
DaS Siegel fehlt.

B e i l a g e 158.
1346, 21 . Febr.
Mreich, der Pavr von Allerspurgk, Albrecht sein Bruder,

Frau Alheit ihre Mutter, Elspet (Hausfrau des Ulreich),
AgneS seine Schwester, Hilt die Trautenbergerinn, gleichfalls
seine Schwester, verkaufen der Frau Aebtissin Agnes und
Convent ihr eigenes Gut zu Wilramstorf um 18 Pfd. Re-
gensburger Pfg.
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Bürge: Heinrich der Buechfelber.
Zeugen: I h r gnädiger Herr Cunrad v. Ernfels, her

Volcholt und Vlrich der Probst von HarnlanShouen, Bruder
Rueger der Hofmeister zu Pielenhofen, Bruder Rueger,
Probst daselbst.

Siegler: Vlrich der Pavr, Chunrat v. ErnfelS, Vol-
chold (Probst?) Pfleger zu Velburg.

B e i l a g e 159.

1346, 6. Sept.
Heinrich der Zehentnaer und Alheit seine Hausfrau ver-

kaufen Anna der Awärin und ree. dem Kloster zu Pueln-
hoven um drei Pfund und drei Schilling auS der halben
Hueb die da Chunrad des Chostärs ist gewesen, 60 Pfen-
ning gelts.

Zeugen: Br. Wirnherr der Chaftnär, Alb. d. Herring,
Richter, und Albert sein Eidam und sein Sun Heinrich.

Siegler: Chunrat v. Ernfels.
M i t einem Siegel.

B e i l a g e 160.

1347.
Aebtissin Agnes und Convent verkaufen des Klosters

großer Nothdurft wegen, dem Herrn Vlreich dem Smalnstai»
ner, Dechant von St. Johann zu RegenSburg, fünf Pfund
jaehrlichs geltz auf ihren Vrbaren und Höfen im Dorfe Puo<
loch — um 70 Pfund RegenSb. Pfg. — gegen Wiberkauf.

Diese 70 Pfund sind als Darlehen zu betrachten,
welche auf den Gütern zu Puloch versichert sind; baS Eigen«
thum bleibt dem Kloster dennoch.

Siegler: Herr Friedlich Burggraf, Bischof.
Zeugen: Vr. Cunrat der Paerchinger, des Klosters Mei-

ster, Pertholt der Wirth zu Puelenhofen, Herwig.
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B e i l a g e 161.

1347, 21 . Januar.
Nlrich der Zehentnaer und seine Hausfrau ElSpet ver-

kaufen V2 Pfund Regensb. Pfg., welches sie alle Jahr aus
ihrer Hübe zu Berazhausen lehenbar ihrem gnad. Herrn,
H. Cunraden v. Ernfels —. um 6 Pfd. Regensb. Pfg. und
30 Pfg., an daS Kloster Pielenhofen.

Zeugen: Br. Rueger der Hofmeister zu Pielenhofen,
Br. Rueger, der Probst daselbst, Br. Wirnher, der Castner
daselbst, Heinrich der Iehentnär, Chunrad der Mittelmülnaer.

Siegler: Chunrat v. ErnfelS.

B e i l a g e 162.

134?, 1. Februar.
Chunrat der Levtenberger und Alheit seine Hausfrau,

Friedrich und Chunrat seine Söhne, verkaufen der FrauAeb-
tissin Agnes und Eonvent ihren halben Hof zu Mavshaym,
worauf Ruprecht der Trosaer sitzt, um 5 Pfund und drei
Schilling Regensburger Pfenning.

Bürgen: Heinrich der Metz, Heinrich der Echirmdorffaer tt.
Siegler: Sein gnädiger Herr, Her Chumat von Ern«

fels, und Vlreich der Pfrovndorffaer.
M i t 2 Siegeln.

1347, 23. Ma i .

Dieselben geben auch dem Kloster ein Paint gelegen zu
Berazhaufen niederhalb der Nidcrn Mvel und einen dazu ge-
hörigen Garten um 37 V2 Pfund Regensb. Pfg. zu kaufen.

Siegler: Ch. v. Ernfels.

B e i l a g e 163.

1347, 4. Ma i .
Friedlich der Probst, Frau Percht, sein ehelich Wirthin,
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Chunrat Probst sein Bruder, Chunegunt der beiden Brüder
Mutter, Heinrich Wisflek, Bürger der frnen Stadt, Agnes,
dessen eheliche Wirthin, der vorgenannten Probst Schwester —
verlaufen der Frau Aebtissin Agnes zu Pvelenhoven und
Convent ihren eigene» Hof zu N iede rn hoven mit Haus
und Hof sammt Zimmer,

Bürgen: Wernher v. Ekkmanshoven, Ehunrat derStau-
fer von Puech, Eeitz, der Probst zu Paerching.

Taidinger: Bruder Conrat der Paerchinger, Hofmeister
zu Puelenhofen, Bruder Rueger, der Probst daselbst, Hein-
rich der Schadmitzer ic.

, Siegler: Friedr. der Probst und die Taidinger.
M i t 3 Siegeln.

B e i l a g e 164.

1347, 29. Juni.
Altmann von Vauhenstein, Elisabeth, seiner Schwester

Tochter Elspet, deren Bruder Friedrich und Hans, seine
(Altmanns) Söhne Peter, Ulrich und Heinrich, seine Töchter
Elspet und Ann verkaufen der Frau Aebtislin Agnes zu
Puelnhofen und dem Convent ihr Erbrecht auf dem obern
Hof zu Wilherzheim, um 20 Pfd. Haller.

Taidinger: Heinrich der Chemnater, Vlrich der Reisacher,
Bruder Conrad der Parchingcr, Hofmeister zu Pielenhofen,
Bruder Rueger der Probst.

B e i l a g e 165.

1347, 1«. August.
Agnes, Aebtissin und der Convent zu Pülenhofen ver-

kaufen mit Bewilligung Herrn Friedrichs des Burggrafen,
Bischofs zu Regensburg, eine jährliche Gülte von 5 Pfd. Pfg.
aus den Klostcrhöfen im Dorfe Puloch an derMenS^um die
Summe von 70 Pfd. RegenSb. Pfg. ,^ - z' ,,! ,,̂

«erhandl. d»« hiftor. V««in«. Bt . XXI I I . 11
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Mitfiegler: Obiger Bischof.
G. am St . Lorentzentag.
M i t Siegel.

V e i l a g e 166.

