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Oin Febmsbild.

Mit Nachrichten über den österreichischen Erbfolgekrieg und
die lranMschen Kriege etc.

Von

G r a f von VZalderdorff ,
Vorstand des histor. Verein« von Oberpfalz und Regensburg.
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Ein le i tung .

D a s eifrigste und verdienstvollste Mitglied unseres Ver»
eines, welchem derselbe durch beinahe 30 Jahre das meiste
zu verdanken hatte, war unstreitig unser ehemaliger Sekretär
Joseph R u d o l p h Schueg ra f . D a er bekanntlich schon
am 28. October 1861 starb, so wurde es schon wieder-
holt tadelnd bemerkt, daß ihm in unseren Verhandlungen
bisher noch kein ausführlicher Nachruf gewidmet wurde.
Schreiber dieser Zeilen hielt es daher, als er die Borstand-
schaft des Vereines übernahm, für eine seiner ersten Pflichten,
das bisher Versäumte nachzuholen, und diesem würdigen
Veteran der Armee und der Wissenschaft hier ein Denkmal
M setzen. Derselbe glaubte sich hiezu um so mehr berufen;
°ls der» größte Theil von Schuegraf's Nachlaß sich gegen«
wältig in seinem Besitze befindet. Die passendste Gelegenheit
zur Ausführung dieses Vorsatzes gab die Ausstellung von
Schuegraf's Büste in den Räumen des Vereines, welche im
September 1869 gleichsam als Vorfeier zur Generalversamm-
lung des Gesammtvereineö der Geschichts- und Alterthums»
vereine Deutschlands, die am 20. September begann, statt fand.

Wir glauben durch den nachfolgenden Abriß von Schue-
graf's Lebensgeschichte nicht nur seinen zahlreichen Freunden
und Verehrern eine willkommene Gabe zu bieten, sondern
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wir dürfen wohl auch hoffen, daß da« Schriftchen in weiteren

Kreisen nicht ohne Interesse gelesen wird. Die Erzählung

tritt nämlich mitunter aus dem engen Rahmen von Schuegraf's

einfachem mühseligen Leben, wir möchten beinahe sagen

wissenschaftlichem Martyrerleben, heraus und greift in die

Zeitgeschichte ein. So liefert namentlich das anspruchslose

Tagebuch, welches er während der Kriegsjahre 1813 und 1814

in Tyrol führte, nicht unwichtige Beiträge zur damaligen

Kriegsgeschichte. Einzelne Briefe Wef tenr ieder 's , F ink 's,

Fschotte 'S, v. Schranck's und anderer Männer, welche im

ersten Viertel dieses Jahrhunderts zu den vornehmsten Kory«

phäen der Wissenschaft und namentlich der Geschichtsforschung

in München gehörten, gewähren uns manchen beachtenswerthen

Einblick in die damaligen literärischen Bestrebungen und ins-

besondere in die Verhältnisse der Akademie der Wissenschaften.

Daß Schuegraf durch seine Dombaugeschichte nicht

wenig dazu beitrug, die Idee zum Ausbaue unseres herrlichen

DomeS zu beleben und zu fördern, ist eine Thatsache, die

ebenfalls geeignet ist, allgemeines Interesse für diesen uner-

müdlichen Forscher in Anspruch zu nehmen.

Ueberhaupt wer sollte nicht mit Theilnahme den Lebens«

pfad eines Mannes betrachten, der trotz aller möglichen Hin-

dernisse, trotz Mangel und Entbehrungen jeder Art bis in

sein zweiunbsiebenzigstes Jahr unablässig bemüht war, die

Geschichte seines Vaterlandes zu erforschen und alles laus der

Verborgenheit an daS Licht zu fördern, was zum Ruhme und

zur Ehre der geliebten Heimath dienen tonnte? Wen sollte nicht

Wehmuth ergreifen, wenn er sieht wie so gloßcr Fleiß, so

rastloses Streben, so viele Verdienste den würdigen Oreis

nicht einmal vor Hunger schützen konnten? Doch verlassen

wir dieses traurige Bi ld, auf welches wir im Laufe der

Erzählung leider noch zurückkommen müssen und wenden uns

vorerst Schuegraf's Voreltern zu. Wir glauben um fo weniger

dieselben mit Stillschweigen übergehen zu dürfen, als z. B.
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die Erlebnisse seiner G r o ß m u t t e r während des österreichi°
schen Erbfolgekrieges und namentlich bei der Einäscherung
ihrer Vaterstadt C h a m durch T r e n t ' s Panduren gewiß
bei Jedermann Interesse erregen weiden.

DenH ganzen Schuegraf'schen Geschlechte überhaupt
einige Zeilen zu widmen, erschien uns unter andern schon
deßhalb angemessen, weil z. B . der verstorbene l . Bezirks'
amtmann Herr H e i n r i c h „ S c h u h g r a f " zu unsern eifrigsten
Mitgliedern zählte und sich überdieß durch einige historische
Arbeiten in unfern Verhandlungen auszeichnete, und endlich
auch unser ehemaliges Mitglied, dcr t. Hauptzollamtsverwalter
I . M . Schuegra f , durch seine Gedichte in der Mundart
des bayerischen Waldes sich unter den vaterländischen Schrift-
stellern vcrtheilhaft bekannt machte.

b. bift»i. Vetline«. Vd. X X V l l .
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I. Schuegraf's Voreltern.

» ) A b s t a l n m u n g .

Woher die Familie Schuegra f ursprünglich stammt
wird sich nicht mehr mit vollkommener Gewißheit ergründen
lassen: „Sobald" nämlich, wie unser Schuegraf selbst sagt,
„die Glieder eines Geschlechtes mehrere Jahrhunderte ver<
„streichen ließen, ohne von ihrem Ursprung etwas aufzuzeich-
n e n , so wird es dem, der sich dieser Arbeit unterzieht, eine
„schwere Aufgabe sein, sichere Data an das Licht zu fördern.
„Dieser Fall trifft, wie bei vielen andern Geschlechtern, ebenso
„auch bei der Familie Schuegraf ein." Soweit und nicht
weiter hat unser Forscher seine beabsichtigte Familiengeschichte
geschrieben; wir sind daher nur theils auf die Notizen, welche
er zu diesem Behufe gesammelt hatte, theils auf eigene
Forschungen angewiesen.

Wenn sich nun auch über den Ursprung des Geschlechtes
keine diplomatische Gewißheit erlangen ließ, so ist es doch
höchst wahrscheinlich, daß dasselbe aus dem Hohenloh'schen
und zwar aus Neuen st e in im heutigen Königreiche W ü r t '
temberg stammt.

Es ist nämlich sicher, daß eine Familie Schuh t r a f s t ,
welche in Württemberg noch blüht wenigsten« vor kurzer
Feit noch daselbst eristirte, *) aus Neuenstein stammt. I n
dieser Familie hatte sich die Tradition erhalten, daß ein
Zweig derselben zur Feit des dreißigjährigen Kriege« nach
Bayern auswanderte und daß ein Mitglied der Familie als

*) I n den zwanziger Jahren lebte von dieser Familie ein gewißer
Ludwig Schuhlraf f t in S t u t t g a r t , bekannt als Philanthrop; ei
war Vorsteher der Schulbuchanstalt, der Institute für Noltsbelehrung
und Armenpflege u, f. w ; unser Schuegraf stand mit demselben in
Nriefwechsel.

bayerische'
durch lr ie

Auch
kriegerisch,
Ueberliefe
das ist b
uns in «
daß desser
„Schuh!
später ., <i
vor Ende
1646) so
Mutz der i
nach

Wir

wo er b

„ M e s ;
Vebeutun,
und „ R e
die Stelle
bekleidet h
A- hat er
sie scheint
wenigstens
1690 muf,
1692 an
wann in
1?26 m
»hm bereit

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0138-0

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0138-0


131

bayerischer Offizier, oder gar Oberst, sich bei P h i l i p p s bürg
durch kriegerische Thaten auszeichnete.

Auch die bayerischen Schuegra f haben Traditionen von
kriegerischen Thaten ihrer Voreltern, jedoch beziehen sich diese
Ueberlieferungen auf die Türlenkriege; was aber wichtiger ist,
das ist der Umstand, daß der erste Schuegra f , welcher
uns in Bayern begegnet, wirklich ein Knegsmann ist, und
daß dessen Namen anfänglich nicht „ S c h u e g r a f " sondern
" S c h u h l r a f f , S c h u e t r a f f , Schuechkra f f " und erst
später „ S c h u e g r a f f " geschrieben wird. Da derselbe noch
vor Ende des dreißigjährigen Krieges geboren wurde, (eiroa
1646) so erscheint obige Tradition sehr wahrscheinlich; er
Mutz der Sohn desjenigen gewesen sein, der aus Neuenstein
nach B a y e r n auswanderte.

>») Johann Heinrich.
der erste b-ekannte S t a m m v a t e r .

Wir begegnen ihm zuerst gegen Ende des siebenzehnten
Jahrhunderts in der Grenzstadt F u r t h im bayerischen Walde, -
wo er bereits 1681 als Johann Heinrich S c h u e l r a f f

s" vorkömmt; von 1684— 1689 begegnet er uns als
»" ; beide Bezeichnungen sind hier wohl nicht in der

Bedeutung von „ R i t t e r " , sondern wörtlich als „ S o l d a t "
"nb „ R e i t e r " zu nehmen und er wird daher ohne Zweifel
die Stelle eines Unteroffiziers bei der Grenzgarnison in Furth
bekleidet haben. M i t seiner Gemahlin M a r i a M a g d a l e n a
A> hat er sich wahrscheinlich ungefähr um 1683 vermählt;
f« scheint jedoch ebenfalls nicht von Furth gewesen zu sein,
wenigstens wurden sie daselbst nicht getraut. Ungefähr um
1690 muß er seinen Abschied genommen haben, denn von
1692 an begegnen wir ihm fortan als Bürger und Handels-
mann in Furth bis zu seinem Tode, welcher am 26. Ma i
1?26 in seinem 81^°" Jahre erfolgte; seine Gemahlin war
>hm bereits 1704 in das Jenseits vorangegangen.

9*
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e) Georg Heinrich.

Von ihren sechs bekannten Kindern*) ist uns vor der

Hand der Sohn Georg He in r i ch als Urgroßvater unseres

Geschichtsforschers besonders merkwürdig. Er wurde den

15. September 1689 zu F u r t h geboren; anfänglich (oiro»

1714) war er Obeischreiber beim Oberpfälzischen Pflegamte

Obermurach zu Oberv ichtach, später Gcrichtsproturator

daselbst; auch als Hosmarts- und Herrschaftsrichter zu Winl-

larn, Niedermurach, Fuchsberg und Teunz finden wir ihn.

Er starb hochbetagt in seinem siebenundsiebenzigsten Jahre zu

Obervichtach am 10. April 1766 (alS pwourator <^ll»8tiou»

K ^näex in Fuchsberg).

Schon am 15. August 1714 hatte er sich mit Anna

Esther , Tochter des Rathsherr« Johann Regner zu

Obervichtachund dessen Gemahlin Anna Elisabeth, gebornen

M a y r , vermählt. Durch diese, Heirath erhielt seine ganze

Nachkommenschaft Anspruch auf das Mahr'sche Stipendium

am Studienseminare zu A m b e r g , von welchem wir unten

in einein eigenen Capitel handeln weiden. Die Ehe war

eine sehr gesegnete; von den 12 Kindern, dle unS bekannt

sind, stifteten 4 Söhne ebenso viele Linien, und zwar:

J o h a n n A n d r e a s Joseph (geboren 1718) die Linie

zu C h a m , welche uns hier vorzüglich interessirt, da unser

Geschichtsforscher derselben angehört;

Ludw ig A n t o n (geb. 1720) die Linie zu I n g o l s t a d t ;

Georg Ludwig (geb. 1728 und f 1808 als Bürger-

meister zu Qbervlchtach) die Linie zu Oberv ich tach, Nab-

bu rg und T h a n stein; endlich der jüngste Sohn

J o h a n n He in r i ch (geb. 173? f 1803 als Martt-
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*) Wir besprechen hier nm die unmittelbaren Voreltern unsere«
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schreiber zu Regenstauf) die «inie von Regen st auf und
Abensberg .

Die übrigen Kinder starben meistens in der Jugend;
nur von der Tochter M a r i a The res ia ist es uns bekannt,
daß sie an einen Bürger in Obervichtach vermählt war;
ihre Tochter verehelichte sich in der Folge mit dem Guts-
besitzer W i l d von Schwarzach.

Ä) Johann Andreas Joseph.
Der erstgenannte Johann Andreas Joseph , geb. am

!9. März 1718, genoß zuerst das obenerwähnte Mayr'sche

Stipendium während seiner Gymnasialjahre, widmete sich bann

den juridischen Studien und hierauf der Praxis; während

des österreichischen Successionslrieges bekleidete er jedoch die

Stelle eines Proviantoffizieres in dem bayerischen Heere, nach

geschlossenem Frieden mußte, die Armee bedeutend reducirt

werden und Joseph Schuegraf war unter jenen, welche in

Folge der Reduktion entlassen wurden. Er begab sich daher

"ach Hause und übernahm vorläufig die Stelle eines Ober»

schreibers bei seinem Vater an^dem Hcrrschaftsgerichte W i n l -

l a r n * ) (bei Neunburg v. d. Walde). Doch bald ging er

nach München und sollicitirte dort eine landesfürstliche An-

. stellung; nach längerem vergeblichen Warten eröffnete sich

Hm endlich die Aussicht auf eine angemessene Versorgung.

Er lernte nämlich hier das „Lammer-Mägdl" der Frau

Gräfin von Ruepp , Maria Magdalena . .Me lch in ( i n ) "

tennen und erhielt auf ihre Empfehlung, zumal da er sie

thlichen wollte, die Gegenschreibersstelle (Controleursstelle) an

dem landesfülstlichen „weißen Bläuhause" in Cham laut Rescript

d«s Churfürsten Max Joseph vom 1. Mai 1746. Diese

Stelle war nämlich längere Zeit unbesetzt geblieben; obgedachte

*) W i n t l a i n geholte damals dem tuibaynischen Gesandten, Frhni. '

"- Fiancken, jetzt ist e« eine gräflich von der Mühlen'sche Fideicommiß«

Herrschaft.
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Melchin erhielt nun „aus churfürstlichen Gnaden" die Stelle
verliehen und dies hauptsächlich aus dem Grunde, weil sie
unlängst „mit vielen Eifer und erlittenen gefährlichen Nach-
stellungen" sich von der lutherischen zur katholischen Religion
gewendet hatte. Auf ihren Vorschlag wurde nun Joseph
A n d r e a s Schueg ra f zu dieser Bedienstung unter der
Bevingniß ernannt, daß er sie Heirathe; auch mußte er den
Erben des verstorbenen Gegenschreibers Sch l i ch t inger das
„ A m t s P o r g s c h a f t s - G e l d " ( d . h . d i e C a u t i o n ) m i t 5 0 0 s i .
herauszahlen, resp. diese 500 f l . selbst als Caution bestellen.

Doch eö sollte anders kommen. Der neuernannte Vra'u
gegenschreiber begab sich zwar nach Cham um sein Amt an<
zutreten, allein aus der projettirten Heirath wurde nichts,
und in Folge dessen scheint er auch seine Ansprüche auf diese
Anstellung aufgegeben zu haben.

Als er nämlich an einem Feiertage aus der Franziscaner»
kirche ging, erblickte ihn «us den Fenstern des gegenüber'
liegenden väterlichen Hauses des verstorbenen reichen Vrau-
Verwalters und Gutsbesitzers zu Kolmberg Töchterlein M a r i a
F r a n z i s c a K o p p m a n n . -Der Fremde flößte ihr sofort
ungewöhnliches Interesse ein, und da sie bald Gelegenheit
hatte ihn persönlich kennen zu lernen, so dauerte es nicht
lange bis beide ein Paar wurden.

Diese Verbindung hatte sich zwar nicht ganz der Billigung
der Mutter Franziscens zu erfreuen, da Schuegraf ohne
Vermögen und nun auch ohne Anstellung war, und sie glaubte
ihrer Tochter um so mehr abrathen zu müssen, als sie der-
selben erst vor einigen Jahren, wie wir später sehen werden, eine
bedeutend glänzendere Partie widerrathen uno Franzisca sich dem
mütterlichen Rathe, wenn auch mit schwerem Herzen, gefügt
hatte; allein die Tochter wußte nun alle Hindernisse zu be-
siegen und die Vermählung fand wirklich am l i . Juni 174? statt.

Mutter und Tochter söhnten sich zwar bald wieder aus,
poch gab es noch manche Weitläufigkeiten wegen des Väter?
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lichen Vermögens und namentlich wegen des Landsassengutes
K o l m b e r g * ) bei Cham, die endlich durch Vergleich vom
1. März 1748 geschlichtet wurden.

Dieser Vertrag bestimmte, daß die Mutter Maria Jacobe,
«edorne A l t m a n n , welche damals in dritter Ehe an den
Licenciaten Herrn Johann Michael T e n z l vermählt war, das

*) Ko lmbe ig (auch Kollenberg) hatte ursprünglich seinen eigenen
Adel, die Kol lenbergcr (Kolbenberger) v. O., die auch schon im 14.
Jahrhundert als Blirger von Eham erscheinen. Später besassen es die
Perkhofer; Ehcistoph P. von O z i n g auf Ko lnbe rg starb 1589
und wurde zu Chammünfter begraben; nach ihncn waien die P o i ß l
don Loifiing im Besitz ciro» 163L — 105?; von da »n wechseln v«>
schiedene Gutsherrn in rascher Folge, bis endlich Gregor Joseph von
Koppmann im Jahre 1718 diesen Sitz erkaufte; nach ihm folgten
theil« seine Wittwe, theil« seine Kinder. Erstere behielt endlich da»
Gut bis zu ihrem Tode <1768); als sie starb kam es unter ihren
Kindern aus 3 Ehen (Koppmann, Ba»der und Tenzl) zum Streite;
«ndlich (I7?o) übernahm Kolmberg der jüngste der Naader'schen Vrüder
Franz Seraph Sebastian Naader (später Hofkamm er-Rechnung«com-
W'fsar); allein er konnte e« nur 5 Jahre behaupten und mußte er»
leben, wie das Gut vergantet und um 6009 fl. verkauft wurde, obgleich
ts einen reellen Werth von cire» 24lXX! fl. besaß. Käufer war
^ei einzige Gläubiger, der reiche herzogliche Kammerdiener und Zahl-
meister A n d r e auf Rieben am Staffelsee. Von diesem «laufte
e«. 1785 Anton M a v r l i p p , Bürger und Lammerer (Bürgermeister)
'« Cham; er vererbte es auf seinen Schwiegersohn Joseph Wenger
churbayerischen Dragonerlieutenant; von ihm erkaufte es ein gewiß«
^ Oelonomieverwalter des Regierungspräsidenten von Bav«

Baron v. V ü l d e r n d o r f in Arnjchwang, der es später seinem
n überließ. Als Baron Vö lde rndo r f Arnschwang verkaufen

'nnßte, blieb er auf dem Kolmberg bis zu seinem Tode (f 17. Februar
1832), Seine Erben verkauften endlich da« Gut im Jahre 1833 an
benffihin. v. Vo i thenberg zu Herzogau um 18000 fl., der e« jedoch
>n der Folge wieder verkaufte.

Ko lmberg liegt 1 V, Stunde nördlich von Eham auf einem
hohe» Berge in ziemlich rauher Gegend ganz von Waldungen umgeben.
2'Ne Abbildung de» Schlosses siehe bei Wcnuing Beschreibung de«
lllmrfürftenthum« Bayern, im »V. Theile „Rentamt Straubing."
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Gut K o l m b e r g nunmehr um 7500 f l . definitiv übernimmt,
und diesen Betrag an ihre beiden noch lebenden Kinder erster
Ehe, nämlich Heinrich Ignaz K o p p m a n n und die Schuegraf
hinauszahlt; sie überließ den Kindern dagegen ein Capital
von 3000 f l . . welches sie bei "Grafen v. K r e i t h zu A r n -
schwang und ein Capital von 2000 f l . , welches sie bei
Baron P o i ß l in L o i f l i n g anliegen hatte; der Rest mit
2500 f l . blieb als Hypothek auf Kolmberg. Früher (1732)
war bestimmt worden, daß die Mutter den Nutzgenuß bis
zur Volljährigkeit der Kinder haben, dann aber denselben das
Gut um den Anschlag von 9000 fl. zufallen solle, jedoch so,
daß der Bruder vor der Schwester zur Uebernahme berechtigt
sei. I n Folge dessen hatte die Mutter auch Kolmberg be-
reits im Jahre 1747 den Kindern übergeben und hatten die
Schuegraf'schen Eheleute auch bisher dort gewohnt; hier
erblickte auch ihr erstes Kind das Uicht der Welt, nämlich:
„Georg Joseph Sigmund", geboren 3. März 1748. Statt der
früheren Anstellung bekleidete Joseph A n d r e a s nunmehr
die Stelle eines Gegenschreibers beim churfürstlichen Pfleg»
amte in Cham.

Doch nachdem die Schwiegermutter Kolmberg wieder
übernommen hatte, gab er auch diese Stelle wieder auf und
zog mit seiner Frau anfänglich zu seinen Eltern nach O b e r -
vichtach, wo ihn dieselbe am 24. M a i 1749 mit dem zweiten
Kinde „Mar ia Ferdinande Theresia Johanna" beschenkte.

Um nicht auf das Hermögen der Frau allein beschränkt
zu sein und um wieder eine Beschäftigung zu haben, pachtete er
nunmehr das Gut G a i ß he im in der Qberpfalz bei M o o S -
bach (im jetzigen Bezirksamt Vohenstrauß) auf 6 Jahre von
der Besitzerin Freiin von S t e i n (aus dem nunmehr abge-
storbenen Hause Rockenstein). I n Gaißheim wurden dem
Ehepaare zwei Kinder geboren, und namentlich I o s e p h F r a n z
äe kaula am 8. März 1753, der Vater unseres Geschichts»
forscher«. Da sich jedoch die Pachtung als ein unvortheil-

haftes
zurück,
Andre
heirai
16. T

Cheh
hat.
folge

Oeko
Aval

Wap,
besteh
bei ,
D«s
Schu

jeboc!

Sieg

tesch,
Fluß

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0144-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0144-3


rnimntt,

:i erster

uegraf

Capital

, A r n -

sie bei

test mit

(1732)

>uß bis

ben das

doch so,
erechtigt
»erg be-

tten die

tt; hier

»ämlich:
tatt der

unmehr

Pfleg.

wieder

uf und

Ober-

zweiten

!te.

schräntt
htete er

lNoos-

ire von

r abge«

n dem

Franz

chichts»
»rtheil«

137

Haftes Geschäft erwies, so lehrten sie wieder nach Cham

zurück. Während ihres Aufenthaltes daselbst lamen Joseph

Andreas und seine Gemahlin erst dazu nachträglich einen

Heirathsvertrag zu errichten; derselbe trägt das Datum

16. Dezember 1754 und Siegel und Unterschrift von:

Johann Ignati Freyherr von B i e r egg auf Gerzen

und P i d e n s d o r f ,

Maria Franzisca S c h u e g r ä f f i n ; * )

Johann Philipp H i l l I . U. Oanäiäaws, dann ver-

pflichteter Gerichts- und Statts-Procurator allhier

zu Camb; »

Joseph Andre Schueg ra f f ;

Anton M a y r l i p p des Rhats;

Johann Georg Zacher l , Müller in Graben:

Johann Franz Wilhelmb Rauch, Statt-Thurmer zu

Camb; ties tsste» r s y u i M olundeu»«».

Die Hauptpunkte desselben sind, daß die Frau ihrem

Eheherrn statt der Ausfertigung, die er aus eigenem bestritten

hat, 600 f l . und als Heirathsgut 900 f l . zubringt; feiner

folgen einige Bestimmungen, für den Tobfall u. s. w.

Nochmals versuchten sie nunmehr ihr Glück mit der

Dekonomie und erkauften im Herbste 1755 von Herrn Johann

Adalbert von Hauzenberg und seiner Gemahlin Sabina

*) Mar ia Franzisca bedient sich hier eine« Siegel« mit einem
i ; der Schild zeigt einen Balken schrägerechts; die Helmzier

besteht in einem halben Männchen, welche« 3 Aehren (oder Pfeile) i n
bei rechten Hand hält, oberhalb stehen die Buchstaben r . N. 0 . » .
D»« entsprechende silberne Petschiecstöclchen befindet sich noch in der
^chuegrafifchen Familie. Die Tradition »bei, daß die« Wappen einst»
mal« dem Schuegrafischen Geschlechte verliehen wurde, bestätigt sich
ledoch nicht, vielmehr führte jede« Mitglied der Familie ein andere«
Ziegel und Wappen. Auch da« Koftpmann'sche Wappen ist da« eben
beschriebene nicht; dasselbe besteht vielmehr aus einem schrägerechten

von 2 Sternen begleitet; Helmzier «in Nblerflug mit den Figuren
Schilde«,
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Margaretha geborne P r e n i n g e r den Hof zu Höfen*) (eine

halbe Stunde südlich von Cham) um 8000 f l . Theil« in

Chan,, theils in Höfen erhielt die Familie einen Fuwachs

von 4 Töchtern in den Jahren 1755 — 1762.

Aus dem Umstände, baß die Frau M . Jacobe T e n z l i n ,

nunmehr Advocatin in S t r ä u b ing das jüngste dieser Kin-

der aus der Taufe hob, ersehen wir, daß zu dieser Feit die

vollkommenste Harmonie in der Familie hergestellt war.

Es hatte zwar ftüher noch einmal im Jahre 1758 einen

kleinen Conflitt gegeben, da die Mutter in Kolmberg Gründe

verkaufte und einige neue Häuser**) hatte bauen lassen; hier-

über hatten sich nun die Kinder beschwert und veranlaßt, daß

durch Rescript der churfürstlichen Regierung in Straubing

vom 14. Ma i 1755 diese dem Gute nachtheiligen Handlungen

inhibirt wurden, allein es war hieraus keine ernstliche Störung

des guten Einvernehmens entstanden.

Doch auch in Höfen wollte ihnen das Glück nicht recht

*) Der Hof zu Höfen war erbrechtbar zum Minoritenkloster i»
Amberg als Besitzer der Probstei St. Paul in Cham, Dasselbe er.
theilte daher unter dem 30. Januar 1756 den Consen« zum Verlaufe;
die jährlichen Abgaben bestanden in 1 fl. 18 tr. 4 hl. in Geld Mon-
tag vor Martini zu entrichten; 6U Eiern, 2 Hennen, 2 Hahnen und
4 Käsen; dann 3 ' / , Kaar Korn und ^ ' / , Kaar Hafer, Handlohn im
Veränderungsfalle 5 °/u.

**) Da damals die Erträgnisse der Oetouomic gering, da« Er.
trä'gnih der Walbungen aber beinahe Null war, so trachteten viele
Gutsbesitzer, durch Anfiedlung möglichst vieler Unterth»»en auf ihren
Gütern die Renten durch DomimcalgeMe zu vermehren. Durch diese
höchst untluge Malisch« Maßregel, die theilweise noch bis in diese«
Jahrhundert fortgesetzt wurde, gingen mit der Zeit eine Menge der
schönsten Güter namentlich in der Oberpfalz zu Grunde; au manchen
Orten wurde ein zügellose« Proletariat herangezogen, da« durch Dieb«
stahl die Früchte des Gute« decimirte, an andern wurden sogar sämmtliche
Gründe den Unterthanen übergeben, so daß als im Jahre 1848 die
Ablösung der Grundrenten eintrat, manche« bi« dahin ansehnliche Gul
vollkommen verschwand.
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lächeln und das Vermögen nahm eher ab als zu. Endlich nach

ungefähr 10 Jahren änderte sich die Lage zum Besseren.

Iranziscens jüngster Stiefbruder aus zweiter Ehe Franz

Seraph Baader erhielt nämlich im Jahre 1765 eine An-

stellung als Mauth- und Accis - Einnehmer in Cham mit

400 fi. Gehalt angetragen, war aber so edelmüthig sich dahin

zu verwenden, daß dieselbe seinem Schwager Schuegraf

gegeben wmde. E« war ihm dies um so> leichter, als sein

älterer Bruder der churfürstliche Leibmedicus Joseph Franz

üb r»ula B a a d e r als Hausarzt des Mauthdireltors Ge«

Heimen RatheS v. S tubenrauch großen Einfluß auf den-

selben hatte, und so wurde es ihm möglich, bei der neuen

Organisation des Mauthwesens, welche eben damals statt

fand, die neu creirte Stelle in Cham für Schuegraf zu

erhalten.
Höfen wurde nun verlauft und das Schuegraf'sche Ehe-

Paar nahm zum dritten und letzten Male seinen Aufenthalt

in Cham. Sie bezogen da« Koppmann'sche Haus,*) welches

nunmehr bis zum Jahre 1832 in der Schuegraf'schen Familie

verblieb und noch jetzt das Mautnerhaus heißt; da nämlich

sich in Cham leine eignen Moralitäten zur Unterbringung der

Mauth befanden, so wurde dieselbe in der Behausung deS

Mautners untergebracht.

Schon früher war Koppmann das erbliche Recht des

Großhandels mit Salz vom Churfürsten verliehen worden.**)

*) ?lro 294 gegenüber der Franziscanerlirche, seit neuester Feit

Herin Steinmetzmeister Ernst gehörig; laut Kaufbrief vom 9. Jul i 1718

hatte Herr „Gregorius Joseph Koppmann Sr. Churfürstl, Durchlaucht

>n Bayern Ober - Ungelter und Weißer Preu-Verwalter" in Cham von

Eatharina Loibl venvittweten Lieutenantin und Bürgerin in Cham

ihre 1705 erkaufte Wirthsbehausung „zum schwarzen Adler" am Eckh

um «40 fl. erlauft.

**) Siehe auch I , R. Schuegras« Skizzen einer Handelsgeschicht«

der Stadt Cham, Regensburg 1849, S, 7.
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Fur Feit als Cham unter Trenl zerstört wurde (1742) gingen

seiner Wittwe unter andern auch 113 Scheiben Salz ver<

loren: sie setzte daher nach Wiederaufbauung des Hauses

anfänglich den Salzhandel nicht fort; erst Joseph Andreas

Schuegraf fing, als er sich jetzt definitiv in Cham niederließ,

wieder an auch diesen Handel zu betreiben, welchen seine

Nachkommen bis zum Jahre 1820 fortführten. Der jährliche

Ertrag aus diesem Geschäfte belief sich auf circa 300 — 400 si.

Einige Jahre später (circa 1768) starb auch die alte

Frau Jacobe Tenz l zu Straubing und setzte ihre sämmtlichen

Kinder aus 3 Ehen zu Universalerben ein. I n ihrem Testa-

mente (ä. ä. Kolmberg 12. September 1765) sprach sie

namentlich den Wunsch aus, daß das Gut Ko lmbe rg wo

möglich in der Familie erhalten werden möge; sollte es daher

ein Kind allein nicht übernehmen können, so mögen es zwei

übernehmen und abtheilen. Als Preis wird 10,200 f l . fest-

gesetzt; vor allem wirb es dem Sohne erster Ehe Heinrich

Ignatius Koppmann angeboten entweder allein oder mit

dem ältesten Sohne dritter Ehe Franz Jacob T e n z l ; sollte

er die Uebernahme ausschlagen, so folgen die Baaber'scheN

Söhne dem Alter nach.; sollten auch diese sich zurückziehen so

gedeihen die Ansprüche auf den jüngeren Sohn T e n z l ,

welchem endlich die Tochter Schuegraf folgt. I n diesem

Testamente bestimmte sie ferner, daß sie nach Chammünster

begraben werden solle; außer einzelnen Bestimmungen über

ihre Leiche und die zu haltenden Gottesdienste und zu lesenden

Messen trifft sie auch Anordnungen über das 40stündige Gebet,

das ihr erster Eheheir Giegorius Koppmann in Cham

gestiftet hat; es folgen dann einige Legate für die Armen und

für die Kirche, *) endlich ordnet sie an, daß allen ihren Unter-

*) So sollen 30 fi. bei den Leichengottesdiensten an die Armen au«'
getheilt weiden, zur enrpuz Olirizt! Bruderschaft in Cham vermacht sie
10 st., der schmerzhaften Mutterguttes in der Pfarrkirche zu Cham
10 fi., und der schmerzhaften Muttergotte« in der Franziscanertirche
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thanen die Abgaben für ein halbes Jahr geschenkt sein sollen.

Ihrem Gemahle Ioh. Michael T e n z l I . U. Litt : und Hof«

»erichtsadvocaten zu Straubing vermacht sie 1000 fl. und den

lebenslänglichen Genuß deS Zehntens der Unterthanen zu

Kolmberg u. s. w. u, s. w. Bald nach Errichtung dieses

Testamentes starb sie, wie wir oben gesehen haben.

Joseph Andreas Schuegraf bekleidete die Stelle eines

Mautners in Eham noch eire» 10 Jahre bis 1775. Am 16. Jul i

dieses Jahres ging er, wie er dies häufig zu thun pflegte,

auf den Calvarienberg spazieren, da traf ihn der Schlag,

Man schleppte ihn halbtodt in das Brauhaus in der Vorstadt

Nrunnendorf, wo er zu Bette gebracht wurde und bald dar°

auf starb. Er wurde in Chammiinster begraben; seine Grab-

stätte ist aber nicht mehr bekannt.

Seine Gemahlin überlebte ihn noch um mehr als

20 Jahre; sie starb hochbetagl im Jahre 1796 und wurde

im Todtengarten zu Cham zur Erde bestattet; ihre Grabin-

schrift, welche an der Kapelle angebracht ist, lautet:

„Allhier ruhet die Hochedle Frau

Franzium Schuegräfin,

yeweftc Churfr. Maut- und Acn»-Einnehmen«

und Salznerlegerin.

Gestorben den 19. Dezember

im 74. Jahre ihres Alter»

»o. 1796.

Gott gieb ihr die ewige Ruhe."

v) Mar ia Frauzisca Schnestraf geb. Koppmann
und ihre Erlebnisse während des österreichischen

Erbfolgekrieges.
Ehe wir jedoch in der Schuegraf'schen Familiengeschichte

daselbst ebenfalls 1« st.-, ihr allersch'inste« Kleid erhält jene Kirche zu
«mein Ornate, bei welcher ihr Sohn Franz taver Baader »nei«««»
>»«,» sich zur Zeit ihres Tode« befinden wird; u. s. » .
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weiter fahren, müssen wir noch einen Rückblick auf Maria
Franziscens Iugenbjahre werfen und die Erzählung ihrer
merkwürdigen Erlebnisse zur Zeit des österreichischen Erb-
folgetrieges vernehmen, wie sie unS ihr Stiefbruder „Franz
Seraph Sebastian B a a d e r von Kollenberg (Kolmberg),
t. bahr. Hoftammer-Rechnunascommissär im Mauthfache
8eui«r ao Lmeritus" überliefert hat. Derselbe war ? V, Jahre
alt,' als Cham am 9. September 1742 durch den bekannten
Obriftlieutenant und Anführer der gefürchteten Pandmen
Baron Trenk eingeäschert und geplündert wurde. Auf unseres
Joseph Rudolph Schuearass Anregung schrieb er im Jahre 1820
als „einziger noch lebender nächster und richtigster Augenzeuge"
die damaligen Ereignisse, die sich seiner kindlichen Phantasie
mit unauslöschlichen Fügen eingeprägt hatten, nieder, und
hinterließ ihm dieselben nach seinem im Jahre 1826 im Alter
von 91 Jahren erfolgtem Tode.

Die Erzählung ist so frisch, lebendig und anziehend, baß
wir bedauern sie nicht vollständig abdrucken lassen zu können;
allein einestheils würde uns das zu weit von unserm Ziele
abführen, anderntheils hat auch schon Lukas*) in seiner
Geschichte von Cham ( S . 300 ff.) diese Aufschreibung theil-
weise zu seiner Darstellung der Einnahme und Verwüstung
der Stadt benützt. Wir werden uns daher darauf beschränken,
vorzüglich die Erlebnisse von Franzisca und ihrer Familie
mitzutheilen.

Maria Franzisca K o p p m a n n war am 6. M a i 1723
zu Cham geboren. Ihre Aeltern waren der Churfürstliche
Verwalter des Weißen Brauhauses und Oberungelter in Cham
Gregorius Joseph K o p p m a n n * * ) und die Bürgermeisters-

' ) Die Darstellung bei Lula« weicht theilweise von Vaadet ab,
wa« aber größtentheils daher rührt, daß er nicht nach Baader selbst,
sondern nach einer Darstellung Schuegraf's referirt, der einige« mißvei'
standen zu haben scheint.

»*) Dieser Koppmann stammte au« Prag in Böhmen; er soll

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0150-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0150-6


143

f Maria

>g ihrer

en Erb-

„Franz

lmberg),

luthfache

/ , Jahre

elannten

!anduren

unseres

hre 1820

enzeuge"

chantasie

er, und

im Alter

:nd, baß

können;

m Ziele

n seiner

,g theil-

wüftung

Hränten,

Familie

»i 1723

fürstliche

n Cham

neisters-

ladet ab,
eer selbst,
3 mißvci'

i : er soll

tochter Maria Jacobe Altmann; ihre Taufpathin war die

Gräfin Maria Franzisca von Krei th zu Guteneck und Nrn-

«innn churbayerischen Prinzen auf dem Starnbergei See das Leben
gerettet haben. Als Belohnung soll ihm der Umgeldei- und Brauver»
walterpoften in Cham verliehen worden sein. Seine erste Gemahlin
war angeblich eine TUrti», die sich zum katholischen Glauben beteblt
hatte; sie soll von hoher Geburt und großer Gestalt gewesen sein. Die
Sage meldet, daß sie einst ihr Hund in die Franziscanertirche in Lham
^gleitete; als nun der Prediger sich hierllber während seine« Vortrage»
Mißfällig äußerte, rief sie ihm zu: „Predige du vom Wort Gottes,
»nd nicht von mir und meinem Hunde." Maria Jacobe A l t m a n n ,
die Tochter de« reichen Bürgermeister» Altmann wäre demnach erst seine
zweite Frau gewesen. Bei seinem Tode hatte sie drei Kinder, unsere
Maria Franz isca (die spätere Schuegraf), Heinrich Ignaz und
Aloyz Bonaventur», welch letzterer aber noch jung starb. I gnaz
'«urde 1747 majorenn und erhielt nun sein väterliches Vermögen von
°>ro» 5000 st. ausgezahlt; theils bekam er Obligationen, theil« Felder
und Wiesen in der Gemarkung von Eham, endlich eine kostbare goldene
Kette. D,He war kurz vorher auf sehr merkwürdige Weise in Kolm°
berg gefunden worden; ein Wiesel verwickelte sich nämlich mit dem
^uße in ein Glied der Kette und zog sie so au« einem Loche in einer
alten Mauer hervor; sie bestand aus 130 ovalen Gliedern, wovon jede«
'Uf i ! n , 5 fl. geschätzt wurde, und glich jenen Ketten, welche die
l'oweniittei trugen; dies Kleinod soll in der Folge in da« Kunst-Labinet
nach München gekommen sein. Bei weiterer Nachgrabung fand man
Übrigen« einen verschütteten gewölbten Brunnen, einige Münzen und
" n Gewölbe mit schon beinahe ganz vermorerten Meßgewändern. —
^snaz Koftpmann wirthschaftete mit feinem Vermögen nicht am beßten,
trug sich w^ «n Cavalier, hielt ein »eitftferd und einen Bedienten u. s. w.;
'l« sein Stiefvater Tenzl (1748) nach Straubing versetzt wurde zog
" auch mit dahin und lebte auch dort auf zu großem Fuße. Später
kehrte er nach Cham zurück und setzte dort fein gewohnte« Leben fort;
''Ne vrojettirte Heirath mit einem Freifräulein von B ie r egg zu
6«g« bei Lham zerschlug sich (1753) wieder. Als er nur mehr 700 —
AX> fl. übrig hatte, ging er nach München; hier heirathete « eine
Hoftammelbieneiin und «hielt die Forftmeistersstelle zu Weib haus
'n der Oberpfalz; nach dem Tode feiner ersten Fran heirathete er noch-
">»ls und hinterließ au» dieser zweiten Ehe einen Sohn und eine Tochter.