1348.
Peters, Aebtissm zu Niedermünster, Perchtolt der Amann,

„Wachtmaister da Osten", Pfleger dieses Gotteshauses und
der Siechen zu St . Nicolaus ausserhalb der Mauer zu Re-
gensburg geben der Siechen eigen Gut, gelegen zu Chirffen-
holz bei dem Münchshof, dem Kloster Pvllenhoftn auf.

Zeugen: Vlrich der Lavblär, Capellan zu Niedermünster,
her Albrecht der Travbling, Richter zu Wörth (Wverde),
Ulreich der Payr von Travbling, Bruder Vlreich, Meister zu
Pielenhofen, Bruder Chvnrat der Pärchinger, maister zu
Chirffenholz.

M i t einem Siegel.

B e i l a g e 167.

1348, 2. Februar.
Gebhalt der Kemmerspruker, Haedwich seine Hausfrau

und Chunrat ihr Sohn verkaufen ihren eigenen Hof zu
Chrapenhoven den Klosterfrauen zu Pielenhofen, der Frau
Elspeten der Zaendinne, Frau Agnesen und Elspet die Chau-
cherinne um sechzig Pfund Hal l« unter der Bedingung,
daß dieses Gut nach deren Ableben dem Kloster zufalle.

Zeugen: Bruder Rueger, Probst zu Pulnhoven, und
Vlrich der Tegerndorfer.

Siegler: Obiger G. d. Kemmersprucker.

B e i l a g e 168.

1348, Tag Walburgi.
Friedrich der Probst, dessen Gemahlin Frau Percht, sein

Bruder Chunrat der Probst, Chvnnegunt feine Mutter, und
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Heinrich Wissteck, Bürger zu der Freynstadt, Agnes, seine
eheliche Wirthin, der vorgenannten Probst Schwester, verkau-
fen der Frau Aebtissin Agnes und Convent zu Puoelnhouen.
ihren eigen Hof zu Nyderhofen, >' '

Bürgen: Herr Wirnher von Gckmanshouen, her Chun-
rat der Stauffaer von Puech.

Siegler: Friedrich der Probst und die Bürgen.
M i t zwei Insiegeln.

B e i l a g e 169.

4348, 28. May.
Gözcl von Tetenhofen und seine Hausfrau und Fried-

rich der Mayr von Oetelhausen und seine Hausfrau verkau-
fen dem Purcharten aus der Sül l ihre von den Klosterfrauen
aufhabende Rechte baz Tetelhofen,

Taidinger: Purchart der Schmid von StamSperk, Fried-
rich der Tor von Acelprunne und Pcrthold des SchmibeS
Sun und Friedrich von Nadawe.

Siegler: Hartwich, Forstmeister von Pirkensee, da obiger
Gözel nicht siegelfähig ist.

B e i l a g e 170.

1349, 1?. Februar.
Zur Beseitigung von Prozessen vergleichen sich Ernst der

Panholh vonTanhausen, Gottfried sein Vetter, Heinrich und
Chunrad di Panholtz, seine Brüder mit dem Kloster Puoeln«
hoven um die Holzmark am Schcmchelperg ober ihrem Wein-
garten ze T ö m l i n g , welchen sie gehabt haben, und verzich-
ten auf alle Ansprüche hierauf.

Siegler: Die Obigen.
M i t 2 Siegeln.
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B e i l a g e 171.

1351.
Die Aebtissin Elisabeth verkauft zur Beseitigung der

Irrungen und Auflaufe und aus Furcht, es möchten sich für-
der noch derlei Auflaufe ergeben — dem Dietrich von Stavf
und seiner Hausfrau Agnes den Hof daz Rechperg.

B e i l a g e 172.

1352.
Bischof Friedrich zu Regensburg beurkundet, daß das

Kloster Pülenhofen die Neureutzehmden eines Weingartens zu
Sultzbach in den beiden Pfarreien ze Tivrlingen und Pülen-
hofen inne haben soll.

B e i l a g e 173.

1353, 24. August.
Albrecht der Murach bekennt sich zur Vermeidung aller

Prozesse mit dem Kloster Pielenhofen wegen des Holzes Tä-
ferleithen bei Tukkendorf vertragen zu haben, und verzeiht sich
aller Ansprüche hierauf.

Siegler: Er selbst.

B e i l a g e l 74 .

1354, 7. Ma i .
L,2,ti8i>oueu8i8 cauürmal, aräi-

ecukäum yuam vicariuL eccle-
iu 1'i'liuiiL praeäilltHU Lccieüiae aullex» Illltueärg,-

tieum e^iLco^iL Iiäti8i>oiien8idus eolvere teuetur, add^-
ti88il vero et couveutu» moilg,8terii iu ^ueieiiuoteu äictu
vie»ria un»m libram äeuarioi-uiu 8iußuli8 aiim
äsbent, ut culam eccl68i»e ju lrunue coiuiiioäiu3

Iiati8i)liu2,e ieria «luartH z>«3t äomiuicam
Mit Siegel.
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B e i l a g e l?5.

1357, 1 l . Aug.
Elspet, Aebtissin zu Pvellenhofen und Convent verleihen

ihre eigene Hofstatt zu Regensburg an der P r u n n le Uten
zunächst an Gerlem dem Chyffär, Ruger dem Ehvffär zu
Regensburg.

M i t zwei Siegeln.

B e i l a g e 176.

1358.
Hans der Haser zu Word verzeiht sich seines SalrechtS

auf einen Acker, welchen Kunigunb Velderin zu Pielenhofen
dem Kloster vermacht hat.

Sieglei: Obiger Haser.

B e i l a g e 177.

1359.
Ulrich der Greiner von Wittelthal verkauft sein eigenes

Zimmer, welches er auf dem Hof zu Wittelthal, der dem
Kloster zu Pielenhofen eigen, an die Frau Aebtissin Osana
und verzeiht sich aller Rechte auf diesen Hof.

Zeugen: Herr Cunrad, Hofmeister in dem Weinhof,
Hermann der Syttawer, Wirinher an der Pulenhofer Her-
berg, Bürger zu Regensburg.

Siegler: Hainrich der Sinzenhofer, Landrichter von
Lengenfeld.

M i t einem Siegel.

B e i l a g e 178.

1359, 15. Juni.
Cunrab, der Graf von Sassenhofen, verkauft sein Grb,

recht auf dem Out zu Alhhof, gelegen zu Lichtenrob, an die
Aebtissin Frau Osana :c. zu Pullenhofen.

Teibinger: Herr Rueger, Pfarrer zu Pullenhof, her

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02668-0171-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02668-0171-3


16«

Rueger, Maistei daselbst, Reymar und Cunrad Vischaer und
Nühel von Tukkendorf.