Die Mutter Maria Jacobe heirathete nach dem Tode Koppmann'«
be» sUlstbischoftich Regensburgischen und Domcapitelschen Syndikus
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schwang. Fur Feit deS österreichischen Erbfolgekrieges (1742)
hatte sie daher das 19" Jahr bereits erreicht.

Joseph Baader , welcher jedoch auch b«ld starb. Au« dieser Ehe
stammten folgende Kinder

I. «r. Joseph Franz von Paula Baader, zuerst Leibarzt des Herzog»
Clemens in Bayern, dann churfürstlicher Leibmedicu« und Medi
cinalrath in München, -f- 16. Februar 1784, vermählt 23. Mai 1761
mit Maria Dorothea Rosalia von Schupff, Tochter des chur<
fürstlichen Hofmaler« Johann Adam von Schöpf f.

Aus dieser Ehe entsprossen 3 in der wissenschaftlichen Well
rühmlichst bekannte Söhne; nämlich:
«) Clemens Aloys Baader , geb, 8. April 1762, l . bayer. Reg.

Rath, und Mitglied der Akademie der Wissenschaften; bekannt
durch seine trefflichen biographischen Werke,

d) Joseph v. Baad er, geb. 30. September 1763, t. bayer. Oberst«
bergrath und Mitglied der t. Akademie der Wissenschaften,
f 20. November 1835; fiudirte anfangs Medicin, wendete sich
später vorzüglich den technischen Fächern und dem Eisenbahnwesen
zu; vermählt 15. Juni 1795 mit Nannette Eapon am Manheim.

Seine einzige Tochter starb noch vor ihm 1834.
(Vergleiche Stumpf, Denkwürdige Bayern. München 1865.

S. 333 ff.)

«-,) Franz lav. v. Na ad er. geb. 27. März 1765, s 23. M«i 1841,
l. bayer. Obeiftbeigrath und Mitglied der k. Akademie der
Wissenschaften, auch Universitätsprofessor in München :c., einer
der scharfsinnigsten und tiefsten Denker unserer Zeit.

(Vergleiche Stumpf, Denkwürdige Bayern, S . 348 ff.)
Vermählte sich 1) 1800 mit Franzisca Freiin von Reisky

au« Prag. f 17. Juni 1835. 2) 21. Dezember 183V mit
Maria Robel . '

Au« erster Ehe überlebten nur 2 Kinder die Kinderjahre,
nämlich:
1. Guido, und
2. Julie, vermählt mit dem leider zu frühe verstorbenen l. Uni-

versitätsprofessor in München Nr. Ernst v. Laf fau l? .
11. Franz Seraph Sebastian Vaader v, Kollenberg. studirte anfangs

gleich seinen Brüdern bei den Jesuiten in Gtraubing, bezog dann die
Hochschule zu Ingolstadt, vrakticirte auf dem Stadtgerichte in Deggen^
dorf, wurde später Sekretär bei Sr . Erc. dem Herrn Hoftammerdirectol
und endlich Hofkammer ^Nechmingscommifsär; die Mautnerftelle ;n
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Nachfolgend lassen wir den alten Herrn von Aaader
seine Erlebnisse größtentheils wöttlich selbst erzählen:

' „Nach der für Bayern so unglücklichen Schlacht bei
Braunau ließ Baron T r e n t fein Raubgesindel von P a n -
duren und W a r a s d i n e r n über die böhmische Gränze nach
Bayern einrücken und schob seine Vorposten biö nach Neu»
l i rchen und Eschel l am vor. Der Marktfchreiber dieses
letzteren Ortes, ein langer heftiger Mann und guter Scharf-
schütz, Namens S c h m i e r l , der zugleich Verwalter der Hof«
mark W a f f e n b r u n n war, bekam alsbald mit zwei Waras-
dinern feindselige Handel, so daß er sich vor ihnen schleunigst
m den nächsten Weiher oder Sumpf flüchten mußte; da ihm
die „„Dolpatschen"" in ihrer Hitze dahin nacheilten, so blieb
der erste gleich mit seinem Pferde stecken, den der Markt«
schreiber, welcher zum Glücke seine Doppelftinte bei sich hatte,
sogleich maustobt herabschoß, worauf der andere, welcher noch
nicht so tief im Schlamme steckte, umkehrte, davon eilte und
so dem zweiten Schuße entkam. Der Marktschreiber zog
hierauf mit Hilfe seiner keute den getödteten Panduren und
sein Pferd aus dem Teiche und plünderte ihn aus;'.r i t t mit
des Feindes Pferd, ich weiß nicht wohin, in die Flucht, und
blieb die ganze Zeit hindurch unentdeckt; den blutigen Dölman

Lham, die ihm cirr» 1765 angetragen worden war, hatte ei zu
Gunsten seines Schwagers Schuegraf ausgeschlagen. Dieser ist
unser Gewährsmann. Er starb 14. September 1826 im Alter von
91 Jahren zu München. B is zu seinem Tode lonute er ohne
Augengläser die kleinste Schrift lesen und auch schreiben. Eine
besondere Feitigleit besaß er im Bossiren von Wachsfiguren.

U l . Franz Xaver B a a d e r , wurde Jesuit.
I n dritter Ehe endlich war Maria Jacobe an den Licenciaten

" r . I . U. Johann Michael T e n z l später Hofgericht«>Adv°caten zu
Straubing verheirathet. Au« dieser Ehe gingen 2 Söhne hervor,
nämlich:

I . Franz Jacob T e n z l , studirte um 1765 ̂ ur» zu Ingolftadt;
« . Gottfried Andre T e n z l , studirte damals Theologie daselbst.

V«lhandlungen d. HIstoi. Vereine». Bd. X X V l I . 10
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(d. h. Hußarenpelz) und die Doppelflinte schickte er jedoch

als Trophäen uns nach Cham in Verwahr, da mein Stief«

Vater LicenciatTenzl sein naher Verwandter war. Vondieser

Doppelflinte, welche sehr lang war und französische Läufe

hatte, ließ ich mir »iwa 1770, als ich das mütterliche Land-

sasfengut Kollenberg M o retraews oonsÄUFuiuitati» käuflich

übernommen hatte, zwei hübsche Vogelflinten machen, mit

welchen ich viele Schnerrer und Krammetsvögel von den

Bäumen luftig hinabschoß, und welche ich als Andenken dieser

Epoche noch besitze; aber der aufbewahrte Dolman hätte meiner

Mutter beinahe das Leben gekostet, wie hiernach erzählt

werden wird." -H »s« ? n « «

Baader erzählt nun weiter, wie Trenk zuerst am 3. Sep-

tember vor Cham erschicn, wie bis zum 9. unterhandelt und

parlamentirt wurde u. f, w. Da aber die Unterhaublungen

erfolglos blieben und zudem ein Bürger einen übermüthigen

Panduren, der bis zum Rande des Stadtgrabens gelaufen

war und dort eine unanständige Stellung einnahm, niederschoß,

so begann Trenk am 9. Nachmittags um 2 Uhr, die Stadt

zu beschießen und mit brennenden Pechlränzen zu bewerfen.

Da die meisten Häuser mit Schindeln gedeckt waren, so stand

bald alles in Flammen. Das Geschrei der Menschen mischte

sich mit dem Brüllen des losgelassenen Viehes, das auf den

Strassen wüthend herumrannte und die Verwirrung überstieg

alle Grenzen,

„ I n dieser Extremität" fährt unser Gewährsmann nun

fort „ergriff meine äußerst erschrockene Mutter vor Allem

ihre sich auf mehrere tausend Gulden belaufenden versicherten

Capitalscheine von Graf K r e u t h und Baron P o i ß l , nebst

ihrem Geldbeutel, welcher an Gold und Silber Über 2000 f l .

enthielt, versteckte alles auf der Brust, und schnürte das Mieder

fest zu; dann raffte sie während das Hausdach auch schon

hellauf brannte, all' ihr Silbergeschmeide, die Gabeln und

überhaupt das ganze Service auf 12 Personen geschwind in
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einen Pack zusammen, und wollte denselben in der Schürze

tragend mit uns 3 unmündigen Söhnen*) in der größten

Angst zum Hause hinaus: „ „Was thust du, — rief der allein

noch nicht ganz verwirrte Stiefvater, — willst du den Pan-

ouren diesen Silberpack selbst entgegen tragen?"" Er nahm

>hr denselben alsobald ab, sprang in den vorbersten offenen

Keller hinab, ritz den nur überbretterten tiefen Brunnen mit

gewaltiger Stärke augenblicklich auf und warf den großen

Silberpack in die Brunnenquelle. Dann nahm unsere Mutter

weinen jüngsten noch nicht 6 Jahre alten Bruder auf den

Nucken, mich dagegen — ich war erst ?V« Jahre alt — der

Stiefvater, und die ältere etwa 19 Jahre alte Stiefschwester

Franzisca K o p p m a n n i n , nachmals an Josephen Schuegraf

Vlauth- und Nccis - Einnehmer zu Cham verheirathet, führte

Meinen etwa 9 Jahre und 2 Monate alten älteren Bruder

bei der Hand, und so flohen wir aus unserm brennenden

Hause, aber wie wir gingen und standen, in unserm schlech-

testen Alltagsanzuge. Aber wohin? und wo aus? das war

ietzt die ängstliche Frage. Das S a n d - und Weißeb ie r«

T h o r waren zwar die nächsten, und nur einige 100 Schritte

weit entfernt. Allein es hieß, daß der Oberst T r e n l mit

seiner Tluppenabtheilung außerhalb dem F le i f chban t tho r

sich befinde; da wir aber bei ihm unsere Zuflucht suchen

Wollten und mußten, so waren wir genöthigt, unter der fort-

währenden Gefahr durch einen herabstürzenden brennenden

Ballen erschlagen oder durch das rasende Vieh ertreten zu

werden, die ganze Stadt von einem Ende bis zum andern

M durchwandern."

„A ls wir zum Fleischthor tamen, wo das Gewühl und

bie Gefahr am größten war, marschirte unser Stadtcom-

wandant mit seiner Garnison, bestehend in 2 auserlesenen

Grenadiercompagnien von Churprinz gerade an daS Thor

,. ' ) Nämlich die drei Baader, da die zwei Tenzl noch nicht geboren
waren.

10*
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heran, welches aber verschlossen war. Da aber der Com-
mandant den Schlüssel verloren oder vergessen hatte, so rief
er höchst ängstlich meinem Stiefvater zu: „ „ U m Gottes
Willen, was fangen wir denn an, Herr Dr. Tenzl, wenn wir
nicht zum Thor hinaus können so müssen wir ja alle durch
die herabfallenden Feuerbrände und durch das wilde Vieh
zu Grunde gehen!" " „ „Haben Sie denn keine Zimmerleute
Herr Oberst?"" erwiederte der Stiefvater. „ , , O j a ! " "
„ „ N a ! so haut und sprengt den Dr , . . die Thorpforte mit
Gewalt e i n ! " " waren die Formalia des Dr. Tenzl, die ich
auf seinem Rücken hangend mit meinen eigenen Ohren hörte."

„A l s auf solche Art das Thor eröffnet war, erwarteten
uns bereits die Panduren auf beiden Seiten der Brücken-
geländer und harrten wie hungrige Löwen auf Beute, und
zwar wollten sie lauter Ducaten; es mußten daher alle Leute
jung und alt nahe bei ihnen vorbeischliefen und sich visitiren
lassen. Dies versetzte die Mutter in den größten Schrecken,
da sie ein Capital von 9 —10,000 ft. bei sich trug, doch kam
sie glücklich durch; es griff ihr zwar ein Pandur in das obere
„Brustlazsackl," er fand aber darin nur ein alteS viereckiges
auf allen Seiten abgestutztes ganz schwarzes Stückchen Blech
mit dem Buchstaben T. bezeichnet, was Kollenberg bedeutete
und einen Schaiwertsverdienft von 8 kr. vorstellte. „ „ I s t
das D u c a t ? " " frug der dumme Pandure mit frohsinnigen
Augen; in der Verlegenheit und Furcht, ihm die Wahrheit zu
leugnen, machte sie ein unwillkürliches Zeichen mit dem Kopfe,
da« er für bejahend hielt, worauf er sie froh entließ."

„Kaum war aber diese Angst vorbei, als eine noch größere
Lebensgefahr uns allen bevor stund. Die Brücke war nur
zur Hälfte mit Seitengeländern versehen, woran man sich
halten und so etwas sicherer hinüber wandeln tonnte; die
andere Hälfte war aber bloß mit 2 Schuh breiten „Tramen"
und „Endsbäumen" belegt; über diese mußten die hinaus-
strömenden Leute und auch wir mit größter Lebensgefahr an
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das jenseitige Ufer (über, den Fluß Regen) hinübertrippeln

und mutzten hiezu eine förmliche Handlette formiren. Der

S t i e f v a t e r ging langsam voran und reichte der M u t t e r

rückwärts die rechte Hand die wieder die ihrige dem jüngsten

Sohne X a v i e r gab; dieser hielt sich an die Stiefschwester

welche den älteren Bruder Joseph mit der rechten nach sich

zog, und ich als der, wie schon bekannt, furchtloseste hielt

mich an den Rockfalten des letzteren fest, so zwar daß, wenn

ein Glied von dieser Handtette schwindlig geworden oder

gefallen wäre, die ganze Reihe unrettbar in den Fluß gestürzt

wäre. Indeß kamen wir mit Gottes Hilfe über die langen

Brück «Trame glücklich hinüber ohne daß uns drei Iuveneten

nur ein Pandur visitirt und beunruhigt hätte, wiewohl fast

alle übrigen auch die kleinsten ja sogar die Fatschentinder von

der Durchsuchung nicht frei geblieben sind."

,,Als wir nun am jenseitigen Ufer ankamen, stellten wir

uns gleich zu dem nahen und ganz leeren Bruckzollhäusel hin,

allwo wir bei dem Hausthor über einen todtgejchossenen Bürger

steigen muhten; ob die Ursache seines Todes vielleicht ein bei

Hm gefundenes Schießzeug oder nur sein grüner abgetragener

Rock gewesen war, tonnten und wollten wir nicht untersuchen."

„Wenige Schritte vor uns saß der Oberst T renk zu

Rerd, umgeben von seiner ganzen Truppenabtheilung, welche

W lauter Panduren, Kroaten, Dalmatinern und Warasbinern,

und in einem so verschiedenen und buntscheckigten Gesindel

bestund, daß einer dem andern wohl an Wildheit und Grau«

samkeit, keineswegs aber an Uniform und Montur glich und

Mehrere eher Türken als regulären Soldaten gleich sahen;

einige trugen rothe, schwarze und braune Keppichen, andere

aber hohe schwarze Zschakelhauben mit links herabhangenden

Seitenflügeln; auch hatten sie rothe, schwarze, braune und

blaue Mäntel an, fast alle aber leine Bundschuhe sondern

nur nackte Füße mit Sandalen und mit Riemen umwunden;

ferners trugewsie lange blaue, braune und graue Hosen und
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ein kurzes zerrissenes Leibstückl ober einen ungarischen Dol-

man; der Leib war mit einer Scherpfe, worin 2 Pistolen

und 2 große Mordmesser steckten, umgürtet; auf der linken

Seite hing eine mehr einem breiten Henkerschwerdt als einem

militärischen Säbel ähnliche Waffe und eine Patrontasche,

und mit der rechten Hand hielten sie ein langes Schießgewehr,

welches unten beim Schloß wie ein Viehhorn gekrümmt war,

beim Fuß, ihre Arme aber, sowie auch ihre Gruft und der

Hals waren ganz entblößt; von ersteren hing nur ein langer

schlampeter Flügel als eine Art Leinenärmel herab und auf

letzterer erschienen zottichte schwarze Haare meistens in Zöpfe

geflochten; ihr Haupthaar war ganz abgeschoren und nur an

dem hintern Kopfscheitel trugen sie ein kleines Zöpfel wie die

Türken, dann häufig ein solches ZVpfel über einem oder beiden

Ohren nebst formidablem Schnurrharte; kurz sie hatten ein

äußerst wildes und fürchterliches Ansehen. *) Diese Feindes-

gestalten zogen sogleich unsere Neugierde und Aufmertsamteit

auf sich, und prägten sich namentlich meinem Gedächtnisse so

tief ein, daß ich noch lange nachher dieselben aus dem Kopfe

theils zeichnen und illuminiren, theils sogar in Wachs zu

bossiren und aufzustellen im Stande war, und es heut zu

Tage noch treffender könnte."

„Während wir bleiben mußten, wo wir waren, wurde

nach und nach die Brücke völlig überlegt, und hierauf mar-

schirte unser Stadtcommandant mit seiner Garnison herüber.

Als er die Brücke überschritten hatte, ließ er die Truppe

halten, er selbst aber eilte zum Pandurenoberst T r e n t ,

welcher ein sehr langer, hagerer, blattersteppiger, schwarz-

brauner Mann war, ungarisch gekleidet mit einer schwarzen

hohen Zschakel« und Flügelhauben auf dem Kopfe, und auf

einem so kleinen Pferde, einem Fuchsen, saß, daß seine Füße

") Kurz und gut, sie sahen gerade so aus, wie noch heut zu Tage
die Morlaten in Dalmatien, die Bosniaken, Herzegoviner, Monte
negriner n, s, w.
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kaum 2V« Schuhe von dem Boden entfernt waren. Da sprang

« T r e n l alsogleich von seinem Füchsel herab, erze.gte

3 e ^ m m a n ! a n t ^ alle militärischen H o n n e u r s ^

ewige Worte in der Stille vermuthlich ft°nzönfth m.t m

und ließ ihn auf sein Pferd sitzen. Und nun ,ehe! Une^

Commandant rief « i t gezogener Klinge der noch auf der

Brücke stehenden Garnison zu: ' ' ^ renad.e 'e ! streckt d s

Gewehr uud entwaffnet euch!" " „ „Was .st das? - sch

der v n Patriotismus ergriffene und ereiferte Grenawrob er-

lieutenant D u r i . - H a - Berrätherei'. " e r e wer °ch

einen Tropfen, bayerisches Blut hat, d e r ^ h « s i e g e n

diese Haudvoll Feinde!"" - e s waren fte'llch kaum 60 b«

70 Pauduren gegenwärtig - und im näml.cheu Aug nbl cke

pralg er mit bloßem Degen U n s e r n ' — d a " e n l ^

und wollte ihn vom Pferde herunterstossen. M " n ebenso

fielen eine Menge Panduren mit ihren Schwerd ern

unsern unglücklichen D u r i her. zerspalteten chm den Kopf.

da uns sein Blut und Gehirn in's Gesicht spntzte un

hieben ihn vor unsern Augen in Stücke zusammen- worauf

unfer Commandant nochmal fein: ...Gewehr ab! den

Grenadieren hitzig zuschne. welche endlich i « s .eu nan

beraubt im heftigsten Unwillen und Aerger

Säbel größtentheil« in den Regenfluß warfen ^ s ° ^ " "

' den Brückengeländern und an der Mauer ^ Z ^ ' ' «

stießen und unbrauchbar machten und stch endl.ch als Gefangene

^ wurden auch wir sämmtlich in Marsch gesetzt aber

nicht weiter als etwelche Schritte links v°n der B r ^ «n

dem Zollhäusel auf eine grüne Wiese geweben. °U«° " . r d«

brennmde prasselnde Stadt Cham zu «nserm Schrecken ^

Augen haben mußten. Es war «och nicht g « ° ^ Uhr Abend,

zwar ein schöner und heller Tag. aber d.e Sonne gl.ch vor

M e n Rauchwolken und fliegenden Feuersiammen emer sch«

lachrothen Scheibe, ähnlich wie bei Sonnenfmstermssen. "
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lagen wir müde und erschrocken herum wohl an die 400 Menschen,
Männer, Weiber, Greise und Kinder, umgeben von den
zähnefletschenden Panburen. Auf einmal überfiel uns ein
neuer grausamer Schrecken: „ „Machet Euch fertig zum
Sterben und erwecket Reue und Leid über all ' Eure Sünden!" "
schrie ein furchtsamer, t ä misch e r * ) und lermenhafter bürger-
licher Fischer durch die ganze Versammlung; „„sehet die
Panduren umringen uns immer mehr und mehr und walten
auf den Augenblick der Ordre, wo sie durch allgemeine Salve
uns sämmtlich zu Tod schießen müssen."" — Allgemeines
Heulen, Schreien und Weinen, daß die Luft erbebte, erhob
sich nun auf allen Seiten, so daß seW mein fester Stiefvater,
welcher bisher immer der Resoluteste war, anfing tleinmüthig
zu werden; doch ermanntMer sich sogleich wieder und suchte
uns aufzuheitern: „ „ D a gehen wir — sagte er —sogleich in
diesen Graben, legen uns still auf den Bauch und das Gesicht,
und lassen die Kugeln über uns wegfliegen!" "

„ I c h hatte bisher die ganze schreckliche Begebenheit eher
für einen Traum oder Theaterspiel ohne sonderliche Bestürzung
angesehen, aber nunmehr fing ich auch an einzusehen, daß
das Todthauen und -Schießen kein Spaß, sondern bei meinen
?V« Jahren recht schmerzlich und elend sein müßte, und fiel
daher dem Vater sogleich widerlegend in die Rede: „ „ A b e r
wenn all ' diese Leute todtgeschossen sind — sagte ich — so werden
die Panduren sie ausplündern, auch über uns herfallen und
uns noch grausamer ermorden!"" Da ich also diese Maß-
regel als unnütz bezeichnete, sagte der Stiefvater zum Bräu-
verwalter (denn diese zwei waren die einzigen Honoratioren
und die klugesten Männer unter dem ganzen Voltshaufen):
„ „ W a s nützt das immerwährende Schreien und Weinen?
es ist das Beßte, daß die angesehensten Frauen mit ihren
Kindern zum Baron T r e n t eilen, und ihn fußfällig anflehen,
daß er uns wenigstens unser armseliges Leben schenken möge.""

*) Ta'misch (sprich: dämifchl) ^ - to l l , unverständig, unsinnig.
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„Hierauf traten augenblicklich die Frau Hauptpflegerin

Baronin v. Asch, die Gerichtsschreiberin oder Rentbeamtin *) ,

ein und die andere Bürgermeister- und Rathsfrau und meine

M u t t e r zusammen, und schleppten ihre kleinen Kinder und

namentlich uns drei Brüder (Baader), die wir vorzüglich

geeignet waren Mitleid zu erregen, zum Oberstlieutenant

T r e n l hin, welcher auf einem hölzernen Lehnstuhl mit der

Front gegen die brennende Stadt faß und sich den Schweiß

mit einem weißen Tuche von dem Gesicht abtrocknete. Da

wir also groß und Nein vor ihm wie vor einem Gott auf

den Knieen lagen und mit lautem Weinen und Jammern um

Gnade und Lebenspardon baten, rief er: „ „ H a ! ihr Narren;

ich bin ja da, Euch zu beschützen; wäre ich nicht hier, so

würde es Euch von meinen Leuten sehr schlimm ergehen.""

„ „Aber warum — erwiederten einige hinter uns stehende

Männer — umringt man uns denn mit so vielem fürchterlichen

M i l i t ä r ? " " „ „ D i e s — sagte er — geschieht darum, weil

wir alle heute Nacht in meinem Hauptquartier zu Cham-

Münster beisammen schlafen müssen, indem ich weiß, daß

mehrere von Euch noch liegende Gründe, Höfe und Hofmarlen

besitzen, von welch allen ich morgen die Branbsteuer beschreiben

und einkassieren lassen werde.""

„Ueberaus froh über diese seine Begnadigung kehrten

wir zu der Menge zurück und beruhigten auch diese ganz

getrost."

„ D a es nun gegen Abend ging, und die Sonne sich all-

mählig zum Untergang neigte, setzte man uns sämmtlich in

Bewegung, und da wurden wir von den Panburen auf allen

*) „Der Hauptpfleger und der Rentbeamte waren nicht zugegen,
weil letzterer als ein fester und geschickter Mann im Hauptquartier die
Stelle eine« Kriegscommissä'r« vertreten und sich mit Beschreibung der
Ktiegscontnbutiouen von den churfürstlichen Unterthanen beschäftigen
Mußte; ersterer, ein kleines, schwache« und furchtsame« Männchen, hatte
l«ch nahe außer der Stadt versteckt."

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0161-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0161-7


154

Seiten umrungen und, aber ohne mindeste Beleidigung, wie
eine Heerde Schafe nach dem eine halbe Stunde entfernten
großen Dorf Chammünfter getrieben. „ „ W o werden wir
alle heute Nacht — seufzte und weinte unsere bekümmerte
Mutter — unterkommen? vielleicht müssen wir unter freiem
Himmel liegen und werden mehr von den streifenden Feinden
als von der nächtlichen Kälte le iden!"" Als wir in der
Dämmerung in dem Dorfe ankamen und nicht wo an und
wo aus wußten, fielen wir alsobald einem gewissen Wirthe
nnd Fleischhauer, der uns und unsern ehemaligen Wohlstand
gut kannte, in die Augen. Von Mitleid ergriffen, lief er
gleich auf uns her, und wollte meiner Mutter 4 Groschen
als Brandsteuer in die Hand drücken. Gerührt und betroffen
sagte die Mutter mit weinenden Augen: „ „ M e i n Freund!
ich danke ihm für seinen guten Willen; ich bin zwar seil
weniger als 6 Stunden höchst unglücklich, aber doch nicht so
arm geworden, daß ich dieser Gabe bedürfte. Wenn er aber
doch ein großes Werk der Barmherzigkeit an uns ausüben
wil l , fo sage er uns, wo wir allhier heute Nacht ein sicheres
Obdach finden können, damit wir von den herumschwännenden
Feinden nicht beunruhigt werden."" „ , , D a s wird schwer
halten — rief er — denn alle Quartiere sind von den Pan-
duren schon bestellt uno besetzt; ich selbst habe einen Haupt-
mann mit 12 Mann im Quartier, und also nicht die mindeste
Liegerstätte für Jemand andern. Doch wenn Sie sich behelfen
wollen, so könnte ich ihnen in meinem leeren Stalle ein gutes
Strohbett zurichten." " „ „Ha t er aber eine warme Stube
und noch Platz dar in?" " rief der Stiefvater. , , „ O j a ! auch
noch einen leeren Tisch und Bänke, " " erwiederte jener.
„ „A l so herein — sagte der Vater — man muß aus der
Noth eine Tugend machen."" Da die Wirthsstuben auf dem
Lande gewöhnlich sehr groß und weitschichtig sind, so befanden
sich in derselben 2 große Tische, woran immer l 2 bis 14 Per-
sonen Platz hatten; den neben der Stubenthür bestimmte der
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Wirth für seine abwesenden 13 Qualtiermänner, und den
andern Tisch in der Ecke wies er uns an. Wir 3 Knaben
lagerten uns mitten auf die Tischplatte, Vater, Mutter und
Schwester aber setzten sich neben uns auf die Bank. D a
letztere noch imnier sehr traurig, weinerlich und ängstlich aus-
sahen, sprach uns der Wirth Muth zu: „ „ D ü r f t ' s Euch nicht
fürchten! der Hauptmann und seine Leute dünken mich ganz
stille Leute zu se in , " " sprach er.

„Uns Buben hungerte und bürstete nunmehr ganz außer«
ordentlich. „ „ H a t der Herr Wirth kein B i e r ? " " frug der
Vater. „ „ D a s wenige, das ich habe, ist kaum für meine
Panduren hinlänglich und schon bestellt!"" „ „Auch nicht«
zu essen für die hungrigen Vuben d a ? " " „ „E inen großen
tälbernen Schlegel zwar, aber auch dieser ist nur für meine
Quartierleute bestimmt; jedoch ein taltes Ochsenmaul wird
noch da sein, wenn es etwa für die zarten Kinder nicht zu
hart i s t . " " „ „ N u r her damit — rief der Vater — in der
Noth ist alles gut; bringe er es nur her aufgeschnitten mit
Salz und Pfeffer, auch etwas Essig und Oel daran nebst
einem großen Stücke Hansbrod und einem Krug Wasser;
dann muß für heute alles gut se in. " " Der gefällige Wirth
that sogleich, was ihm befohlen wurde, und wir drei sielen
Über die noch niemals genossene harte Speise mit einem
Wahren Heißhunger her, so daß sie uns viel besser als zartes
Geflügel dünkte, an das wir gewöhnt waren. Nur Vater,
Mutter und Schwester tonnten vor Traurigkeit leinen Bissen
essen."

„Aber kaum hatten wir drei zu schmausen angefangen,
als der alte ehrwürdige Hauptmann mit seinen 12 Waras-
dinern hereintrat und sich an den andern Tisch lagerte. Wi r
gafften sie beim Scheine der Kerzenlichter zwar neugierig an,
ließen uns aber in Unserm wohlschmeckenden Nachtmahl nicht
im geringsten stören. Dies beobachtete der Hauptmann eine
Weile mit besonderer Aufmerksamkeit, 8eä eooo! vtiam in
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doste virw8 zirobatur! Auf einmal redete er mit einem
Panburen in seiner Sprache, weil er lein Wort deutsch reden
lonnte, ganz still und schickte uns diesen als Dolmetsch zu
unsern Tisch, welcher uns in seiner halb- oder sogenannten
lauderdeutschen Sprache anredete: „ „ M e i n Hauptmann läßt
Euch grüßen und fragen, wer I h r seid?"" „„Unglückliche und
abgebrannte Einwohner von Chan», wie Sie sehen,"" war die
Antwort unserer Eltern. Dies hinterbrachte der Dolmetsch,
„ k a u e * ) F r a n z " genannt, seinem Hauptmann, welcher
hierauf eine gute Weile ungarisch (?) mit ihm sprach und ihn
bann wieder zu unsern Tisch schickte. „ „ D a s sieht mein
Hauptmann wohl — sagte er — daß I h r viel unglückliche Leute
seid; er bedauert Euch recht herzlich; er würde, wenn er
Oberst T r e n t gewesen wäre, dieses Unglück nicht angestellt
haben. Er auch zu Hause eine liebe Frau mit vielen kleinen
Kinderln höchst betrübt verlassen und seiner Königin Maria
Theresia zu Liebe im M " ' Lebensjahre in's Feld ziehen
müssen. Er bedauert nur, daß er mit Euch nicht deutsch
sprechen und sein Mitleid mündlich bezeugen kann." " Hier-
auf ließ er fragen, was wir drei Knaben denn auf dem Tische
Gutes zu essen und zu trinken hätten, das uns so wohl
schmeckte; und als er vernahm, daß dieses in nichts als in
einem lalten und harten Ochsenmaul und einem Krug Wasser
bestund, ließ er uns augenblicklich beides wegnehmen, und
schickte uns von seinem großen Kalbsbraten mehr als den
dritten Theil herüber; unsern Krug ließ er mit 3 Maß gutem
Biere anfüllen und schickte uns dazu 3 gläserne Stutzen und
für 6 — 8 kr. Semmelbrod statt des „sperrn"*) Hausbrodes.
Den übrigen Theil des Bratens theilte er seinen 12 Ungarn
aus; er selbst aber genoß aus lauter Mitleid und Erbarmniß
mit uns keinen Bissen vom Braten."

*) p»n heißt in den slavischen Sprachen: Herr; ,!»uu! mei»
Herr! o Herr! —

*) Sper —trocken, ausgetrocknet.
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„ D a unsere Eltern sahen, daß wir hier mehr in Freundes-
als Feindeshänden waren, bekamen ihre gepreßten Herzen
auch wieder Luft, und sie aßen ganz getrost mit uns, was
uns die Freigebigkeit dieses ungarischen Edelmannes gespendet
hatte. Mein Stiefvater, welcher wußte, daß die etwas gebil-
deteren Ungarn meistens ein wenig Latein verstehen und
sprechen können, ging zum Hauptmann hin, dankte ihm auf
lateinisch für die uns erwiesenen Wohlthaten und bezeigte
Freundschaft auf da« verbindlichste und drückte ebenfalls sein
großes Herzeleid aus, daß wir mit ihm nicht in seiner
ungarischen Muttersprache reden konnten. Der Hauptmann
verstund das Meiste, und was er nicht gleich begriff, das
erklärten ihm zwei Unteroffiziere auf ungarisch, welche in der
lateinischen Sprache*) noch besser bewandert waren. Und
nun erhob sich zwischen unserm Vater und diesen drei unga«
rischen Halblateinern ein so frohsinniger Dialog und „gemeiner
Diskurs , " ** ) daß die ganze Gesellschaft aufgeräumt wurde
und einer Gesammtfamilie gleich sah. D a aber unsern Eltern
noch ein großer Stein auf dem Herzen lag, wie wir den
folgenden Tag nach unserm Landsassengut K o l l e n b e r g sicher
kommen könnten ohne von den herumschwärmenden Panduren
beunruhigt und ausgeplündert zu werden, indem wir dahin
Mitten durch die Stadt Cham jenseits gegen Norden über
1 Stunde weit wandern mußten, so stellte der Stiefvater auch
dieses dem Hauptmann vor und bat ihn um sicheres Geleit;

«) Die lateinische Sprache mußte dem Schreiber dieser Zeilen auch
schon einmal einem ungarischen Rekruten gegenüber gute Dienste leisten.
5m Jahre 1849 wurden nämlich viele Honved» Offiziere in l . l . deutsche
Regimenter al» Gemeine eingereiht; einer derselben, der kein Wort deutsch
»der slavisch verstand - ein gewisser ^ü«2» — kam unter meine Hände;
und da blieb denn nicht« andere« übrig, da weder ich noch sonst I e -
w»nd bei der Compagnie ungarisch konnte, als den Retiuten auf
l'teinisch abzurichten!

' * ) Gemeiner Diskurs — allgemeine Converfation.
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dieser gab uns auch gleich den g u t e n ? a u « F r a n z als
Halbdeutschen zur Sauvegarde auf 4 Wochen, und befreite
uns so auch von diesem überaus großen Kummer."
^ : „Unter diesem gemeinsamen Gespräche rückte endlich die
elfte Nachtstunde und der Schlaf in aller Augen heran. Da
der Hauptmann sah, daß wir Knaben auf Bank und Tisch
schon fest eingeschlummert waren, erkundigte er sich durch den
Dolmetsch beim Wirthe, was wir für eine Liegerstätte bekämen,
und als er erfuhr, daß wir gleich außerhalb der Stube in dem
leeren talten Sta l l mit einem bloßen Strohbette vorlieb nehmen
müßten, weil seine 12 Mann nur allein in der Stube Platz
hätten, rief er ganz erbost auf ungarisch: „ „ N e i n , daS geht
nicht an. Nicht nur diese unglücklichen Leute, fondern auch
ich selbst mit allen meinen Leuten wollen hier heute Nacht
auf dem Stroh beisammen schlafen."" Er ließ also sogleich
die zwei großen Tische aus der Stube schaffen, ein großes
Strohbett in der Form eines Hufeisens errichten, alle Ober-
und Unterbetten und Kopfpolster herbeiholen, für unsere Familie
in der Mitte ein förmliches gutes Lagerbett zurichten, die
übrigen zwei Seiten mit Leintüchern und den noch übrigen
Kopfkissen belegen, und so legte er sich rechter Hand zu unS
drei Kindern und deckte sich nur mit seinem Mantel zu,,was
auch seine 12 Mann thaten." " ^:>"
<s „Zwischen 12 und 1 Uhr brachen mehrere Streifpanduren
in den nebenan liegenden Sta l l , wo wir hatten übernachten
sollen. Durch diesen Lärm aufgeschreckt liefen gleich etliche
Ungarn mit bloßem Säbel hinaus und jagten dies „Nacht-
Gejaid"*) mit einigen Säbelhieben davon; und da sahen
Wir erst ein, in welcher Gefahr beraubt, mißhandelt oder
gar ermordet zu werden, wir schon mehrmals gewesen wären,
wenn wir in dem Stalle hätten schlafen müssen, waS der
sorgfältige Hauptmann schon vermuthet und vorgesehen hatte."

Nacht»Gejaib —wildes Heer, wilde Jagd.
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„Den folgenden Tag gleich nach 6 Uhr ftüh waren wir
alle auf den Beinen. Gegen ? Uhr lam ein Bote der meine
Eltern aufrief, puncto V28 Uhr beim Obersten Trenl zu
erscheinen. Die Schwester und wir drei lonnten einstweilen
ganz ruhig beim guten Hauptmann verbleiben. Dieses
Trent'sche Verhör dauerte aber nicht lange; es wurde nur
unserer Mutter aufgetragen, von ihrem Landsassengute Kellen»
berg noch 2000 f l . Brandsteuer nach 3 Tagen zu erlegen,
worüber sie neueMings in Thränen und Klagen ausbrach.
Allein der neben dem T r e n k stehende alte Gerichtschreiber
stellte diesem die Unmöglichkeit, fothane Auflage zu entrichten,
dringend vor, und so wurden ihr 1000 fl. nachgelassen."

„Gleich nach 8 Uhr kamen beide Eltern wieder in unser
Quartier und da stand schon eine große Kanne Kaffee, Rahm
und Semmelbrod, von dem Hauptmann herbeigeschafft, für
uns auf dem Tische; der Hauptmann und feine Leute hatten
aber eine Flasche Branntwein mit Gläsern vor sich."

„ D a uns nichts angelegener war, als je eher je lieber
aus dieser feindlichen Prison obgleich alles zum Theil sehr
glücklich abgelaufen war in unsern Zufluchtsort Kollenberg
ju kommen, so nahmen wir das Frühstück sogleich ein; hier»
auf dankte der Stiefvater auf daS verbindlichste lateinisch
für alle empfangenen Ehren und Wohlthaten und, nachdem
wir alle tief gerührt von dem guten Hauptmanue Abschieb
genommen hatten, brachen, wir auf."

„kaue Franz, unsere salv«. ßuaräia ritt langsam neben
uns her. Da aber sein tleines braunes Pferd, ein feuriger
Siebenbürger, das langweilige Trippeln nicht gewohnt war
sondern immer herumtanzte, fo zog es meine Aufmerksamkeit
gleich vorzüglich auf sich und ich lief immer neben dem Reiter
her. Kaum waren wir etliche hundert Schritte aus dem
Dorfe, so rief er: „ „Mags t ' auch mit mir reiten, Bube?"ss
M i t aufgehobenen Händen und voller Freude bat ich darum.
Schnell langte er nach mir, riß mich beim rechten Arm links
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auf seinen Sattellnopf und hieß mich die Mähnen fest in der
Hand halten. Nun ging's Hobaus über Stock und Stein
wie der Wind, das Pferd flog beinahe wie ein Vogel, so daß
wir in weniger als zwei Minuten fast eine Viertelstunde seit-
wärts zurückgelegt hatten und ich fast athemlos geworden wäre.
Nun hörten wir aber auf einmal aus vollem Halse schreien;
k a n e F r a n z lehrte um und da sahen wir, daß unsere
Leute von 3 Panduren angefallen wurden, er jagte daher noch
weit schneller zurück und peitschte mit blVßem Säbel diese
3 baumgroßen Strassenrä'uber in die Flucht; sodann entfernte
er sich nicht mehr von uns."

„A l s wir nahe an die Stadt tamen, rauchten, dampften
und glühten noch fast alle Häuser, was unserer Mutter und
Schwester wieder von neuem die schmerzlichsten Thränen und
Seufzer auspreßte. Was mich betrifft, so war ich auf dem
muthigen und lustigen Hußarenpferde sitzend so glücklich wie
ein Königssohn, so baß dieser traurige Anblick auf meinen
jugendlichen Leichtsinn jetzt gar keinen Eindruck machte. Ohne
uns nach unserm am andern Ende der Stadt liegenden Hause
umzusehen, eilten wir über den Hauptplatz, wo die Haupt-
pfarrtirche ganz frei stehend allein von den Flammen verschont
blieb und nur an »der Decke durch eine Stück- oder Mörser«
lugel beschädigt wurde, durch das Spitalthor*) und die Vor-
stadt B r u n n e n d o r f nach Kollenberg unserm einzigen Zu-
fluchtsort und tamen nach 10 Uhr glücklich bort an . "

„ D a wir in Cham vernommen hatten, daß Oberst
T r e n t seinen Panduren erlaubte, drei Tage lang zu p l ü n -
b e t n , nach dieser Zeit aber bei Todesstrafe jede Plünderung
verbot, und eS dann den Bewohnern gestattet war, ungestört
herbeizulommen und ihle etwa noch geretteten Effekten mitzu«
nehmen, mußte meine Mutter diese drei Tage abwarten, ehe
sie sich nach Cham in ihre verlassenen Häuser begeben tonnte."

Auch die Spitalkirche erlitt gar leinen Brandschaden.
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„Gleich am folgenden Tage kam der alte Vater *) unserer

Mutter ganz ermüdet und durchnäßt schon in aller Frühe,

nur von einem einzigen getreuen Haustaglöhner begleitet in

K o l l e n b e r g an und erzählte uns sogleich, was er seit

2 — 3 Tagen Angst, Schrecken und Ungemach ausgestanden.

Er hatte sich nämlich, als die allgemeine Brunst und der

feindliche Lärm anfing, in sein Schlaf- oder eigentlich Schatz-

5>nimer begeben, welches neben der Hauptstube lag. feuerfest

gewölbt war und mit einer dicken eisernen Thüre sowie einem

einzigen kleinen Fensterl versehen war. Hier hatte er gehofft

unversehrt zu bleiben, wenn auch das ganze Haus über ihm

zusammenbrannte, und seine Gelder retten zu können. Wirklich

hielt er sich auch während des ganzen Brandes hier auf ohne

belästigt zu werden. Allein den folgenden Tag als die Pan-

buren zu plündern anfingen hörte er vi» ä, vis in dem Hause

des Schlossermeisters G a t t e r m a i r gewaltigen Lärmen; er

guckte nun heimlich durch sein kleines Fenstell, und sah eben

den alten Schlosser aus dem Hause springen, ihm nach einen

Warasdiner welcher dem armen Manne von rückwärts mit

dem Säbel den Kopf auf einen Hieb beinahe ganz abschlug.

Hiedurch auf das heftigste erschreckt, dachte er auf baldige

Äucht. Er packte daher all' sein Gold, aus Souverains,

rs und Ducaten bestehend, im Betrage von ungefähr

f l . in einen ledernen Beutel, hängte denselben an

°'ner Schnur über seine Brust, befahl die große Summe

Silbergeld, **) die er zurücklassen mußte, der Obhut Gottes,

') „Derselbe war der vermöglichste Bürger in Chani und damals
Amtskammercr oder Bürgermeister; er war auch Hopfenlieferant, und
°ksaß nicht nur viele Aecker und Wiesen, sondern auch einen hübschen
2l»ierh,f zu Chammerdorf, ungefähr '/< Stunden von Eham entfernt."

**) „Am vierten Tage, al« die Plünderung aufgehört hatte, begab
" sich schon in aller Frühe nach Cham, fand aber die Cisenthüre zu
seinem Schatzkabinet schon erbrochen uud da« Silber verschwunden,»«»«
l jede« seiner drei erwachsenen Kinder eine» Erbschaftsverlust von

bis 12.000 fl, betrug."
»eihonblungen d. histoi. Beieine«, «d. X X V » . 1 1

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0169-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0169-6


162

schloß die eiserne Thüre fest hinter sich zu und wanderte ganz
allein in der Stille zum nahen Spitalthor hinaus dem Regen
entlang nach seinem Hofein C h a m m e r d o r f . AlS er unge-
fähr auf halbem Wege ein wenig stehen blieb, um zu ver-
schnaufen, sah er drei Kroaten desselben Wegs hinter ihm
nachkommen; in seinem Schrecken sprang er in den Fluß bis
an die Brust und versteckte sich hinter die dichten F e l b e r - * )
Gesträuche mit welchen das Ufer bewachsen war. Die ersten
zwei Feinde waren in einem hitzigen Disput begriffen und
gingen an ihm vorüber ohne ihn zu bemerken; der letzte hatte
ihn aber erspäht, jedoch menschlicher als seine beiden Gesellen
machte er ihm ein Feichen, daß er sich vor diesen besser
verbergen solle; und so mußte der alte 74jährige Großvater
noch über eine Viertelstunde im Wasser stehen bleiben, wodurch
er sich eine Krankheit zuzog an welcher er binnen Jahres-
frist starb."**)

„Am zweiten Tage kam unser älterer Stiefbruder I g n a z
K o p p m a n n , den wir seit unserer Flucht vermißten, auch zu
uns; der Feind hatte ihn gezwungen Dienst zu nehmen, er
hatte aber Gelegenheit gefunden glücklich zu entwischen. Wenige
Stunden später kam auch der ältere Bruder unserer Mutter
A d a m A l t m a n n , „innererRathsfreund," mit feiner Frau
Franzisca, einer gebornen Schutzmann aus Z w i s l , und
endlich am 12. September auch ihr jüngerer uoch lediger
Bruder Joseph A l t m a n n mit vier großen Zugpferden,
welche er gleich beim ersten Tumulte in Sicherheit gebracht
hatte."

„Unsere Haus- und Tischgesellschaft hatte sich nun ein-
fchlüßig des „ l a u e Franz" bis auf 12 Köpfe vermehrt; es
fehlte daher an Betten; Vater und Mutter räumten ihr

*) Weiden.
/» ) Luta« a. a. O. S. 314 erzählt eine ähnliche Geschichte über

dcn alten Herrn v. Tenzl, was offenbar eine Verwechslung ist, die
übrigens auf Schuegraf'schen Notizen beruht.
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Bett sammt der Schlafkammer ihrem alten kränkelnden Vater
ein und wir übrigen mutzten in der größeren Haupt« und
Nebenstube mit bloßem Stroh verlieb nehmen und Kopfpolster
»on den Unterthanen ausleihen".

„Endlich am 12. September*) sollte das feindliche Pliin«
dem völlig aufhören, und sollte es den abgebrannten Chamauern
erlaubt sein, alles, was der Feind und das Feuer verschont
hatte, hervorzusuchen und in Sicherheit zu bringen. Meine
Mutter machte sich daher in aller Frühe mit zwei vierspän«
nigen Ochsenwagen und den 1000 f l . Ärandsteuerschätzung
Nach der Stadt auf den Geg, welche Reise ihr jedoch beinahe
das Leben gekostet hätte. Nachdem sie das Geld bei Baron
T r e n t erlegt hatte, ging sie sogleich in unser Haus, allwo
wie fast in allen Häusern große Kellergewölbe waren welche
eine Menge Meubel, Betten u. s. w. enthielten, die wir schon
früher dahin geflüchtet hatten; namentlich haite die Mutter
schon beim ersten Lärmen alle Betten durch die Mägde dahin
bringen lassen; sie dachte daher vor allem daran, dieselben,
deren wir so sehr bedurften, fortschaffen zu lassen, um so
wehr als dieselben von den Panduren nicht berührt wurden;
diese nahmen nämlich nur Kleider, Gewehre, Leinwand und
andere leicht und bald zu verlaufende Sachen, und verkauften
bann z. B . ein Kleid, welche etwa 20 —30 fl. werth war,
un, 4 oder 5 f l . , und so im Verhältniß auch andere Gegen-
stände um nur Geld oder „Duca t " zu erhalten." „^

„ B e i ihrem Eintritt in unser Haus fiel ihr aber sogleich
ein wilder und „schlampeter" Kroat zu ihrer großen Bestürzung
M die Augen, welcher im Hause herumsuchte und spähte. D a
^ sie wegen ihres schlechten Anzuges nicht sogleich als die
Hausfrau erkannte, so ließ er sie in Ruhe und ging in den

hinunter. Als er aber bald wieder heraufkam und

*) Die Plünderung dauerte also 3 Tage und nicht 9 Tage, wie
bei kut«« «. ». O. S. 30? angegeben ift.

11»
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sah, daß die Mutter verschiedene Geräthschaften zum Aufladen
herrichtete, ging er auf sie zu und sagte: „ „ B i s S i Du
H a u s f r a u ? " " „ „ J a ! " " „ „ S o t o m m gleich mit mir ! Dein
Mann Kujon sein und einen Kameraben von mir erschossen
h a b . " " „ „Nein , mein Mann ist ein braver Mann, und hat
Niemand erschossen,"" rief sie. „ „ K o m m , tomm! ich wil l D i r
gleich weisen,"" erwiederte der Panbur, packte sie sogleich
beim Rock und Schurz fest und zog sie mit sich nach dem
Keller. „ „ Jesus ! M a r i a ! " " schrie sie in höchster Angst,
und Plötzlich fiel es ihr ein, daß der Pandur gewiß über das
blutige Leibl gekommen sein wird, welches der Marktschreiber
von Eschelkam hereingeflüchtet hatte; sie glaubte daher ihr
Lebensende gekommen und erweckte Reue und Leid. Glück»
lichcrwcise hatte der Keller ein 10 — 12 Schritt langes ab-
hängiges finsteres Porgewölbe, worin allerlei „Geraffelwerl"*)
von zerlegten Pflügen und Wägen lag, und als er nun hastig
vorauseilte und sie nachzog, fiel der „Tö lpe l " gewaltig über
ein Wagenrad und mußte die Mutter auslassen. Sie ent-
sprang augenblicklich und floh mit fliegenden Haaren in die
nahe Franziscanertiiche, wo sie sich in die ausgeplünderte
Gruft versteckte. Aber kaum 10 Schritte hinter ihr stürmte
der ergrimmte Pandur mit bloßem Säbel nach und würde
sie unfehlbar in Stücke gehaut haben, hätte ihr nicht die
Barmherzigkeit Gottes eine unerwartete Hi l f t gesendet; denn
siehe! sowie der Feind selbst schon vor drei Tagen in Cham»
Münster unser Schutzengel sein mutzte, so war er es auch jetzt
unserer Mutter. Denn in demselben Augenblicke ritt Varon
T r e n t mit zwei Offizieren von dem nahen „Weißenbier-
Thor" herauf und sah die« Spektakel. „ „ H a l t ! " " rief er
mit gewaltiger Stimme von ferne, worauf der Pandur ganz
„erdattert"**) wie versteinert stehen blieb und den Säbel
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aus der Hand fallen ließ. Nls T r e n t von den Umstehenden
hörte, daß der Pandur trotz des Verbotes geplündert und
dadurch diesen Auftritt veranlaßt hatte, ließ er ihn zwischen
bie zwei Pferde der Offiziere nehmen, welche ihn bei seinen
Zöpfen ergriffen und vor das Hauptquartier auf den Platz
hinauf führten. I n weniger als einer Viertelstunde hörte man
einige dumpfe Schüße und mehrere Gassenbuben eilten mit
der frohen Nachricht heran, baß gedachter Pandure vor dem
Hause des Kammerers Heitzer mit Pistolen erschossen
Worden sei. Nun lief alle« in die Gruft und rief der Mutter
zu, baß die Gefahr vorüber sei; halb todt vor Schreck und
vor Mangel an Luft zog man sie au« einem Loche hervor.
Um sie vor jeder weiteren Belästigung zu sichern, ließ ihr
T r e n k noch eine Citrone auf welche sein Wappen gedrückt
war zustellen, deren Vorzeigung sie überall sicher stellte. Sie
ließ später diese Citrone zum Andenken in Gold fassen, und
lange Zeit wurde sie als kostbarer Schatz in der Schuegraf'fchen
Hamilie aufbewahrt, bis sie endlich in Staub zerfiel."

„Nun ging sie wieder an ihre Arbeit und erholte sich
bald, kam aber erst nach 3 Uhr Abends mit zwei schwer
beladenen Wägen nach Kollenberg zurück."

„ D e n folgenden Tag am 13. September dachte der Stief-
vater vor allem auf den Pack mit dem Silbergeschmeide,
Welchen er, wie oben erwähnt, in den Kellerbrunnen geworfen
hatte. Er ließ also beim Dorfschmiede einen eisernen Hacken
wachen und solchen an eine sehr lange Stange anh»ften,
welche er auf den mit 6 Ochsen gespannten Wagen legte;
hierauf fuhr er nach Cham, um das noch übrige „Geraffel-
werk" abzuholen, hauptsächlich aber in der Absicht, um zu
untersuchen ob dieser Pack noch im Brunnen liege. Fu scincr
Freude gelang es ihm denselben mit seiner Stange heraus-
zuziehen, was um so erfreulicher war, als die Panduren selbst
viele Brunnen auf diese Weise untersucht hatten. I n dtesem
Packe fanden sich auch das brillantene Halstreuz und bie
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brillantenen Ohrgehänge und Fingerringe im Werthe von

oirea 2000 fi. wieder vor, welche die Mutter für ganz ver-

loren gehalten hatte."

„ D a wir nun Betten und andere Bequemlichkeiten

erhalten hatten, so tonnten wir nuu etwas ruhiger leben,

zumal da wir von einem Gesuche des Feindes wenig zu

besorgen hatten; den» unser Landaufenthalt lag auf einem

hohen Berge von der Lanbftrasfe entfernt und auf drei Seiten

von dichten Waldungen umgeben, welche die Feinde sorgfältig

vermieden. Doch ging uns das Schicksal unserer Mitbürger

und Verwandten in Cham sehr zu Herzen, denn dieselben

hatten nicht gleich uns eine Wohnung auf dem Lande und

mußten in den umliegenden Dörfern, oder selbst in Straubing,

Regensburg u. s. w. Unterkunft suchen."

Baader erzählt nun noch mehreres von T r e n k , was

unS hier weniger interefsirt, wie er je nach Umständen unter

seinen Panduren strenge Mannszucht halten konnte, anderer-

seits sich aber auch alle möglichen Grausamkeiten zu Schulden

lommen ließ; so stieß er einen jungen Sattlergesellen, blos

weil derselbe einen Schrotbeutel bei sich hatte, mit eigner

Hand nieder; die Panduren machten ebenfalls alles nieder,

waS irgend etwas von Schießzeug besaß, unter andern auch

einen Glaser, der unter seinem Werkzeug einen Kugelmodel

hatte. Auch über die sogenannte „Schwaben Kat l "*) d. h.

die Tochter Katharina des Bürgermeisters Schwab, welche

T r e n t von Cham als Haushälterin mit sich fort nahm,

erzählt B a a d e r ausführlich Sie und ein anderes Mädchen

begegneten ihm, die „ K a t l " antwortete auf seine Frage:

„ „ W o woll'i ihr hin, meine schönen Mädchen?"" kurz:

„ „Haben Euch noch nicht gefragt.'"" Hierauf wollte er

sie beide durch die Panduren greifen lassen; allein die

Eine, Maria T r i m p l , entkam und rettete ihre Ehre durch

Vergleiche kuka« a. a. O. S . 308.
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einen Sprung in die Fluthen des Regen, der ihr Grab

wurde; Katharina Schwab wurde aber ergriffen und mit-

genommen, und erlangte in der Folge großen Einfluß auf

T lenk. Nach zwei Jahren verheirathete er sie jedoch an

einen Pandurenfähndrich, Namens H o r v ä t , der anfänglich

groß lebte, schlüßlich aber wegen Roßdiebstahl in Wien gehen«

wurde. Sie lebte schon früher meistens in Cham, damals

aber in Straubing, wo T e n z l , Baader's Stiefvater, Hof-

gerichts - Advocat war; als sie die Nachricht von der üblen

Lage ihres Mannes erhielt, erholte sie sich bei Tenzl Raths,

was sie für seine Befreiung thun könne; dieser stellte ihr

zwar vor, daß sie möglicher Weise zu spät nach Wien kommen

könne, rieth ihr aber schlüßlich doch zu dieser Reise. Tcnz l ' s

Vorhersagung traf ein, denn H o r v ä t war an demselben

Tage gehenkt worden als seine Frau in Wien eintraf. Sie

lebte nach dieser Feit anfangs in Cham, dann als Haus-

hälterin bei Baron Dürn i t z in A rnschwang , und später

in gleicher Eigenschaft beim Verwalter des Weißen Bräuhauses

O b e r f p e r g e r in Cham. Nach des letzter« Tob verblieb sie

m ihrer Vaterstadt, wo sie auch hochbetagt starb. I h r Sohn

wurde 1768 Haussetretär beim Grafen D a u n , dann Hof-

tammeifelretär und starb unvermählt um 1800.

Nach ungefähr drei Wochen zog T r e n l ab*) und ließ

m Cham alles verarmt zurück mit Ausnahme des Gerichts«

schreibers, welcher zur Einkassierung der Arandschätzung

und der geraubten Kostbarkeiten verwendet wurde, Wobei er

sich sehr gut gestanden zu haben scheint. „Meine eigene

Mutter," fährt Baader weiter, „hat an Geld und Geldes-

' ) Bei dieser Gelegenheit bemeitt Baader, baß, um der Wahrheit
die Ehre zu geben, man zugestehen muß, daß die Panduren doch viel
Manierlicher waren als die Franzosen zur Zeit der Revolutionslriege;
wenigsten« nahmen die Panduren nur mit, was man brauchen tunnte
und ließen alle« andere stehen, während die Franzosen alles, wa« sie
auch nicht brauchen konnten, doch mulhwillig zerstörten.
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werth, sowie au zu erwartender Erbschaft einen Verlust von
mehr als 20,000 f l . erlitten und leinen Heller Entschädigung
erhalten."*)

„Den ganzen folgenden Herbst und Winter hindurch
beschäftigten wir uns nun mit Herrichtung des nöthigen Bau-
holzes, damit unsere drei Familienhäuser zu Cham bald wieder
unter Dach kämen, nämlich das Haus unseres Ahnherrn,**)
unseres Onkels Adam A l t m a n n , und unser eigenes Haus;
alles Bauholz, ferner alles Holz zu Brettern, Schindeln
u. f. w. wurde nur aus den Waldungen des K o l l e n b e r g
herbeigeschafft. Gleich zu Anfang des Jahres 1743 waren
überall wenigstens ein oder zwei Zimmer nothdürftig zur
Wohnung hergestellt und so tonnte jede Familie wieder ihr
Haus beziehen. Seit jener Feit war mir jenes kleine Land-
gut so schätzbar und dessen Erhaltung bei der Familie so
wünschenswerth namentlich aus Dankbarkeit, weil es unserer
ganzen Familie zur Feit der größten Noth Aufnahme und
Hilfe gewährt hatte."

„ I m Frühjahre (1743) zogen wieder mehrere österreichische
aber sehr schöne und reguläre Truppen zu Fuß und zu Pferd
nach Oberbayern durch C h a m , und unter andern ein aus-
erlesenes schone« Ciirassier-Regiment, dessen Namen mir nicht
mehr beifällt, weiß mit ponceaurothen Aufschlägen, gelben
Knöpfen und gelbbordirtcn Hüten; und da that es uns fast wohl
wieder einmal so hübsches und ordentliches Mi l i tär zu sehen,
absonderlich aber an den Offizieren die edelsten und gebilbesten

' ) Der offiziell abgeschätzte Schaden der Tenzl'fchen Familie in
Eham belief sich auf 5831 fi., nämlich:

an der Behausung 800 fl.
au Gelb und Silbergeschirr , , . 88l fi.
»n Mobiliar und 113 Scheiben Salz , 4150 st.

Summa 583l fi.
Hiebei find weder Braudsteuer». Nequisitionen u. i. w. berechnet.
»*) Großvater«,
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Männer kennen zu lernen. Da meine neunzehnjährige Schwe»

ster F r a n z i s c a K o p p m a n n i n , welche von meinem seligen

Bater dem fürstbischöflichen Hoftath und domcapitel'schen

Syndikus oder Vizecanzler zu Regensburg als ihrem ersten

Stiefvater eine noble Erziehung und Ausbildung bekommen,

sohin die Einzige in der ganzen Stadt Cham war, welche

französisch sprechen konnte, so war es ganz natürlich, daß

schon voriges Jahr, wo die Franzosen so häufig durch Cham

zogen und allda Rasttag machten, unser Haus beständig von

Franzosen wimmelte, denen sie den Dolmetsch machen mußte.

Dies war auch jetzt der Fall bei den österreichischen Durch-

zügen, wo sich die Offiziere immer bei uns einfanben. Unter

dem erwähnten Reiterregiment befand sich auch ein gar hüb«

scher und noch mehr rechtschaffener Rittmeister Namens

Baron L a n g e t , * ) welchen meine Schwester vorzüglich in

seine Nffeltion und auch ihr Herz bald einnahm."

Die Folge war, wie uns unser Gewährsmann sehr

weitläufig berichtet, baß Baron Langet, der außer seinen

persönlichen trefflichen Eigenschaften auch Güter in Oesterreich

und Ungarn besaß, bald allen Ernstes um die Hand der

„Koppmann Franzel," welche zwar nicht besonders hübsch

war, aber durch ihr bescheidenes und anziehendes Benehmen

ihn gefesselt hatte, bei der Mutter warb. Allein diese wollte

von einer Perbindung mit einem „feindlichen Offiziere" nichts

hören. Baron L a n g e t , welcher mit seinem Regimente weiter

marschiren mußte, gab einstweilen sein Porträt, welches noch

lange nachher in der Familie blieb, zum Unterpfand und

ließ den Damen Bedenkzeit bis zu feiner Rückkehr nach

*) Luc»« a. a. O. S. 315 nennt ihn ebenfalls nach einer Notiz
unter Schuegraf's Nachlaß L o n c l i t , was jedoch unrichtig ist. — Ob
derselbe die Betanntschaft der Franzisca K. zu Hause machte, oder sie
wie Schuegraf ailderwart« aufgezeichnet hat, bei Nunsting vor den Un.
arten einiger Soldaten beschützte und auf diese Weise zuerst leimen
lernte, müssen wir dahin gestellt sein lassen.
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wieder hergestelltem Frieden. Die Fett seiner Abwesenheit
benutzte die Mutter um der Tochter diese Heirath auszureden,
was ihr auch in soferne gelang, daß dieselbe dem Rittmeister,
der. nach dem Friedensschlüsse (1744) wieder mit seinem
Regiment« durch Cham marschiite, mit schwerem Herzen und
unter vielen Thränen die Antwort der Mutter bestätigte,
baß sie sich nicht entschließen könne, ihr Vaterland zu ver-
lassen. Unter der Versicherung, auch ferner gute Freundschaft
zu halten nahm man, beiderseitig auf das tiefste bewegt,
zärtlichen Abschied und Baron Lange t marschirte mit seinem
Regimente schon am nächsten Morgen in die Heimath.

Hiemit war aber keineswegs jede Verbindung abgebrochen,
vielmehr blieb Baron L a n g e t , der nicht mehr in der ersten
Jugend stand, der Franzisca ein väterlicher Freund, wie wir
z. B . aus dem nachfolgenden Briefe ersehen; auch scheint
die Correspondenz noch durch längere Feit fortgesetzt worden
zu sein. Wir theilen diesen Brief um so mehr mit, als er
uns zugleich eine interessante Probe des damaligen Brief-
sthles liefert.

ma trtzs »im»ble ü l ie ! "

„ I n der Hoffnung, daß mein gegenwärtiges Schreiben
„ S i e in vollkommener Genesung von denen gehabten Hals-
Schmerzen antreffen werde, bestätige hiemit den richtigen
„Empfang der vor dieses an mich abzulassen beliebten Feillen,
„welche die erste sehnd, mit welcher ich seit dem Monath 8bris
„des Verflossenen Jahrs bin erfreuet worden: Ich wüßte leine
„Ursache, warum Sie mir zu schreiben nit mehr gedräut,
„und vermahnet haben sollen, daß dero OorregpauäLuee mir
„mißfällig sehn tonte, außer, wenn vielleicht Sie felbsten der
„meinigen loos zu werden wünscheten; absonderlich da Sie
„täglich einige Herrn Offiziers vom Fuggerischen Regt. um
„sich haben, von welchen gar nit zweifle, daß dieweillen Selbe
„vermutlich ßalaute Bayern sehn werden, sie genügsame gute
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„LebenSarth besitzen, einem Frauenzimmer solche vivert»8»e
„weut» und ok»rm»nto balle» zu verschaffen, bei welchen
„leichtlich ein frembder guter Freund in Vergessenheit
„lommen mag. Bewundert mich dahero, baß Sie in der-
gleichen angenehmen Nompaßme» und in einer aus dero
„Schreibarth abzunehmenden überhiiufften Zuftidenheit sich
„annoch derer in dasigen Schieshaus bey mir so schlecht zu-
gebrachten Stunden erinnern, und sogar zu dem verflossenen
„Geburthstag Ihrem Diener, welcher davor die Hand lüsset,
„ßratulireu wollen."

„WaS die in schlus dero schreiben« beygefügte Versicherung
„belangt, so bin dessen ohnehin durch vile proben von dero
„guten Gemüth schon längstens überzeiget, doch habe zu
„bedauern, daß dergleichen güttige Eröffnungen mich in nichte«
„bettreffen, da ich bei meinem kurzen Aufenthalt in Camb
„ Ihnen niemahlen etwas solches zu erweisen vermögend ge«
„Wesen, wovor sie mir einige Dantbahrteit schuldig wären,
„dazu gehören gantze Winterszeiten, und dergleichen
„Leuthe, wie bey dem Ihnen wohl bekanten
„Regt. seynd." ^

„ I c h aber ertenne die geringheit meiner Person selbsten
„und befrembde dahero dero gar zu clahr zu erkennen gegebene
„Veränderung gegen mich keiner wegen, dieweillen mir die
„wechselhafte arth deren Frauenzimmern bestens bekant ist,
„und solte eben aus diesen Ursachen die welb mit rechten mir
„übel nehmen, daß hieaegen Ich ln Feit der Entfernung von
„meiner allerliebsten Tochter, absonderlich aber auch in Wiene,
„allwo ich, wie geschriben, den gantzen Winter gewesen bin
„eines alten Soldatengebrauchs nemblich der abwechslung ver-
gessen und einer vielleicht ««belohnten Beständigkeit mich
„beflissen habe, in welcher ich nichts desto weniger auch noch
„so lange beharren als Ihrer weitesten person und meiner
„Werthen mich erinneren werbe."

„ I c h bitte, meine Empfehlung an bero liebe Aeltern wie
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„auch die schwägerin und sammendliche Faltensteiner, bedauere
„aber des dasigen Sohnes todt: wenn Ihnen beliebig sei"
„sollte, mir zu antworten, so ist die adresse wie letzthin zu
„machen: da Sie mir aber gesagt, Sie hätten noch sehr
„viles zu schreiben, so wäre e u r i « 8 , solche« zu vernehmen,
„wenn änderst die statte Visiten so vile Zeit verstatten,
,,^e vou8 emdr»8»e eu pen8««8 mou »imabl« caeur, et

„vou8 Ml« la enutiuuatiou cl'uu amour au88i parlait, oomme

,,^e von» »i »88Ule »ouveut äe douede, et ^s n« edanssoi»!

„p»8 äe »eutimeut, ^uaud meme i l vous plairait äe

„w'ouklior.

„ ^ Lisu 8llU8 adieu."

Votrs trö» dumble et tre» okei88llnt

et üäele pöre

I..
Oe 10. k i l l e t 1745.

Narie
äe

Laviüre.

I n den folgenden Jahren scheint die Correspondenz aus-
gesetzt worden zu sein und M . Franzisca heirathet?, wie wir
bereits gehört haben, den ehemaligen bayerischen Proviant-
offizier Joseph Andreas S c h u e g r a f ; kurze Zeit nachher kam
wieder ein Brief von Baron L a n g e t , worin er mittheilt,
baß er nach dem Tobe seines Onlels die Güter desselben
übernommen habe und auch jetzt seines gegebenen Wortes
noch nicht vergessen habe.*)

*) Nach einer Notiz Schuegiaf's wä« Baron Langet nach clro»
30 Iah«» (1778 während des bayer. Eibfolgetrieges) als General
wieber nach Cham gekommen, hatte die Schuegraf besucht und sich
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Nach dieser Abschweifung müssen wir zum Jahre 1744
zurückkehren und einiges vernehmen, was unS B ä n d e r noch
über die letzten Erlebnisse seiner Familie während dieses
FeldzugeS erzählt.

„Obwohl wir glaubten, baß nunmehr völlig Ruhe im
Vande sei, und unser Revier vor jedem feindlichen Uebelfall
gänzlich sicher fein werde, so wurden wir doch bald durch die
Nachricht enttäuscht, daß ein feindliches retournirendes Kom-
mando zu Cham und in der Umgegend auf Haferrequisition
herumstreife. Diese Nachricht bestürzte uns um so mehr als
wir wirtlich 40 Schäffel Hafer auf dem Kasten liegen hatten;
da dies verrathen worden war, kam auch, wirtlich schon am
folgenden Tage ein junger Reiterkornet, kaum 18 — 20 Jahre
alt, mit 12 Lürassteren — weiß mit blauen Aufschlägen und
weiß bordirten Hüten — auf unsern Bauhof angeritten, welcher
mit Ungestüm die 40 Schäffel forderte und zwei Wägen dazu
bis an die böhmische Grenze bei Neutirchen, also gegen
sechs Stunden weit. „ , , O Jesus! Mar ia ! — schrie und
jammerte die Niutter — jetzt wil l man uns unsern wenigen
Hafer auch noch abnehmen, und haben wir vor kaum zwei
Jahren bei dem Brande und der Plünderung von Chan» ohne»
hin alleS verloren!"" „ „ D a hilft lein Winseln und kein
Lamentiren — rief er — wo ist ihr M a n n ? " " „ „ E r ist
mit der Flinte auf die Jagd gegangen und ich weiß nicht
wohin . " " „ „Schaff ' Sie mir den Mann augenblicklich her
oder ich lasse ihr 50 . . . geben!"" Darüber wurde die
Stiefschwester höchst aufgebracht und rief: ,,„V5aS, sind Sie
wohl ein so gebildeter österreichischer Offizier, wie ich deren
viele kennen zu lernen die Ehre hatte, daß Sie sich unter-
stehen, einer Frau, die noch dazu u n w o h l ist, so gemein zu
drohen? Kennen Sie nicht den Rittmeister Baron Langet ,

erboten, einige ihrer Kinder oder Enlel mit sich zu nehmen und erziehen

l« lassen l
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der uns so edel und mehr als Freund als als Feind behan»

delt hat? Pfui der Schande, daß Sie ein Kriegskamerad von

ihm s ind ! " " Während dieser Erpectorationen, denen die

zwölf Cürassiere mit gezogenem Säbel ruhig zuhörten, sprang

der Stiefvater T e n z l , welcher von dem Vorfalle Nachricht

erhalten hatte, zum hintern Hofthor an der Stallseite herein;

dcr Kornet ritt mit gezogenem Säbel wüthend auf ihn zu,

wurde aber durch den großen Dunghaufen so lange aufge«

halten, daß der Stiefvater sich mitten in den Schloßweiher

hinter den Schweineställen flüchten lonnte. Hier spannte er

die Flinte und rief dem Offizier, der mit seinem Pferde nicht

in den schlammigen Weiher reiten lonnte und mit Plünderung

und Abbrennen drohte, heftig zu: „ „Geben Sie sich zufrieden

Herr Lieutenant, sonst schieße ich Sie beim T über das

Pferd hinunter I nur in Güte und mit Manier tonnen Sie

erhalten, was wir geben können."" , . „ S o sei es — sagte

der Kornet und steckte zum Zeichen des Friedens den Säbel

ein — qehen Sie heraus!"" Der Stiefvater kam nun aus

dem Schlamme heraus und sperrte den Kasten auf; die Hälfte

der Karabiniers stieg von den Pferden und half den Hafer

schleunig in Säcke fassen. Man ließ sechs Ochsen von unS

und sechs von den Unterthanen aus dem landesfürstlichen

Feiste Eigelsberg, wohin wir in der Frühe alles Vieh ge-

flüchtet hatten, herbeiholen, die 40 Schäffcl wurden auf zwei

Wägen geladen, und so wurden wir gegen 2 Uhr Abend«

dieser gefährlichen Nachtradsgäfte wieder ledig. Die Fuhr-

werke tamen noch denselben Abend bis Neutirchen und wurden

dort von den Soldaten um wenige Gulden verlauft; und so

mußten wir Schiff und Geschirr den nächsten Tag wieder um

denselben Preis einlösen und nach Hause bringen lassen."

„Noch einen tleinen Schrecken hatten wir kurze Feit

darauf. Wir hörten nämlich in dem nahen Dorfe Kleßing

am Fuße des Berges einen großen Lärm und die Nachricht

drang zu uns, daß die Panduren das ganze Dorf ausplündern.
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Da dies die einzige Seite ist, von welcher unser Gut und

Dorf offen dasteht und sichtbar ist, so mußten wir fürchten,

daß die Feinde auch uns besuchen werden. „ „Geh Franz —

sagte die besorgte Mutter sogleich zu mir — nimm die große

hölzerne „ P i t s c h e n " * ) und tomm mit mir in den Keller!

diese Feinde werden durstig sein; wir wollen ihnen Bier ent«

gegen tragen und mit ihrem Durste vielleicht auch ihren Zorn

löschen."" Da trug ich, was ich lonnte und auch die Mutter

trug einen Bierlrug von wenigstens 3 Matz, und fo gingen

wir den schon über die „Nltwiese" heraneilenben drei Kroaten

wohl über 400 Schritte weit entgegen: ,, „Durst d'Herrn?

Durst d 'Herrn?"" rief die Mutter schon aus der Ferne.

„ „ J a ! j a ! " " schrieen die drei Plünderer, deren einer 3 Hühner,

der andere ein paar abgewürgte Gänse, der dritte aber 3 —

4 Enten in den Händen hielt, „ „ ja gute Mutter viel Durft

haben;"" und „soffen" sogleich beide Trintgeschirre beinahe

ganz aus. Sie erzählten nun, daß sie unten im Dorfe ein

Mittagessen und einen Boten bis nach Arnschwang auf die

Strasse verlangt hätten; da ihnen aber beides abgeschlagen

wurde, so hätten sie sich diesen Proviant — auf das Geflügel

deutend — selbst mitgenommen. „ „ D a wollen wir gleich

helfen; — sagte die Mutter — Sie sollen, well es ohnehin

noch früh genug ist, sogleich ein gutes Mittagsmahl und auch

einen Boten auf die rechte Strasse bekommen und längsten«

in zwei Stunden abgefertigt werden."" „ „ B r a v o ! Mutter,

bravo!"" riefen sie frohstnnig und llopften sie treuherzig auf

die Achsel. Als sie in unser Hauptwohnzimmer lamen, legten

fie sogleich ihr ganzes Wehrzeug ab und machten sich's bequem.

Die Mutter nahm ihnen die größere Gans und zwei alte

Hühner ab; letztere ließ sie sieden und eine große Schüssel

«eschnittener Mehlnudeln dazu mächen. Das „Junge" von

der Gans wurde zur Vorspeise bereitet, die GanS selbst i »

*) Humpen, Kanne.
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der Röhre gebraten und in weniger als N/z Stunden war

das ganze Mittagessen fertig. Sie ließen sich's wacker schmecken

und wollten haben, daß wir auch mithielten, oder wenigstens

mit ihnen plauderten, was wir auch thaten. Da sie das große

Crucifix, eine Mutter Gottes und noch einige andere Heiligen-

bilder in der Stube gewahr wurden, riefen sie: „ „ A h ! hier

viel guter Christ sein. Wir auch gut Christ se in ; " " und

zogen zugleich alle drei ein jeder ein „T rumm" (oder ein

Fragment) von einem Rosenkranz mit einem Äblaßpfennig,

welchen sie sehr andächtig küßten, aus der Hosentasche; auch

beteten sie ein deutsches „Vater unser" und den „Englischen

Gruß," was uns sehr erbaute und nicht wenig mit ihnen

aussöhnte. Bon der gebratenen Gans aßen sie wenig mehr,

indem sie sich schon nn den andern Speisen gesättigt hatten.

Da sie sich aber desto mehr an das Bier hielten, befürchtete

der Stiefvater, sie möchten sich betrinten, ihre gute Laune

verlieren und Excesse anfangen und sagte ihnen daher:

„ „Meine Herrn! I h r habt heute noch eine lange Strecke

durch den Wald zu Passiren; es wirb bald dunkel werden und

Feit zum Aufbruch sein, wenn I h r noch bei Tag auf die

Strasse lommen wol l t . " " Augenblicklich sprangen sie vom

Tische auf, hingen ihren Wehrzeug um, nahmen freundlichst

dankend Abschied und eilten, .nachdem ihnen die Mutter die

übriggebliebenen Stücke deö Bratens zusammengepackt und

mitgegeben hatte, mit dem schon bereit stehenden Wegweiser

zum Hofthore hinaus. — Diese kleine Anekdote zcigt, daß

man auch mit den Feinden gut auskommen kann, wenn man

sie freundlich behandelt."

„Ba ld hierauf Hütte aber meine Mutter durch einige

ihrer eigenen Unterthanen selbst in Verlegenheit und Gefahr

lommen können. Da sie nach ihrer Gewohnheit gegen 9 Uhr

früh in den Getreidestadel ging, sagten ihr die Drescher, daß

sich ein Panbur auf den obern Schloßfeldern beim Forst

Eigelsperg schon eine Feit lang sehen lasse, hin und her
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wackle, bald vom Berge in das entfernte flache Böhmen, bald in

das vor ihm liegende Gehölz sehe und sich dennoch nicht getraue,

Weder in den Wald noch in das Dorf zu gehen; er müsse sich

verirrt haben und allem Anschein nach viel Geld und Beute bei

sich tragen, weil er so schwer daher tripple. „ „Wie wäre es

— fuhren sie fort — wenn wir ihn heim thäten?" " „ „Was

heißt das: heim thun?"" frug die Mutter. „ „ H o j todt-

schlagen und ihm den Raub abnehmen und ausziehen.""

. , „Hat er Euch was Leid'S gethan?"" frug sie weiter.

„ „ N e i n . " " „ „ S o habtauch ihr lein Recht, ihn zu beleidigen,

geschweige ihn umzubringen und auszurauben. Seid ihr Christen,

und "glaubt außer dem Kriege darf man jeden ruhigen Feind

übermannen und mn's Leben bringen? O ! ihr dummen und

unbesonnenen Leute! wollt Ih r , daß Euch Euere Hütten und

ich hier abgebrannt werden, wo ohnehin noch alles von Panduren

in unserem Lande wimmelt?"" — „ „ H o ! wir führten ihn

nur ein wenig in den Wald hinein und thäten ihn ab, daß

uns lein Mensch sehen und verrathen könnte;"" erwiderten

die Drescher. „ „Aber im Dorfe und unter Euern eigenen

Leuten würden einige sein, die Euch verriethen,"" rief sie.

,, „Weg mit diesen verfluchten Gedanken! holt mir augenblicklich

den, welchen das Botengehen trifft, damit er dem verirrten

Panburen den Weg durch das Gehölz nach D a l l i n g , Rän«

l a m und Arnschwang auf die offene Strasse weise.""