Sieglcr: Wernhard der Chnebel, Richter zu Lengenfeld,
M i t einem Siegel.

B e i l a g e 179.
1360, l 2 . Ma i .
Ossann, Äbtissin, und der Convent zu P ü l n h o f e n

verpflichten sich um die Kleinodien, welche Chunra t von
O t t r i n g , des Schultheisen Kaplan und sein Freund Albrecht
zu Regensburg ihnen überlassen haben, derselben Iahrtag zu
begehen,
in G. an fand Pangrahen tag. >

M i t zwei Siegeln.

B e i l a g e 180.

1361, 16. Oktober, i
Elspet die Praentlin, des verstorbenen Cunrad deS Praentl

Wittib, schenkt dem Kloster und Convent zu Puolnhouen ihren
Hof zu „wenigen Pissendorf", und stiftet für sich und ihren
Eheherrn einen ewigen Iahrtag, der am Elchtag vor S t .
Ulrich gehalten werben soll. ,

Zeugen: Chunrad der alt Menndorf* von Hohenburg,
Ulrich der alt Kaeuzzenhofer *, Ulrich der Pawr von AllerS-
purch* Heinrich der Vtelhouer*, Heinrich der Eselscher von
Hohenvels, Dvetrich der Menndorfer.

Siegler: Die erbaren Leut (die mit * bezeichneten, obm
genannten).

B e i l a g e 181.

1362, 23. Februar.
Aebtissin Frau Osana und Convent verkaufen Ulrich und

Hannsen den Ettenstatern, gesessen zu Swidmüllen ihren
eigenen Acker, gelegen in der ?Iu daselbst, und eine Wießk
zu Haerintal.
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B e i l a g e 182.

1362.
Die Frau Aebtissin Osana und Convent zu Puelnhofen

verkaufen für ein gewisses empfangenes Gelb. welches sie für
des Klosters Nothdurft benöthigen, der Frau Abelhaib der
Pyburgerin, Bürgerin zu Regensburg, zwei Pfund Regensb.
Pfg. Leibgebing, so lange sie lebt und ihre Tochter Alhaid
die Straicherin.

M i t zwei Siegeln.

B e i l a g e 183.

1363.
ClSpet die Loesenapferyn, UlreichS des Loesenapfer Haus-

frau, Bürgers zu Regensburg, stiftet sich im Kloster Pielen«
hofen für ein gewisses Geld einen ewigen Iahrtag, der acht
Tage vor St. Dionys gehalten werden soll.

Osana, Aebtissin u. reservirt sich dessen.
M i t einem Siegel.

B e i l a g e 184.

1364.
GerichtSbrief.
Heinrich der Geberstorfer, Pfleger zu Hohenburch, für

seinen Herrn Hilpolt von Stain spricht zu Recht, baß der
Niedernhof in Wilhertzhain ein freies, lediges Eigen des
Klosters Pielenhoftn sei,

Kläger ist Albrecht der Huobner von Schmidmühlen, der
behauptet, daß es sein erbrechtiges Gut sei.

Beklagter ist Bruder Albrecht der Henbrechk, Probst zu
Pülenhofen, der das Gut als ein freies Gigen für das Pie-
lenhofer Kloster beansprucht — wie auch entschieden wurde.
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B e i l a g e 185.

1367. 15. Juni .
Agnes, Aebtissin zu Pielenhofeu, verkauft den dem Klo»

ster gehörigen Hof zu Rockshoven an Cunrab den Eeydel,
der selbst auf diesem Hof sitzt, und macht denselben dadurch
freieigen.

M i t zwei Siegeln.

B e i l a g e 186. . t t .n^ü. .^ „ i
1368. <!',^ j^5
Entscheid deS kaiserlichen Landgerichts Hirschberg, (Vlrich

der Zenger, Landrichter,) wornach dem Kloster Pielenhofen
das Gut zu Winhertzhouen, darum dasselbe von dem Maer-
ftorfer belangt wurde — zugesprochen ist.

M i t einem Siegel (Landg.-Siegel).

B e i l a g e M .

1370, 13. Dezember. , '
Vlrich Wemzierl von Pach reservirt sich gegen das Klo-

ster Pulnhofen wegen deS ihm verliehenen Weingartens zu
Sulzbach.

B e i l a g e 188.

1370, 24. Oktober.
Herzog Albrecht von Bayern ertheilt dem Convente zu

Pullnhofen seinen besondern Schutz. , ' , /
G. am Pfinztag vor 8imoniz et
M i t einem Siegel.

B e i l a g e 189.
1370,
Fribel Eggprecht reservirt sich gegen das Kloster Puolen-

hofen wegen zweier Lehen zu Hochdorf, dahin gehörig.
Siegler- Ruoprecht Dachsölrer, Richter zu Hochborf.
M i t einem Siegel,
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B e i l a g e 190.

1370, 12. Jul i .
Das Teutsche Haus zu Regensburg refervirt sich gegen

das Kloster Pielenhofen wegen des vom, letztem an selbes ver-
kauften Hofes zu Ating.

M i t zwei Siegeln.

B e i l a g e 191.

1372.
Die Wittwe des Georg Dürnstatter, Bürgers zu Regens-

burg, ver Chlar stiftet zum Seelenheil ihres Mannes im
Kloster Pullnhofen einen Iahr tag, der gehalten werden soll
an St . Simon und Iudä, wofür sie der Aebtissin AgneS
und Convent 5 Pfd. Negensb. Pfennige ausantwortet.

, ,,, B e i l a g e 192.

1372, 39. Ma i .
Gorg der Aw stiftet in das Klostergotteshaus auf den

Kathrein-Altar eine ewige Messe und gibt hiezu das Gut zu
Rordorf, ree. die Einkünfte hievon, dann einen Hof zu
Saechsenhofen und die Chrybelsverch mit Zugehörungen. Von
dem Einkommen dieser Güter soll ein'Kaplan die Messe hal-
ten und zwar täglich, und bestimmt auch, daß sein und seiner
Frau Anna Vegräbmß daselbst gehalten werde. Feiner gibt
er der Kusterei noch einen Hof zu Chirchenpuch, womit die
Meßgewänder angeschafft werden sollen. Ebenso wird be«
stimmt, baß dnKaplan innerhalb der Klostermauern Wohnung
nehmen soll, wozu er (Auer) demselben ein Haus bauen wi l l .

B e i l a g e 193.

1372.
Auf txr dem Kloster Puelenhofen eigenen Mühle daselbst

sitzt 1372 Cunrad der Muelner und Kaspar sein Bruder.
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Aebtissin Anna die ParSberger in gab denselben zu einel
Crgöhung für die Arche 2 Tgw. WieSmab in der Lang,
wiesen.