Dies geschah und nach dieser Zeit, nämlich Ende l?44 und

Anfang 1745 sah man keinen andern Panduren oder Kroaten

mehr bei uns als den oben erwähnten Fähndrich H o r v ä t . " * )

B a a b e r berichtet nun noch weiter über ein Erlebniß,

das ihm 1804 in München**) zustieß, und erzählt endlich,

wie im Frühling 1745 die bayerischen Truppen, welche zu Prag

») Siehe Seite 167. , >
**) I m Illhie 1804 war München von den Oesterieichem besetzt,

worunter auch viele Panduren und Kroaten, Einige derselben fingen
eine« Tag» Herrn v. Baader, al« er eben aus der Kanzlei ging, unter

N d. hift«. V««m««. Vd. X X V I I . 12
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so lange Feit eingeschlossen waren, zurückkamen, darunter war ein
auserlesenes Freicorps dcr Grenadiers k c-bevn,! aus vermöge
lichen jungen beuten aller Stände bestehend; bei diesen befanden
sich auch drei Bürgerssöhne von Cham als Offiziere, nämlich:
1) Franz Peter N l t m a n n , der zweite Bruder von Baader's
Mutter, der nunmehr Gastwirth und später Bürgermeister in
Cham Wurde; 2) ein gewisser sehr hübscher M a y r l i p p wurde
ebenfalls Gastwirth und auch Bürgermeister, und 3) der Wein-
w i r ths ' und Hcpfcnhändlers - Sohn Luckner, der später als
Graf und französischer Marschall starb. *) Da jedoch die weitere
Ausführung dieser Erzählungen nicht Hieher gehört, so übergehen
wir dieselbe und kehren zur Schuegraf'schen Familie zurück.

s) Joseph Franz v. Paula.
Unter dcn Kindern des Mauth - und Accis - Einnehmers

Joseph Anoreas Schuegraf und, der M a r i a Fran-
zisca Koppmann kamen nur Ein Sohn Joseph Franz
v. Paula und fünf Töchter zu reiferen Jahren.

Joseph Franz v. Paula war den 8. März 1753 zu
Gaiß he im in der Pfarrei Moosbach in der Oberpfalz
geboren; fein Taufpathe war sein Stiefontel Joseph Franz
v. Paula Baader, damals Candidat der Philosophie in
Regenöburg, der spätere churfürstl. Leibmedicus und Vater

dem Borwaiide, ei solle ihnen den Weg in die Kaserne zeigen. Eine
Patrouille kaiserlichen regulären Mil i tärs begegnete ihm in der Nähe
des Fallenthurmes und befreite ihn, indem der Patrouillenfühler dem
Kroaten da« Bajonet auf die Brust setzte und ihn niederzustechen drohte,
wenn er den Herrn nicht sogleich gehen lasse; hiedurch wurde der Ge-
fangene erst aufmerksam gemacht, daß es sich wahrscheinlich darum
gehandelt hatte, ihn zu berauben. Damals warm diese Truppen weniger
phantastisch gelleidet; sie trugen blaue lange Hosen, Bundschuhe, ein
Casquet und ihre gewöhnlichen Jacken, aber keine Mäntel wie die ehe-
maligen Panburen.

*) Von demselben wird weiter unten noch die Rede sein, da
Schuegiaf seine Biographie schrieb.
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?l'« berühmten Philosophen.^) Ueber seine Jugendzeit tonnten

wir nichts erfahren. Als der Bater starb (1775) war J o -

seph Franz erst 22 Jahre alt, erhielt aber dessen ungeachtet

dessen Bedienstung. — Das betreffende churfürstliche Rescript

ä. ä. München den 25. September 1775 ernennt ihn zum

"Mauth- und Acciseinnehmer in Cham," und hebt hervor,

daß er laut „ C a m e r a l - M a u t h - D i r e c t o r i a l - V o t u m "

das mit ihm angestellte L x k w v n r i ß o r o s n m sehr wohl

bestanden hat. Er erhält 350 f l . Vcsoldung wie sein Vater,

aber unter der ausdrücklichen Vebingniß, daß weder die Mutter

noch seine Geschwister jemals Anspruch auf Pension erheben.

Er muß sich außerdem verbinden, noch 8 Jahre ledig zu

bleiben und mit seiner Mnttcr zu hausen bis nämlich auch

die jüngste Schwester (Jacobe) das 18" Jahr erreicht hat;

stirbt die Mutter innerhalb dieser 8 Jahre, so muß er dessen

ungeachtet seine Schwestern bei sich behalten; lebt die Mutter

aber länger als 8 Jahre, so muß er ihr so lange sie lebt

jährlich 1(10 f l . geben. — Man sieht die Anstellungsdetrete

damaliger Zeit w.nen sehr verschieden von den heutigen und

glichen eher einem Uebergaosbriefe als einem Delrete.

M i t dem Heirathsverbote scheint es aber nicht so strenge

genommen worden zu sein, da Joseph Franz schon am

25, November 1779 also schon nach 4 Jahren mit der »m

24. Juni 1762 gebornen Maria Katharina Katzensteiner,

Tochter des Perrückeninachers Eg id Katzeufteiner, und seiner

Gemahlin Katharina getraut wuroe.

Aus dieser Ehe entsprossen 9 Kinder, darunter unser

Geschichtsforscher Stephan Joseph Nudolvh,** ) geboren
8. Februar 1790; ferner:

' ) Siehe °b«n A ,144»») ch; ^ des letztem Biographie siehe
w : „Franzv.Baaber's nachgelassene Werte 15.Bd. B iog raph ie« .
Herausgegeben von vr, Franz Hoffmann, Leipzig. 1857."

**) Der Name Rubolph kömmt im Taufbuche nicht vor und ist
daher etwa der Kinnname.
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M . M a r g a r e t h a , Joseph», Nepomuk und I o «
sepha M a r g a r e t h a starben in zartester Kindheit.

A l r u n a , geb. 1«. Februar 1781, starb ledig zu Cham
am 27. Juli 1811 und liegt daselbst im Todtengarten
begraben wo ihr Andenken durch eine einfache Inschrift
erhalten ist:

„ I n Gott allhier ruhet
die Ehr- und Tugendreiche Jungfer

I r a n z i s c a A l r u n a Schuegräf in
gewes: k. Mautnerstochter

von Cham
gestorben d. 25. Jul i 1811 um 4 Uhr Abend»

im 31. Jahre ihre» Alters."
Anna M a r g a r e t h a , geb. 29. Jul i 1782, warvermählt

mit dem Zollwal th und späteren Aufschläger Joseph Limmer
und starb 1841 zu Rottenburg,

S t e p h a n , geb. 12. Juli 1787, diente in der l. bayer.
Artillerie als Bombardeur und wurde seit dem russischen Feld-
zuge vermißt.

Jacob Nicolaus, geb. 7. September 1792, wart. bayer.
Aktuar bei dem Kreis-Landwehrcommando in München und
starb in der Blüthe seiner Jahre 29. Mai 1821.

Die Mutter starb 2. März 1794; ihr Grabstein ist an
der Todtentapelle in Cham eingemauert und trägt die Inschrift:

„Hier ruhet die hllchedlgebohrne Frau
M a r i a C a t h a r i n a Schuegräf in

gcwefte churfrft. etc. Mautnerin,
welche gestorben den 2. Merz zwischen 4 u. 5. Uhr Abend«

ao 1794
im 31. Jahr ihre» Alter».

Gott gieb ihr die ewige Ruhe!"
Seiner vielen Kinder wegen erhielt er bereits unterm

3. September 1794 die Erlaubniß sich wieber zu verehelichen.
Seine Wahl siel auf die am 17. Februar 177,7 geborne Anna
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höchftet ter, Tochter des Bierbrauer« Mathias Hoch«
stetter aus Rodina, und dessen Gemahlin Elise, welche
Hm 4000 f l . Heirathsgut zubrachte. Die Trauung fand
20. März 1795 statt.

Sie wurde die Mutter von 14 Kindern, wovon jedoch
2 Paar Zwillinge gleich bei der Geburt und 4 Kinder in der
frühesten Kindheit starben. Eine Schwester Ca tha r i na
Maria Walburga, geboren 25. März 1800, vermählte sich
mit dem l . Landgerichtsassessor Joseph S ä u r in Cham,
starb aber schon 1826 ohne Kinder zu hinterlassen und ist
im Todtengarten zu Cham begraben, woselbst ein Grabstein
ihre irdische Hülle deckt mit der Inschrift:

„Ruhestätte
der wohlgebornm Frau

A n n a C a t h a r i n a Säu r
gebornen Schuegraf

gewesener König. B. Landgerichtsassessarin
zu Kamm.

Sie starb den 3. Ma i 1826
im 26. I a h « ihres Alter».

M a t h i a s , geb. 9. März 1803, starb 11. Februar 1858
als Pfarrmeßner zu Waldmünchen.

Joseph, geb. 12. März 1804, ist gegenwärtig Haupt-

zollamtsverwalter in Schweinfurt.
J o h a n n Nepomut , geb. 10. Mai 1806, starb im

Dezember 1853 als Hauptzollamtsafsistent in Nürnberg.
A n t o n , geb. ?. Januar 181 l , ist gegenwärtig Benefiziat

an der Metropolitankirche zu Unserer Lieben Frau in
München; endlich

K a r l , geb.^20. August 1812, ist Schlossermeister erster
Klasse an der t. Gewehrfabrit in Amberg.*)

«) W « führen hiei nur die Namen der Geschwister ganz turz a».
werden aber spätei »uf dieselben noch zuiücktommen.
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Joseph Franz Schuegraf war schon am 28. Aug. l?82

zur Stellung eines Mauthgegenschreibers in Cham und

unterm 15. September 1788 der eines M a u t n e r ? ebendaselbst

vorgerückt. " ^ ' ? ' ^ - ' ^ ,<>!,

?iach dem Tode seiner Mutter 1796 wurde er auch

S a l z v e r l e g e r und betrieb den Salzhanbel „»l Fro88o" bis

zum Jahre 1820; damals mußte er diesen Erwerbszweig

wegen seiner Unrentirlichteit aufgeben, obgleich das Recht

nach wie vor fortbestand. nn<l M l

Vielfache Krankheiten, die seine Gesundheit zerrütteten!

zwangen ihn, seine Quiescirung zu verlangen, die auch bereits

am 28. Februar 1800 mit einem Ruhegehalte von 450 ft-

erfolgte. ^

Hierauf bekleidete er durch einige Zeit die stelle eines Bier-

aufschlägeiö oder Biervisirers zu Cham bis zum 22. Mai 1805.

Seine Quiescirung überlebte er beinahe noch ein halbes

Jahrhundert. -"^,

Die Kriegsjahie, Plünderung, häufige Kränklichkeit, die

zahlreiche Nachkommenschaft und deren Versorgung, manche

uneinbringliche bedeutende Forderungen u. s. w. bereiteten dem

guten Manne viele Sorgen und Kummer, vermehrten die Schul-

denlast und schmolzen das kleine Vermögen nach und nach immer

mehr zusammen. Endlich ungefähr im Jahre 1832 mußte er

sogar das alte Familienhaus, welches seine Vorfahren schon seit

1718 besaßen an den t. Advokaten Herrn von Vo i thenberg

verlaufen. Doch blieb ihm durch die edle Fürsorge seines Sohnes

des l Mauthbeamten Joseph Sch. der Genuß seines kleinen

Gärtchens vor dem Sandthore *) — in seinen alten Tagen seine

größte Freude und Erholung — bis zu seinem Tode gesichert.

*) Nach des alten Schuegraf Tod verkaufte letzterer da« Oärtchen <m
mien Nachbarn Lutz; iu jüngster Zeit wurde es vom Magistrate Eham
erworben und bildet einen Theil de« Areales, auf welchem soeben da«
neue Schulhaus erbaut wird.
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Derselbe war nämlich mit einer wohlhabenden Bürgers»
tochter von Cham S i b y l l a M a y r l i p p , der Tochter des
für Erforschung der Geschichte Cham's ebenso begeisterten
als thätigen Handelsmannes A n t o n M a y r l i v v , seit 1839
verehelicht. Bei einem Besuche in Cham i. I . 1842 erfuhr
er nun, daß man die bedrängte Lage seines Vaters benutzen
wolle, um ihm das Gärtchen noch bei Lebzeiten abzudrücken;
sofort erwarb er dasselbe selbst um 150 f l . , und überließ es
dem alten Herrn bis zu seinem Lebensende, wie er demselben
überhaupt so manche Unterstützung zukommen ließ.

Auch unser Oberlieutenant that seinem alten Vater trotz
seiner eigenen bedrängten Lage viel Gutes, namentlich schickte
er ihm fortwährend aus Regensbmg Tabak und verschiedene
Lebensmittel, als Caffee, Zucker, Reis u. dgl., die anzukaufen
das Budget des alten Herrn überstieg; es ist rührend aus
dessen Briefen zu ersehen, wie dankbar er diese kleinen Ge-
schenke, „die sein Leben wieder auffrischten und verlängerten,"
annahm; besonders aber freuten ihn die Besuche dieses seines
ältesten noch lebenden Sohnes und fortwährend ertönt in
seinen Briefen der Refrain: „ O könnten wir nur immer
beisammen sein!" B i s in das Jahr 1841, also bis in sein
We« Jahr, setzte er seine Correspondenz mit seinem Sohne
fort und obgleich sein Augenlicht schon damals beinahe ganz
erloschen war, mit fester Hanv.

„ A l l Deine Briefe — schreibt er in seinem letzten Briefe
„der vor uns liegt — lann ich wegen Blindheit nicht lesen;
„jedes Wort so ich schreibe muß ich mit schwarzem Streu-
„fand sehbar machen. DaS Beßte wäre halt, wenn wir bei-
sammen sein könnten, denn ich habe keinen Menschen, der
„es mit mir gut meint; nur die liebe Sonne ist mir gut,
„weil sie mir alle Tag' m's Zimmer scheint. Wirst mich
,,ja kommenden Sommer doch wieder besuchen" u. s. w.

Seine zweite Gemahlin war ihm nämlich gerade damals
gestorben, indem sie am 18. August 1K40 im Alter von
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63 Jahren dem Nervenfieber erlag, und er fühlte daher destc

mehr seine gänzliche Verlassenheit.

Doch erlebten die Eltern noch vor ihrem Tode die Be-

ruhigung all' ihre Kinder versorgt zu sehen; große Freude

hatten sie als der vorletzte Sohn A n t o n , nachdem er sich

mit Miihe und Sorgen durch die Studien durchgekämpft hatte,

endlich i. I . 183? seine feierliche Prämiz in Cham hielt, und

als derselbe schon i. I . 1839 hauptsächlich durch Verwendung

deS Herrn Domprobstes Deutinger ein Benefizium an der

Frauenkirche in München erhielt, und der jüngste Bruder

C a r l zugleich als Meister in der Gewehrfabril in Amberg

angestellt wurde, schrieb der alte Herr in der Freude seines

Herzens an den Oberlieutenant: „Wer auf Gott traut, der

hat wohl gebaut; all' unsere Sorgen sind gehoben" u. s. w.,

und theilt ihm mit, wie der Benesiziat sie eingeladen nach

München zu ihm zu ziehen und wie sie dies auch im kom-

menden Herbste 1840 thun wollten; 80 Jahre sei er in

Cham gewesen, da ihm jedoch jetzt alles Personal fremd ist, so

sei die schöne Gegend nur mehr das Einzige, was er ungern

verlasse.

Doch er verließ auch diese nicht mehr, denn wie endlich

die Sorgen aufgehört hatten, wurde die Mutter in'« Jenseits

abgerufen, und der Greis wollte nunmehr das Grab seiner

Gemahlin nicht mehr verlassen obgleich der Benefiziat seinen

Antrag erneuerte und auch der Mauthbeamte Joseph ihn zu

sich einlud.

Seine letzten Jahre verlebte er ruhig im Hause deS

obengenannten Herrn Mayrlipp und starb endlich iiber 91 Jahre

alt an Altersschwäche am 1. März 1844. Von seinen Söhne»

tonnte leider keiner mehr zum Begräbniß erscheinen. Er

wurde an der Seite seiner zweiten Gemahlin im Todtengarten

beigesetzt und die Stelle wird noch durch einen einfachen Grob-

stein bezeichnet, welchen der l. Mauthbeamte Herr Joseph Schue«

graf seinen Eltern errichten ließ, und der die Inschrift trägt:
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„Grabstätte
der

A n n a Schuegra f , gcbornen
Höchstetter, gestorben im
63. A>>en»iahre 1840

und derm Gatten
Joseph Schuegraf

k. b. Dbermauthbeamter
gestorben im 92. Debmsjahrc

1844.

Unser Oberlieutenant aber ließ bi« zu seinem Tode
jährlich a « Sterbtage de« Vater« eine heilige Messe lesen

Sein Nachlatz belief sich nach Abzug aller Kosten ^
Zahlungen auf 133 ft. 4 lr., und so fiel auf jeden der sieben
Erben ein Betrag von 19 f l . 2 dl. —

I I . Mndyett und Jugendzahre.

Ueber Schuegraf'« früheste Jahre wissen w.r hr ^

geboren war er wie wi r gesehen haben den 8. Februar 1790

in Cham im sogenannten Mautnerhause Nro. 2 4 ,^ ) Seme

Kindhei t * ' ) brockte er theils im elterlichen Hause. the.l« m

«) Luka« » a O, S. 389 gibt seinem Geburtshause die Nummer

282« «»« «ffenbar ein Druckfehler sein muß. Zur Vermeidung «°»

Ö l u n g e n ftgen «ir bei. daß da« Hau« Nurn
«erirung iu den dreißiger Jahren die Nummer ..258« führte.

. . ) Wir bringen die spärlichen Notizen über d.c «mdhe.t
wörtlich nach 2. W. Neumann « biographischer Slizze ' . 5 ° ' ^
Echuegraf" «elche 1861 wenige Tage nach.Schuegr»,« T°de
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der Benedictinerabtei Prüfening bei Regensburg als Chorknabe
und Ministrant zu,*) Dort wurden unter der Leitung des
trefflichen Abtes K o r n m a n n , der durch seine „ S i b y l l e n der
Zeit und der Religion" in der literarischen Weltallgemein bekannt
ist, und nach einer Reihe von beinahe 700 Jahren die Zahl
der Vorsteher dieses um die Wissenschaften so verdienten Stiftes
beschloß, die ersten Keime jener ernsten und gediegenen Richtung
in die empfängliche Seele des munteren Knaben gelegt, die
auf sein späteres Leben so bedeutenden Einfluß übte.

I n Prüfening und Regensburg hatte Schuegraf damals
noch Gelegenheit eine ganz andere Welt kennen zu lernen,
die bald darauf verschwinden sollte.

„ D i e interessanten Gestalten der beschaulichen Mönche
Prüfening's und von S t . Emmeram," (sagt Neumann) „der
reichen Domherrn, der lustigen Lhorherrn von Kaisersheim
und zumal der ritterlichen Malteser verblieben ihm selbst bis
in die letzten Jahre seines Erdenwallens in lebhaftester Er-
innerung." — Fügen wir bei, daß Tchuegraf auch noch
Gelegenheit hatte, das großstädtische Getriebe der Reichetags-
gesandten, und die gemessene Würde der reichsftäbtischen
Senatoren zu sehen, so weiden wir begreifen wie sein ohne-
hin dem Historischen zugeneigter S inn sich in der Folge aus
seinen frühern Erinnerungen eine Art Mährchenwelt bildete,
die ihm die öde reizlose Gegenwart noch leerer erscheinen
lassen mußte als sie sich ohnehin bot, so daß er fortan aus-
schließlich nur mehr in Erforschung der Vergangenheit Befrie-
digung fand und sich gerne alle möglichen materiellen Ent-
behrungen auferlegte ja selbst den Kampf mit der bittersten
Noth nicht scheute, um seinen Durst nach historischen Wissen
stillen zu können.

Regensburger Tagblatt und als Flugschrift erschien. Neumam, hatte
das Wenige von Schuegraf selbst gehölt.

*) Siehe Schuegraf's „Umgebungen der t. Kreishauptftadt Regens'
buig." Regensburg 1830. S . 9 ff.
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Ob unser Schuegraf in Prilfening bis zur Säkularisation

dieses ehrwürdigen Stiftes geblieben und noch dort die erste

Vorbereitungsllasse absolvirt hat oder ob er zu seinen Eltern

zurückkehrte und unter der Leitung des „Magisters" in Chan,

die Vorbereitungsstudien begann, tonnten wir nicht ergründen.

Erst vom Jahre 1803 angefangen haben wir sichere Kunde

über den Gang seiner Studien. I n diesem Jahre befand er

sich in der zweiten Vorbereitungsllasse in dem „Schulhofe

(llui», selwiWties.) zur alten Kapelle" in Regensburg, und

zeichnete sich namentlich in der „biblischen Geschichte" auS,

indem er hier der Erste nach den Preisträgern wurde.

I m Jahre 1804 stubirte er an dem bischöflichen Gym-

nasium von St . Paul (dem ehemaligen Iesuitencollegium) und

diesmal war es die „Geschichte und Geographie." wo er sich

den ersten Platz nach dem Preisträger eroberte. Da ihm der

Genuß des schon oben erwähnten Mayer'schen Familien-

stipendiums bewilligt wurde, so verließ er nunmehr Regens-

bürg und setzte feine Itudien an dem chuifürftlichen Gymnasium

zu Amberg und zwar als Seminarist fort. Den beßten

Fortgang machte er alljährlich in der griechischen Sprache

und Literatur und nahm in diesem Gegenstande z. B . im

Jahre 1808 den 4 ^ Platz unter>24 Mitschülern ein; den

schlechtesten Fortgang machte er in der „Geschichte," (!) ja wiv

müssen es der Merkwürdigkeit wegen hervorheben, daß er gerade

im letzten Jahre seiner Gymnastalstubien in diesem Fache unter

24 Schülern den 24"» Platz (!) einnahm. Und doch ftng er

bald nach seinem Austritte an, sich mit wahrer Leidenschaft

der Geschichtsforschung zu widmen. Dieser Umstand kann

auf's neue beweisen, wie wenig das oft zufällige Ergebniß

von Prüfungen u. dgl. berechtigt, ein richtiges Prognostikon

über die zukünftigen Leistungen des Efaminirten zu stellen;

ja wir möchten noch weiter gehen und behaupten, daß Schue-

graf gerade weil er mit den Anlagen zu einem Geschichtsforscher

ausgestattet war und Lust und Liebe zu dem Gegenstande hatte
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sich an die Ar t und Weise des sogenannten Geschichtsstubiums
an den Gymnasien nicht gewöhnen konnte. Allem Anscheine

nach wird nämlich das Studium dieses Gegenstandes am

Gymnasium zu Amberg nicht anders betrieben worden sein,

als eS der Schreiber dieser Feilen mehrere Dekaden später*)

an einem andern Gymnasium kennen lernte, wo sich das ganze

Studium darauf reducirte, wöchentlich ein paar Seiten irgend

eines Compendiums auswendig zu lernen und wortwörtlich

herunterzuplappern; mochte daher ein Schüler noch so gediegene

Geschichtstenntniffe haben, konnte aber baS aufgegebene Pensum

nicht wör t l i ch „aufsagen," so waren schlechte Noten und

Plätze unvermeidlich; und so wird es wahrscheinlich auch

unserem Schuegraf ergangen sein.

Die bedrängte Lage seiner Eltern bewog ihn, nach dem

ersten Semester der „philosophischen Vorbereitungstlasse" 1808

das Amberger Gymnasium gänzlich ;u verlassen **) uno bei dem

t. Landgerichte Cham Praxis als Schreiber zu nehmen, da

er bei den günstigen Aussichten, welche die Einführung des

neuen Steuerwesens bot, auf baldige Versorgung hoffen

konnte. I n Cham verblieb er jedoch nur vom Mai 1808 bis

zum 15. Jänner 1809, da er beim gräfl. Törring'schen Pfleg-

amte Fa l l ens te in eine Anstellung als dritter Schreiber erhielt.

Hier bot sich ihm bald zufällig Gelegenheit, der fran^

Mschen damals mit Bayern befreundeten Armee einen

wesentlichen Dienst zu leisten, wodurch namentlich in ihm der

militärische Geist geweckt worden zu sein scheint, der ihn später

zum Eintiitte in das Heer veranlaßte,

„Nämlich — so erzählt er uns selbst — als die große

Armee Oesterreichs schon in voller Deroute nach der Haupt-

») Wie e« jetzt ist, darüber habe ich teine Kenntniß.
**) Die Angabe, Schnegiaf habe die Univer/ttät Landshut bezöge»,

muß daher auf einer Venvechslnug beruhen, die um so leichter möglich
war, als die betreffende» Zeugnisse und Alte» erst jetzt zum Vorschein
gelommeu find.
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stadt des obern Waldes, Cham, auf verschiedenen Strassen

flüchtete, ließ Napoleon Bonaparte einen Theil derselben

(Corps des österr. Generals v. Klenau) durch den Maischall

Davoust auf der Strasse von Stadtamhof über Kürn und

Nittenau nach Cham und Böhmen verfolgen,"

„Davoust hatte sein Hauptquartier zu Kürn, *) und eine

Cavallerie ° Division seines Armeecorps (unter den Befehlen

des Divisionärs Graf von Montbrun und des Brigadier«

Vajole) erhielt den Auftrag, sich nach dem Marlte Falkenstein

und Revir zu wenden, um die feindliche Stellung bei Cham zu

observiren."

„A l s sie daselbst ankam, leistete ich derselben durch die

Kunde dieser Gegend bei Schlagung des Lagers, und durch

die Kunde der französischen Sprache in verschiedenen Armee-

bebiirfnissen wesentliche Dienste und erwarb mir die Zufrieden-

heit des Divisionsgenerals Montbrun dergestalt, daß ich stets

bei und um ihn sein mußte."

„Erzherzog Carl reorganisirte in den Feldern bei Cham

seine Armee. Montbrun war der genaueren Verhältnisse

seines Gegners gänzlich unkundig, weil seine Patrouillen wegen

der eftendirten Vorpostenlini« der Oefterreicher nie zu einer

genauen Recognoscirung de« feindlichen Lagers gelangen

tonnten, noch anch sichere Corps» oder Privatnachrichten zu

erhalten waren." '

„ I n dieser Klemme äußerte derselbe, ob ich mich nicht

getraue eine RecognoScirung auf die mir mitgetheilte Art zu

unternehmen."

„ I n jugendlicher Unüberlegtheit, besonders wegen der

damals allgemein verbreiteten Gerüchte, daß Cham, meine

Vaterstadt, bei einer etwaigen Schlacht das Schicksal der Ein-

äscherung ganz sicherlich bevorstehe, bot ich mich an, dem

Wunsche des Generals zu genügen."

*) Vergleiche Verhandlungen de« hift. Verein« für den Regen-
krei« U. S. »4.
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„Es war Abends 4 Uhr, als ich mich nicht besann, mit

einem Billet des Divisionsgenerals versehen, damit ich durch

das französische Lager sicher Passiren tonnte, auf gut Glück

und auf dessen Betheuerung tun: ,,^e vnn8 reooiumauäelai

»u w i äe Laviöre" den Vimsch anzutreten."

„Unfern des letzten Piquets, dem ich besagtes Billet

bchändigte, stieß ich schon auf dem Querbe rg auf österreichische

Uhlanen, die mich ausfragten und, da ich mich für einen

Studenten von Regcnsburg ausgab, passiren ließen."

„ S o ging es auf Umwegen bis 12 Uhr Nachts fort,

um welche Stunde ich in Schorndor f eintraf, gerade als

die Scharronoe aus einem Jäger- und einem Uhlanen-Unter-

offizier mit mehreren Gemeinen bestehend auS dem Wirths-

haufe „zum Ochsenstalle" genannt abging."

„ Ich war eben im Begriffe m dem dortigen Pfarrhofe

zuzukehren als der Uhlanen-Unteroffizier auf mich mit gesentter

^anze zusprengt und von meinem Thun und meiner Absicht

Kunde verlangt."

„Auf meine Antwort, baß ich ein Student von Regens«

bürg sei, der in seine Heimath reisen müsse, weil das Jesuiten-

<5olleamm dortselbst abgebrannt sei und daher leine Schule

gehalten werden tonne, außerdem auch da« Haus, wo ich logirte,

abgebrannt sei und ich daher nicht mehr dort leben und wohnen

tonne, mußte ich lhm iifgenanntes Wirthshaus zurück folgen."

^ ' „Als ich daselbst in die Stube eintrat, schrie unvor«

sichtiger Weise (glaublich aus Angst) der Wirth, welcher zur

Herrschaft Fallenstein grunddar ist und mich daher tannte:

„„Jesus Maria, der Amtsschreiber von Fallenftem!""

„Diesen Widerspruch griff der Unteroffizier gleich auf

und ließ mir unter der fürchterlichsten Drohung des bevor-

stehenden schimpflichsten Todes bedeuten, daß ich sein Gefan«

gener sei, bis eine weitere Ordre erfolge; bis 2 Uhr Nachts

sollte ich in Ketten, die requirirt wurden oder schon vorgefunden

waren, nach Cham in's Hauptquartier abgefahren weiden."
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„D ie Unteroffiziere ließen mich unterdessen durch drei Mann

Jäger mit geladenen Stutzen bewachen und gingen weiter

ihrer Pflicht nach."

„Zum Glücke waren die Jäger über den Grund meiner

Gefangennchmung nicht informirt . . . . "

Hier bricht die spannende Erzählung leider ab, es läßt

sich daher weiter nur vermuthen, daß die Jäger zu arglos

waren und Schuegraf nicht sorgfältig bewachten, der eine

günstige.Gelegenheit wahrnahm um zu entfliehen und nach

Falkenstein zurückzukehren.

Seine Bedienstung daselbst verließ er übrigens wieder

am 28. Oktober desselben Jahres; in dem Abgangszeugnisse

wird auch namentlich sein Patriotismus gerühmt, den er am

28. April l. I s . durch mit großer Lebensgefahr verbundene

Recognoscirung der feindlichen Stellung bethätigt habe.

B is zum 31. Jul i 1812 bekleidete er hierauf die Stelle

eines dritten Schreibers beim umfangreichen l . Landgerichte

M i t t e r f e l s und war so verwendbar, daß ihn das Landgericht

für unentbehrlich erklärte, als er sich bei der Auswahl der

Landtapitulanten für die Armee stellen sollte.

Der Umstand, daß Vater und Großvater im Mauthfache

dienten, mag ihn bewogen haben, wiederholt um Anstellung in

diesem Fache nachzusuchen; namentlich während seines Aufent«

Haltes in Mitterfels war er um eine Stelle als berittener

Patrouilleur in der neu errichteten Grenzwache eingekommen.

Allein mittlerweile wurde er von der k. Landesfinanz-

Direction als Calculator bei der provisorischen Steuerrekti-

filation in Passau angestellt und wurde alsbald in Steuer«

angelegenheiten dem l> Landgerichte Wegscheid adjungirt,

wo er über 5 Monate verblieb. Später wurde er dem

l. Steuercataster-Reltifilationscommissär Dr. Hornsteiner

als Sekretär beigegeben, welche Stellung er bis zu seinem

Eintritte in die Armee bekleidete.
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I I I . Aktiver Militärdienst in Salzburg
und Hyrol.

Da« Jahr 1813 sah wieder ganz Europa in Waffen,

Obgleich Schuegraf bei seiner damaligen Civilbedienstung eine

Einreihung in das bayerische Heer nicht zu besorgen hatte,

so verließ er doch aus Patriotismus und besonderer Vorliebe

zum Militärstande seine vortheilhafte Stellung, die ihm schon

damals 45 f l . monatlich eintrug, und meldete sich freiwillig

zum Eintritte in die Armee. Da das Kriegsministerium

sein früheres Gesuch um Verleihung einer Offiziersstelle in

der Linie längere Zeit unerledigt ließ, so trat er, als nun<

mehr im Monat April die mobile Legion des Unterdonau-

treises errichtet wurde, bei dem 3. Bataillon derselben als

Gemeiner unter die Zahl der Vaterlandsvertheidiger. I m

Laufe von 6 Wochen machte er alle untern Chargen durch

und bereits ein allerhöchstes Patent vom 4. Mai 1813 er-

nannte ihn zum Lieutenant bei der fünften mobilen Legion

und zwar provisorisch beim 1. Bataillon derselben; lurz

darauf am 21. Ma i wurde er als Adjutant zum 3. Bataillon

übersetzt.
Den Beginn seiner militärischen Laufbahn und seine

Erlebnisse in den Jahren 1813 und 1814 hat uns Schuegraf

in einem eigenen Tagbuche — wohl seine Erstlingsarbeit —

beschrieben, das wir nachstehend größtentheils wörtlich*) zum

Abdrucke bringen. Wir glauben dies um so mehr thun zu

sollen, als eS nicht unwesentliche Beiträge zur damaligen

KriegS- und Zeitgeschichte liefert und daher wohl geeignet

ist, auch das Interesse weiterer Kreise in Anspruch zu nehmen.

*) Nur hie Und da ergab sich die Nothwendigkeit zu Neinen Text<
revifionen.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0200-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0200-3


193

'Mg

Zaffen,
lg eine

hatte,

orliebe

l schon

terium

?Ue in

oonau-

:n als

. Im

durch

13 er-

Legion

! turz

ltaillon

> feme

»uegraf

>eit —

)̂ zum
!UN zu

naligen

geeignet

ehmen.

n Text-

„ T a a b u ch
über alle militärischen Begebenheiten, die sich vom Jahre
1813 bi« 1814 bei dem 3. Bataillon der V. mobilen Legion
sowohl bei der Belagerung der Festung Salzburg, al«
auch während des Vorposten-Eommando's in Hallein, in

und namentlich im Zillerthal ereignet haben.

Verfaßt von

Joseph Rudalph Schuegraf,
Lieutenant und Adjutanten solchen Bataillons."

Ausmarsch vou Passau nach Salzburg.

Norerinnerung.

„Nachdem ich den 19. März 1813, zu welcher Zeit ich

bei der l . Finanzdireltion zu Passau anfänglich als Steuer-

Rettifitations»Gehilfe, dann später als Sekretär beim Hrn.

Oberrevisor der Steuerlataster - Commission o. Hornsteiner

funttionirte, bei dem k. Kriegsministerium in München um eine

Dfsiziersstelle in der Linie angehalten hatte, und lange Zeit

leine Resolution erfolgte, suchte ich später, den 13. April, beim

l. General-Commissariat Pasfau um Beförderung als Offizier

bei der damals gerade im Errichten begriffenen mobilen Legion

des Unterdonautreises nach."

„Einige Tage nach dieser Eingabe wurde ich zum Herrn

Generallieutenant Frhrn. v. Montigny vorgeladen, und mir

hier die allerhöchste ministerielle Entschließung auf meine

erstere Eingabe vorgelesen."

„Dieser zufolge lo'nne man, hieß eS darin, meinem

«Gesuche als Offizier in der Linie angestellt zu werden, nicht

„willfahren, ich möchte vorher bei der neuerrichteten Legion

»Dienste nehmen und Verdienste mir sammeln. Uebrigens

, . ^ weiterer Inhalt des Rescripts — erhält Herr General
««lh»ndlu»gen d. hiftor. ««leine«, »d. XXV11 - 13
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„den Auftrag, wegen des »ud Lit. ^ anliegenden Zeugnisses*)
„auf den Bittsteller besonders bedacht zu nehmen, und von
„8 zu 8 Tagen über seine militärischen Fortschritte Rapport
„zu erstatten, damit derselbe in kürzester Feitfrist zu einew
„Linienregiment als Offizier abgegeben werden könne." —

Den 21. April wurde ich vom Herrn General dem
3. Bataillon der V. Legion unter dem Befehle des Bataillons-
Chefs v. Lintnern als Gemeiner einverleibt, blieb es jedoch
nur 24 Stunden lang; hierauf avancirte ich nach wenigen
Tagen zum Sergeanten, und endlich zum Feldwaibl der 3. Com-
pagnie. Diese Charge bekleidete ich bis zum 12 Mai 1813."

„Diese Zeit war in Bezug auf Mühseligkeiten und
Strapazen die schlimmste meines Lebens!"

„Laut Rescript vom 4. und erhalten den 8. Mai 1813
wurde ich endlich zum Lieutenant der 1. Compagnie des
1. Feld-Bataillons der V. Legion befördert, am 21. darauf
wurde ich provisorischer Adjutant beim Bataillon v. Lintnern,
da der Commandant eigens um mich anhielt. Die Strapazen
ließen zwar etwas nach, desto mehr aber hatte ich jetzt mit der
Feder und dem Ererziren der neu angestellten Offiziere zu thun."

„Endlich erschien den 6. Juni 1813 die Marschordre nach
Salzburg. Die Freude war unbeschreiblich; aber bald wieber
in etwas gedämpft, als Schuster, Schneider und die Haus-
väter daher stürmten."

Stand des 3. B a t a i l l o n « :
„ S t a b : Bataillonschefv. L in tnern , AdjutantSchue-

graf, Qualtiermeister W i l l und Fahnenjunker Drechsler.
1. Compagnie: Capitän Petz; 2. Compagnie: Lieute-
nant Angerhofer; 3. Compagnie: Lieutenant Hacker;
4. Compagnie: Capitän Dellahaye. Mit Musik, Tam-
bours, Unteroffizieren und Gemeinen 850 Köpfe stark."

*) „Das Heirschaftsgericht Faltenstein bezeugte mir, daß ich dcl
taif. französischen Division Montbrun durch Recognoscirung der feinb-
lichen Stellung (am 28. April 1809) wesentliche Dienste geleistet habe."
Siehe oben Seite 188 ff.
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Der Ausmarsch nach Salzburg.
». Stat ion- (Den ?. Juni 1813.)

' Pncking.

«Um 12 Uhr Mittags wurde dahin abmarschirt. Die

Witterung war schön. Abends ? Uhr da angekommen. Ich

wurde im WirthShause einquartiert. Die Bekanntschaft mit

dem Advokaten W i l l von Schärding, dem Bruder unsers

Quartiermeisteis. Auf diesem Marsche sieht man NeuhauS,

Neuburg und Schärding. Das Rotthal prächtig; eine Ebene

von wenigstens 12 Stunden. I m Schloß Schönburg lag

Lieutenant T r a d l e r im Quartier."

» . S ta t ion . (Den 8. Juni.)

Cring.

„Ein herrliches Schloß, dem Grafen v. P a u m g a r t e n

gehörig, unweit über dem I n n sein altes Stammschloß und

S t u b e n b e r g , wo Lieutenant T r a d l e r einquartiert warb."

„ I n Ering habe ich im Schlosse logirt und gespeist.

Königlich tractirt worden. Hier lernte ich den Pfleger A.

kennen, der meine Tante Theres Schuegraf heirathen wollte.

Schöne Gegend! Der Bataillonschef lag im Pfarrhof."

^ « . S ta t ion . (Den 9. Juni.)

Burghausen.

„Eine vormalige Veste Herzog Georgs des Reichen mit

drei Schlössern."

„An der Salzach entlang passtrten wir den Ort S i m -

bach, Stadt und Festung B r a u n a u und Kloster R a n s -

ho fen ; eine herrliche Gegend. Ein großer Wald. Meine

Person wurde bei der Frau v. B . einquartiert. Sehr schlechte

Verpflegung."

„Gleich nach unserm Ausmarfch baten in der ersten

Station Pocking mehrere au« dem Innviertel gebürtige Sol-

daten ihre Compagnie-Commandanten, sie, weil sie so nahe
1 3 '
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an ihrer Heimath wären, auf 2 mal 24 Stunden zu ihren

Eltern zu lassen, damit sie sich mit dem für ihre längere

Entfernung nöthigen Zubußpfenning versehen könnten. Ob-

gleich sie als Neubaye rn einiges Bedenken erregten, so

erlaubte ihnen der Bataillons - Commandant dennoch den

nachgesuchten Urlaub mit dem Bedeuten, daß sie am 10. Juni

beim Abmarsch aus Burghausen sämmtlich sich beim Bataillon

einfinden werben."

„Als wir den 10. von da abmarschiren wollten, hatten

sich von 200 Mann kaum zwei eingefunden. Man zögerte

noch einige Stunden mit dem Abmärsche; allein vergebens.

Sie wurden später während unserer Kasernirung in Salzburg

als Deserteurs eingebracht und mit Spitzruthenlaufen abge-

straft. Dennoch desertirten sie wieder. Da« Bataillon ver-

minderte sich also von 850 Mann bis auf 580."

» V . S ta t i on . (Den 10. Juni.)

Dittmoning.

„Ein schöner Mar l t mit einem Schlosse, dahin führte ich

das Bataillon, weil der Bataillonschef wegen dringender Ge-

schäfte in Bezug der zurückgebliebenen Neubauern zu Burg-

hausen verweilen mußte. Anfänglich einquartiert bei einem

Kaufmann, mit dem ich mich aber zerschlug, daher aus-

quartiert zu einem Verwalter vor dem Markte. Gut gespeist

und mit der jungen Frau mich unterhalten."

„Eine schöne Gegend bis Laufen."

V . H ta t ion . (Den 11. Juni.)

Laufen.

„Eine Stadt mit einer Kaserne für die Chevauflegeis. -

Beim Kaufmann G. prächtig quartiert. Die Tochter Lisette

eine schöne Iungftau mit ihrem Sttohhute nach Throlerart.

Freund Algeier und StobäuS. Kaufmann G. ertrank gerade

früh 5 Uhr, als ich im Begriffe war per Post nach Salzburg

voranzueilen, in der Talzach. Man sprengte aus, meine
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schnelle Bekanntschaft mit der Tochter hätte ihn veranlaßt,
sich selbst zu ertränken. Dieß sagte mir sogar ihr in S . als
Commis conditionirender Binder; daher ich Genugthuung
forderte, und sie gerichtlich und sogar von der Mutter selbst
erhielt. Die Antwort war, es wäre viele Jahre des Vater«
Gewohnheit gewesen, in aller Frühe an der Salzach zu lust-
wandeln; daß ihn aber gerade an dem Tage meines Abmarsches
der Schlag berührte, und er in Folge dessen in die Salzach
stürzte, sei ein bloßer Zufall."

V». Station. (Den 12. Juni.)
Stadt und Jestuna Salzburg.

„ D a ich schon vorangeeilt war, theils die Ankunft des
Bataillons beim General zu melden, und die Rapports von
dem Stande des Bataillons zu übergeben, theils auch die
Anstalt zu treffen, baß wir vermittelst klingender Musik ein-
begleitet würden, so war unser Einmarsch sehr nobel ausge-
fallen. Alles war begierig, das G r e n a d i e r - B a t a i l l o n
von Passau zu sehen."

„ I n der That, alles gestand, keine so großen und zugleich
so schönen Soldaten gesehen zu haben. Stets wurde unser
Bataillon von den Einwohnern das Grenadier-Bataillon
genannt, und so oft es auf dem Eierzierplatze geübt wurde,
strömte uns die ganze Bevölkerung zu, weil man es wußte,
daß der Chef von L i n t n e i n der erste Exerziermeister in der
bayer. Armee war. Hundert Soldaten tonnte ich mitsammt
dem Czalo unter den Achseln durchgehen; ich selbst maß 5' 5 " . "

„Mein erstes Quartier war beim Hellbräu, dann auf
dem goldenen Schiff, endlich beim Eisenhändler H. in der
Kirchgasse, einem sonderbaren Heiligen. Wir zerschlugen uns
und er mußte mich verlosten beim goldenen Schiff. Endlich
lam ich auf den Kapuzinerberg in das Gartenhaus eines
reichen Bürgers, wo ich mich aber selbst verlosten mußte.
Den 14. Ju l i bezog das Bataillon die Veste Hohen-Salzburg.
Den 15. Ju l i wieder die Stadt."
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„Vom 9. — 30. September das Kapuzinerfchlössel eine
Porfeftung auf dem Kapuzinerberg, mit 5 Kanonen."

„Während dieser langen Zeit war die Stadt in Blotade-
stand erllärt. Die österreichische Armee stand rund herum,
das Hauptquartier des Generals in Ischl. Alles war in Be<
stürzung, Tag und Nacht wurde geschleppt und vergraben;
und von Tag zu Tag stiegen die Preise der Lebensmittel.
Die meisten Angrisse der Feinde geschahen bei der Nacht.
Bei einem solchen stürzte unser Schützenlieutenant Caspar
Mayer in einen Graben, brach sich den Fuß bei der Knie-
scheibe und mußte daran sterben; wurde ihm in 'sGrab
geschossen. Am 14. September sahen wir das Scharmützel
der Jäger vom Bataillon Fick mit den österreichischen Uhlanen
vom Kapuzinerberge aus. Gefangene und Todte,"

„Unsere Besatzung bestand aus IV, B a t a i l l o n « des
Kronprinzregiments, einem Ba ta i l l on Jäger unter
dem Oberftlieuten. v. Fick, einem Detachement Chevaux-
legers unterm Rittmeister von Herg, dem Bata i l l on
von L in tnern, Ba ta i l l on von M ü l l e r , B a t a i l l o n
von I o r d i s , B a t a i l l o n von Erbolding, B a t a i l l o n
v. Wager und IV« Compagnie A r t i l l e r i e , endlich Fuhr-
wesen. Stadt- und Festungscommandant war Generalmajor
Graf v. S p a u r , ein wenig beliebter Mann. Er schien
es mehr mit seinen Landsleuten den Tyrolern und Salz«
burgern zu halten; wurde deßhalb später, als die Belagerung
begann, durch den Obersten v. Epplen im Generalstab
abgelöst."

„Als der Feldmarschall v. Wrede die Festungswerke
inspicirte, wobei alle Chefs und Adjutanten mitgehen mußten,
sagte er zu Graf Spaur : Herr General! die Festung ist
fest, wenn auch nur Sie standhaft bleiben, so fehlt nicht«.
Excellenz, entgegnete er mit weinenden Augen, ich werde mich
halten, und sollte mir da« Schnupftuch in der Tasche ver-
brennen. DaS Weinen eines Generals erregte allgemeine
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Geringachtung für ihn ; die Zukunft hat es bewiesen. Da er
viele Begünstigungen den Bürgern zufließen ließ, so erachtete
»an von Seite des Feldmarschalls für nöthig, ihn durch
E p v l e n abzulösen, damit der Besatzung lein weiterer Nach»
theil zuging. Unter ihm sind mehrere Compagnieen der Ba»
taillons M ü l l e r und I o r d i s , die aus Tyrolern und Salz-
burgern bestanden, selbst die Offiziere auf dem Kapuzinerberg
desertirt. Als unser Bataillon die Reihe traf, das schwere
Commando auf dem Kapuzinerberg zu übernehmen, entstand eine
bedeutende Auflehnung der altgedienten Soldaten, die beinahe
zwei Drittel des Bataillons ausmachten. Sie verlangten
Feldzulage, wir standen ja auf dem Feldfuß. Deßhalb wurde
von Oberst v. E p p l e n Kriegsrath gehalten, wobei auch ich
erscheinen mußte. Ich wurde an die RevolteurS abgesendet,
um mit ihnen gütlich zu unterhandeln. Ich mußte ihnen
vorhalten, daß ein längeres Verharren in ihrer Renitenz die
Todesstrafe je des 10^" Mannes nach sich ziehen werde.
Zum Glück liebten mich die alten Soldaten und wußten, daß
ich sie bei jeder gerechten Bitte unterstützte. Sie überließen
also reumüthig mir ihr Geschick; daher rieth ich ihnen, daß
E i n e r sich f ü r A l l e op fe rn möge, und alsobald gab
sich Einer als den Aufhetzer an. Zur Beschönigung ihrer
Renitenz gaben sie aber sämmtlich an, daß ihnen der t. Land-
richter bei ihrem Zugänge als Legiomsten feierlichst versprochen
hätte, daß sie als a l t e S o l d a t e n mit einer täglichen Zu-
lage per 3 kr. begnadigt werben; auf diese Gnade wollten
sie gerechten Anspruch machen, ba sie vorher schon 8 und
10 Jahre gegen Rußland, Preußen und Oesterreich treu gedient
hätten. Diese Entschuldigung erwirkte beim Kriegsrath, dem
ich sie nebst dem Rädelsführer hinterbrachte, eine günstigere
Beurtheilung und zuletzt wurde selbst der angebliche Aufhetzer,
der es g a r nicht w a r , varbonirt."

„Auch wir Offiziere hielten um Feldzulage an, man er<
kannte sie uns als gerecht zu; a l l e i n b i s zur S t u n d e
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b l ieb man sie uns schuldig. Vielleicht fiel sie in die
Tasche eines Administrativ-Beamten.

„ S o lange Seine t. Hoheit der K r o n p r i n z L u d w i g
in Salzburg verweilte, mußte ich ihm täglich den Bataillons-
Rapport überreichen. Dieser Umstand war Ursache, daß ich
mich alsbald nach der neuen Vorschrift uniformirte, um so
mehr als der Kronprinz ein abgesagter Feind alles „Fran-
zösischen" war und daher mein altartiger französischer Czako
ihm mißsiel. Ich schaffte daher nicht nur diesen ab, sondern
ließ mir auch sofort die neue kornblumenblaue Uniform statt
der alten dunkelblauen machen, versah meine Pantalons mit
den vorschriftsmäßigen silbernen Borten, und wurde so das
Muster des Bataillons."

„Sehr fatal war es für mich, daß von den für die Adjutanten
ausgetheilten Chargenpferden für mich keines übrig blieb. Da
nun meine Mittellosigkeit*) mich verhinderte, mir selbst ein Pferd
anzulaufen, so mußte ich fortwährend meinen Adjutantendienst zu
Fuß machen, was meiner Gesundheit sehr wenig zuträglich war."

„Den 31. September mußte unser Bataillon plötzlich auf
Vorposten - Commando nach Hallein gegen die Oesterreicher
abmarschiren."

Abmarsch nach Hallein lc.
(Den 31. September.)

„Hier mußten wir das leichte Iägerbataillon v, Fick ab-
lösen; und verblieben bis zum 10. October 1813 daselbst."

„Hallein, berühmt durch das köstliche Salzbergwerk und
Sudwerl, wo ich das Glück hatte, mit mehreren Offiziers im
Gefolge des Kronprinzen von Bayern und der Kronprinzessin
in das beleuchtete Bergwerk einfahren zu dürfen."

*) Bon Hause erhielt er zu seiner ganzen Equipirung überhaupt
nicht mehr al« 25 st., — sein Pathengeld — da seine Eltern nicht im
Stande waren mehr aufzubringen.
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„Jenseits der abgetragenen Brücke die Slavonier. Ich
wurde zweimal als Parlamentär mit dem Stabstrompeter
mit Depeschen hinübergeschickt. Detachirt waren von uns
die Lieutenants Tempel und Ange rho fe r bis nach
Werf fen. und G o l l i n g u. s. f. Ein eigenes Commando
ging rückwärts ab nach Ober - und N i e d e r a l m und S t .
seonhard . Viele Strapazen und starke Vigilanz Tag und
Nacht. Bekanntschaft mit Iosepha, der einzigen Tochter des
Lebzelters M . Die Mutter trug sie mir zur Heirath an und
zeigte mir alle ihre großen Besitzungen, die schöne Wachs-
bleiche und Gärten. Auch wenn ich mit einem Fuß zurück-
käme, Würde sie mich nehmen. „ „Aber ich verstehe ja die
Lebzelterei nicht."" „ „ S i e dürfen diese nicht können, denn
Sie sind desto brauchbarer durch die Correspondenz; denn
unsere Handlung bedarf eines Mannes, der die Feder ver-
steht."" Selbst als wir in Passau einmarschirten, kam die
Frau Mutter und erneuerte ihren Antrag. Doch versäumte
ich dieß Glück aus Leichtsinn!?"

„Ka l t enhausen , ein großes Bläuhaus, die Universität
aller Braulandibaten aus ganz Deutschland, der verwittweten
Frau Churfürstin von Bayern gehörig."

„Den 10. Octoder wurden wir abgelöst, und es erfolgte

der Rückmarsch nach Salzburg.
(Den 10. Octob. bi» 13. Dezemb.)

Wo wir bis 13. Dezember verblieben sind."
„Einquartiert beim l. Medicinalbireltor v. Berisany in der

Kirchgasse. Hier habe ich königlich logirt und gespeist. Die
Frau v. V . , eine seelengute Dame, brachte mir nach meinem
Eintreffen in der Meinung, daß mir der uns auf unserm
Marsche überrascht starke Regen geschadet hätte, ein eigens
gewärmtes Hemd; allein ich entschuldigte mich, daß ich so
zärtlich nicht erzogen worden sei. Ihre Tochter, Gattin de«
Legationsrathes v. Koch-Sternfeld, wohnte bei der Mutter mit
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ihrem Knaben, für den ich meinen Hund Cervantes zum Spielen
anlassen mußte. Eine herrliche und schöne Frau. M i t ihr
und einer jungen Gräfin v. Iägerhuber auf dem Rathhaufe
getanzt, wo der Kronprinz und seine Gemahlin zugegen waren."

„Meine Bekanntschaft mit der Nannette v. A., Münz-
Waideinstochter in der Tafein zum Mirabell, wo sie als Kind
angenommen wurde, weil die Wirthsleute keine Kinder hatten.
Die Nannette gab mir ihr feierlichstes Versprechen, leinen
andern als mich zu heirathen. Sie hätte auch ihr Wort
gehalten, wären nicht falsche Zungen dazwischen gekommen."

Sonstige Merkwürdigkeiten.

„Das Glockenspiel, Die Domlirche. Das Springwasser
auf dem Platze. Das durch den Felsen von 200 Schritten
Breite gehauene Neuthor: „ I ' e 8ax» loyuuuwr." Das Schloß
Mirabell. Das Grabmal und Hau« des Dr. Paracelsus.
Hellbrunn mit springenden Wässern und Fasanerie. Aigen.
Klößheim. Mar ia -P la in . Leopolbskron ic, Uebrigens
verdient bemerkt zu werden, daß ich bei einer Tafel, die der
Kronprinz zu Ehren des Namenstages seiner erlauchten Ge-
mahlin gab, eingeladen war; daß ich zweimal Landparthie im
Gefolge des Kronprinzen, und zwar nach Lauffen, wo Plump-
sackspiele und Sturmlaufen der Damen statt fanden, dann
auf den G a i s b e r g , wo man die Schönheit der aufgehenden
Sonne I V , Nachts bewundern „ m u ß t e , " mitmachte. Das
war eine beschwerliche Tour. Jedem Offizier wurden zwei
Damen zu unterhalten übergeben. B is ich solche auf dc»
steilen Gaisberg brachte, mußte ich B lu t schwitzen, denn keine
war die Mühe des Schleppen« werth. Auf dem Plateau wurde
gerastet und gespeist. Das Fräul, v. B e r g e r schlief vor Müdig-
keit ein. Plötzlich riß ihr der immer rege Kronprinz den Shawl
von der Schulter und warf ihn in das vor uns flackernde
Feuer. Als sie beim Erwachen den Räuber nicht sogleich
erkannte, rief sie erzürnt: ,„,Ach das ist doch impertinent!""
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Um sie vor Verkühlung zu schützen, liefen wir in die Senner-
Hütte um einen Teppich, der gute Dienste that."

, Noch muß ich eine kleine Begebenheit erwähnen. Der
Fürst S c h w a r z e n b e r g verweilte täglich Abends bis gegen
1 oder 2 Uhr NachtS am Hofe des Kronprinzen und kehrte
dann nach Schloß A igen zurück. Die Wache mußte «hm
das S t e i n t h o r öffnen, wofür er gewöhnlich em kleine«
Trinkgeld gab. Eines Abends vergriff er sich in der Dunkel-
heit und gab statt einer kleinen Münze einen Dukaten, welchen
der Corporal mit der Wachmannschaft sofort verjubelte. Als
dies der Kronprinz zufällig erfuhr, ließ er durch mich den
Auftrag ergehen, jenen Wachcommandanten in Arrest setzen zu
lassen weil er den Dukaten nicht zurückgestellt habe, eine
Maßregel, die uns Offizieren nicht recht angemessen schien,
da der Corpora! doch auch meinen konnte, der reiche Fürst
habe wirtlich einen Dulaten für die Wachmannschaft fpenden
wollen."

Abmarsch von Salzburg nach Tyrol.
(Den 13. Dezember.)

„Abends des Sonntags 12. Dezember 6 Uhr traf beim
Bataillon die Ordre zum Abmärsche ein. Von allen in Salz-
burg gestandenen Bataillonen hielt der Kronprinz unser Ha
taillon für das, auf defsen Treue und Tapferkeit m der
gefährlichen Krisis in Tyrol am meisten zu rechnen se. und
wr das geeignetste zum schnellen Abmarsch. ^bes tand au
lauter Altbayern; die ganze Nacht wurde gepackt, geschrieben
und abgerechnet. Der Kostherr Kost ler hielt sich an unch,
um das Kostgeld der übrigen Kameraden richtig zu erhalten.
Ich berichtigte auch auf da« Versprechen baldiger Vergütung d.e
Kostrechnung derselben. Der Marsch ging Mitternachts zw.schen
12 und 1 Uhr bei einem ungemeinen Vollszulauf ab."
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». S ta t i on .
Unken.

„Anfangs war der Weg und die Witterung schön,
ohne Berg. Zu Reichenhal l wurde Mittag gemacht, d. h.
um unser Gelb."

„Jetzt wurde der Weg immer enger; neben und unter
uns der Fluß Salzach; über S t . Pong raz ; rechts auf'm
Felsen K a r l st e in (eine alte Beste), S t e i n , (Paß in einer
Wildniß) nach Un len . Logirt beim Röselwirth und bei mir die
Lieutenants Hacker, Pollinger und Scharrer. Gutes Quartier.
Der Wirth ein Griesbacher, gutes Bier und den besten
Kirschengeist. Da tranken wir mit den drei Krugen Neckar-
weins, die mir meine Hausfrau die Frau v. B . mit auf die
Reise gab, derselben Gesundheit. Der Pfarrer von da ein
Bruder beS l . Polizei-Commifsars v. Rusegger in Salzburg.
Früh 6 Uhr aufgebrochen.

« . S ta t ion . (Den 14. Dezember.)
St. Johann.

Ein Marktflecken ziemlich beschädigt von der früheren
feindlichen Einäscherung 1809. Der Weg war wieder, so wie
die Witterung, schon, Knie paß, Markt Lo fer , in der
Nähe der famose Paß, eine Festung, jetzt demolilt. Links
und rechts ungeheuer hohe Steinfelsen, die beinahe die Ge-
stalt einer Festung selbst haben. Hier war es, wo der bayer.
General D e r o i 1809 in den Unterleib geschossen wurde.
I m Markte Lofer wurde öffentlich „Ladt's G'wehr" comman-
dirt; man vermuthete nach dem Bericht des Regierungs-
Commissärs A g r i c o l a , der eigens voraus zur Kundschaft
geschickt wurde, im Engpaß einen Hinterhalt der Tyroler."

„W i r marschirten eu äebauäaäe, d.^i. in einiger Un-
ordnung, um das aus dem Hinterhalte empfangene Gewehr,
feuer einigermassen an Schaden zu verringern."

„ I n Wa ide r i n g , einer Poststation, über Mittag um
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unser Geld geblieben. Der einäugige Pofthalter. früher

Rebeller, mutzte mit uns essen und trinken, weil wir ihm

nichts Gute« zutrauten." (!)

„Von Paß Loser bis nach Schwatz sieht man überall

abgebrannte Häuser nämlich die Spuren des Kriege« von 1809.

I n S t Johann beim Bräu einquartiert; bei mir Hacker.

Angerhofer. Scharrer, und Pollinger. Gutes Bier und große

Forellen. Herrlich uns unterhalten. Früh 6 Uhr aufge-

brochen und ohne Aufenthalt nach der

» , . S ta t ion , (V°n 15. - 25. Dezember.)

Wörgel,

marschirt. Ein Pfarrdorf mit einer Post. Der Weg war

schön, aber die Witterung kalt. Dahin pafsirten w,r, E l l -

mau S o l l . der Geburtsort der Posthalterin von Wörgel.

und das Schloß I t t a , dann die Festungswerke von G r a -

t e l b e r g , worauf eine Kirche steht. Hier war schon Herr

Lieutenant Obermayr vom Bataillon S t r a u b i n g comman-

dirt, rechts gegen den I n n das schöne Dorf K i rchbühel .

Eine bildschöne Wirthin; ihr Mann ein Landftanb. Con-

vertissement mit Obristlieutenant Aicher. Von Gratelberg

über eine Brücke, die früher mit einem Dache versehen war.

nach WVrge l . Hier logirt beim PostHalter. ^ war auch

früher ein Aufwiegler und daher erst «nlängst au«dem Zucht-

Hause heimgelehrt. Er stand unter unserer « « f f ^ S«ne

schöne Frau sperrte er, so lang wir h.er cantomrN. ^ n .

Viel gedielt. Schlechte« Quartier. Die einäugige Schwester

des PostHalters, die sich in meinen Reitknecht Ioh. Helnn ver-

liebte, (?) vertraute ihm an, daß sie für gewiß wisse, daß man

uns alle auf Weihnachten mit Kletzenbrod oder durch waS

anders vergiften werde.') Als ich von meinem Johann dar-

über nähere Kunde erhielt, erstattete ich auf der Stelle an

' ) E« scheint eher. d«ß die Einäugige den Johann und da« ganze

Bataillon zum Beßten hieU,
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das Bataillons-Commando Rapport. Einige Tage vor Weih«

nachten tam demnach der Befehl vom t. Truppencommando

in R a t t e n b e r g , daß sich die Soldaten in Acht nehmen,

und von Stund an von keiner Speise und Trank etwas

genießen sollen, wenn nicht der Hausvater oder die Mutter

zuvor davon gegessen haben. Diese Ordre wurde im

Freien dem ein Quarrö bildenden Bataillon, um welches

Vorposten aufgestellt wurden, damit sich kein Unberufener

demselben nähern konnte, mitgetheilt. Aehnliche Vergiftung««

Versuche hatten auch in den übrigen Stationen unsers

Besatzungscorps von Tyrol statt; als zuWi l t schenauu. s. f."

„Den 19. Dezember wurde vom Herrn Obersten v.

B r a u n , Chef des Truppencorps - Commando von Tyrol,

Heerschau über unser Bataillon gehalten."

„ H e u Oberstlieutenant v. Aicher, Commandant von

Kufstein, war par tiormkur dabei."

„Den andern Tag mutzten zwei Compagnieen nach

K u n d l verlegt werden."

. „ A m Christabend (24. Dezember) kam Ordre, daß alle

Bataillons des Truppencorps dislocirt werden müssen, und

daß sich alles marschfertig halte. I n der Nacht brachen wir

auf, und machte man den Tvrol,ern einen Strich durch die

Rechnung; denn sie wollten jene, welche noch nicht alle vor

der Christmetten durch Gift weggeschafft worden wären, jetzt

mit Kolben todtschlagen. Ungeheuer zahlreich strömte das

Gebirasvoll zur Christmetten nach W ö r g e l ; wie erstaunte

dasselbe, als es das Bataillon ganz vollständig, d. h. ohne

Abgang, vor der Kirche aufgestellt sah; wir hatten Befehl,

nicht eher als bis das Vol l völlig in der Kirche versammelt

war, aufzubrechen. Plötzlich rapportiiten mir Offiziere und

Gemeine, daß sie im dunklen Hintergründe der Voltsgruppen

glänzende Beschläge der Tyrolerstutzen unter den Joppen her-

vorblitzen sehen; was ich sogleich dem Hrn. Bataillonschef

hinterbrachte. Weil ohnehin die Tyroler, ohngeachtet schon
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längst zusammengeläutet war. in die Kirche zu gehen zögerten,
so wurde ich von ihm beauftragt, zum Pfarrer in die Sakristei
zu gehen und ihn zu ersuchen, daß er das Vol l von der
Stiege (die Kirche lag auf einem Hügel) herab zum schleu«
nigsten Abgehen in die Kirche ermähne, außerdessen es mit
Gewalt hineingetrieben werde«^würde. Als ohngeachtet dessen
leine Folgeleistung erfolgte, wurde nun Bataillons-Schwenlung
mit vorgesteckten Bajonets commandirt und die Matze des
Volkes wie Schweine in die Kirche getrieben. Die Stutzen
führten, entfernten sich begünstigt von der Nacht und als der
Platz gereinigt war, zog das Bataillon in der Stil le ab.
Das ganze Gebirg von Throl schien um Mitternacht zu
brennen. Wohin man sah, erblickte man Karavanen aus
dem hohen Gebirge zur Christmetten wandernder Aelpler, von
denen jeder eine Spanfackel trug, bald dort, bald da. Die
Kälte war außerordentlich streng."

„Zum Beschluße noch etwas über die Weiber von
W ö r g e l . Sie sind durchaus hochstämmig und größer als
die Männer. Die Waden der Mädchen werden durch die
wollenen Strümpfe dermassen vergrößert, daß man bei ihrem
Anblicke nicht anders glaubt, als es kämen ein Paar Rühr-
lübel daher. Die Nörgelei sind als böse Menschen renommirt."

„ A m Christtag ist es hier Sitte, daß sie Kletzenbrob
backen. Der „ B u b " gibt dem „ D i e r n l " zwei weiße, und
bas „ D i e r n l " dem „Buben" einen schwarzen Laib Brodes."

Aufbruch nach Schwatz.
(Am Chlisttag den 25. Dezember.)

„Beiläufig um b Uhr kamen wir von Wörgel nach
Kundl , wo sich die 2. und 4. Compagnie anschloß. Von
hier marschirten wir durch die Festung Rattenberg ganz
in der Stille."

„Ober Rattenberg eine Schanze mit 5 Kanonen, die
Kuppel genannt, die höher ist als der Gaisberg bei Salz-
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bürg. I n der Stadt ein alte« Schloß. Von da ging es nach
B r i x l e g , von wo die 4. Compagnie nach Münster resp.
Wiesing detachirt wurde; von da auf die Zi l lerbrücke,
berühmt durch da« hier mündende Thal, nach S t r a ß , Roth-
holz, wohin Hr. Lieutenant Hacker mit der Compagnie detachirt
wurde. Hier schiffte die 2. Compagnie über den Inn nach
Iennbach, dem Grafen von Thannenberg gehörig,*) ein
Wildgarten; St. Margarethen, wohin Hr. Lieutenant
Scharrer, und von da nach Buch, wohin Hr. Lieutenant Pol-
linger mit der Mannschaft beordert wurde. Zwischen Rat-
tenberg und Schwatz linls und rechts lauter Schlösser
und Ruinen, als Matzen, Lichtwehr, Gertruden,
Kropfsberg , (bei Rothholz liegt die Ruine, wo die
hl. Nothburga gedient hat und gestorben ist; man zeigt
darin noch ihre Kammer), endlich Tratzberg. Alle diese
Schlösser gehören dem Grafen von Thannenberg."

„Um 3 Uhr Nachmittags kam der Stab mit der 1. Com-
pagnie in der Stadt Schwatz an. Eine ehemals schöne
und reiche Stadt. Kaum ein Drittel ist davon aufgebaut,
sie wurde 1809 vom General Wrede zusammengeschossen
und geplündert. Einquartiert bei der Löwenwirthin Ursula
Mayer, Nro. 279. Jenseits des Inn's das Kloster Viecht.
Kaum da angekommen, wurde im Angesicht der Bewohner
das Gewehr zu laden commandirt zum Zeichen, daß jetzt das
Bataillon das Vorposten - Commando übernommen habe und
sofort immer behaupten mußte."

„ I n meinem Quartier wurde ich auf ren Genuß eineS
süßen Weines plötzlich todttrant. Bald hätte die Wirthin den
Verdacht erregt, daß sie mich vergiften"*) wollte. Es war
Bleizucker im Wein.

' ) „Diese Familie hat seit einem Jahrhundert, wo nicht länger, da«
uneillärliche Unglück, daß jeder Spieße in seinem 15. Jahre blind wirb."

* ' ) Der h»he Grad von gegenseitiger Gehässigkeit gab nicht selten
zu ganz ungerechtfertigtem Verdachte Anlaß.
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„D ie St . Martinstirche wurde in eine Festung ver«

wandelt; darin lag ein Bataillon des Wilhelm < Regiments

und eine Division von Flad und Artillerie."

„Den 27. Dezember kam Ordre zum Abmarsch von da

nach Kolsaß."

Abmarsch nach Kölsch,
(Den 28. Dezember.)

„Den 28. Dezember marschirten wir, nachdem uns ein

anderes Bataillon abgelöst, nach Kolsatz. Dahin ging's

durch P i l l , wohin Tradier, Weer , wohin Hauptmann De-

lahahe verlegt wurde, endlich nach Ko lsaß, wohin der Stab,

die 1., 3, und die Hälfte der 2. Compagnie detachirt wurden

und cantonirten."

„Jetzt begann das eigentliche Porpostencommando und

dauerte da 50 Tage und Nächte. Die Nacht wurde zum

Tag gemacht. „ „Geht 's net 'nab zu den Boarfaken,""

sagten die Insurgenten, „ „sie macha d'Nacht zum T a g . " "

Fürchterliche Kä l te ! ! ! "

„Von Insbruck an der Route bis Schwatz ging die

letzte Rebellion vom 12. Dezember 1813 aus. Von Kolsaß

selbst wurde auf die retirirenden Soldaten des Regiments

K inke l geschossen, eine bayer. Kugel tödtete das Kind des

Wirthe« in der Wiege."

„ K o l s a ß . eine große Dorfschaft, liegt sehr schön in

einer Ebene, durch welche die Insbrucker Chaussee führt, östlich

lehnt sie sich an's Gebirg, südlich breitet sich die Ebene bis

zum I n n aus. (Diese Ebene besetzten die Oebirgsschützen von

Miesbach und TVlz unter dem Befehle des Grafen von

Pre i s ing. Böse Leute, über 1000 Köpfe start.) Jenseits

de« Inns aber steigen die Alpen in die Höhe. Die Häuser

sind von Stein, aber die meisten ja alle Bauern rißen bei

der Ankunft des Bataillons die Oefen in den obern Zimmern

fo rein heraus, daß man glauben sollte es wären früher nie

cn d. histor. Vereine». Nv. X X V l l . 14
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welche dagewesen, bloß deßwegen, damit sie leine Offiziere
in'S Quartier nehmen müßten."

„Me in erstes Quartier war ein Wirthshaus (Nro. b),
dessen Besitzer zugleich Pfairmetzner war. I n der Zechstube
mußte ich wohnen, arbeiten, essen und schlafen in Gesellschaft
von sechs Soldaten und des Fahnenjunkers. Von der Stunde
unser« CantonementS an mutzten wir uns selbst verpflegen.
Die Soldaten bezogen Fleisch und Brod, dann Bohnen oder
Erdäpfel aus dem Magazin."

„ I ch besaß als Lieutenant und Adjutant:
Monatl. Gage . . . . 30 si. — tr.
Theuerungszulage . . . 12 f l . — tr.
Feldzulage ? fl. 30 tr.
Als Adjutant . . . '. 12 fl. — lr.
Schreibmaterialien . . . 2 fi. 24 tr.

63 f l . 54 l r .
Doppelte Pferdration ciro», in Geld (ue8oio)."

„ M e i n zweites Quartier beim Bauer Mathias Angerer
(Nro. 24.). Schönes Haus! Mußte auch da deßgleichen in
der Wohnstube wohnen, arbeiten und auf der Ofenbank
schlafen. Bei ihm wohnte ich vom 1. Jänner bis 15. Februar
1814. Da ich mit meinen fünf Mann und dem Fahnen-
junker gute Zucht hielt, so gewann ich ihn so, daß er mit mir
vertraulich wurde, und mir entdeckte, warum auch er seinen Ofen
oben wegriß, was ihn jetzt sehr ärgerte, da ich ein so guter
Offizier wäre; zuletzt sagte er mir, daß ihn allein die Bayern
nicht geplündert hätten, weil er bei feinem Hofe verblieben
wäre. Zur Stunde erhielt ich Tyrolerbissen, nämlich Topfen-
nudel in einer Pfanne voll Butter, was mir aber später nicht
wohl bekam, Aepfelküchel und bayer. Rüben und bayer.
Pulver; ja er erbarmte sich, da er sah, daß ich selbst lochte,
(bei mir speisten mehrere Offiziere; das Kochen habe ich
meiner Mutter abgelernt) und berief seine Schwester Bene-
ficiatentöchin in Hall zu sich, und die mußte jetzt lochen;
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allein es that dieß in die Länge nicht gut, weil sie noch jung
und schön war; weßhalb den ganzen Tag sowohl Offiziere
als Gemeine ihr Huldigungen darbringen wollten. Ich rieth
endlich dem Bauer selbst, daß er sie wieder verabschiede."

„Uebrigens muß ich erwähnen, daß seit dem Ein«
Marsche der Bayern in's Tyrol alle jungen Mädchen wie
verschwunden waren. Die Geistlichkeit warnte die Eltern,
daß sie ihre Töchter vor uns verstecken sollten, denn wir seien
lauter Heiden. Die meisten Mädchen mußten bei Tag auf
den Heuböden bleiben und kamen nur bei der Nacht, während
Welcher wir im Freien campiren mußten, in eine warme
Stube. Der Dechant von Kolsaß hielt für die Mädchen
«igenS in der Früh 5 Uhr die Messe, der sie in Manns-
tleidern beiwohnen mußten. Dieß ärgerte uns; wir suchten
die Mädchen auf den Alpen; allein ebenso vergebens, denn
sobald die Burschen es merkten, rotteten sie sich zusammen,
und wir mutzten no1eu8 voleus mit leerer Nase abziehen."

„Es mußten deßhalb sogar von Commando wegen derlei
Überrumpelungen strengstens untersagt werden, damit au«
kleinen Excessen keine großen und allgemeinen entständen.
Ganz besonders sehnten wir uns nach den schönen Wirths-
töchtern auf dem R e t t e n b e r g , einem früher den Grafen
von P a p p e n h e i m - F r i d b e r g ( ? ) , dann Baron v. Lochau
W V o l d e r s gehörigen Schlosse; sie waren uns sehr gut;
»llein sie fürchteten das Fuchsprellen ihrer Buben und liehen
sich auch nicht sehen."

„ I n Weer ein Eisenhammer und berühmte Getreid-
Maschine, die selbst drischt. Vorwärts Kolsaß ^/, S t , das
Dorf W a t t e n s ; dort wurde beim Kreuterer guter Wein und
Kaffee geschenkt. I n der Kirche sind Frescogemälbe von Schöpf.
(Abgebrannt durch die Bayern 1809)."

„ I n der Nacht vom letzten Dezember 1813 bis auf den
?> Jänner 1814 plötzlicher Allarm, Von nun an wurde die
Nacht zum Tag gemacht, ganze und halbe Compagnieen pa-

4 '
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trouillirten. Das Gros des Bataillons blieb unter Waffen

im Freien. Man möchte täglich erfroren sein."

„Von Kolsaß bis Ra t tenbe rg und von da bis nach

Ku f stein und S a l z b u r g brannten Piquetfeuer und erschallte

der Ruf . „Schildwacht gib obacht!" alle Viertelstunden, was

Reisende bei der Nacht nicht wenig frappirte. Die Nacht

vom 1. auf den 2. Jänner eine der kältesten. Wi r mußten

wieder campiren, weil die Wi l tschenauer rumorten. I m

Landgericht I n s brück organisirten sich die Rebellen von

N a t t e r s , M i e d e r s , BelS «. in Compagnieen; eS wurde

bort Pulver laborirt."

„Am 8. Jänner ließen sich dieselben bei der V o l d e r s -

brücke, die wir zu bewachen hatten, sehen. I n V o l d e r s

ist ein Kloster. Ein Conventual davon, Weidenhofer mit

Namen, wurde später Prediger zu Pasfau, Ein guter Pre-

diger und Musiker, mein Freund."

„ A m 10. die Nachricht, daß ein Bauer von Oberinthal

mit Aufforderungsbriefen zur allgemeinen Insurrektion an die

Gemeinden des Unterinthales abgeschickt wurde, und daß man

mit der Aufhebung der Vorposten umgehe. Deßhalb die

größte Vigilanz Tag und Nacht. Campirt im Freien."

„ D e n 12. Jänner hielt Oberst v. B r a u n Revue.

Bivouac."

„Vom 12. bis Ende Jänner immer unruhige Nächte.

Den ?. Februar Provisor Staub«, mein Jugendfreund und

Landsmann, von Insbruck in Ko lsaß. Er verehrte mir

Punschessenz."
„Den 8. Februar die Nachricht, daß die Insurgenten

eincn Angriff wagen wollen; den 9. wieder, daß sie einen

allgemeinen Invasionsplan von S t . J o h a n n , Achen tha l ,

Z i l l e r t h a l und von den E l le rbSgen bei Insbruck her

auf die bah«. Truppen projectirt hatten, aber wegen des

stark gefallenen Schnee's verhindert wurden. Die größte

Vigilanz. Tag und Nacht starte Patrouillen abgegangen.
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Beständig unruhige Nächte, und gerüstet unterm freien

Himmel bleiben!"

„Der 12. Februar (Gebuitsfest deS Kaiser« Franz von

Oesterreich) wurde wiederholt zur allgemeinen Ueberrumpelung

der bayer. Truppen bestimmt. Ein österr. Major hielt die

von Schönberg herbeigekommeuen Insurgenten von ihrem

Vorhaben ab. Der Volkssage nach wurde der 15. Februar

als der allgemeine Nngriffstag bestimmt. Den 15. Februar

Drdre zum Abmarsch."

Besondere Nachrichten oon da.

„Es lebte im Dorfe ein Dechant, ein großer und schöner

Vlann. Obgleich er vom König Max von Bayern wegen

seines guten Verhaltens bei der letzten Rebellion vom 12. De»

zember 1813 öffentlich belobt wurde, fo fruchtete dieß wenig,

^r . vielmehr sein Cooperator, ein ehemaliger Professor von

Insbruck, hetzte die Aelpler im Stillen immer gegen uns,

so, daß sie es im Rausche selbst nicht mehr verschweigen

konnten. Dieß erfuhr ich von den Schildwachen, die ofterS

die Worte des Caplans hörten: „ „Thert's es hinauspuloern

die Boarfaten"" — und weiters wahrnahmen, daß bei der

Nacht in dem Dechantsgarten Menschen hin und wieder

Ningen, denen die größte Spähe nicht auf die Spur kommen

konnte, wo und wie sie hineingelangt waren. Endlich einmal

wurde mir wieder Rapport gemacht, aerade als ich um

10V, Uhr Nachts von einer Spielparthie aus dem DechantS-

hof ging, baß man jetzt gewiß sei, daß mehrere Aelpler im

Garten resp. Dechantshof wären. Auf der Stelle lehrte ich

zurück und hinterbrachte dieß dem darin wohnenden Bataillons-

Chef: „ „Nehmen Sie sogleich drei Mann mit einem Unter«

Offizier, und überraschen den Dechant und nehmen alles, waS

Sie darin vorfinden, in Arrest;"" w>»r seine Ordre.

, F s war bereits 12 Uhr vorbei. Ich klopfte leise au:

ba hörte ich plötzlich in dem Zimmer des Dechant« ein Ge>
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täusch; ich klopfte rascher und donnerte: „„aufgemacht, sonst
wird eingesprengt."" Es wurde wieder nichts erwiedert',
jetzt befahl ich den Soldaten die Thüre einzudrücken, was
sogleich erfolgte. Sieh da! der Dechant im Schlaflocke saß
auf dem Sopha, die Köchin daneben. Der Dechant ver-
färbte sich. Auf die Aeußerung, daß das Bataillons - Com»
mando schon lange Verdacht wegen heimlichen Zusammenkünften
der Aelpler im Dechantshofe geschöpft, heute aber volle Ge-
wißheit erlangt und deßhalb mich commandirt hätte, hier genaue
Untersuchung vorzunehmen, gab die Köchin sogleich Antwort:
„ „ H e r r Offizier, eö suchen die Aelpler bloß in ehrhaften
Dingen Rath bei S r . Hochwürden; beim Tag getrauen sie
sich aus Furcht vor den Bayern nicht herab." " (Die Weiber
wissen doch immer, sobald es bei den Männern Mathäi am
letzten heißt, sogleich Bescheid zu geben.) Ich fing jedoch
ohne auf sie aufzupassen auf der Stelle nach dem Orte, wo
die Bauern entschlüpften, zu suchen an, fand eine falsche
Thür die zum Sommerhaus führte und hier die hinter der
Thüre versteckten Aelpler, die auf ein gegebenes Zeichen von
den über die Planken steigenden Soldaten sogleich arretirt
und nach R a t t e n b e r g geliefert wurden. Wi r hatten
Uisache auf dei Hut zu sein; denn gerade an diese Aelpler
hatten sich die Obeiinthaler gewendet, um sie bei dem Ueber»
fall zu unterstützen. Von Rattenberg aus kam der Corps
Commando-Befehl, den Hrn . Dechant unter polizeiliche Aufsicht
zu nehmen. Alle Früh muhte ihn eine Ordonanz in die
Sacristei und von da nach gehaltenem Gottesdienste zurück-
begleiten."