1372 war Nikla der Leschz Richter zu Lengenfelb.
1372 Ott der Cheglaer von Emhofen.
1372 Ulrich der Rorenstetter Burgmann zu Kallmünz.
Urk. im kgl. allg, Reichsarchive im la8c. H. Kloster

Pielenhofen.

B e i l a g e 194.

1372.
Aebtissin AgneS und der Convent verkauft zur Abhilfe

der zeitlichen Noth ihr Gotteshauses Eigen zu Chuntenwin-
ben gelegen, an ihre Kusterey und die Kufterin Frau Agnes
die Ettenstatterin, EonventSschwefter, und wirb ein Pfund
Gelts des jährlichen Einkommens hievon zu zweien ewigen
Taglichtern, eins in unser F r a u e n und eins i n der AI<
lerhei l igenkapel l , bestimmt.

M i t zwei Siegeln.

B e i l a g e l95.

1373, 6. Ma i .
Herweig, der junge Havnel von Sall, Neffe deS Hert-

weig weiland Dechants und Vikars zu Pulach, reservirt sich
gegen das Kloster Pullenhofen, welche ihm die Pfarrkirche
Pulach verliehen haben, verspricht hiebei sich innerhalb eines
Jahres zum Priester weihen zu lassen, und alsdann die Pfarre
selbst zu versehen. Von der Pfaire hat derselbe dem Kloster
jährlich 6 Pfd. Regensb. Pfg. zu geben.

B e i l a g e 196.

1373, 24. Mai .
" Ulrich, Heinrich und Albrecht und Wilhalm die Staufer zu
Thumstauf gehen mit der Aebtisfin Anna einen Tausch dahin
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ein, daß letzte« den «stern das Gut in Chintbawsen lebig
gelassen hat, wofür die Staufei wegen der Messe verzichten,
dann daß die Etaufer hingegen das Gut Puchhawsen gleichfalls
ledig lassen, und mögen die Klosterfrauen auf das Gut in
Puchhausen setzen:c. wem sie wollen. Hiebei geben die
Stauffer zu wissen, daß die Frauen für ihren Vater, für sie
und ihren Nachkommen an Maria Geburt, oder zwei Tage vor
oder nach einen I a h r t a g abzuhalten haben.

Siegler: Die obigen Staufer Ulrich und Heinrich,
Albrecht und Wilhalm haben zur Zeit kein Siegel.

Taibinger: Friedrich, Pfarrer und Techant zu Pülnhofen,
Cumat der Temtzlinger, Pfarrer und Techant zu Thumstauf.

Die Siegel fehlen.

B e i l a g e 197.
l377.
Das Kloster hl. Kreuz in Regensburg verkauft an jenes

zu Pielenhofen ein Gut zu Langenthanhausen.

B e i l a g e 198.

1377, l 9 . Januar.
Das Kloster Walderbach nimmt das Kloster Pielenhofen

in seinen geistlichen Bund auf.
2. Januar. Desgleichen das Kloster Reichenbach.

B e i l a g e 199.

4378.
Wirnher der Haebraer, Bürger zu Regensburg, reservirt

sich gegen daS Kloster Pülnhofen wegen dessen Herberg
deS Haufes i n der Engelpolbsstrazz zu Regensburg ,
welches er innerhalb eines Jahres zu räumen hat.

Siegler: Wirnher der Haedracr.
Das Siegel hängt an.
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,, ^ ,,^ , ^^.>i , n Be i lage 200. .:,!^! i,,^ , ,,..

' l378 verkauft Gewolt der Lochleins u«d dir Wittwe
Heinrich des Lochlein zu Polzhausen an Rueger den Weizz
daselbst ihren Theil an dem Erb, welchen sie mit Cunrad dem
Pecken haben zu Pielenhofen um 33 V , Pfd. Regensb. Pfg.

Siegler: Jacob der Rammelstayner.
1378. E in GerichtSbrief des Gerichts Laber hiezu, nach

welchem obiges Erb dem Weizz zugesprochen wirb.

<! ̂  B e i l a g e 2 M .

' ' ' ' ^ " H W , l 3 . Februar.
' Heinrich der Vntell und seine Hausfrau zuChnaewting

reserviren sich gegen die Frau Aebtissin Anna und das Klo-
ster zu Pielenhoven wegen des ihnen vom letztem verliehenen
eigenen Hofes zu Chirffenholtz mit allen Ehren und Rechten
ausgenommen des Zehent, der dem Kloster gehören soll.

Gült 30 Sch. Getreib. / " "
Von einem dazu gehörigen Wiesmad 10 Schilling Re-

gensburger Pfenning.
Siegler: Ritter Friedreich der Kammeraw m Haitzstain.
Taidinger: Merbot und Ott die Untell, Bürger zu

Regensburg.

B e i l a g e 202.

1379 nimmt Aebtisfin Anna zu Pielenhofen ihren Wein<
zehend zu Wisend, welchen sie Heinrich dem Schalch um
10 Pfd. Regensb. Pfg. verpfändete, zurück, indem sie den
Schalch bezahlt.

Siegler: Friedr. der Eameraw.

B e i l a g e 203.

1382.
Das Kloster Ensborf, Beneb.-Orb., nimmt das Kloster

Pielenhofen in seinen geistlichen Bund.
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>','.'.
" B e i l a g e 204l

1382.
Aebtissin von Pülmh'ofen begibt sich auf die Landschranne

zu Lengenfeld, allwo Cvnrad von Rosenberg, Vltzthum zu
Amberg, Gericht hält. Sie bringt daselbst vor, wie sie mit
Vlrich dem Kottenawer wegen eines Wörths, genannt Nab-
wörth, und dreier Hofstätten zu Pülenhofen, in Differenzen
stehe und um Schützung ihres Eigenthums bitten müsse.

ES wird ihr hierüber Gerichtsbrief ausgestellt, unter
Iusprechung des Eigenthums.

B e i l a g e 205.

1382, 16. April.

Walpurg die Satelpogerm, Klosterfrau zu Pulnhofen,
verzichtet gegen ihren lieben Bruder Albrecht den Satelpoger
vom Liebenstein, welcher sie wegen der väterlichen Erbschaft
befriedigt hat, auf alle Ansprüche an den Hof zu Rechtal ,
welcher ihr rechtes väterliches Erb gewesen ist.

Siegler: Frau Anna, Äbtissin des Gotteshauses' zu
Pulnhoven.

M i t einem Siegel. ' ^

B e i l a g e 206.