„ E i n anderes M a l lam ich Nachts 2 Uhr von dem
Alarmhause nach meinem Quartirr Nro. 24. Es ist in den
Häusern der Throler-Bauen, gebräuchlich, daß sie ober dem
Ofen sogenannte Aegerstätten halten. Dahin, trug ich meinem
Bauer früher schon auf, dürfe er leinen Fremden sich lege»
lassen. Zetzt bemerkte ich aber plötzlich einen ganz unbekannte»
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Menschen. Ich ging zum Gauer in seine Schlaflammer, frug
lhn, wer der Fremde sei und auf die Antwort: „ „ e i n Bilder-
pritscher," " * ) eilte ich auf die Nlarmstube, holte die Wache und
wollte ihn als einen Verdächtigen arretiren; aber wie staunte
ich bei meiner Ankunft, ihn dort nicht mehr zu treffen. Er
war auf und davon. Ich machte im Hause Lärm, endlich
fanden wir ein Brett in der Scheuer beseitigt, und hier war
er in die Alpen entlaufen. Sogleich commandirte ich Corpora!
Niedermayer mit 8 Mann Schützen, seine Spur im Schnee
zu verfolgen und ihn lebendig einzuliefern. Be i einer Mühle
auf den Alpen, etwa drei Stunden entfernt, traf Niedermayer,
weil er bis dahin seine Spur verfolgen konnte, Anstalt
ste zu umringen; während dessen aber kam der „Bi lder-
Pritscher," den er leider nicht kannte, heraus und auf die
Frage, ob kein Fremder soeben hineingekommen, bejahte er
dieß, machte aber sogleich Versuche, mittelst des unter der
Joppe verborgen gehaltenen kurzen Stutzens über oie Berges-
anhVhe zu rutschen und so zu entkommen; als jedoch dieß
einem unfern gestandenen Schützen verdächtig vorkam, so schoß
er nach und tiidtete ihn. Niedermayer nahm ihm das Cir»
culal, worin die obberührte Aufforderung an die Unterinthaler
enthalten war, nebst Stutzen und Hut ab, und lieferte alles
mir ein mit der Nachricht, daß sie ihn zwar start blessirt,
Kdoch außer dem Pack Papier, Stutzen und Hut, daö er
alles von sich geworfen habe. von ihm nichts mehr auffinden
hätten können." . -i -"u ! ^ , , , - .

„Ers t bei dem Abmärsche aus Kolsatz entdeckte mir

Niedermayer die geschehene Tödtung, die er aber bloß deß-

wegen verschwiegen, um der Strafe zu entgehen, die jedoch

bei solcher Bewandtniß nie stattgefunden hätte."

„Merkwürdig ist hier das Unterscheidungszeichen der

Jungfrauen von den Mädchen, die sich keines unbescholtenen

' ) So heiße» auf bem L»nde auch in Bayern die haufirende»

«'ldlvhänbler. i . m ^ "
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Rufe« mehr erfreuen. Elftere tragen weiße Kopfhüte wie die

Fuckerhüte gespitzt; die andern zwar ebenfalls derlei Hüte

nur mit dem Unterfchiede, daß blaue Tupfen eingesprengt

sind. Die Hüte der Frauen und Wittwen sind ganz blau."

„ I n dieser Gegend nahmen wir auch wahr, daß die

Landleute, wenn sie ihre unruhigen Kinder zur Ruhe bringen

wollen: „ „ d e r Wrede k ö m m t " " drohen; gerade alS

wenn derselbe der G l a u b a u f * ) in Bayern wäre. Bekannt-

lich hat Wrede in Tyvol fürchterlich gehaust und alles nieder-

brennen lassen.")

„D ie Bauern halten ihre Hühnersteige während des

Winters auf dem brennenden Heerde rückwärts an der Mauer.

Ihre Heerde sind reinlich und groß,"

„Wählend des Cantonements zu Kolsaß hatten wir

zweimal den Siroccowind. Schon 24 Stunden zuvor wissen

es die Leute, daß er im Anzüge ist. Er macht nämlich die

Leute zuvor sehr matt; ist es Winter, so zerrinnt Plötzlich der

Schnee und richtet ungeheueren Schaden an."

„Den 16. Februar endlich bei einer grimmigen Kalte

marschirten wir, nachdem wir 50 ganze Nächte hier das

strenge Vorpostencommando gehabt, und ich als Adjutant kaum

50 Stunden während dieser Zeit geschlafen hatte, nach Fügen

im Zillerthal, wo wir wieder das gleiche Vorpostencommandc

übernehmen mutzten."

Abmarsch von Kölsch nach Fügen im Merthal .
(Den 1«. Febiu« 1814.)

„ F ü g e n liegt südlich von Schwatz zwischen diesem unr

Na t t enbe rg einwärts in einem Thale, das die F i l t e r

durchstießt. F e l l ist der Hauptort des Thales und liegt südlich

gegen den Ursprung der Ziller zu. Der Stab tam nach Fügen ,

*> Gl»ub»uf — Knecht Ruprecht u. dgl.
" > Ein bedeutungsvolle« Geftändniß von einem baver. Offizier!
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Grasen Ludwig v. Dönho f gehörig, mit der 3. Compagnie

unter dem Commando des Hrn. Lieutenant H a s e r . "

„Der Bataillonschef und der Adjutant wurden im Schlosse

einquartiert. Ersterer jedoch speiste beim Hrn. Dechant, wo-

hin er vom Schlosse vermittelst eines gedeckten Ganges kommen

konnte, ich dagegen aus besonderer Begünstigung des Hrn.

Grafen bei dero Familie. Er sagte mir, daß er mich blos

deßwegen zu sich nähme, weil er selbst früher Adjutant beim

österr. Regiment Machony , dann später Generaladjutant

gewesen. Graf D . wohnt gewöhnlich in Linz und zieht nur

im Frühjahr nach seinem Schlosse Fügen. Seine Frau, eine

etwas hektische Dame, war eine geboine Gräfin v. T a x i s .

Sie hatte drei Töchter P h i l i p p i n e , T o n i und Lou ise ,

liebenswürdige Kinder! Dr. W e r f f e r , früher Regimentsarzt

bei Machony, versah da Oeconomieverwalters-, Arztens-

und Apothekers-Stelle."

„Gleich bei meiner Ankunft crepirte mir mein Ratten-

fänger Cervantes in Folge der criminalischen Kälte."

„D ie schöne und junge Kammerfrau Nannette v. F.

mußte mir ihr großes Zimmer räumen und sie bezog das

Nebenzimmer, wo da« Kammermädchen und die Köchin

wohnten."

„D ie 1. Compagnie wurre unter Hrn. Eapitän Petz

nach S t r a ß verlegt und mußte die Fillerbiücke besetze».

Unter die Aufsicht Hrn. Lieutenants Iofeph Mayer wurde

der Paß auf der V r e t t f a l l und der droben wohnende

lrüppelhafte Einsiedler, der ohngeachtet seiner Gebrechen

dennoch früher bei der Tyroler Insurrection eine Rolle spielte,

gestellt."

„D ie 2. Compagnie unter Hrn. Lieutenant Anger>

Hof er kam nach R o t h h o l z , Buch (Lieutenant Fürst) und

S t . M a r g a r e t h (Lieutenant Aigner)."

„Die 4. unter Capitiin D e l l a h a y e nach H a r t ,

He l fens te in . Heldennach und Brück; während diese
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Orte am rechten Ufer des Zillerfiusses liegen, befinden sich

S c h l i t t e r S und S t r a ß am Unten."

„Gemäß weiterer Befehle wurde vorwärts Filzen näm°

lich nach Kap s ing Hr. Lieutenant Tempe l (ein geborner

Sachse) commandirt, um das F i n s i n g t h a l und den P a n -

g razenbe rg zu beobachten."

„Etwa eine Stunde gegen den Ursprung des Zillerfiusses zu,

links ab lebt das famose D u x e r v ö l t e l . Die Leute sprechen

zwar deutsch, aber mit einem ganz andern Accent, z. B . der

Dütter, Büdel (d. h, der Dottor, Budel l c ) . Sie haben

im Winter außer dem Schnee und ihrem im Hause aufbe-

wahrten Urin lein Wasser, Wenn sie daher waschen, wirb

der Urin mit Schnee gefüllt, dann gesotten und darin wirb

die Wäsche gereinigt. (?) Wenn sie nun auf die Schranne

nach Insbruck fahrend in den eingeheitzten Gastzimmern eim

lehrten, entwickelte die äußere und ihre eigene Körperwärme

einen solchen mephitischen Gestanl, daß man das Zimmer

verlassen mußte."

„UebrigenS ist das Durervöltel ein patriarchalisches

Volt. Solches nahm an der Insurrektion keinmal Antheil.

Der Kronprinz L u d w i g besuchte das Duxerthal mit seiner

Gemahlin, welche die Leute nur „ T e r e s e l " nannten, von

Insbruck aus öfters."

„Imposant ist übrigens der Wasserfall bei He l fen stein

unweit derF in singbrücke. I n der Nähe die Eisenhütte des

Grafen Dönhof, welche das Material für die Nadelfabrit

liefert. I n Z e l l an der Ziller befindet sich ein Goldberg-

werl, woran Graf D . Antheil, hat. Der Director der Nadel-

fabril ist Hr. Nndrä März von Kirschbach in Württemberg

gebürtig, welcher zugleich Maler, Uhrmacher, Graveur u. s. w.

ist. Am 24. Februar vollendete er mein Porträt."

„ F ü g e n hat ein herrliches 3stöckiges Schloß im Quadrat

erbaut und mit einem großen ummauerten Garten, eine

Pfarrkirche, drei große Wirthshäuser und etwa 5<) Häuser.
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Der dasige Dechant, ein 84jähriger Herr, ist ein berühmter
Koch. Hielt er Tafel, so besorgte er allein nur mit Zuziehung
junger Anverwandten, die Küche, Bratwürstel tonnte er vor-
trefflich machen; diese waren seine Leibbissen." ^

„Man hat in dieser Gegend im Frühjahr das Glück,
gegen Süden ein Paradies, d. i. Gärten von unten bis auf
die höchste Spitze der Berge mit Blüthen übergössen, und
gegen Nord Eisberge und tief herab Schnee zu sehen!! !""

„Der Fasching wird hierorts nicht gehalten, sondern
anstatt dessen Gebetstunden. Hierbei zu erscheinen, bat uns
der gutmüthige alte Herr Dechant, tem bewußt war, daß
uns die Zillerthaler fälschlich für Lutheraner hielten, und um
ihnen diesen Wahn zu benchmen gab er uns Rosenkränze,
mit welchen wir an den beiden Stühlen beim Hochaltar
beteten und dann opferten. Als wir sogar das Frohnleich-
namsfeft mitmachten (eine Schützenabtheilung mit einem
Offizier begleitete den Himmel), da waren wir wieder alle
gute Katholiken. I m Bataillon hatten wir etwa nur 2 Offi-
ziere und einige Soldaten, die lutherisch waren."*)

„Den 22. Februar (Faschingsdienstag) war beim Herrn
Dechant prächtige Tafel. Oberst v. B r a u n mit Frau,
Landrichter v. I n n a m a aus Rattenberg, dessen Frau, Nd-
M t a n t M ü l l e r , Oberstlieutenant v. Hoppe, Obeilkutenaut
Grönn inge r vom Ingenieurcorps, und P f e f f e l ; getanzt
und Lieder gesungen. Ich und Scharrer mußten geigen ödet
Klavier spielen und abwechselnd mit Pollinger Tänze auf-
spielen, damit die tanzlustige junge Frau Oberftin mit uns

' ) „ U m auch bei den Bewohnern von K o l s » ß und der Geistlichlei!

als gute Katholiken zu gelten, übernahmen wir , Hch und Scharer, der

e>n guter Orgelspieler war, und Pollinger die Chormusil; dcnn außer

d«m Gesänge de« Lehrer« mit der begleitenden Orgel horte man sonst

leine andere Musik. W i r verwandelten mehrere auf Noten gesetzte

Lieder p,fs«nb in ei» k y r l e , M u l i » , Li-<>6<>, «gur lu«. «en«<l!elu« NNd

^ v e l , was sehr gut aufgenommen wurde."
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Jungen« tanzen lonnte. Hoppe eiferte deßhalb: „ „Lintnern" "
sagte er, „ „ d u mutzt diesen Jungen« die Flügel stutza!'"'

„Den 28. Februar in der Früh wiederholter Angriff
der Tyroler auf R a t t e n b e r g , Schwatz und Kufs te in
bestimmt; deßwegen beständige Vigilanz und Rüstung."

„Gemäß von der t. t, Polizeibireltion in In«bruck erhal-
tener Nachricht sammelte sich dort und Revii ein Haufen
lüderliche«Gesinde!, um die Salzpfannen zu H a l l zu plündern."

„ I n K a p f i n g ein berühmter Orgelmacher, Tischler und
Instrumentenmacher, Namens Mauracher. Ueberhaupt gibt
es im Zillerthal sehr große Künstler, so außer obigem auch
in Fügen der Bildhauer S t . Dieser verrieth früher eine
daher. Compagnie an die Tyroler und wurde unter Aufsicht
gestellt. Er hatte mehrere hundert geschnitzte Bilder des Sand-
wirths Andreas Hofer ohngeachttt de« Verbote« an Mann
zu bringen gewußt. Es wurde einmal in's Etschland ein
Calvarienberg bestellt. Als er fertig war, ersuchte er den
Dechant, ihn zu besehen. Dieser aber lud auch den Bataillon««
Chef und mich u. a. zu gleichem Beschauen ein, was der
Bildhauer nicht wußte. Als wir zu ihm (er wohnte am
Ende des Dorfes am Berge) kamen, versteckte er schnell den
linken Schacher."

„A ls wir seine Kunstfertigkeit gebührend gelobt hatten,
frug ich sodann wie ex abrupto, wo denn der linke Schacher
fei, und als er darüber betroffen nicht «cht antwortete, suchte
ich mit allem Fleiße darnach und traf ihn endlich — am Ab-
ort eingesperrt an. Da sahen wir freilich, warum er ihn
nicht sehen lassen durfte. Des Schachers Schamtuch war
nämlich mit der bayer. Nationalfarbe, weiß und blau, bemalt.
Hiemit wollte er feinen Ingrimm gegen Bayern kundgeben;
aber er mußte dieß auf der Stelle abändern und war darüber,
daß wir mit ihm teine weitere Prozedur vornahmen, sehr
dankbar. Er verehrte uns Offizieren ein Schachspiel von
Elfenbein, ein wahres Kunststück!" —
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„Alle Mädchen im Zilleithal sind im Winter mi« Krätze

behaftet. (?) Selbst Nanni G., Stubenmädchen aus Insbruck,

die aber von hier gebürtig war."

„Den ?. März kamen von Salzburg das 4. Bataillon

des Unterdonaulreises und des Isartreises in K ü n d l und

Revir an. Den 2. April tam die Graf D.'sche Familie in

Fügen an, gute Tage. Am Oftersonntag hielt der Graf

Tafel. Am Montag Hr. Dechant, Billard» und Theater-

fpiele im Schlosse. Ich dirigirte das Orchester mit der Baß«

geige, mußte auch öfters das Klavierspiel der Gräfin mit dem

Violoncelle accompagniren."

„Die Durchreise deS Vicelllnigs von Italien mit feiner

Gemahlin am . . . April 1814 mit 14 Goldwägen. Nicht

ein Liar wurde unsern Soldaten für ihre Bewachung und

Escorte gegeben!!!"

„Vermuthlich blieb das Douceur in der Tasche des

Commisfärs'.'.!"

Plötzlicher Ausbruch von Fügen nach Schwatz.
(Den 12., 13.. 14., 15., 16. und 17. M»i.)

„saut Truppencorps - Commandobefehles mußten zwei

Compagnieen eilend« nach Schwatz aufbrechen, um bei der

Durchreise der französischen Kaiserin M a r i a Louise, welche

den 15. Ma i (Sonntag) erfolgte, theils zu parabiren, theils

auch den insurrettionellen Auftritten, die man von Insbruck

her befürchtete, entgegen zu treten und verblieben allda fünf

Tage, worauf die 3. Compagnie nach R o t h ho lz , die

4. nach F ü g e n , die 2. nach H a r t die Stationen wechseln

mußten."

„Fürchterlicher Pomp bei der Nntunft der Kaiserin! Auf

der Post, während ich gerade eine Ordre verpetschirte, meines

Geldes pyr 11 ss. beraubt! Alarmhäuser. Ein Commando

hielt den Kirchthurm besetzt, weil die Tyroler mit den Glocken

Bturm läuten wollten."
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„A ls die Kaiserin ankam, mußte unsere Division mit

der Fahne die Ehrenwache vor dem PostHaufe beziehen. Ich

tam gerade an den Kutschenschlag der Kaiserin zu stehen. I n

dem Wagen saß die Kaiserin und die Marschallin v. Lannes ,

in Mitte der K ö n i g von Rom. Der kleine Prinz zählte

damals etwas über 3 Jahre, ein schönes liebenswürdiges

Kind, dessen Gesichtchen so zart und weiß war, daß man die

blauen Aederchen durchschimmern sah. Hier war es, wo er,

wie ich beutlich hörte, seine Mutter fragte:

o«t «v <jue es »out «,u«8i äv8 » o l ä a t s

ment Pas mou pö re l ' L m p e r s n r ? " " (Sind das

auch Soldaten, die meinen Vater nicht lieben?) „ „ O b

n o u ! " " antwortete hierauf die Marschallin Lannes statt

der Kaiserin.*) Hierauf guckte der Prinz kühn hinaus und

übersah das ganze Bataillon der Legionisten mit inniger

Freude. Die Kaiserin dejeunirte indeß nicht in Schwatz,

sondern um allen tumultuarischen Auftritten vorzubeugen erst

eine halbe Stunde außerhalb der Stadt, wozu die höheren

Militärs und die Beamten eingeladen waren."**)

„Während unsers btägigen Aufenthaltes besahen wir Offi-

ziere das merkwürdige Silber-, Eisen- s. a. Bergwerk außerhalb

Schwatz; an der Strasse befindet sich die Silberschmelze."

Rüsmarsch von Schwatz »ach Fügen.
(Den 17. Mai.)

„Den 17. Ma i rückte die Division wieder in ihre Can-

tonements, die jedoch, wie vorher berührt, mit andern Com-

pagnieen besetzt wurren."

«) Wahlscheinlich hatte man ihm gesagt, baß die 'österreichischen
Soldaten seines Vater nicht lieb haben. Und doch lebte und starb der
unglückliche Prinz später in der Uniform gerade jener Soldaten, welche
seinen Vater'nicht liebten!

**) Diese Begebenheit hat Schuegraf bereits in Nro. 281 der
Regensburgcr Feitung (Sonyabend den 23. August 1845) erzählt.
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„Den 4. Juni wurden die Bauern im Oberinthal rebellisch,

versammelten sich zu H a l l * ) und wollten mit Gewalt auf die

baher. Truppen in Schwatz losstürmen. Die Bataillon«

von Hären und Würz wurden mit einer Batterie per 3 Hau«

bitzen und 2 Kanonen mit brennenden Lunten im Galopp nach

Schwatz zur Unterstützung beordert. Fürchterliche Unruhen,

Wachen und Patrouillen, darnach ein Lager an der Fillerbrücke."

lt.

") Wir fügen hier einen Brief Schuegraf's in seine Heimach ein,
welcher Über das Verhältniß der Bev'öllerung zu den baner. Truppen
und über den gegenseitigen Haß noch deutlicher Zeugniß ablegt als da«
Tagebuch selbst.

„Brief

»n meinen Jugendfreund und Landsmann I . N. Stauber,
»l« er von Insbruck, wo er als Apothekerprovisor con<
bitionirte und vou wo er mich in Kolsaß besuchte, nach

Cham, meinem Vaterorte abgereift war und
daselbst verblieb."

Schloß Fügen im Filleithal den ?. Juni 1814.

„Theuerster F r e u n d ! "

„Damit Du stehst, um wie viel theurer Du mir in meiner Vater«
>,st»dt bist als in der Hauptstadt Tyrol's, der Kloake aller Scheusale, so
„will ich mich bestreben. Dir, so viel möglich, zu berichten, wie e«
>,hierorts seit Deiner Abreise gegangen ist, besonder« aber welch gefähr-
„liche Tage wir zur Zeit hatte», als die Kaiserin Maria Louise durch
„Unsere Linie passirte."

„Einestheil« um den Empfang der französischen Kaiserin zu ver-
..herrlichen, anderntheils um Unruhen zu dämpfen, war eine Division
..unsers Bataillon« nach Schwatz commandirt. Deute dir die schlimmen
„wahrhaft elenden Tage unser« Dortsein«! Die Ankunft der Kaiserin
»verspätete sich um zwei Tage, und wir mußten nach ihnr Durchreis« in
„Schwatz den ganzen Tag und Nacht unter Gewehr stehen, weil man
„wieder von Insbruck herab Angriffe zu gewärtigen hatte. Uns««
„Division verblieb noch ein paar Tage und den 17. Mai m«lschirten
„wir endlich wieder in unfere 4 Stunden entlegenen Cautonements ab.
„Wir wurden allenthalben mit der Nachricht überrascht, daß bis 1. l. M s .
„alle Truppen Tyrol verlassen müssen, indem der Vertrag wegen dessen
> .Abtretung zwischen Bayern und Oesterreich richtig abgeschlossen sei und
,,bi« letzten Mai belannt gemacht «erben sollte."
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..Durch die Bemühungen be« t. l . österreichischen
Stadtkommandanten von Insbruck v. Pichelh und des l . l.
Oberstlieutenants Grafen B u b na wurde die Sache gütlich
beigelegt und ersterer reiste deshalb nach R a t t e n b e r g zum

,,Al« da« Militär und die Tyrolei sich in ihren Hoffnungen
,,getäuscht sahen, so äußerten letztere unverhohlen, baß, wenn mit dem
„Versprechen ««p. Vertrag nicht auf die bestimmte Zeit eingehalten
„wird, wir hinausgejagt werden sollen. Diesen Vorsatz wollten sie auch
„wirtlich ausführen und zwar den 4. l. Mt«. I n Hall versammelten
„sich die Insurgenten in Masse und stunden schon im Begriffe, aus
„Schwatz loszustürmen; allein es war alles Militär zum schnellen Auf
,,bruch und zur Attaque aufgeboten worden. Zwei Bataillon« mit einer
„Batterie flogen von Rattenberg mit brennenden Lunten dem Prinz^
,,Wilhelm°Regiment und der Division von Flad in Schwatz zu Hilfe,
„und fchon war alle« auf'« höchste gespannt. Die Bewohner der von
„uns besetzten Landschaft weinten, heulten und flüchteten sich; — der
„Soldat jubelte, nun doch einmal dem Lumpengesindel Musketen und
„Bajonette fühlen lassen zu dürfen. Schon träumte er von Siegen;
„allein mit der Einstellung der Feindseligkeiten verging seine Freude,
„und sein Mißmuth begann wieder auf'« neue rege zu werden. D n
„ l , l. österreichische Commandant von Pichely in Insbruck drohte nämlich
„die Insurgenten im Rücken zu nehmen, und durch dessen Vorstellungen
„und durch die Deputation der Schwätzer an die Insurgenten selbst
„(sie befürchteten nämlich, daß ihnen ein ähnliche« Unglück wie i. 1.1809
„begegnen dürfte), vorzüglich aber durch mündliche Besprechungen des
„Lsterr. mit dem bayer. Corps» Commandanten Oberst v. Braun, lief
„alles wieder ruhig ab. Nur einige Insurgenten wurden vorher
.„gefangen genommen.

„So stunden und stehen noch unsere Verhältnisse seit Deiner Ab<
„reise von Insbruck, welche« Dir vielleicht Dein Bruder") ohnehin
„geschrieben haben wird."

„Diese insurreltionellen Auftritte veranlaßten endlich, daß ein
„Lager bei der Zillerbrücke geschlagen wurde, wohin wir bis Freitag
„oder Sonntag abmarschiren weiden ,c,"

Dein

Freund I . R. Schuegraf,
»biutant.

») »Diesel «b«n,»hm die »°n seinem Vrudei 3. N. St. »ellaff«»« Pro»,I°l«fte!!«
»!, b« Nfothel» »zum goN,nen TÄchel."
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Truppen-Corps«Commando, worauf die vorgerückten Truppen
Contreordre erhielten."

„Den ganzen Frühling und Sommer fast immer geregnet
oder geschneit."

„Den 14. Juni Nachts 2 Uhr Alarm in Fügen wegen
Angriff der Insurgenten, die eine ganze Charge auf das
Schloß gaben."

„Den 25. Juni Ordre zum Abmarsch nach R e i t . Die
Hofe Nannette v. Z . darüber untröstlich. Uebrigens wurde,
Wie ich später erfuhr, den meisten weiblichen Domestiquen
gekündigt, da sie sich zu freundlich gegen die fe ind l i chen
Offiziere gezeigt hatten. Obgleich ich im Ganzen in der
Familie recht^gut aufgenommen war, so hatte ich doch selbst
einmal einen unangenehmen Auftritt mit der Frau Gräfin,
da sie als patriotische Tyrolerin sich des Spöttelns über
Bayern nicht enthalten konnte, so daß ich aufgebracht von
der Tafel aufstand,"

„ B e i meiner Abreise theilte ich folgende Präsente au«:
der Kammerfrau N . v. F., Folleinnehmerstochter von Obern-
berg im Innviertel mein Porträt mit goldenem Ring, dem
Kammermäbel einen goldenen Ring, der Köchin einen goldenen
^ing mit 6 Vierzigern, dem Kammerdiener einen halben
Ktonenthaler, dem Hausknecht einen halben Kronenthaler,
d°r Magd einen halben Kronenthaler."

p e r p s t u a m r e i m s m o r i a i u .

„Als die Kaiserin M. Louise von Insbruck aus eine
ûstreise nach Hall machte, kamen die Bauern bewaffnet in

s e r Anzahl und rumorten aus lauter Patriotismus 'derge-
baß die Kaiserin, welche lieber incognito hier verweilen

Zollte, so darüber erschrack, daß sie eine Fehlgeburt machte,
^o sagte man damals allgemein."

««Handlungen d. M»r. Veieim«. «d. X X V I l . 15
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Abmarsch von Fügen nach Reit und Umgegend auj
hoher Alpen.
(Den 25. Juni.)

„Nach einem Aufenthalt von 125 Tagen, ausschlüßig der

fünf Tage, die auf Commando in Schwatz im Monate Mai

zugebracht wurden, marschirten wir endlich aus dem Ziller-

thale, dem Paradiese, und zogen in das Gebirg nach R e i t ,

wo der Stab mit der 4. Compagnie verblieb, nach Mehren

und Z i m m e r m o o s . Diese Cantonements liegen südlich der

Strasse von Rattenberg nach Schwatz, 3 Stunden von letzterem

Orte entfernt, hoch aus den Alpen; v. Lintnern und ich ein»

quartiert im Pfarrhofe zu Rei t . Der Pfarrer ein Erz-

repuvlicaner (!) „ „Wenn wir z'samma halta taten, — sagte

er über Tisch einmal — so wärt's net rein tomma, denn

Tyrol ist a natürliche Festung.""

„E in gutes Wirthshaus; die Kirche ist ganz neu und

zwar im schönsten Sty l erbaut. Der Pfarrei ließ sie auf

seine Kosten bauen. Man sagte, daß sie ihm auf 30,000 si.

zu stehen kam. Er ließ sie von dem berühmten Maler Joseph

Schöpf 1805 ausmalen. Dieser heiiathete die Schwester des

Pfarrers, die sehr schön gewesen sein soll. Vor der Heirach

soll er die auf dem linken Seitenaltar prangende hl. Nothburga

nach ihr abcontcrfeit haben."

„ R e i t ist ein wahres Eben; hier wechseln fruchtbare

Ebenen mit den schroffen Alpenzacken, zwischen welchen wieder

fruchtbare Ebenen versteckt liegen. Hier gibt es Scorpionen

und wir wurden daher vom Volte gewarnt, unter den Korn-

feldern nicht viel zu lustwandeln."

„D ie Donnerwetter sind hierorts fürchterlich anzuhören;

so oft eS donnerte, wiederhallte es 4° — 5fach von de«

Gebirgszacken. Oft sahen wir unten im Thal das Gewittel

toben und oben das herrlichste Blau, oder oben Gewitter und

unten war es helle."
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„Die Mannigfaltigkeit von Bergen und Thälern, von

Hügeln und Ebenen strotzend von Feld» und Gartenftüchten

und von Kirchen und Schlössern ist nicht zu beschreiben."

„Den 27. Juni machte ich einen Ritt über M e h r e n ,

von da nach B r i r l e g g auf die Strasse, allwo das Silber-

schmelzwert, weiter über die Brücke nach Achenrain (Baron

^ichtenthurn gehörig), wo die Drahtzieherei und die Glashütte.

Dabei präsentirten sich Kranzach, Bo ldöp und ein aufge-

löstes Kloster S t . . ?."

„ M e h r e n hat eine Kirche und einen Edelsitz. ES strömt

Mit einem Wasserfall der Bergbach durch das Dorf ."

„ Z i m m e r m o o s , ein zerstreuter Ort, dessen Häuser

zuhöchst auf die Berge gehen."

„Den 27. Juni Unruhen der Bauern zu K u n d l gegen

bie bayer. Soldaten. Eine Compagnie drs Bataillons

v. H ä r e n ging zur Execution ab."

„Den 26. Juni waren zu Insbruck bei der Publizirung

der Uebergabe Tyrols an Oesterreich 46 bewaffnete Com-

pagnieen Tyrolel, von denen zwei im Jahre 1809 erbeutete

flanz. Regimentsfahnen führten, zugegen. Damals wurden

alle baher. Wappen an den Gerichtsgebauden herabgeschossen;

es wurde hierauf ein Scheibenschießen gehalten, und eine

Scheibe aufgestellt, worein eine weiße und blaue Bänder

hofirende Tau gemalt war. Der kranke Reqierungs-Präsident

wurde von den Insurgenten mißhandelt."

„Den 29. Juni wurde die gleiche Uevergabsurtunde auch

bei uns in Re i t bekannt gemacht. Die Freude war ausge-

lassen groß. Man schoß, daß die Berge zitterten und hundert-

faches Echo gaben."

„Am nämlichen Tage Abends 7 — 8 Uhr entstand

zwischen Bürgern, Bauern und dem Militär zu Ra t ten»

berg ein fürchterlicher Tumult. Auch dort ward die Ueber-

yabe publizirt, daher wurden vom k. t, österr. Landeschef

"- Rösch mann alle bayerischen Wappen auf den Gerichts-
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Häusern cassirt und einstweilen mit papiernen österreichischen
ersetzt."

„ I n der folgenden Nacht lam aber ein starkes Gewitter
mit Sturm. Dieser ritz alle papiernen Tafeln herab. Die
Bürger glaubten, es wäre von den bayer, Soldaten aus
Spott geschehen. Sie verabredeten sich, die Festung zu über»
rumpeln und die Wachen zu desarmiren. Ein Schuß sollte das
Zeichen zum allgemeinen Angriffe sein. Als dieser vis ä vis
der Post geschah, da verwandelten sich plötzlich Mar l t und
Gassen in ein Schlachtfeld. Aus allen Häusern raufte man
sich heraus. Die Soldaten schon bereits auf dem Stroh
liegend, hatten keine andere Waffe als ihre Ulmertabakslöpfe,
oder was sie sonst in der Eile faßten. Oberstlieutenant Gab -
d u m (Platzmajor) und L a u (Adjutant), selbst der österreichische
Commifsär v . R o s c h m a n n , die die Raufenden zu besänftigen
sich bemühten, wurden mißhandelt. Die Fuhrwesenssoldaten
und Artilleristen tobten wie wilde Thiere. Sie gewannen
zuletzt die Oberhand über die Bürger. Als ich deS andern
Tags in der Früh b Uhr mit dem Arrestanten Lieutenant
Petzka nach Rattenberg lam, fand ich alle Thore mit
Kanonen befetzt, die Hauptwache unter Gewehr und mit
brennenden Lunten stehende Artilleristen vor den Kanonen in
Bereitschaft; die papiernen Wappen der Oesterreich« hier und
da auf dem Boden liegend, die Gassen und Mauern mit Blut
bespritzt. Auf der Kuppe l geschah der A la rmschuß , ein
Zeichen, daß die um die Festung liegenden Detachements sich
zum Abmarsch und zur Hilfe der Festung rüsten sollen."

„Dieser Zwiespalt verursachte, daß der angesagte
allgemeine Aufbruch des bayer. Truppencorps wieder unter-
blieb. Es wurden Couriere abgeschist, ja es wurden die
schon vorwärts abmarschirten Truppen zu Contremärschen
beordret."

„Endlich erfolgte gütliche Ausgleichung mit dem österr.
Hofcommissär, und den 1. Jul i darauf begann der Abmarsch
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sämmtlicher Truppen aus Tyrol mit Freuden. Dieser Tag

war drückend heiß. Unser Bataillon mußte die Arrieregarbe

bilden. DaS vor uns marschirende 6. Linien-Infanterie-

regiment Prinz Wilhelm, das zu Schwatz lag, verlor durch

ben Mittagsmarsch viele Leute; es bestand großentheils auS

lauter Retruten von 1? — 20 Jahren. Alle jene, die sich

vom kalten Wassertrinken nicht enthielten, fielen um, und

schwollen ganz unförmlich auf. Viele lagen in den Straß-

gräben. Fur Vorsicht hat man von Bataillons wegen ein

Commando voraus beordret, das alle Brunnen und Quellen

besetzte, damit kein Mann mehr trinken könne."

„Bevor dieser Maisch begann, mußte die 1. Compagnie

unsers Bataillons von S t r a ß und Sch l i t t e r s nach

M ü n s t e r , die 3. Compagnie von Ro thho l z lc. nach

Asten und H u g a u jenseit« des Inns marschiren. Am

2. Juli fingen die übrigen zwei Compagnieen von R e i t «. aus

ihren Marsch anzutreten an."

„Loäem erhielten wir den letzten Tagsbefehl ä ä. R a t -

ten berg den 11. Juli 1814. Er schließt mit folgendem

Lobe:"

„ „:c. Hiedurch löst sich das bisherige feit dem 16. August

" „v. I s . unter meinen Befehlen bestandene Truppencorps auf." "

„ „Es bleibt mein Stolz, der Befehlshaber solcher braven

"„Truppen gewesen zu sein; sie haben alle durch die Aus-

"„bauer unse l iger Beschwerl ichkei ten, durch ihren

' , „Mu th und ihre erprobte Anhänglichkeit an König und

"„Vaterland, und durch standhafte Behauptung des Besitz-

"„standes von Tyrol gerechten Anspruch auf die Gnade

" , ,Sr . Majestät des Königs und auf den Dank des Vater-

>,„landes sich erworben. Empfangen Sie dafür Herren

" „ Stabs», Ober- und Unteroffiziere und Gemeine die Ver-

"„sicherung meiner hohen Achtung, meinen Dank, meine

"„Zufriedenheit — lehren Sie bald alle in ihre Standorte

" „ m i t dem stolzen Bewußtsein zurück, in hohem Grade alle

^ ^ I I !
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„„militärischen Tugenden ausgeübt und Ihre Vaterlandsliede

„„bewiesen zu haben.""
Rattenberg den 1. Jul i 1814.

v. Braun,
Obeist und Ehef de« Truppencorp« von Tyrol.*)

Abmarsch von Tyrol nach Passau in Bayern.
». S ta t i on . lDen 2. Juli 1814.)

Kundl.

„saut Marschordre vom 1. marschirte das Bataillon den

2. nach K u n d l , wo die 1. und3., B r e i t t e n b a c h , wo die

2. und L i e s f e l d , wo die 4. Compagnie einquartiert wurde.

I n K u n d l wmde die ganze Nacht gezecht und getobt. Als

mein in einer Kiste verpackter Verrath an gebranntem Kirschen-

geist aus der Fabrik Fügen aufgezehrt war, da gab es Feuer

und Brand in allen Köpfen, zuletzt kam es zum Streit unter

uns. Mehrere sprangen zum Fenster herab ohne sich zu

beschädigen. Hierauf marschirten wir 3 Uhr früh ab. Um

nüchtern zu werden, steckte ich meinen brennenden Kopf in

die kalte Brunnquelle im Dorfe. Die übrigen Offiziere

mußten die Nebensoldaten im Gliede zu erhalten suchen,

damit der Major ihren Brand nicht merkte, was er auch

nicht wahrnehmen tonnte, da es noch etwas finster war.

Alles ging ohne Aufsehen glücklich ab."

„Nachträglich kömmt noch zu bemerken, daß allen Batail-

lonen vor dem Abmärsche schärfest geboten war, falls die Tyrolei

auf dem Wege uns höhnen, sie durch keine Gegenreden weiterS

zu reizen. Leider mußten wir Arrieregardisten (gewöhnlich

hießen uns die Bewohner die „ B a y e r - F r a n z o s e n , "

warum tonnten wir nicht recht erfahren) viel Spott erdulden."

*) „Mag im Ganzen etwa« über 8<XX) Mann betragen haben,
Braun starb al« Generallieutenant in Regensbuig den 3. August 1845
84 Jahre alt."
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„Wie wir durch W ö r g l marfchirten, das wir ftüher
schon besetzt hielten, nahmen wir an der weißen Mauer des
Pofthalters einen ungeheuer großen doppelten Adler mit
grünem Kranze aus Bur eingefaßt, und dabei die ganze
Umgegend des Land- und Gebirgsvoltes in der gespanntesten
Erwartung auf die baver. Franzosen gewahr. „ „Seh t i h n , " "
höhnte das Volk und deutete mit Fingern hin, „„seht ihn
unsern kaiserlichen Adler?"" „ „ H a b ihm auch bei
Nuf ter l i tz , — entgegnete da ein alter Soldat —hab i hm
auch bei W a g r a m , — ein andrer — hab i hm auch
bei Eckmühl d ' F l ü g e l n , d 'Füß ' — ein dritter — ab-
geschossen"" u, s. f., so baß man in Folge dieser Sticheleien
fast ein scharfes Zusammenrennen bald nicht mehr hätte ver-
hindern können. Wir Offiziere wehrten dem Geschrei scheinbar
und ließen die Soldaten dicht aufgeschlossen marschiren, um
sogleich ein Quarr6 bilden zu können wenn denn wirtlich die
Attaque angehen sollte."

„Das Jauchzen der Tyroler und „ „ V i v a t ! unser Kaiser
soll leben!"" widerhallte im gan;>m Gebirge tausendfältig.
»,Vi?l Glück und Segen!"" riefen wir ihnen zurück."

l > . S ta t ion . <3en 8.

Kufftein.

„Dahin ging der N>g über Wörg l .K i r chbüche l , längs
des Inns und hart an den Bergen. Eine schöne Gegend
I n Kufs te in beim Weinwirth Kreuderer einquartiert. Lieu»
tenant Angerhofer wurde mit seiner Compagnie vorwärts nach
K i e f e r s f e l d e n , bayerische Eisenhütte, vorgeschoben."

„Abends besah ich mit mehreren Offizieren die Festungs-
werte ; zuvor Aufwartung bei Herrn Festungs - Commandanten,
dem tapferen Oberstlieutenant v. A ich er."