1362, 28. April.
Albrecht der Satelboger vom Liebenstein, verkauft seinen

Hof zu R e c h d a l mit allem Zugehör an die ehrbaren Leute
Albrecht den Wagär, Lienhart den Schreibaer und Gebhart,
z. z. Wir t an P ü l n h o v e r Herberg, alle drei Bürger zu
Regensburg. , ., ,!,

Bürgen und Mitsiegler: 'Herr Dietreich der Hofär zu
dem Lobenstain, Herr Haynreich der Satelboger vom Lieben«
stain und Herr Hans der Sinhenhofer, weillant gesezzen ze
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StokchenvelS, Her Reichart der Plaffenberger, Hofmeister
Herzogs Ruprecht des jüngsten, z. z. Richter ze Lengenvelt.

G. beS nechsten Montags nach St . Görgen Tag des
heiligen MartrerS.

M i t fünf Siegeln.

B e i l a g e 207.

1386. 1. Sept.
Die Wittwe des Hillpolt vom Stayn, Frau Percht, eine

geborne von Rechperg, hat der Frau Aebtissin und Convent
des Klosters Puelnhofen 600 Stück Schafe um d'halb Läm-
mer und Wolle geliehen. Nach ihrem Tode sollen 300 die<
ser Schafe dem Kloster zu einem ewigen I a h r t a g für sich
und ihren Eheherrn zufallen.

Siegler: Sie selbst, Ritter Her Hanns der Siemahaer
vom Abelstain, Bürgermeister zu Regensburg.

<387.
B e i l a g e 208.

Cunrad von Ernvels und seine Hausfrau verkaufen dem
Kloster zu Pülnhofen (Aebtissin Elspet) ihr Einkommen von
dem Dorfe Lengenfeld bei Amberg aä l<4 Pfd. Regensb. Pfg.

Zeugen: Wirenher v. Praitenekk, Heinrich, der Richter
von Berazhausen, Friedrich der Stör, Bürger zu Laber.

M i t zwei Siegeln.

B e i l a g e 209. ^

1387, 2. Ju l i .
Chunrat der Probst zu Ortt und seine Hausfrau ver-

laufen an daS Kloster (Aebtissin Anna) zu Puelnhoven das Wein-
zürlrecht auf zwei Rieben zu Chnawtting an dem Reisperg.

Siegler: Obiger Cunrat der Probst. —
Taidinger: H. Hanns, Pfarrer zu Pülnhofen, Untell der

Heinrich zu Chnewting und sein Sohn Cunrad der Untell.
DaS Siegel hängt an.
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B e i l a g e 210.

1387, 3. Mai.
Bertholb Riethaz verkauft seine dem Kloster «rbrechtigen

Aecker im Pirckach zu Nittendorf an Albrecht Smyt
daselbst.

Sieglei: Der Convent deS Klosters.

Be i lage 211.

1387, 9. Januar. ' ' ' ,
Mehrere sg. Rieben auf Reisperg, zum Kloster Pielen-

hofen zinsbar, werden vom Pertholt dem Amman zu Cnawt-
ting an Hanns Laewtwein, Bürger zu Regensburg, verkauft.

1387, 2. Juli.
Weiters gehen 5 Rieb Weingarten ausn Reisberg durch

Niklas Hohenhauser lc. mittels Kaufs an daS Kloster über.

B e i l a g e 212.

1390, 23. Mai.

Altman Kemnater, Schultheiß zu dem Newen Markt,
und Jörg, der Zenger zu Velburg, stiften im Gotteshause zu
Pulenhofen einen ewigenIahrstag für die Pfrünbtner ein
Maas Weins, 3 Regensb. Pfg. werth, um 2 Pfg. Visch,
und um 1 Regensb, Pfg. Weizprot, und übergeben hiefür
ihren aignen Hof zu Waltersheim.

Siegler: Die Beiden.
G. am nechsten Freitag nach dem heiligen Pfingstag,
Mit zwei Siegeln.

B e i l a g e 213.

1393, 29. Juli.
Cunrab bei dem Tvrn reservirt sich gegen das Kloster
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Pielenhofen wegen des ihm verliehenen Gutes zu Wizzing,
welches sein Schwager Eunrab der Sewair baute.

Siegler: Anbrä der Egelsecr, Pfleger zu Holstcun.
M i t einem Siegel

B e i l ä g e 214.

1334 21. März ^ <̂
Hanns Nierling zu Amberg verkauft an HannS den

Heckhl, Landrichter zu Amberg, ein Fischgut und Fischwasser
zu Lengenfeld, unbeschadet der Rechte, welche die Klosterfrauen
zu Pielenhofen darauf haben.

B e i l a g e 215.

1394, 6. Dezember.
Offmey, die Trübenpekhin, Klosterfraw zw Pulenhofen,

gibt der dortigen Pfarre 1 Pfd. Regensb, Pfg., womit man
2 Kühe herstellen soll, die ewig bei der bemerkten Pfarre zu
verbleiben haben.

Siegler: Michael Lewhenrieder, Pfarrer zu Pülnhofen.
G. am St . Niklas T a g . '

B e i l a g e 216.

ÄebtMn Anna, die Ehrenfelserin, und Tonvent
Klosters Pielenhofen verleiht erbrechtswe,ise ihren Hof zu
P e l k o f e n dem Vlreich daselbst.

B e i l a g e 217.
1398, 25. Mai ,
Ulrich Zobel rescrvirt sich im Betreff eines ihm durch

die Frau Aebtissin Anna zu Puelnhofen und Eonvent ver-
liehenen (für ein freies) Guts zu Withclthal (Biterthal).

Siegler: Herr Friebreich der Raemelspergcr, gesrzzen
zu Chalmüntz.

M i t einem Siegel.
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B e i l a g e 21h.

14N2, 23. August,
Hainrich der Fleychsmann zu Ezelstarf, und Offmey

seine Ehewirthin bekennen, baß ihnen die Äbtissin Anna und
der Convent zu Püclcnhofen eine Hübe zu M a w s h e i m ge-
gen Entrichtung von jährl. 12 Metzen Korn und 12 Metzen
Haber zu Erbrecht überlassen haben.

Siegler: Ulreich von Stawsf von ErnfelS.
G. am Mittichen vor Bartolomeus Tag.
M i t einem Siegel. ,

B e i l a g e 2 l 9 .

^ 1402, 24, Aug.
Heinrich Flcischmann, geseffen zu Gselstorf, reservirt sich

gegen das Kloster und Aebtissin Anna, welche ihm das Erb-
recht auf ihrem Hause zu Mavsheim verliehen hat.

Siegler: Vlrich von Stawf zu Ernfels Ritter.

B e i l a g e 220.

1403, 6. Januar.
Hans Häckel, derzeit gesessen zu Stockenfels, und Margret

seine Hausftau verkaufen an Anna die Ernfelserin, Äbtissin,
und den Eonvent zu Pülenhofen ihr Fischwasser zu Dor f»
lengen fe lb , welches ZinSlehcn vom genannten Kloster ge>
wesen ist.

Bürgen und Mitsiegler: Fritz Häckel zu Lengfelt und
Peter Häckel, dcs obgencmnten Brüder; Albrecht der Zantter,
Pfleger zum Praitenstain, Ruprecht Frawdenberger der jüngere
und Linhart der Dürner, Richter zu Pruck.

Siegler: Obiger Häckl mit seinen Bürgen.
M i t 4 Siegeln. , > !

V<rhandl be« hift«i,V<r,in« Bd, 12
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BZe i l a'g e 221.

1403, 6. Jan.
Hans Häckel, deneit gesessen zu Stockenfels, und Margret

seine Hausfrau, geben der Anna die Ernfelserin, Aebtissin zu
Puelenhofen und Convent daselbst das Dorf Leng fe l t und
die Güter zu Chümerspruck und Eberhartzpühel auf.

Mitsiegler: Fritz der Häckchel, deS obigen Bruder und
Götz der Muracher.

B e i l a g e 222.

1403, 24. Febr.
Hans der Hekkel zu Stockenfels verpflichtet sich gegen

Altmann den Kemnater, welcher ihm erlaubt hat, das Fisch-
wasser zu D o r f l e n g e n f e l t an der VilS an das Kloster
Pülnhofen zu verkaufen, daß er ohne des genannten Kem-
nater Einwilligung das Nschwasser zu der Heselmuel an der
Vils, die Holzmark zu Hohengew und die Iehenten zu Stockach
und Wynkel nicht veräusern soll.

Mitsiegler: Conrad der MichelSperger, Richter zu Amberg.
G. an Matthias Tag.
M i t zwei Siegeln.

B e i l a g e 223.

Auf der Landschranne zu Amberg spricht Wilhem Ray>
denbucher, Landrichter daselbst, die Hofstatt zu Dorflengenfelb,
worauf Mertein Prechtlein gesessen, der Aebtissin Anna und
Convent zu Puelenhofen zu.

M i t einem Siegel.

1404. Zwei Mühlen daselbst.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02668-0184-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02668-0184-6


179

B e i l a g e 224.

10. Juni .
Johann, Herzog in Bayern, befreit die Äbtissin und den

Convent zu Pülnhofen von aller Gastung, Heger und Nachtzal,
G. zu Amberg am Montag vor V i t i und Mobesti.
M i t einem Siegel.

B e i l a g e 225.
1409, 13. Ju l i .
Sophia, Aebtissin und Convent zu Pwlnhofen, verkauft

ihr Weinzürlrecht auf dem Weingarten in Sulzbach (svlhpach)
um 12 Pfund Regensb. Pfg. Friedrich dem Lawterhofer.

Taibinger: Hainrich der Ruckenriegel, Hofmeister und
Bereiter zu Pielenhofen. (Heinrich der Ruckenriegel 14>)5
Hofmeister und 1408 Bereiter.)

M i t einem Siegel.

B e i l a g e 226.
1410.
Chunrat der Synndolt, weiland gesessen zn Sulzpach,

verzeiht sich gegen das Kloster aller Ansprüche, welche er we-
gen des Weingartens zu Sulzbach gehabt hat.

Siegler: Chunrat der Satelpoger und Pankratz der Puch-
perger zum NewnhauS.

M i t 2 Siegeln.

B e i l a g e 227.
1410.
Dietreich der Mair zu Münchcnrivt und Agnes seine

Hausfrau verzeihen sich aller Ansprüche gegen das Kloster
und der Frau Aebtissin Sophia von ihres Hofs wegen.

Taidinger: Hofmeister und Bereiter zu Pielenhofen.
Siegler: HanS der Schönenhofer zu Schönenhofen,

Richter zu Laber.
M i t einem Siegel,

12»
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B e i l a g e 228.

Friedrich der Hewsinger und Consorten reserviren sich
gegen das Kloster Pwlnhofen und Frau Aebtissin Sophia
wegen eines Weinbergs zu Knaeuting, genannt Reisperg,
welchen sie vom Kloster als ein Zinslehen haben.

Taidinger: Michel Lwtzenrieder, Pfarrer zu Pwlnhofen,
HannS Schomhofer, Pfleger zu Wolfseck und Richter zu
Knüuting (letzterer auch Siegler).

B e i l a g e 229.

1423.
Marg. Best ler in stiftet im Kloster einen Iahrtag, der

am Sonntag nach Ostern gehalten weiden soll.

B e i l a g e 230.
1423.
Fritz Haiden, gesessen zu Winklarn, und Anna seine

eheliche Hausfrau, die man vor Zeiten genannt hat die En-
chenprunnerin, und ihre Tochter Anna die Keschin und Niclas
ihr Sohn, gesessen zu Newndorff, verkaufen dem Kloster und
Frau Barbara, Aebtissin zu Pulnhouen, ihre zwei Güter zu
Enchenprunn.

Siegler: HannS der Leubelsinger, Richter zu Lengfeld.

1425.
Friedrich Städter stiftet im Kloster einen Iahrtag, wo-

selbst er begraben wurde.

B e i l a g e 231.

1370.
Herzog Albrecht von Bayern erlaubt bem Kloster zu
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Puelnhofen Almosen einzusammeln, ertheilt dem Sendboten
desselben ein Patent hierüber.

M i t einem Siegel.

B e i l a g e 232.

Siehe Beilage 59.

B e i l a g e 233.
1320, 14. März.
Bruder Chunrat, Meister deS Spitals in Regensburg

an der steinernen Brücken, und der Convent daselbst über-
lassen dem Kloster unter gewissen Bedingungen ein Holz, ge-
legen an dem Chanstein bei Pulenhoven, und eine Wiese,
genannt die Chugelwiese :c.

B e i l a g e 234.

1358, 13. Ma i .
Cunrad der Freiberger, seine Frau und Geschwister ver-

kaufen an die Frau Aebtissin Osana und Convent ihre eigene
Holzmark mit sammt dem Boden, gelegen zu LebeneN auf
dem Berg.

Siegler: Cunrad der Schrappler, Richter zu Lengenfeld,
M i t einem Siegel.