„Auf der Post wurde sodann bis früh 1 Uhr conversüt.
Um I V2 Uhr Nachts abmarfchirt; es wurden aber unsere Bor<
spannswägen mit Bagage zurückbehalten, weßhalb alles wieder
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bald wäre oontra commandirt worden. Es hieß: „ „ d i e
B a y e r n sind d raußen, jetzt ist man a l l e s Gehor-
sames l o s ; " " daher die Bauern die Vorspannungen vor-
enthielten. I n Rosen heim warteten wir vergebens auf
unsere Bagage. Wir tonnten uns nicht einmal mutiren.
Endlich kamen Nachts die Vorspannungen an, nachdem
militärischer Ernst gezeigt wurde. Alle Kanonen mußten
wieder umkehren.

»>. S ta t ion . (Den 4. Juli.)

Rosenhcim.

„Ein Marsch von 12 Stunden. Dahin passirten wir
K i e f e r s f e l d e n , O b e r - u n d N i e d e r a u d o r f , B r a n e n «
b ü r g , (Grafen Preising gehörig) Fischbach und F l i n t s -
bach, auf einem Vcrge Schloß F a l l e n st e in , unweit ein
nettes Schlößchen mit Kirche."

„ I n dem durch die Salinen berühmten Rosenheim wurde
ich bei einem Bräuer und mit mir ein österreichischer Ritt-
meister einquartiert. Der größte und schönste Markt in
Bayern. Die Lage ist göttlich schön."

„Von Reichenhall wird über Traunstein das Salzwasser
in bleiernen und eisernen Teuchen,*) also über 1? Stunden
weit, über die Berge nach Rosenheim geleitet. H,uuo 1809
zerstörten die Tyroler diese Teuchen."

„Rosenheim hat aus freiem Antriebe die Tornister und
Gewehre der Soldaten fahren lassen."

Von da ging der Marsch nach der:

»V. Ttation, (Den 5. Juli.)
Wasserburg.

„Dahin passirten wir die Klöster R o t h , Aettel und
das Frauentloster Altenhohenau."

*) d, h. Röhren,
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„Wasserburg mit dem alten Schlosse in Mitte der

Stadt liegt tief am I n n . "

„D ie Einwohner, besonders die jungen Leute, waren

voller Freude wieder einmal B a y e r n zu sehen. Hier und

zu Rosenheim hatten wir die besten Tage. Ich wurde

beim Weinwirth Berghammer einquartiert; prächtig gespeist!

Beim Weinwirth Buchauer logirte der Äataillonschef. Hier

wartete seine Frau auf ihn. Daselbst guten Adlberger

getrunken. Herr Buchauer ist der reichste Mann in ha lb

B a y e r n . "

„NachtS 10 Uhr abmarschi r t . Alle Gewehre und

Tornister ließ uns die Bürgerschaft fahren. Als wir abmar-

schirten, (ich mußte bis zur nächsten Station das Commando

übernehmen, weil L i n t n e r n bei seiner Frau zurückblieb)

da sah es wahrlich bachanalisch auS. Jung und Alt, Mann

und Frau und Töchter gingen mit gefüllten „Pitschen" Weins

oder Biers den Soldaten zur Seite, und es wurde eine

Stunde weit dieses Zutrinken fortgetrieben, so, daß zuletzt

alles in betrunkenen Zustand gerieth. Es war stockfinster,

daher unmöglich, die Ordnung des Marsches zu erhalten.

Wägen mit betrunkenen Soldaten lagen im Straßgraben, hier

und dort an den Feldern eingeschlafene Tambours mit ihren

Trommeln u. f. f. Ich vermochte sie nicht zu wecken, noch

weniger sie auf Wägen zu schaffen; somit marschirte ich mit

dem Reste des halb schlafenden und wachenden Bataillons

nach K r a i b u r g , einem Markte, wo gerade in einem Gast°

hause Hochzeit war. Ich ließ Halt machen und harrte den

Marodeurs entgegen. Während wir hier tanzten und luftig

waren, kamen die Zurückgebliebenen allmählig bis auf einen

Vlann zur Stelle; hierauf marschirte ich nach dem 14 Stunden

entlegenen Markte Altittting."
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V . S ta t i on . (Den U. Juli.)

Altötting.

„Nachdem wir auf diesem Marsche G u t t e n b u r g , ein

Schloß am Inn , T ü s s l i n g (Hrn. Baron v, Manbl gehörig)

und Kloster A u passirt und bereits über einen angelaufenen

Fluß, dessen Brücke weggespült wurde, gegangen waren, lam

der Quartier machende Hr. Offizier aus A l t V t t i n g und

hinterbrachte die Schreckenspost, daß wir wegen dort ein-

rückender Oesterreicher und Franzosen*) allda nicht einquartiert

werden tonnen, sondern drei Stunden rückwärts in T ü s s l i n g

und Umgegend, von wo wir schon hergekommen waren. Wir

lehrten also wieder über den Fluß zurück. Weil der Bataillons-

Chef beim Bataillon noch nicht eingetroffen war, so hielten

wir Offiziere mit den Unteroffizieren und den Ausfchüssern

der gemeinen Mannschaft einen Kriegsrath, ob wir vor« over

rückwärts gehen sollten. Allgemein wurde ersteres beschlossen

und sich erklärt, daß wir alle vom Offizier bis zum Gemeinen

abwärts, sobald man uns das Einquartieren verweigern sollte,

uns selbst verlosten wollen. Hierauf gingen wir zum dritten

Male über den Fluß und marschirten im Sturmschritte zur

Verwunderung und zum Entsetzen des Einquartierungs > Com-

missärs und Etapen-Commandanten Lieutenant Hickel alldorl

auf dem Marlte auf. Es gab jetzt hitzige Controversen. Da

wir aber alle darauf bestanden, daß wir als Bayern doch um

unser Geld zehren dürfen, so tonnte man nichts dagegen

haben, um so mehr als an diesem Tage weder Franzosen noch

Oefterreicher angekommen sind; vielmehr man mußte uns jetzt

verpflegen, obgleich schon das Offiziercorps auf der Post sich

um fein Geld satt gegessen und getrunken hatte."

„Die Alto'ttinger haben wir lange auf der Muck gehabt;

fo oft einer von da in Pasfau Geschäfte halber sich aufhielt,

*) „Eigentlich waren es von Oefterreichern gefangen geführte
zosen vom Rhein.her; allein sie lamen nicht nach Altötting."
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neben wir ihm da« Altöttinger Stücket den schlechten Patriotis-

wus für baher. Soldaten vor: „ „ N i c h t wahr ! P i l ge r

und W a l l f a h r e r nehmt ih r auf , wa rum? we i l sie

zahlen; bayer. S o l d a t e n aber nicht, w e i l i h r von

ihnen nichts e rha l te t M a n so l l O e t t i n g au« den

bayer. Landkarten streichen"" u, s. w."

„Von der Post kam ich später zum Kaufmann H e i ß ,

der schon einen kranken österreichischen Rittmeister hatte, in's

Quartier und erhielt Verpflegung, aber schlecht; der unter-

dessen angekommene Bataillonschef kam in's Schloß. Kein

Offizier tonnte irgend was Gutes von den Oettingern rühmen."

„Von da ging der Maisch über M a r t t l , wo wir eine

Stunde um unser Geld auf der Post zukehrten, (der Post-

Halter ist ein Bruder des Kammereis Niederer von Cham,

meiner Vaterstadt) nach der:

V l . Stat ion, (Den 7. Juli.)

Simbach bei Braunau.

„Eine große Ortschaft dießseits der Brücke von Braunau,

da« wir später besuchten."

„Ich wurde beim Sallerwirth gleich bei der Brücke ein^

quartiert. Von da marschirten wir nach der:

V» . Station. (Den 5. Juli.)

Schärding.

„Eine halb verbrannte Stadt (v. l809). Der Stadt.

Pfarrer und Dechant Gresbeck, früher in Bogenberg, ein

gebürtiger Schäldinger. Assessor Eberl von Furt, Actuar

Probst. Bei einem Goldschmid gut verpflegt. Vor der Stadt

jenseits des Inns Neuhaus "

„Endlich erreichte das Bataillon den 9. Jul i die

v»»>. Friedens» Stat ion.

Passau,
und wurde theil« in der Innftadt, in der Ilzftadt und Anger

einquartiert. Die Offiziere sämmtlich in der Innstadt-
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Schlechter Willkomm von Seite der Bürger, die noch immer
dem „schwarzen Adler" huldigten. Nach einigen Tagen bezogen
wir die Kaserne in der Stadt Passau; die Offiziere suchten
sich ordentliche Logis daselbst. Ich zog bei der F r a u v. V o l l -
mayer ein, erbte durch das Bett, in dem früher ein am
Nervenfieber lrant gelegener französischer Offizier (Gefangener)
geschlafen hatte, baS gleiche Fieber und wäre bald daran
gestorben."

„Vermöge Armeebefehl ä. ä. 23. Juni 1815 wurde ich
zum Oberlieutenant im Bataillon Lintnern befördert; des
andern Jahres aber zum Commandanten der 1. Füsilier-
Compagnie des 5. Bataillons des 8, Linien-Infanterie-
Regiments, mit welchem sich die vier Bataillons der V. Legion
verschmelzen mußten (laut allerhöchsten Rescripts vom 27. Sep-
tember 1815); bald darnach wurde ich über die 5. Compagnie
solchen Bataillons als yu«, Capitän gesetzt und beim Aus-
bruch des Krieges wegen Abtretung des Innviertels, zufolge
dessen die Festung Oderhaus in Blotadezustand erklärt wurde,
in daS Niederhaus als Commandant resp. Befehlshaber
beordert. Unter mir standen 2V« Compagnieen,"

„ C s ereignete sich damals (es war im Monat Februar
1816), daß die alten Soldaten der Garnison im Oberhause
wegen übler Administration und Verpflegung f. a. revoltirten;
aber während diese sich solches Verbrechens schuldig machten,
erhielt ich durch die Beseitigung aller jener Uebelstände, welche
das Murren der alten Soldaten veranlassen könnten, meine
Besatzung im Nieberhause in so guter Stimmung und Ord-
nung, daß ich sogar im Stande gewesen wäre, mit meinen
Leuten die obere Garnison im Zaume zu halten. Wegen
dieser klugen Vorsicht wurde ich von dem damaligen interimi-
stischen Festungs-Commandanten v. W ä g e r , dem die Ba-
taillonschefs T ü r s c h l und v. V o i t h e n b e r g beigegeben
waren, in Gegenwart aller Offiziere öffentlich belobt, ja ich
wurde zu dem Kriegsrathe beigezogen, um die zwar bald
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»«dämpfte Revolte bei Sr . Excellenz dem Herrn General-

lieutenant v. M o n t i g n y schriftlich so glimpflich als möglich

darzustellen und dadurch zu vermitteln, und mußte sogar mit

dieser von mir verfaßten Depesche über die damals start mit

Eis treibende Donau (weil der Eisgang die Brücke zerstört

hatte) mit Leibes« und Lebensgefahr fahren, um das Schreiben

bem Herrn General in Passau zu überbringen."

„ I m Jahre 1817 wurde ich zur 2. Schützencompagnie

unter Herrn Hauptmann v. Peda l l befördert. I m gleichen

Jahre den 15. November nahm ich bei Herrn Rentbeamten

v. H o r n f t e i n e r zu Mitterfels, bei dem ich ftüher^als er

noch Oberrevisor bei der Steuertataster'Commission war,

Sekretärsdienste versah, die Praxis. Als ich nach sechs

Monaten mit dem Zeugnisse, daß ich zu jeder Amtsführung

qualifizirt sei, zum Regiment zurücklehrte, entließ mich der

neue Oberst Frhr. v. B ü l l i n g e n nicht. „ „ S i e sind

m i r — sagte er zu mir — a l s ein b raver O f f i z i e r

und guter Exe rc i r e r ge rühmt , und w i r brauchen

S i e j e t z t , " " und somit verblieb ich wieder bei der 2. Schützen»

compagnie und gab meinen Plan mich um eine Civilanstellung

zu bewerben definitiv auf. Die Strapazen des Feldzuges

hatten jedoch meine Gesundheit ziemlich angegriffen, so daß

ich wiederholt um Urlaub nachsuchen mußte, den ich theils in

Meiner Vaterstadt Cham, theils auf kleinen Reisen durch

den bayerischen Wald verlebte. Endlich als große Reduktionen

in der Armee eintraten wurde ich den 27. Jänner 1823 mit

24 f l . pensionirt!"
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IV. Orfte schriftstellerische Wätigkett w
Waffau bis zur Uenftonirung.

Wir habcn Schuegraf bisher selbst erzählen lassen,

allein wir können uns mit den wenigen Daten, die er uns

über die Friedensjahre bis zu seiner Pensionirung gibt, un<

möglich begnügen und müssen daher noch auf andere Quellen

zurückgreifen und dieß um so mehr, als Schuegraf bereits

in diesen Jahren seine schriftstellerische Thätigkeit begann.

Daß derselbe schon vor dem Feldzuge sich mit den geschicht-

lichen Verhältnisse» seiner Vaterstadt Cham und deren Umgegend

beschäftigte, unterliegt keinem Zweifel; aber auch die Auf-

zeichnungen seines Tagbuches aus Throl bezeugen uns sein

Interesse für alte Burgen und historische Orte, für Volks-

eigenthümlichkeiten und Gebräuche u. dgl. und lassen uns

in hervorragender Weise eine sehr genaue Beobachtungsgabe

an ihm wahrnehmen.

Wer je Gelegenheit hatte, die Oede und Schalheit des

Garmfonslebens und des alltäglichen sogenannten Gamaschen-

dienstes in einer unbedeutenden Stadt nach der poetischen

Aufregung, die ein längerer Feldzug außer Lanoes mit all'

feimn glücklich überftandenen Gefahren und Strapazen, mit

all' den erlebten Denkwürdigkeiten und Abenteuern bietet,

kennen zu lernen, wird es begreiflich finden, daß des feurigen

Jünglings strebsamer Geist in seinen nunmehrigen Verhältnissen

keine Befriedigung finden konnte und daß er seine ganze Auf-

merksamkeit der Erforschung der Vergangenheit zuwendete, die

ihm poetischer, größer und denkwürdiger schien als die Gegen-

wart. Da« Jahr 1815 schloß mit der alten Zeit vollkommen

ab, und neue Verhältnisse gestalteten sich ganz verschieden

von jenen, die Schueg ra f , wie wir bereits früher gehört

haben, als Knabe in Prüfening und Regensburg noch kennen

gelernt hatte, und die ihm umflossen vom poetischen Dufte
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kindlicher Erinnerung vorschwebten. S c h u e g r a f stand am
Scheidewege, vielfach boten sich ihm Gelegenheiten dar, irgend
einen praktischen Lebensberuf zu wählen und seine fernern
Tage in Gemächlichkeit zu verleben, allein immer führte ihn
«n mächtiger innerer Drang zur Geschichtsforschung zurück;
trotz mannigfaltiger Mißerfolge, trotz vielfacher Warnungen
väterlicher Freunde, die ihm das Dornenvolle des eingeschla-
genen Weges vorstellten, ließ er sich von feinem Vorhaben nicht
abbringen, sich zum Schaden, der Wissenschaft aber zum Nutzen.

Besonders bestärkt in dieser Richtung scheint er durch
seinen damals ebenfalls in Pasfau ftationirten Freund I o h .
Nep. O b e r m a y e r * ) worden zu sein, welcher später al«

*) Obermayer war geboren zu Neukirchen beim hl. Blut im bayer.
Wald und starb zu Passau im Dezember 1856. Sein Name ist der
Literatur nicht unbekannt; er schrieb z. B.:
'- I . 1815. Beiträge zur vaterländischen Geschichte (der Reinertrag ist

dem k, b. Invalidenfond gewidmet). — Paffau bei Peter
Ambrofi.

" „ 1819. Wie das Land zwischen dem Rhein, Main und dem
hercynifchen Wald bevölkert wurden sey. — München.

" ,, 1831. Die älteste Geschichte der Bayern au« Quellen bearbeitet,
Passau bei P. A.

» „ 1843, Teuton ober die gemeinsame Abstammung der germanischen,
gallischen und gothischen Böller von dem Urftamme Stau«
dinaviens. Paffau zc.

" >, 1846. Die Geschichte der Völker in Liedern. (Aufsatz im «egensb.
Lonverslltionsblatt vom 28. Oct. 1846. Nr«. 129).

Feiner in den Veieinsschriften des hift. Vereine« be« Unter»
Donaukrnse«:
'- I . 1834. Uebereinstimmung einiger bayr. und franz. Redeformen.

I. Bd. 1. H.
Endlich in den Bereinsschriften unseres Vereins, dessen Ehienmit»

»lied er war:
'- I - 1846. Zur Urgeschichte der Franken. X. Bd. S. 253.
" « 1849. Die Schlacht auf dem Mordfelde ober die Wiederherstellung

de« Königreich« Noritum d. i. Bayern. X l l l . Bd. S. 143
u. s. w.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0247-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0247-6


240

pensionirter t. Auditor des ehemaligen Grenadiergarde-
Regiments auch wieder in Passau lebte und daselbst im
Dezember 1856 verstarb. Damals war Obermayer Com>
mandantschaftsauditor, wurde aber bereits im October 1816
nach München versetzt und unterhielt von nun an bis einige
Monate vor seinem Tode einen ununterbrochenen Briefwechsel
mit S c h u e g r a f ; leider sind des letztern Briefe an Ober-
mnyer nicht erhalten, sie würden vollkommen die Stelle einer
Selbstbiographie vertreten, doch geben uns auch dessen Ant-
worten viele Aufschlüsse über das Dichten und Trachten und
die Erlebnisse feines Busenfreundes, Nicht ohne Rührung
kann man diese Griefe lesen; welch herzhaftes Streben der
jungen Männer tritt da anfangs zu Tage, wie ermuntern sie
sich gegenseitig in ihren Forschungen fortzufahren; die Manu-
scnpte werden zur Beurtheilung ausgetauscht, Entwürfe für
die Zukunft gemacht u. s. w. Doch bald beginnen die Ent<
täuschungen, die widrigen Erfahrungen; dessenungeachtet wirb
rüstig weiter geschritten und der Kampf gegen das Schicksal
muthig fortgesetzt, bis wir endlich zwei gebrochene Greise vor
uns sehen, denen nur übrig bleibt über die erlebten Mißge-
schicke und über die Gebrechlichkeiten des Alters zu Nagen
und sich gegenseitig zu trösten; aber das Interesse sür die
liebgewonnene Geschichtsforschung erlischt auch da noch nicht
bis zum letzten Athemzuge.

Obermayer, der sich auch namentlich mit Sprachforschung
befaßte, war befreundet mit S c h m e l l e r , dem er vieles
zu seinem bayer. Wörterbuche lieferte, (vergl. dessen I . Bd .
Vorrede S . XVU.) Durch ihn wurde auch Schuegraf mit
dem berühmten Lexiographen und Sprachforscher bekannt
gemacht, mit welchem die beiden Freunde überhaupt in so
manchen Lebensverhältnissen viel Aehnlichleit hatten; doch
mit Ausnahme des Glückes, welches für Schmeller allein
erblühte.

Schon am 15. Dezember 1816 schreibt Obermayer seinem
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Freunde: „ M i t dem Iäger-Oberlieutenant Schmeller, welcher
..zum Sammler und Redactor des baier. Sprach «Buches
„ernannt ist, bin ich nun persönlich bekannt worden."

„ D a ihm zu seinem Zwecke auch V o l k s l i e d e r sehr
.»erwünscht sind, so bist Du von ihm und mir eingeladen,
..dergleichen, woran die Gegend von Passau sehr reich ist,
>,im Provinzial-Dialekt geschrieben zu sammeln und mir zu
„überschicken, vor allem aber das Lieb von dem jungen Herrn
„aus der Stadt und dem Bauern-Madl, wo die Strophe
„vorkömmt:

«u,
„Denk ma

ou."
Er überschickte alsbald das Gewünschte und fortan blieb

die angeknüpfte Verbindung unterhalten.

Bereits längst hatte Schuegraf den Entschluß gefaßt,

die Alterthümer seiner geliebten Vaterstadt zu sammeln und

überhaupt eine ausführliche Geschichte von Cham und Umgegend

zu schreiben. Seinen Entschluß theilte er nunmehr Westen-

r ieder , welcher damals Sekretär der historischen Classe der

t Akademie der Wissenschaften war, mit und bat ihn um die

Unterstützung der Akademie zu seinem Vorhaben.

Westenrieber's ermunternde Antwort lautete:

München den 25. September 1817.

„ E u r e Hochedlgebohren,
„ V e r e h r u n g s w ü r d i g s t e r H e r r und F r e u n d ! "

„Wenn Eure Hochedlgeb. eine vollendete Beschreibung
„von den Alterthümern in und um die Stadt Cam, dann
„eine gründliche Erklärung derselben zu Stand gebracht haben
„werden, so wird ein solches Werk von der lönigl. Akademie
„nach seinen Verdiensten gewürdigt werden. Vor allen Dingen
„dürfte zu wünschen sehn, daß sich E. H. einen bestimmten

Verhandlungen d. histoi. Vereine«. Nb. X X V Ü . 16
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„Plan Ihrer Arbeit voraus zum Grund legten, und daß Sie
„damit den Anfang mit den in der Stadt Cam vorhandenen
„Denkwürdigkeiten machen möchten. Man muß übrigens
„sehr klug und behutsam zu Wert gehen, und nicht alles bloß
„aus dem Grund, weil es alt ist, schätzbar und merkwürdig
„finden. I n die militärischen Urlaubsdifferenzen kann sich
„die k. Akademie nicht schicklich mischen, da sie zumal mit
„dem Mi l i tär nicht in der geringsten Verbindung steht. Be-
„ehren Sie mich ja öfters mit Ihrer freundschaftlichen Zuschrift
„und bleiben Sie überzeugt, daß ich mit der aufrichtigsten
„Ergebenheit sehn und bleiben werde

E u e r Hocheblgeb.
wahrer Freund und gehorsamster

Diener von Wes ten r iede r
»l« Sekret, der hist. Klasse."

Schuegra f scheint hierauf mit solch Phantastischem
Eifer seine Forschungen betrieben zu haben, daß der gefeierte
Geschichtsfoischer in einem weiteren Schreiben einen Dämpfer
aufzusetzen für gut fand, indem er ihm unterm 30. April
1818 rieth „ je eher je lieber an seine Berufsarbeiten (ich
bitte Sie inständig)" schrieb er „zu gehen, und wenn er ja
etwas thun wolle sich mit der Sammlung solcher Dinge, welche
ihm eine vortheilhafte Gelegenheit in die Hände spielt, zu
begnügen; sonst könne die Erfahrung nachkommen, daß Zeit,
Geld, Jahre und Ruf einer Einbildung geopfert seien; nicht
Alles was alt sei, sei merkwürdig, und in ganz Europa werde
sich kein Verleger für ein solches ausführliches Werk über
C h a m , w ie es Schueg ra f p r o j e t t i r t e , vorfinden. Er
solle sich zur Ruhe begeben und seine Historie als einen zer°
streuenden Zeitvertreib nicht als ein ernsthaftes Lebensgeschäft
betreiben, wozu er in seiner Lage weder wissenschaftlich noch
pekuniär unterstützt sei."

Schlüßlich versichert er ihn aber wiederholt, baß wenn
Schueg ra f an die historische Classe der k. Akademie einen
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vollendeten Aufsatz einsenden wolle, er ganz gewiß für gute

Aufnahme sorgen werde.

Der Brief war noch nach Mitterfels adressirt, wo

Schuegraf damals am Rentamte praNicirte,

Theils Heirathsgedanken, theils die ungünstigen Avance-

Mentsverhältnisse nach hergestelltem Frieden hatten ihn näm-

lich veranlaßt, wieder bei seiner früheren Branche, dem

Finanzwesen, in Praxis zu treten; anfänglich scheint er Dachau

hiezu bestimmt zu haben, wenigstens treffen wir ihn im Herbste

181?, kurz bevor er beim Rentamte Mitterfels in Praxis

trat, an diesem Orte.

Um Ansprüche auf eine Anstellung zu haben sollte er

ein ganzes Jahr prakticiren, allein er verließ Mitterfels schon

nach einem halben Jahre und kam nach kurzem Aufenthalte

in Cham noch im Sommer 18l8 wieder nach Passau. Um

diese Zeit zeigten sich bei ihm die Symptome eines ernstlichen

Vrustleioens, *) was ihn! sehr besorgt machte; die Prophezeiung

Dbermayer ' s , der damals auch lange Zeit durch ein Brust-

leiden an das Bett gefesselt wurde, daß ihnen beiden nur ein

kurzes ^eben beschieden zu sein scheine, bewahrheitete sich aber

bekanntlich nicht, da unser gute Schuegraf trotzdem das

Alter von 72 Jahren erreichte, und Obermayer, der einige

Jahre früher starb, wohl noch mchr Jahre zählte. Die

aufopfernde Freundschaft, welche die jungen Männer verband,

zeigte sich hier wieder in rührender Weise dadurch, daß

Obermayer , welcher eine Unterstützung vom Könige in

Folge seiner Krankheit erhalten hatte, sogleich dem Freunde

einen Theil derselben schickte, damit auch er eine Erholungs-

reise nach Ried in Oberösterreich antreten könne.

Zugleich machte Schuegraf auch weitere Schritte zur

Beendigung seiner Praxis und wünschte namentlich dieselbe

beim Rentamte in der Au bei München unter dem Rent-

Ei bekam nämlich i» der Festung Oberhaus das Blutblechen.
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beamten Richter fortsetzen zu dürfen in der stillen Hoffnung,
zugleich die Münchner Archive und Bibliotheken zu seinen
historischen Arbeiten benutzen zu können.

Auch die Aufnahme in das topographische Bureau hätte
seinen Wünschen entsprochen und er hatte sich daher unter
Vorlegung einer Anzahl von Zeichnungen darum beworben.
I n einem Schreiben des Hauptmanns v. S c h i n t l i n g ,
Adjutanten des k, Generalcommando's ä. ä. München den
27. September 1818 wurde ihm jedoch im Auftrage S r . Ex-
cellenz des Herrn Generallieutenants und Generalcomman-
danten v. R a g l o v i c h mitgetheilt, daß seinem Gesuche vor
der Hand wegen Mangel an Raum nicht entsprochen werden
könne, daß man aber, sobald dieser Uebelstand behoben fei,
Rücksicht auf ihn nehmen werbe. Hocherfreut theilte er diese
Kunde seinem O b e r m a v e r mit ; aber auch diese Hoffnung
ging niemals in Erfüllung.

Da alle seine verschiedenen Schritte um eine passende
Verwendung kein Resultat hatten, kam er zuletzt auch noch
um die Stadtschreiberstelle in Cham ein, wozu ihn ebenfalls
vorzüglich die Aussicht desto ungestörter die Geschichte der
Vaterstadt bearbeiten zu können bestimmte, allein diese Stelle
war bereits vergeben.

Das Jahr 1819 verlebte Schuegra f theils in Passau ;
theils und zwar den Sommer und einen Theil des Herbste«
zur Herstellung seiner Gesundheit im Elternhause zu Cham.

Schon im Frühjahre war sein ErstlingSwerlchen jedoch
anonym erschienen:

„ A l r u n a , M a r k g r ä f i n n von C a m b . "
„München bei Joseph Lindauer 1819, Nein 8. (VII I . und 51
mit der Abbildung des Sarkophages der Seligen.)"

Zweck dieses Schriftleins war, das Andenken an die
selige Alruna, welche wahrscheinlich in Cham geboren war
und in der Gegend von N iebe ra l t a i ch starb, wo sie auch
begraben ist und wo ihre Reliquieen aufbewahrt werden, in
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der Heimath und überhaupt im bayerischen Walde wieder

aufzufrischen, und ihre Legende zu popularistren. Er über-

setzte daher die „Vita sanotae Hiruuae" nach dem Mönche

von Niederaltaich aus Petz T h e s a u r u s und versah sie mit

einer geschichtlichen Einleitung.*)

Das Büchlein trug ihm ein passables Honorar (?? fl.)

ein und fand guten Absatz in Chan , , * * ) im bayerischen

Walde und in Vohburg, wo sich namentlich der Pfarrer

T. Le t tner sehr für das Weilchen interessirte. Ja sogar

eine zweite Auflage desselben wurde in der Folge vorbereitet,

kam aber nicht zu Stande, ba der Perleger mittler-

weile starb.

Eine Recension im literarischen Wochenblatt von Jena

(Jahrgang 1819) wollte die selige A l r u n a ihres eigenthüm-

lichen Namens wegen in das Gebiet der Mythologie ver-

weisen und erlaubte sich überhaupt einige Spöttereien über

die Heiligenverehrung u. s. w. Schuegra f schrieb nun

eine eigene Abhandlung, worin er die historische Existenz

der frommen Markgräfin nachweist, und den unberufenen

Recensenten gründlich widerlegt; den Namen A l r u n a belegt

er urkundlich, glaubt aber, daß dieser Name gleichbedeutend

sei mit A l r a n a oder A l r a m n a , da diese Formen später

in der Familie ihres Gemahles häufig vorkommen. Auch

sucht er darzuthun, daß ihr Gemahl, der uns unter dem

Namen M az e l i nuS bekannt ist, aus dem Geschlechte der

mächtigen Grafen von H a l s entsprossen war; theils erscheint

*) Für den Historiker ist besonders merkwürdig, daß Alruna eine
Schwester des bekannten Geschichtschreiber« zu St. Emmeram in
Regensburg A r n o l d v. Vohburg war.

**) I n einer Predigt »m Gedächtnißtage der Seligen in Cham, wo
sie gleichsam al« Landespatronin der alten Martgrafschaft verehrt wild,
wurde sogar Schuegraf's Büchlein besprochen. —Wir haben bereits oben
gesehen, daß Schuegraf's ältere Schwester A l runa hieß, ein Umstand,
bei ihn namentlich zur Verfassung diese« Büchlein« angeregt habe» mag.
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nämlich der Name M a z e l i n u s urkundlich in diesem Hause,
theils gehörte jene Gegend, wo sich die Heilige aufhielt, dem
genannten Grafen, namentlich glaubt Sck uegra f , die Schlösser
B ä r n s t e i n und Fürs tens te in im bayerischen Walde als
ihren Aufenthaltsort bezeichnen zu müssen.

Von Interesse ist eine Voltssage, die er uns hier mit-
theilt, nämlich daß die heilige A l r u n a * ) von dem nahen
bei Cham gelegenen mächtigen Bergschlosse Runding, das
erst unsere Tage zerfallen sehen, öfters nach Cham herab-
stieg, um dort Almosen zu spenden, und daß jedesmal, wenn
sie lam oder ging, der Himmel sich aufheiterte, mochte auch
früher noch so schlechtes Wetter sein. Wenn nun auch derlei
Sagen allerdings oft bis in's Heidenthum zurückreichen, so
können sie doch kein Beweis für die Nichtexistenz der heiligen
A l r u n a sein, sondern höchstens wahrscheinlich machen, daß
eine ältere Sage auf die historische Person übertragen wurde.
Ob A l r u n a vor ihrer Vermählung in Runding gewohnt,
oder ob sie dies Schloß vielleicht als Aussteuer bei ihrer Ver-
mählung erhalten hat, bleiben Hypothesen, die wohl schwerlich
zu ergründen sind. Schade, daß diese Abhandlung, die sich
unter Schuegra f ' s Nachlaß noch vorfindet, nicht veröffent-
licht wurde; sie sollte zwar anfangs in einem Passauer
Blatte erscheinen, blieb aber liegen. Als später die histo-
r ischen V e r e i n e entstanden, hätte sie wohl eher Aufnahme
verdient als so manche andere Abhandlung unberufener Autoren.

Auch ein eigenes B i l d ließ Schueg ra f von der seligen
A l i u n a lithographiren, um auch bei jenen Landleuten seiner
Heimath, welche sich weniger mit Leftn befassen, die Ver-
ehrung der va te r l änd i schen H e i l i g e n zu erhöhen; allein
schlüßlich lam er hiebei nicht auf seine Kosten.

Daß er die Monate, welche er in der Heimach zubrachte,
auf das eiftigste zu seinen historischen Forschungen über Cham

*) Da« Voll nennt sie Alramua oder Aleron»,
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verwendete, läßt sich erwarten; zum Glücke hatte er an dem

dortigen Handelsmanne A n t o n M a h r l i p p einen eifrigen

Förderer seines Unternehmens gefunden, der ihn fortan auf

das lebhafteste unterstützte; namentlich vermittelte er ihm die

Uebersendung von Urkunden und Akten an seine verschiedenen

Aufenthaltsorte, besorgte ihm Abschriften u. dgl.*)

Schon im Juni hatte ihm Schuegraf von Passau aus

geschrieben, daß seine Geschichte von Cham's M a r k g r a f e n ,

die Chron ik vonCham und des u r a l t e n Chors t i f tes

seit seiner Abwesenheit von der Vaterstadt bereits um das

Sechsfache vermehrt wurde und daß er hoffe, noch Ende dieses

Jahres die Arbeit der k. Akademie in München vorlegen

zu können.

Ziemlich hergestellt rückte Schuegraf im Herbste wieder
zum Negimente in Passau ein; doch die rauhe Winterluft
griff seine schwache Brust dermassen an, daß er wieder
erkrankte. Trostlos schreibt er am 18, Apri l 1820 wieder

an Obermayer: „Für mich —ich kann bestimmt mein Leben

berechnen — ist nur ein Sommer mehr!" (Er erlebte deren

jedoch bekanntlich noch 42!) Seinem Regimentscommandanten

dauerte die Krankheit endlich zu lange, und da Schueg ra f

auf Befehl des Arztes im Frühjahre öfters spazieren gehen

mußte, ließ ihm der Oberst am 24. Apri l wissen, „er hätte

vernommen, daß der Herr Oberlientenant ausgehe und sich

mit Landparthieen erheitere, er möge sich also gesund melden

und zur Dienstleistung einrücken."

») Kaufmann M a y r l i p p hinteiließ selbst eine große Anzahl vo»
Urkundenabschriften und anderen Materialien zur Geschichte von Cham,
welche Schuegraf nach seinem Tode erhielt und die sich noch unter
seinem Nachlasse befinden. Er war ein Sohn de« Anton Mayrlipp,
welcher während de« österreichischen Successtonskrieges bayer. Offizier
war (siehe oben S. 178), später Bürgermeister in Cham wurde und
da« Gut Kolnberg 1783 erkaufte (siehe oben S . 135.). Seine Tochter
Sibyll» heirathete 1839 Schuegraf'« Bruder Max Joseph, damals
t. Mauth-Obeicontroleur,
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Schuegraf , der als ächter . . W a l d l e r " * ) ebenso

energisch in seinem Willen als in seiner Redeweise war,

replicirte, wollte an das Corps, an Seine Majestät appel'

liren u, f. w. und blieb dabei, Gesundheit gehe vor dem

Dienste; wäre nicht Major H ä r e n für ihn eingetreten, so

wäre diese Controverse nicht ohne Arrest abgelaufen. Da der

Oberst ein Rheinpfälzer war, so benützt unser Freund die

Gelegenheit, um in einem vertraulichen Briefe seiner üblen

Laune gegen alle „ U n e r u f e r " * * ) Ausdruck zu geben, die

vom Ministerio angefangen bis zu den Regimentscommanden

alle höheren Chargen zum Nachtheile der Altbayern einge-

nommen hätten, und die „dummen B a y e r n " beherrschen

wollten, gerade als ob diese „einer höheren Bildung und

Beförderung unfähig wären."

Wir glaubten, diese Expektoration hervorheben zu müssen,

da sie bezeichnend für die Stimmung ist, ?die damals nicht

gerade bei Schuegraf allein bestand. Seitdem mit K a r l

Theodor das Pfälzische Regentenhaus in München herrschte,

waren zahlreiche Stellen bei Hof und im höheren Staats-

dienste von Pfälzern und Düsseldorfern besetzt, was den Nlt-

bayern zu manchen Klagen über Zurücksetzung Veranlassung gab.

Diese Klagen scheinen übrigens in Bayern chronisch zu sein;

früher glaubte man sich gegen Franzosen und Italiäner, dann

durch die „ U n e r u f e r , " später durch die Norddeutschen

verkürzt und zurückgesetzt; die Berechtigung dieser Klagen zu

untersuchen ist nicht unsere Sache; wir constatiren nur aus

Schuegraf 's Briefen in wie ferne sie damals bestanden, s)

*) S« heißen die Bewohner des bayerischen Waldes.
»*) Uneiufer d. h, einer der v°n unten (vom Rheine) herauf

„ v o n une r u f " gekommen ist, wie die P fa lz er selbst ihre Heimath
bezeichnen.

5) Auch Schuegraf's geistreicher Landsmann der i,'egationsrath
von Pfei lschi f ter — er ist au« Höfen bei Cham, dem ehemaligen
Schuegraf'schen Gute (siehe oben Seite 137) gebürtig — kann nicht
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Trotz deS wechselnden Zustandes feiner Gesundheit setzte
er rüstig seine historischen Arbeiten fort, und ununterbrochen
finden wir ihn im Wechselverkehre mit den damaligen Münchner
Geschichtsforschern Westenr ieder , F e ß m a i e r , L i p o w s -
t y , Schme l le r u.s.w., welcher durch seinen Freund O b e r -
M a y e r vermittelt wurde; bereitwilligst wurden ihm allerseits
die gewünschten Aufschlüsse ertheilt; mit dem Direktor des
k. Münzlabinets, dem berühmten Numismatiker v. S t r e b e r ,
war er schon früher 1818 direlt wegen einiger zu Cham
gefundener Münzen in Verkehr getreten. Endlich im Spät-
herbste 1820 reiste er selbst nach München , um seine
Arbeiten Westen r i ede r zur Begutachtung vorzulegen; über
seinen Aufenthalt in der Residenz wissen wir jedoch nichts, als
daß ihm die Erlaubniß ertheilt wurde, die Urkunden des l .
allgemeinen Reichsarchives über die Stadt und Marlgrafschaft
Cham zu benutzen, eine Erlaubniß, die er nicht ermangelte
zu gebrauchen.

Die Jahre 1821 und 1822 brachte er noch in Passau
zu unter fortwährendem literarischen Ringen und Streben;
mit welchem Eifer er alle Nachrichten, die auf seine Vater-
stadt Bezug hatten, zu sammeln bemüht war, davon möge
unter andern nachfolgender Brief H. Zschot te 's Zeugniß
ablegen. I n dessen bayerischer Geschichte hatte nämlich
Schueg ra f ein Citat aus der R e l a t i o n des t. l .

umhin zu beklagen, baß die Bayern in Baye rn so wenig Anklang
finden; er lömmt auf diesen Punkt bei der Biographie des bekannten
Oberstlieutenant von T h ü r r i e g e l zu reden, indem er bedauert, daß
dessen eminente Fähigkeiten nicht dem Vaterlande nutzbar gemacht wurden
und führt als Beleg folgende Aeußerung von Fr iedr ich N i c o l a i
(siehe dessen Beschreibung einer Reise durch Deutschland ,c. Bd. VI.)
an: „Kraft des Körper« haben die Bayern offenbar, an Kraft be«
Geistes fehlt e« ihnen auch nicht. Hier fehlt die Regierung gar sehr;
den» sie braucht die Kräfte, die in der Nation liegen, nicht genug, und
leitet sie nicht richtig, sonst müßte gewiß mi t einem Volke, i n dem
!o v ie le innere K ra f t l ieg t , sehr v ie l auszurichten sein,"
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Obristen b'Argnan über die Einnahme Cham's
gelesen; da er diese Relation nicht auftreiben konnte, so schrieb
er sofort an Zschölle selbst, um ihn hierüber zu befragen. ,
Die Antwort lautete:

Aaiau 8. Hoimmg 1821.

„Hochwohlgeborner H e r r ! "

„ I c h freue mich Ih res Wertes. Bevor wi r
„nicht reicher an Specialgeschichten von Land-
,,schaften und Chroniken einzelner Städte f ind ,
„werden wi r nur mangelhafte Geschichten I h r e s
,,vaterländischen Reichs empfangen."