B e i l a g e 235.
1341, 15. Jul i . , , ^ . ^ ^,.^.
Aebtissin Elspet zu Pielenhofen leiht Herrn Cunrat von

Ernfels 8 Pfd, Regensb. Pfg., wogegen derselbe sich aller
Ansprüche auf hie Nüh le insmüh le und die Höfe zu Rocks«
Höfen verzeiht, so daß es in dieser Beziehung zwischen ihm
und dem Kloster sein soll, wie vor dem.

Siegler: Sein Vetter, Herr Heinrich von Ernfels
und sein Oheim Heinrich Schenck v. Reicheneck, Bürgermei-
ster zu Regensburg.

M i t 2 Siegeln.
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B e i l a g e 236.

Vlnch der Kotnawer und Ann seine Hausfrau verkau-
fen dem Kloster daselbst ihre daselbst (Pielenhosen) besitzende
Mühle am Gestad um 36 Pfd. RegenSb. Pfg.

B e i l a g e 237.

1383,
Abt Matheus von St . Jacob zu Regensburg verleiht

dem Müller zu Pülnhofen, der je auf der Mühle daselbst
fitzt, das Gut, genannt der Chalbsegen, gegen jährl, Zins.

Taidinger: Fritz der Hackhel, Richter zu Lengenfeld,
Heinrich der Raitenbucher, Heinrich der Sintzenhofer, Vlreich
der Hawsner, Dietrich der Hofer v. Prackenstein,

B e i l a g e 238.

1397.
Wird die Mühle am Geftad zu Pielenhofen durch Cun-

rab und Heinrich die Mülner erbaut (unter dem Wasser und
darüber mit „v i r Redern"), die Besitzer erhalten vom Kloster
auf 1V2 Jahr Zinsfreiheit.

Siegler: Reichart der Plassenberger und Wernher der
Kottenawer.

Beide Siegel hängen an.

B e i l a g e 239.

1400.
Heinrich Müllner unb seine Ehefrau und Kinder ver-

zichten auf daS ihnen zustehende Erbrecht auf des Klosters
«lgenen Mühle am Gestad zn Pielenhofcn.

Siegler: Gottfried der Mvracher, Pfleger zu Lengfelb.
Zeuge: Michel Lwhenrieder. k'u^'.M m n-'
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M
B e i l a g e 240.

1347. ,, , ^
Entscheid, wonach sein soll:
1) Das Wazzer und daz Vrfar mit sammt den Hofftet-

ten die dazu gehören zu Puelenhofen an die Hofstatt die ge<
nannt ist „Slüchtlinne" stoßend

dem Chunrad dem Stegnär;
2) die Aecker in Puelenhofen, genannt in dem Tal, mit

sammt dem Berg oder an der Winterleuten
gleichfalls dem Chunrad d. Stegnär.
Sieglei: „Perchtolt b. Amann, Wachtmaifter da Osten",

Chunrat, Hofmeister in dem W e i n y o f , Chunrat der Hoch-
dorfer «.

Zeugen: Herr Haimich, der Pfarrer zu Pettendorf, her
Johannes der Pfarrer zu Walde, Herr Engelprecht an dem
Markht, Vlreich der Zollnär, Dyetreich der Zöllner, Richter
zu Tegernheim :c.

B e i l a g e 241.
1373, 15. Februar.
Mirbot der Waltenhofer, Bürger zu Regensburg, verkauft

an Cunrad den Prummer, Bürger zu Regenöburg, die Tafein
und drei Hofstätten zu Pülnhofen sammt Aecker, Wiesen und
Fischwasser, waS alles Hanns dem Hofer lehenbar.

B e i l a g e 242.
1378, 8. Januar.
Chunrat der Müllner und Chunrat der Stegner Eidam,

gesessen zu Pülnhofen, verlaufen ihre dem Herrn Hannstn
dem Hofer zu dem Newnhaws lehenbare vruar und die fünf
zu Pielenhofen gelegenen Hofstätten, — an Chunrat dem
Prummer, Bürger zu Regensburg, wozu her Hans der Ho-
fer seinen lehensherrlichen Consens gibt.

Siegler: Friedrich der Häckl, Richter zu Lengfeld.
Das Siegel hängt an.
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B e i l a g e 243.

1398, 16. Februar.
Chunrat der Prunner und seine Söhne Ott und Hein-

rich, Bürger zu Regensburg, verkaufen ihre den Hofein zu
Liebenstein zu Lehen rührenden Rechte an dem v r fa r und
an der T a f e i n zu Pue lnho fen mit sammt den Hof-
ftetten und Z i n s e n , die darein gehören, dem Kloster das.

Siegler: Conrad der Prunner.
Die Hofer zum Liebenstein (Lobenstein) in Bayern ha-

ben 3 ausgeeckte rothe Sparren, jeden mit 3 Zinnen im sil-
bernen Schild.

DaS Siegel des Prunner umgibt in einem Reife die
Inschrift: Cunrat Prunner; in der runden Mitte des Siegels
befindet sich ein Herzschild, auf welchem zwei links und rechts
auslaufende Blumensträuße eine Kelle umgeben, unter wel-
cher ein Kreuz angebracht ist.

1398.
Der halbe Theil dieser Besitzungen ist rechtes Eigen deS

Klosters, der andere gleiche halbe Theil aber, welchen das
Kloster dem :c. Prunner abkaufte, ist den Hofern zu Loben-
stein (Georg, Dyetreich, Degenhart und Hanns Gebr.) lehen-
bar. Auf diese Hälfte setzte das Kloster Chunrat den Vohen-
ftainer, Bürger zu Regensburg, als Lehentrager, welchem die
Hoser diese Lehen übertrugen. '"' '

Siegler: Georg der Hoser und fein lieber FreMd Mar-
quart der Weichser zu Ramspawr, Pfleger zu Falkensteln
(Valkchenstain).

B e i l a g e 244

1532.
Ludwig der Giesser von Winzer verkauft seine Lehen zu

Pie lenhofen, nämlich die Urfar mit der Tafern, ein Gütl
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am Gestab, eine öße Hofstatt oberhalb des SchmidftabelS am
Berg, das Hochhaus mit Stadl an daS Kloster.

t332.
Heinrich und Conrad von Ernuels schenken dem Kloster

zu Pvlnhoven ihr Dorf Lengenfelb bei Amberg, wovon die
Einkünfte 12 Pfund Regensb. Pfg. betragen, die der Meister
Pielenhosen einnehmen soll. Hievon hat derselbe dem jewei-
ligen Priester, der den Altar zu ihrer Begräbniß (mitten in
der Kirche zu Puelnhoven) besingt, au sant Walpurgentag
«in Pfund und an sant Michelstage gleichfalls ein Pfund
zu verreichen.

Die übrigen zehn Pfund soll man den armen Leuten,
welche durch ihren Vater und Vetter Cunrad, den Gott ge-
nad, sei es durch Raub oder Brand, Steuer und Vangnuzz
Schaden genommen, in Gegenwart zweier ihrer pesten und
wagsten Leute — einen von Helffenberch und einen vonCrn-
ftls — auf dem Schweighof zu Helffenberch, geben, bis sie
abgefertigt sind. Wenn nun diese abgefertigt sind, so sollen
alsdann von diesen 10 Pfd. 8 Pfund dem Siechhaus zu Pie<
lenhofen, die der Meister zu Pielenhofen alljährlich den Sie-
chen selbst in die Hand zu geben hat, und 2 Pfund dem
St. Katharinaspital in Regensburg gehören. '

Ferner geben obige Grnfelser dem Kloster noch einen
Hof zu Willenhovcn mit allen Zugehörungen (mit Steuer
und kleinem Gericht) z» einem Iahrtag für ihren Vater und
Vetter Cunrab mif N. Frauentag b. Kündung.

Siegler: Die Obigen.

B e i l a g e 24L,

1343, 29. September.
Chvenrat von ErnuelS der Jung verzeiht sich des Dorfs

Lengenfeld an der Vils bei Amberg, das seines Vaters Chun-
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rat und seines Vettern Heinrichs seel. Selgeiüth zu Pvelen-
hofen ist, und wovon den armen Leuten, welche durch diese
beiden Schaden gelitten, zehn Pfund, acht Pfund dem Siech»
haus des Klosters Pvelenhofen und 2 Pfd. dem Spital gen
Regensburg, 2 Pfund zu dem Altar, so sein Vetter Heinrich
v. ErnuelS und Er mitten in dem Münster zu Pvelenhofen
zu lh rem G r ä b n i ß gestift und gepaut haben, gehören.

Siegler: Er (Cunrad), sein Vetter Heinrich v. ErnfelS,
sein lieber Oheim Her Heinrich der Schench von Reichenekk,
Bürgermeister zu Regensburg, sein Oheim Ludwig Schench,
dessen Bruder.

M i t vier Siegeln, von welchen jenes des Schench einen
gestreiften Schild mit sechs Kugeln, wovon drei in der Mitte
und je zwei oben und unten, darstellt.

B e i l a g e 247.

1325, 24. August.
Aebtisfin Geisel, Priorin und Convent, Bruder Albrecht

der Meister, reversiren sich gegen Herrn Herrmann den Maeller,
Bürger zu Regensburg, welcher ihnen für seine Tochter Els-
pet und seines Bruders Tochter Chrichstein, einen Hof zu
Nidernhofen auf'n Nordgau und 1 Pfund Geld zu Tukken>
dorf und für ihr SiechhauS ein Pfund GeltS von dem
Chanstain geschafft hat.

B e i l a g e 248,

1307, 3. August.
Schwester Elspet, Aevtissin und der Konvent zu pveln-

hofen bekennt, daß der ersame und fromme Ritter her Albrecht
von Frikkenhoven ihren in Atmg besitzenden Hof um 83 Pfund
Regensb. Pfg. abgekauft habe, doch also, daß er diesen Hof
blos auf Lebenszeit innehaben soll, und nach dessen Tob die-
ser Hof dem Kloster wieder zufallen soll zu einem Seelgeräth
für ihn. Von diesem Hof gibt man dem Spital in Regens-
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bmg an der Pruck 2 Pfd. RegenSb. Pfg. dem Lengfelder
und Helfenbercher Spital aber drei Schilling.

M i t dem Klostersiegel.

B e i l a g e 249.

1343, 29. September.
Chunrab v. Crnuels der Jung und seine Hausfrau ge>

ben dem Kloster und Convent zu Pulnhofen ihr Eigen, das
Dorf Lengenfcld bei Amberg, Leut, Gut, Holzmarkt, Gerichts-
barkeit :c, das. zum Heil ihrer Seele«, Von den Einkünften
gehören 8 Pfd, dem SiechenhauS das. ic., bann 2 Pfd.
dem Altar oberhalb ihrem Gräbnisse.

Siegler: Er selbst, sein Oheim Heinrich v. E., seine
Oheime die beiden Schench v. Reichenekk, Heinrich und Lud-
wig (Heinrich war Bürgermeister zu Regensburg).

B e i l a g e 250.

1310.
Altmann der Kemnater, Landrichter zu Lengenfeld, ertheilt

der Frau Aebtissin Anna einen Gerichtsbrief, gemäß welchem
dieselbe wegen ihren armen Leuten auf der Landschranne zu
Lengenvelt in kleinen Sachen von ihren Amtleuten Recht ge-
ben lassen soll, ohne Entgelt seines gnedigen Herrn.

B e i l a g e 251.
1318, 23. Jul i .
Ludwig, Röm. König, bestätigt den schon 1317 gethane-

nen Ausspruch, daß geistliche Klostcrleute um Eigen, die sie
Jahr und Tag gehabt, nur, vor geistlichen Gerichten belangt
werden können. ' "^

B e i l a g e 252.
1318, 23. Jul i ,

l iom. l ißx MnnaLterium 1'ueleulioven
cum doni« et Ludäitis iu lute lani Impsri i
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reöipit 8z

M8I l i ,
i, anuexn
3FiL 8teut

Beil

privile^io,
coram ^uc

age 253.

yuoÄ Ludäiti

1318.
Ludwig, Römischer König, nimmt in gleicher Weise wie

seine Vorgänger Eonrad, Rudolf, Adolf, Albert und Kaiser

Heinrich daS Kloster Pielenhoftn in den besondern Schutz des

Reichs, wornach der Aebtissin das Recht zusteht, über ihre

Leute zu richten, baß sie nicht stehen sollen vor einem andern

Gericht ausser einem der königlichen Wirdigkeit.

1352.

Ludwig der Brandenburger nimmt das Kloster in seinen

besondern Schutz und Fried; bestätigt demselben ihr Handfest,

gnad und Freiheit.

1459.

Desgleichen Herzog Albrecht, indem er sich auf Voriges

beruft, als natür l icher Erbher r und Landesfürst.

Ingleichen Herzog Johann und Sigmund.

B e i l a g e 254.

1352, 30. Ma i .

Ludwig, Herzog in Bayern, nimmt das Kloster Bülen-

hofen in seinen besondern Schutz und bestätigt demselben alle

vom Kaiser Ludwig hergebrachten Rechte und Gewohnheiten.

G. zu Regensburg der Mittwochen in den Pfingsten.

M i t einem Siegel.
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