„Es thut mir leid, mich nicht erinnern zu können, wo
„ich d'Argnan's Relat ion las? Ich zweifle aber laum,
„sie sei in der Münchner Centralbibl iothek. Lassen
„Sie den Hrn. v. Scherer, Oberbibliothetar, fragen. Er
„erinnert sich vielleicht noch gut vieler einzelner tleiner Druck-
schriften, die ich in jener Zeit dort durchmusterte und excer-
„pirte. Argnan's Druckschrift ist nur einen halben
„Bogen, höchstens einenBogen start, soviel ich mich besinne,
„und war damals nicht eingebunden, fondein einzeln, wie
„so manche andre Flugschrift aus jenen Tagen in der Central-
„bibliothet einzeln ist."

„ I m Fall aber sie nicht dort wäre, was ich doch ver-
„muthe, tonnte ich sie von Hrn. v. Lip ow sty gehabt haben.
„Es läme auch bei ihm auf eine Nachfrage an."

„Ich hatte im Lauf von 10 Jahren, da ich die Geschichte
„von Vaiern bearbeitete, so viel, und an so verschiedenen
„Orten gelesen und excerpirt, alles durcheinander, was ich
„nachher erst chronologisch aus dem Chaos schieb, daß ich
„mich unmöglich mehr weder der Jahre noch Orte erinnere,
„da ich las, oder aller Eigenthümer der Manuscrivte und
„Druckschriften, die mir mittheilten."

„Mi t Begierde erwart' ich das Erscheinen Ihres Wertes,
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„denn Sie werden es doch nicht hoff' ich vergraben und ver°

„gefsen liegen lassen!" —

„Ich dante Ihnen für das mir gütigst nachgewiesene

„Sphalma und nenne mich

Ihren ergebensten Diener
H e i n r . Zscholke,

Oberfoist- und Bergrath."

Wir glauben diesen Brief eines Mannes, der zu den

damaligen literarischen Celebritäten zählte, um so eher mit-

theilen zu sollen, als er einestheils für Schuegraf sehr

ehrend ist, und andererseits uns einigen Aufschluß über die

Art gibt, wie Fschotte's Wert entstand.

An Aufmunterung, die Geschichte Cham'S zu bear-

beiten, fehlte es überhaupt nicht, wie z. B . nachstehender

Brief des Ministerialrathes und l . Staatsarchivares v. F i n t ,

der gerade damals „ d i e geö f f ne tenArch i ve " herausgab,

beweisen m8ge.

p««5. 11. August 1828.

„ W o h l g e b o r n e r ,
„Hochve reh r te r H e r r O b e r l i e u t e n a n t ! "

„Indem ich meinen Beyfall zu dem patriotischen Ent-
schlüsse, die Müsse für den Dienst der Geschichte zu weihen,
„aufrichtigst zu erkennen gebe, beehre ich mich, das überschickte
„Mspt. einer Chron ik der S t a d t Chamb zu remittiren."

„Dasselbe ist für ein vollendetes Werk geeignet. Bruch-
„stücke aus demselben würden für die Zeitschrift: die geöffneten
„Archive sich um so weniger Passen, da die dazu nothwendigen
„Kupfer, die Kosten der Herausgabe, welche ohnehin noch
„nicht gedeckt*) sind, bedeutend vermehren würden."

„ Ich rathe daher entweder eine Herausgabe auf Sub-
skription oder die Einsendung an die Akademie der Wifsen-

") Di? Kosten scheint es wurde» nie gedeckt, den» bekanntlich ging
interessante Zeitschrift bald wieder ein.
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„schaften an. I n beiden Fällen dürfte die letzte Feile des

„historischen Stiles wünschenSwerth sehn."

„ M i t vollkommenster Hochachtung

Euer Wohlgeboren

bereitester Diener
F i n k . "

Diesem Rathe folgend gab sich auch S c h u e g r a f alle

mögliche Mühe, einen Verleger zu finden oder die Herausgabe

auf Subscription zu ermöglichen, aber vergebens. Die da-

maligen Zeitverhältnisse waren dem Büchermärkte bekanntlich

im höchsten Grabe ungünstig und keinerlei literarische Unter-

nehmungen konnte es zur Blüthe bringen.

Wiederholt räth Obermal ) er dem Freunde, doch seinen

literarischen Eifer zu mäßigen und das Studium der Geschichte

nur als Zeitvertreib in müßigen Stunden zu betreiben; allein

Schuegra f war von einem beinahe krankhaften Heißhunger

nach historischer Forschung und von unersättlichem Produltions-

dränge ergriffen, so daß er trotz der bittern Erfahrungen lieber

hungern, dursten und darben wollte, als seinen Beschäftigungen

und Bestrebungen zu entsagen.

Unter andern trug sich Schuegraf auch mit dem Ent-

würfe, eine Art bayerischen Plutarch herauszugeben und begann

noch 1821 mit einem Probeheftchen; *) weiter gedieh das

Wert nicht, da es ihm nicht einmal gelang, die Kosten für

das erste Heftchen zu decken. Den Anfang machte er mit

drei merkwürdigen Soldaten, die zwar alle außerhalb Bayerns

berühmt wurden, aber mehr oder weniger dem bayerischen

Walde entstammten. 1) Die erste Skizze gilt seinem eigentlichen

Landsmanne dem bekannten französischen Marschalle Nicolaus

Graf v. Luckner,**) welcher als Sohn eines schlichten

») Da wir als Anhang ein Veizeichniß aller Schuegraf'schen
Pub l i ka t ionen bringen weiden, so führen wir im Contexte die voll'
kommenen Titel der einzelnen Schriften nicht an.

" ) Hier ei» Veweis, wi« manche genealogische und encyklopädische
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Bürgers von Cham am 21. Jänner 1722 das Licht der
Welt erblickt hatte.

2) Der spätere preußische Generalmajor Johann Michael
Gschiay war zwar ausMonheim bei Donauwörth gebürtig,
hatte aber in M i t t e r fe l s bei Straubing, wo wir unsern
Schuegraf schon zweimal prakticiren gesehen haben, als
Gerichtsdienergehilfe seine Laufbahn begonnen.

3) Der spanische O brist Ios. Kaspar Thü r r i g l aus
Großersdorf im bayerischen Walde hatte ebenfalls zu
M i t t e r f e l s die Stelle eines Schreiber« belleidet; es
lag also nahe, daß er auch für ihn ein besonderes In -
teresse fühlte.

Zwei dieser Männer, die „Waldler" Luckner und
T h ü r r i g l fanden später einen trefflichen Biographen an
ihrem Landsmanne v. Pfeilschifter in dessen: „Bayerischer
Plutarch, I. (Aschaffenburg 1861.)." So sehr wir die
glänzende Darstellung und den Patriotismus v. Pfeilschifter's
auch bewundern, so entschieden müssen wir gegen seine Be-
hauptung Verwahrung einlegen, wenn er Seite 193 schreibt:
„kein Chimauer habe es jemals für nothwendig oder verdienst»
„lich gehalten, cine Zeile über einen Sohn der Stadt, dessen
„Name der Geschichte angehört, niederzuschreiben."*)
Nein! Hier gehört unserem Schuegraf unstreitig die
Priorität, da er bereits 20 Jahre früher Luckner's Bio«

Bücher Geschichte machen. Das „historisch-heraldische H a n d -
buch zum geneal. Taschenbuch der gräf l ichen Häuser (Gocha
bei Iustu« Peithn 1855)" läßt den Maischall als Nicolaus v . Luckner
zu Gampen (!) in Bayern als Sohn eines in der dortigen Umgegend
begüterten Edelmannes geboren werden! Nebligen« sind Lulner's
in Dänemark noch als Grafen blühende Nachkommen unschuldig an
diesem Fehler; schon der Marschall hatte unrichtige Gerüchte über seine
Abkunft verbreitet und seinen Verwandten verboten, ihn zu besuchen.
^ Derselbe Unsinn steht übrigen« auch in andern Sammelwerken.

' ) Daß übrigen« kuckn er'« Geburtshaus nicht längst mit einer
Gedächtnißtafel geziert ist, ist allerdings tadelnd hervorzuheben.
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graphie, wenn auch viel kürzer und weniger glänzend geschrieben
hat. Es ist um so mehr zu bedauern, daß v. Pfeilschifter
Schuegraf 's Wertchen nicht kannte, als er andererseits
dieselben Materialien z, B . V a a d e r ' s Aufschreibungen be-
nutzte (vergleiche B . Plutarch S . 176).

Uebrigens mußten beide Schriftsteller die gleiche traurige
Erfahrung machen, daß wegen Mangel an Theilnahme des
Publikums, ihre patriotischen biographischen Werke es nur zu
je E i n e m Bändchen brachten; ein neuer Beweis, daß der
B a y e r in B a y e r n wenig Anklang findet.

Schuegra f lorrespondirte übrigens später wiederholt
mit v. Pfeilschifter in literarischen Angelegenheiten.

Auch für die Feuilletons einiger Zeitungen hatte Schue-
g r a f bereits in P a s f a u gearbeitet; die amtlichen Wochen-
blätter und Intelligenzblätter brachten damals außer den
amtlichen Ankündigungen in der Regel Feuilleton« wissen-
schaftlichen oder gemeinnützigen Inhaltes. Eine recht hübsche
Skizze lieferte Schuegraf dem S t r a u b i n g e r Wochen-
b l a t t , welche, in den Nro. ? (1820)') — Nro. 8 (1821)
erschien unter dem Titel „ R e i s e von S t r a u b i n g nach

*) Als ein litelarische« Euriosum und bezeichnend für die damalige
Zeit wollen wir im Vorbeigehen eine amtliche Bekanntmach'Mg erwähnen,
welche diese erste Nummer enthält.

B e k a n n t m a c h u n g .

Die Druckschriften
1) Resultate de« künftigen Wiener - Congresse«,
2) der deutsche A n t i - S t u i d z a , «der die deutschen Burschenschaften

und das deutsche Volt,
3) Göres , Deutschland und die Revo lu t i on

sind sowohl durch die Beschlüsse der königlichen Regierung als auch durch
allerhöchste Bestätigung mit Beschlag belegt worden, und also nach den
ediltmässigen Bestimmungen außer offenen Verkehr zu bringen.

Straubing den 10. Februar 1820.

D e r k ö n i g l i c h e E o m m i s s c i r d e r S t a d t S t r a u b i n g .
Capel ler.
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E n g l m a r i m Herbst 1819." Gleichwie bei allen Schriften
Schueg ra f ' s war es auch Hiersein glühender Patriotismus
und seine Begeisterung für seine heimathliche Erde, die ihm
die Feder ergreifen hieß; er hatte in Gesellschaft einiger
Freunde im Herbste 1819 eine kleine Fußtour durch einen
Theil des bayerischen Waldes von Straubing nach Vichtach
gemacht; die Schönheit der Thäler und Gebirge, die majestä-
tische Rundsicht von dem „hohen P r e d i g t s t u h l " bei
E n g l m a r , die historischen und archäologischen Denkwürdig-
keiten der ehemaligen Abteien Obe ra l t a i ch u n d W i n d b e r g ,
die berühmte Wallfahrt E n g l m a r , die vielen Schlösser und
Burgen, welche er besuchte oder aus der Ferne sah, die wahr-
genommenen Eigenthümlichkeiten der Bewohner riefen in ihm
den gerechten Wunsch hervor, daß doch auch diese idyllischen
und interessanten Gegenden in ihren Schönheiten ebenso
bekannt werden möchten wie manche andere, welche sein
Heimathland wohl an Ruf aber keineswegs an Schönheit
und Ruhm übertreffen. Die Anlage dieser Schrift ist ganz
dieselbe wie z. V . bei dem „ M o s e l t h a l e " * ) des beliebten
Und vielgelesenen „rheinischen Nntiquarius'" Chr. v. S t r a m -
berg. Während aber letzteres Buch sich eines wohlverdienten
Nufes erfreut, ist Schuegra f ' s Abhandlung in einem unbe»
deutenden Localblatte längst verloren gegangen, was wir auf-
richtig bedauern müssen! **) Die Aufsätze erschienen übrigens
anonym.

Die verschiedenen Passauer B l ä t t e r wurden des-
gleichen mit manchen Aufsätzen Schuegra f ' s bedacht. Das

») Coblenz 1837.
»») Ob die althochdeutschen Stücke nebst Uebersetzung, welche

H « . 42 vom 16. Octobei 1820 enthält, nämlich eine Nbschw'örungs-
formel des 8. Jahrhunderts, ein Glaubensbekenntniß au« demselben
Jahrhundert; da« „Vater unser" und der „Glaube" au« dem Concilium
W Mainz vom Jahre 813 ebenfall« von Schuegiaf mitgetheilt sind,
vermögen wir nicht zu sagen. Heut zu Tage verirren sich derlei Stücke
nicht mehr in die Amtsblätter.
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„ K r e i s - I n t e l l i g e n z b l a t t für den Unterdonau-
t re lS " enthielt mehrere Arbeiten aus seiner Feder unter
den „Misce l laneen" in den Jahren 1821 — 1823; so
z.B. Nachrichten über die römischen Al ter thümer
in der Kreishauptstabt Passau (9. Juli 1822 und
1. und 8. Januar 1823).*)

I m Jahre 1822 erschien ein Brief über Stat ist ik,
Topographie und Historie des bahr. Landgerichtes
Chamb; es erschien jedoch nur ein Brief „über die
Lot ter ie." Die übrigen Briefe wurden nicht mehr gedruckt,
da laut Regierungsentschließung die außeramtlichen Mitthei-
lungen beschränkt wurden, indem der Redakteur, Regierungs«
Nccessist v. Tengg, einen mißliebigen Artikel über die
Gebrechen einer Schule in der Instadt aufgenommen hatte.
Merkwürdiger Weise verbreitete sich das Gerücht, diese Be-
schränkung sei in Folge der Schuegraf'schen Aufsätze erfolgt,
gegen welche Annahme Schuegraf sich aber energisch
verwahrte.

Auch von seiner „Chronik von Cham" erschienen
zwei Abschnitte unter dem Titel: „Auszug aus einer noch
ungedruckten Chronik der Stadt Kamm im Unterdonaukreise
von Joseph Rudolph Schuegraf, Oberlieutenant des
t. 8. Linien-Infanterieregiments zu Passau." Endlich finden
wir daselbst noch zu Beginn des Jahres 1823: „Adelhaid
von Runding, Stifterin der Pfarrei Creitzenlirchen, itz't
MitterfelS." Dann hörten die Miscellaneen aus Er-
sparungsrücksichten ganz auf.

Der „Cour ie r an der D o n a u " brachte am 7. April
1821: Gedanken über den römischen Denkstein in
dem Hause des Geschmeidehänblers I . Kirzinger
zu Passau am Steinwege Nro. 238 (Hefner 176)!

*) Siehe I . v. Hefner Römisch «bayrische Denkmäler in Abhanbl.
d. I. Cl. der At. d. W. I V. Bd. Abth. l ! . 1846 Seite 17».
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m diesem Aufsätze sucht S c h u e g r a f zu beweisen, baß dieser
Stein sich früher in R e g e n s bürg befand und erst in der
Folge nach Passau ü b e r f ü h r t wurde .

Was Schuegra f ' s Verhältnisse zu seiner Familie in
jener Epoche betrifft, so müssen wir vor allem anführen, daß
er den Tod seines Bruders J a k o b zu betrauern hatte,
welcher am 29. Juni 1821 als l . Landwehr-Kreiscommando«
Aktuar zu München nach kurzem Krankenlager an den Folgen
eines zurückgetretenen Friesels starb. Dieser Todesfall schmerzte
ihn sehr, da J a k o b sein einziger noch lebender rechter Bru«
der war, und er mit ihm, einem sehr gemüthlichen und recht-
schaffenen jungen Menschen, in regem brieflichen Verkehre
stand. Derselbe hatte ihn in Passau besuchen wollen und sie
hatten sich schon sehr auf eine gemeinschaftliche Urlaubsreise
gefreut, die um so heiterer zu werden versprach, als J a k o b
sehr musikalisch und namentlich ein tüchtiger Guitarrespieler
war. Statt des Bruders kam aber unerwartet die Nachricht
seines Todes.

An seinem Stiefbruder M a t h i a s versah Schuegraf
damals geradezu Vaterstelle; er hatte ihn in seinem Regiment
als Cadett untergebracht und da ihn die Eltern nicht mit
der nöthigen Zulage versehen konnten, so gab er ihm dieselbe
selbst durch beinahe 4 Jahre von seiner magern Gage. Als
Vlathias schwer am Typhus ertränkte und in das Lazareth
lam, so war es wieder sein Bruder, der ihn fortwährend
nicht nur besuchte und wartete, sondern auch auf seine Kosten
auf das sorgfältigste verpflegen ließ, wodurch allein seine
Nettung möglich wurde.

Daß Schuegraf seine Eltern häufig in Eham besuchte,
haben wir bereits gehört, ja er dachte schon 1822 ernstlich
daran sich dort häuslich niederzulassen und beabsichtigte das
väterliche Anwesen, zu übernehmen und den Salzverlag wie-
der zu betreiben.

Das Anwesen bestand aus dem bekannten Hause Nro, 294
Veihandlmigen d. hiftor. Vereine«. Bd. X X V I I . 1?

,!
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mit Hausgarten, einem Obstgarten, Scheuer, 2 Tagweit Feld-
und Wiesengründen und 2 Holztheilen. Dies Anwesen sammt
Salzhandel sollte er nun um 4000 f l . übernehmen; allein
der Plan lam nicht zur Ausführung.

Das „neue Jahr" 1823 brachte Schuegraf wieder in seiner
Heimath auf Urlaub zu. Da wurde er Plötzlich durch die Nachricht
überrascht, daß er in Folge der eingetretenen Reduktionen
und wegen seiner früheren Kränklichkeit durch allerhöchste
Entschließung vom 27. Jänner 1823 mit einem Pensions-
gehalte von monatlich 24 f l . pensionirt sei.

Er war wie vom Blitze getroffen; während er vor 10
Jahren eine Civilstellung die ihm monatlich 48 f l , einbrachte
aus Patriotismus und aus Neigung zum Militärstande frei«
willig verlassen hatte, während man ihm erst vor einigen
Jahren nicht einmal den nöthigen Urlaub zur Vollendung
seiner rentamtlichen Praxis gewährt hatte und er dadurch an
der Erlangung einer neuen Civilbedienstung verhindert worden
war, sah er sich nun plötzlich — erst 33 Jahre alt — für
den ganzen Nest seiner Tage auf den Bezug von monatlich
nur 24 f l . (eigentlich 23 f l . 48 kr-) angewiesen und jeder
Aussicht auf weiteres Fortkommen für immer beraubt. Wohl
mit gerechtem Bangen sah er daher in die Zukunft.

V. Kchuegraf als Wenftonift
in Cschelkllm, Cham und Barmn in der Oberpfalz
bis zn seiner gänzlichen Ucbersiedlung nach Regeusburg.

1823 — 1827.

Schuegraf's Pensionirung war unter möglichst ungünsti-
gen Verhältnissen erfolgt, als ü b e r z ä h l i g e r , n ich tpa-
t e n t i s i r t e r Offizier hatte er keinen Anspruch auf die höhere
Gebühr wie sie die allerhöchste Verordnung vom 12. Oktober
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1822 festgesetzt hatte und mußte sich also mit der älteren
niedrigen Pension begnügen. Seine fortwährenden Eingaben
um Erhöhung seiner Bezüge blieben alle erfolglos, nur gelang
es ihm endlich zu bezwecken, daß ihm laut allerhöchster Ent-
schließung vom 30. Juni 1825 eine monatliche Unterstützung
von 4 f l . aus dem Invalidenfonde bewilligt wurde namentlich
M Rücksicht auf seine geschwächte Gesundheit; mehr konnte
er nicht erlangen, und er blieb daher auf die kleine Summe
von monatlich 28 f l . beschränkt.

Die Erreichung dieses Resultates erforderte aber schon
eine stattliche Reihe von Eingaben, abschlägigen Bescheiden,
erneuerten Eingaben, ganze Stösse von Zeugnissen, Privat-
briefen und dgl.

Um für seine begonnenen und vrojektirten historischen
Arbeiten die nöthigen literarischen und archivalischen Quellen
zur Hand zu haben und zugleich seinen Lieblingswunsch,
nämlich eine Anstellung beim Reichsarchive eher erreichen zu
können wollte Schuegraf sich in München niederlassen; allein
als Pensionist durfte'er ohne allerhöchste Bewilligung seinen
Aufenthalt in der Residenz nicht nehmen, die erbetene Er-
laubniß wurde ihm jedoch nicht gewährt. Er entschloß sich
daher vorerst in Esche lkam, im Landgerichte Kötzting, seinen
Wohnsitz aufzuschlagen; hiezu bewog ihn theils die gesunde
Lage des Ortes, theils der Umstand, daß sein Schwager
A m m e r daselbst beim Zollwesen angestellt war. Allein der
Mangel eines Arztes, die Abgeschiedenheit und das Bedürfniß
Nach gesellschaftlichem Umgänge veranlaßten ihn bald in seine
Vaterstadt Eh am überzusiedeln.

Hier lebten noch seine Eltern; die Gesellschaft „ H a r -
m o n i e " bot Gelegenheit zur Zusammenkunft mit den ge-
bildeten Kreisen, und die ziemlich reichhaltigen Archive der
Stadt und der umliegenden Schlösser erlaubten ihm feine
Sammlungen Über die Geschichte Chams und des bayerischen
Waldes immer mehr und mehr zu vervollständigen; mit

1 7 *
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Literatur konnte ihn der damals in Kolmberg lebende Präsident

v. V ö l d e r n d o r f leicht unterstützen; kurz Cham bot in jeder

Beziehung viele Vortheile dar. Auch an weiteren Ausflügen

und Reisen durch den „Wa ld " nach Straubing u. f. w. ließ

er es nicht fehlen, wobei unter andern namentlich die ehe-

maligen Klöster O b e r - und N ieder «A l ta ich an der

Donau stets seine Aufmerksamkeit fesselten.

Von seiner fortgesetzten literarischen Thätigkeit finden wir

mehrere Beweise. Noch in Passau hatte er der Redaktion

des Intelligenz-Blattes für den Unter-Donau-Kreis einen aus-

führlichen Nekrolog des pens. k. bayer. Hauptmann's I . Wolf-

gang D e i m i n g e r übergeben, welchen er diesem seinem am

10. August 1821 verstorbenen Landsmanne weihte. Derselbe

erschien gleich den oben (Seite 256) angegebenen Abhandlungen

unter den Mifcellaneen des gedachten Glattes und zwar in

den Nrn. 1 und 2 des Jahres 1823. — Da sich dieser ver-

dienstvolle einundachtzigjährige Soldat des besondern Wohl-

wollens seiner Majestät des Königs M a x Joseph I. zu

erfreuen hatte, so überfchickte Schuegraf Allerhöchstdemselben

ein schönes Exemplar des Nekrologes, das huldvollst ange-

nommen wurde.

Viel Aufsehen und Beifall in Cham, Furth, und Umgegend

ja selbst bis nach Böhmen erregte ein Artikel aus Schuegraf's

Feder nationalötonomischm Inhalts, der am 3. Ju l i 1823 in

Nro. 177 des „Allgemeinen Anzeigers der Teutschen" in

Leipzig unter der Aufschrift „Auch e twas über den

Hande l u n d W a n d e l im ba ie r i schenWalde" erschien.

Der Artikel beklagte namentlich die Verlegung der alten

Handelsstrasse aus Neumartt in Böhmen über Escheltam,

Cham, Schönthal, nach Amberg und Nürnberg auf die Route

Kauth, Taus, Klentsch und Waldmünchen, wodurch der ganze

Verkehr auf eine beträchtlich längere Strecke durch Böhmen

geleitet wurde und ein großer Theil des Waldes und namentlich

Cham empfindlichen Schaden erlitt. Als Abhilfe wurde vor-
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geschlagen verschiedene Follplackereien namentlich Transito-
gebiihren, welche es den Fuhrleuten wünschenswerth machten
Bayern so spät als möglich zu berühren, abzuschaffen, und
von Cham aus eine Landstrasse ganz in der Ebene über
3ioding und von da einerseits nach Amberg, andererseits nach
Regensburg herzustellen. Der gute Rath wurde zwar damals
nicht befolgt; allein Schuegraf hatte doch noch die Genug-
thuung es zu erleben, daß durch die Anlage des Schienen-
weges von Furth über Cham und Roding nach Schwandorf,
woselbst die Bahn an die Linie Regensburg-Amberg-Nürnberg
anschließt, die Richtigkeit seines damaligen Raisonnements
thatsächlich anerkannt wurde.

Ein Ereigniß, welches die Bevölkerung von Cham und
der ganzen Umgegend mit großer Freude erfüllte, wurde die
Veranlassung zu seiner nächsten schriftstellerischen Thätigkeit.
Am 18, Jul i 1823 zog nämlich zu Cham der hochwürdigste
Weihbischof (nachherige Bischof) Dr. Johann Michael S a i l e r
ein, um daselbst und dann überhaupt im bayerischen Walde das
Sakrament der Firmung zu spenden, eine Funktion, die in
Folge der vorausgegangenen kriegerischen und verwirrten Zeiten
seit mehr als 16 Jahren hier nicht mehr stattgefunden hatte.

Unser Schuegraf beschrieb nun die Feierlichkeiten u. s. w.
die während des Aufenthaltes des geliebten und damals schon
berühmten Kirchenfiirften in Cham veranstaltet wurden, in
einem längeren Aufsatz?, der in Köber le 's Magazin in
Landshut erschien; zugleich wurde eine Separatausgabe ver-
anstaltet, die in mehr als 6000 Exemplaren im „Walde"
Verbreitung fand.

Obgleich unser unermüdlicher Pensionist beabsichtigt hatte
bereits im April des Jahres 1823 die „Geschichte des
spanischen E r b f o l g e l r i e g e s im baier ischen Walde
w ä h r e n d den J a h r e n 1702 — N15 lc. lc. mit dem
P l a n e der Schanzen" erscheinen zu lassen, und schon im
verflossenen Jahre wiederholt das Wert in verschiedenen
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Blättern*) angekündigt hatte, so wollte sich doch die nöthige

Fahl von Subscribenten leider nicht einstellen und der Druck

mußte daher vor der Hand unterbleiben. Das Manuscript

wurde übrigens um so eher zu den Alten gelegt, als der

Verfasser mit einem Gutachten des Ministerialrathes von

F i n k , welchem er die Schrift vorgelegt hatte und zu dediciren

wünschte, nicht ganz einverstanden gewesen zu sein scheint.

Schuegraf hatte nämlich noch immer nicht vergessen, daß er

in Salzburg und Throl den österreichischen Truppen als

Feind gegenübergestanden war und daher auch das Beihalten

der kaiserlichen Truppen während des spanischen Erbfolge-

krieges ziemlich feindlich beurtheilt. Hierüber nun machte

F i n k (ä. <i. l l . Juni 1823) die Bemerkung:

„Was von den Ausschreitungen der österreichischen Truppen,

„zur Vertheidigung des Bauernaufstandes gegen Oesterreich,

„und gelegentlich in Tyrol gesagt ist, ist geeignet, in Oester-

reich, wo man so aufmerksam auf alle in Baiern hervor-

tretende Bücher ist, auch die Aufmerksamkeit auf diese Mono-

graphie zu erwecken. Die österreichischen Recensenten unter

„ H o r m a ier 's Fahne werden mit Wuth über Sie herfallen."

„Da die dermaligen politischen Verhältnisse eine diplo-

matische Zartheit in Behandlung der Vorwürfe gegen Oester-

reich erfordern, so würde eine Dedikation an mich das

„Ministerium selbst in Verlegenheit setzen können."

„Leicht möglich, daß eine Beschwerde des österreichischen

„Hofes selbst erfolge u. f. w . "

„Ich bin aber ge»e bereit eine Ankündigung des Werkes

„auf Subscription in der Zeitschrift aufzunehmen, welche ich

„erwarte u. f. w."

Diese Bemerkungen veranlaßten unsern Autor auf die

Rückseite dieses Briefes seinem Manusscripte eine halb ernste

halb
auch
weise
veröff

vollen

») Siehe Straubinger Wochenblatt vom 9. Dezember 1822 und
Kreis-Intelligenz «Blatt flir den Unter-Donau «Kreis Dezember 1892.
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halb scherzhafte Grabschrift zu setzen, und wirtlich blieb es
auch über 20 Jahre im Grabe liegen bis er es endlich theil-
weise im Jahre 1845 in unsern Verhandlungen (Band IX)
veröffentlichte.

Bereits 1821 hatte Schuegraf die wegen ihrer wunder-
vollen Aussicht jetzt weit berühmte, aber damals noch nicht
bekannte R u s e l b e i D e g g e n d o r f besucht und sofort den
Entschluß gefaßt, Naturfreunde und Reiselustige auf diesen
Prachtvollen Punkt des bayerischen Vaterlandes aufmerksam
zu machen. Doch bei seiner unermüdlichen Gründlichkeit
Wollte er sich nicht mit der Schilderung der Naturschönheiten
allein begnügen, fondern den Lesern auch eine Geschichte des
Ortes und der neuerbauten Strasse geben. Er brachte daher
den größten Theil des Monates September 1823 wieder in
N i e d e r a l t a i c h zu, wo er an dem Erconventualen und
Pfarrer W. M . Feichtmeier einen warmen Gönner hatte
und auch einige andere Freunde besaß, um seine Vorstudien
zu dem projektirten Werkchen an Or t und Stelle zu machen.
Allein auch der Augenschein genügte ihm noch nicht und er
trat daher mit den Erbauern der Strasse den Herrn Ober-
baurath Leopold von R i e d l und Bauinspektor I . Ch. von
J ä g e r n in Briefwechsel, welche ihn auf das bereitwilligste
mit den nöthigen Daten versahen und die Revision des
Schriftchens vornahmen, wobei jedoch manche Angaben wie-
der beseitigt wurden, „da sie ohne ausdrückliche Genehmigung
des hohen k. Finanzministeriums nicht veröffentlicht werden
dürften." *)

*) Aus dieser Correspondenz erfahren wir unter andern auch, daß
Bauinspeltor v. Jägern die Aufstellung eines Monumentes in der
sogenannten Höl le gegenüber dem sogenannten Rehwiesel beantragt
hatte. Nach der uns vorliegenden Skizze sollte es aus einem aus
Granit gemeißelten L'öwen in sitzender Stellung (10'/«' hoch) mit einem
den Namenszug des Königs tragenden Schilde zwischen den Pranken
»nd einem eisernen Schwerte in einer derselbe» bestehen. Unterhalb
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Endlich nach noch vielen andern Correspondenzen und
Studien war das Schriftchen druckfertig und erschien 1824
bei Schcrner in Straubing, drei Bogen stark, unter dem
Titel: „ M e i n e Wande rung über die Ruse l im
baierischen Walde von I . R. S c h u e g r a f . "

Es erregte allgemeinen Beifall und war unstreitig die
eiste Veranlassung zu einem zahlreichen Gesuche der Rusel
und ihrem nachherigen Ruhme, wie dies uns mehrere an
Schuegraf gerichtete Briefe bestätigen.

Auch in der Presse erfuhr dasselbe eine sehr günstige
Beurtheilung, z. B . in dem Literatur» und Anzeige-Blatt
zur Zeitschrift F l o r a , Monat Januar 1825 Nro. 3.

Von aiierlennenden Briefen wollen wir nur jenen des
rühmlich bekannten bahenschen Geschichtsschreibers Professor
A. Buchner anführen; er schrieb:

Landshut 23. August 1824.

„Hochve reh r te r H e r r , theuerer F r e u n d . ' "
„ Ih re Wanderung über die Rusel hat mir einen sehr

„vergnügten Tag gemacht; ich las sie im Wagen auf meiner
„Reise von Regensburg Hieher und sah zuweilen in die
„Gegenden, woher diese angenehmen Töne kamen. Sie sind
„ein trefflicher Landschaftsmaler. Nro, I und I I I ein herr-
licher S t i l und für einen Liebhaber der Geschichte überall
„Anhaltspunlte, wo der Geist Nahrung und Erquickung findet:
„ich bin Ihnen für dieses kleine Werklein viel Dank schuldig."

sollte eine in den Felsen einzulassende Marmorplatte die Inschrift
euthalten:

„Dnler <Ie

llüniß« vuu

im ^«kre 1815
lm<! 1817

Allein die t. Geueialdirettion fand den Voranschlag von 1587 st,
42 kr. zu hoch und das Monument kam nicht zur Ausführung,
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„Wem haben sie wohl I h r Ms . * ) zugesendet? Lassen
„ S i e sich nur nicht schrecken; moderiren Sie die Ausdrücke,
„vermeiden das Raisoniren und sagen die Wahrheit, d. h. das,
„was geschehen ist. Die Oesterreicher haben gute Historiler.
„ H . v. Hormaier hat für die Wahrheit Respekt: Wenn nicht,
„fo lann man ihn auch schon auf die Finger klopfen. **) Ich
„wilrde mich sehr freuen, bei meiner Rückkunft nach Regens-
„bürg Ihre gewiß gut geschriebene Geschichte dieses Krieges
„nicht geschrieben, sondern gedruckt zu finden. Wir Baiern
„müssen zusammenhalten: die Geschichte unseres Vaterlandes
„hat viele und große Lücken; besonders hinsichtlich der alten
„vaterländischen Geographie und einer gründlichen Kenntniß
„der Verfassung des Mittelalters. M i r wäre es sehr lieb,
„wenn das Fach der Geschichte, besonders der vaterländischen,
„wieder in Flor käme, und das wirb geschehen, wenn sich die
„Freunde derselben einander mehr anschließen."

„ I ch bin auf der Reise nach München und werde daselbst
„ungefähr 3 Monate zubringen, um in den Archiven noch
„aufzuarbeiten, was ich für das 4. Buch meiner Geschichte
„bedarf. Sollten Sie nach dieser Feit einmal nach Regensburg
„kommen, so hoffe ich werben Sie nicht wieder abreisen, ohne
„daß wir einander gesehen haben. Ich wünsche Ihnen recht
„wohl zu leben und besonders guten festen Muthes zu sehn."

„ M i t der größten Hochachtung
E u e r Woh lgebo ren

ergebenster Freund und Diener
A. B ü c h n e r . "

S . Wohlgeboren
Herrn I . R. 'Schuegraf, quiescirenden
Oberlieutenant d. F.

in
Cham.

' ) Nämlich über de» spanischen Erbfolgekrieg.
' * ) Bezieht sich auf den Biicf de« Mnistenalrathe« v. Fink;

siehe oben Seite. 262.
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Minder günstig waren die Honorarverhältnisfe. Das so
mühsame Werk brachte dem Autor nämlich nur 11 fl. ein, (!)
während er über 40 f l . Baarauslage gehabt hatte, wie er
einem seiner Freunde klagt; doch tröstete er sich hierüber durch
die ermunternde Aufnahme, welches ein der k. Akademie der
Wissenschaften eingesendetes Exemplar fand. I n feinem Be-
gleitschreiben hatte Schuegraf namentlich die patriotische Ten-
denz des Schriftchens hervorgehoben, und wie es sein Wunsch
sei, die leider noch zu wenig bekannten Schönheiten und
Vorzüge Bayerns, das dem Auslande in leiner Beziehung
etwas nachzugeben habe, ins rechte Licht zu stellen. Zugleich
zeigte er an, daß er bereits eine Menge interessante Materia»
lien zur Geschichte der Stadt und Markgrafschaft Cham ge-
sammelt und eine Anzahl von Ausarbeitungen seit Jahren
unter den Händen habe, bei seinen ungünstigen Vermögens-
Verhältnissen aber befürchte, daß er ohne Unterstützung nie-
mals etwas werde ediren können und seine Arbeiten „das
LooS der Verwesung mit ihrem Urheber" einst theilen würden.*)

Bereits damals hatte er nach diesem Schreiben in Arbeit:
1) Die Geschichte der M a r l g r a f s c h a f t C h a m ; mit

noch ganz unbekannten Urkunden über die Epoche der
Verpfändung der Grafschaft von Bayern an die Pfalz
in den Jahren 1352 —1361 .

2) Die Chronik der uralt bayerischen S t a d t C h a m ;
mit ganz unbekannten sehr wichtigen dem Nuine ent-
rissenen Urkunden.

3) Topographische Notizen über den o b e r n W a l d ; unter
andern mit wichtigen Schilderungen über die Theuerung
nach dem 30jährigen Kriege.

4) Cham und der obere Wald während des 3 0 j ä h r i g e n
mit einer getreuen Originalerzählung über

*) Gar so schlimm ist es zwar wie wir unten sehen werden nicht
gegangen; allein zur Edition ist Schuegraf allerdings auch nicht gekommen.
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den zweiten Einfall der Schweden in die Grafschaft
Cham i. I . 1641.

5) Cham und der obere Wald während des spanischen
Erb fo l gek r i eges von 1701 — 1715 mit einem Plane
über die der böhmischen Grenze entlang angelegten
Schanzen.

6) Cham und der obere Wald während des österreichi-
schen E r b f o l g e t r i e g e s 1742 ff. mit den Akten der
Stadt, der Relation eines Franziskaners, eines Prälaten
von Niederalteich und einem Briefe des Pandurenführers
Frhrn. v. Trenk an den bahr. Obersten Graf v. Kiinigl
in Cham.

7) Chronik des urallen Stiftes Chammünster mit Ab-
bildung der in und an der Kirche befindlichen Grabsteine.
Außerdem besaß er eine Sammlung von über 60 Frei-

briefen der Stadt Cham, wichtige Alten über den Löwlerbund
1490 ff., über den Landshuter Erbfolgekrieg von 1505, die
Statuten des Bäckerhandwerkes zu Cham, über die Refor-
mation u, f. w.

Auf sein Schreiben erhielt Schuegraf folgende schmeichel-
hafte Antwort:

„ K ö n i g l i c h e Akademie
der Wissenschaften in München

an
den penf. k. bahr. Oberlieutenant Herrn

I . R. Schueg ra f . "
„D ie philologisch-historische Klasse der Akademie der

„Wissenschaften sieht sich durch ein Schreiben des Hrn. Ober-
Lieutenants Schuegraf und durch den in ihrer Sitzung am
„18. d. M . darüber erstatteten Voltrag veranlaßt, denselben
„bei seinem bereits durch die „„Wanderung über dieRusel""
„rühmlich erprobten Eifer für die vaterländische Geschichte
„hiermit zur Bearbeitung einer mit Urkunden belegten histo-
„rischen Abhandlung über die Stadt Cham, oder über die
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„alte Markgrasschaft Cham « . aufzufordern und zur gefälligen
„Einsendung derselben an die k. Akademie einzuladen."

„ D i e Klasse ist sehr geneigt, im Falle eine solche Arbeit
„sich ihres Beifalls würdig bewährt, darauf anzutragen, daß
„sie zum Drucke befördert und unter die akademischen Ab-
handlungen aufgenommen werde."

„Hochachtungsvoll geharrt
München den 22. Dezember 1824.

von W e i l l e r . "
Man kann sich denken, wie diese Aufforderung den streb-

samen Forscher zum rüstigen Weiteischreiten auf der betretenen
Bahn ermunterte.

Auch von Cham aus unterhielt Schuegraf einen lebhaften
Briefwechsel mit seinem Freunde O b e r m a y e r in München,
der ihm unter andern am 25. Oktober 1823 als Neuigkeit
meldet, daß „Oberlieutenant Schm e l l e r Professor werden
wirb." Obermayer besorgte auch fortwährend seinen literari-
schen Verkehr mit München, namentlich auch mit den Zeit-
schriften „ E o s " und „ F l o r a " , welche Schuegraf wieder-
holt mit Beiträgen bedachte.

So brachte z. B . die „Eos" im Ju l i und August 1824
einen Aufsatz aus feiner Feder unter dem Ti te l : „Edle Hand-
lung eines österreichischen Offiziers zur Feit der Retirade des
Erzherzogs Karl von Regensburg nach Cham im April 1809."*)
Dieser Artikel machte sogar in Wien Auffehen und wurde
vom Wiener Hofe aus in Cham nach dem Namen des
Offiziers geforscht, der von den betreffenden Personen zwar
als Oberlieutenant Larsch»*) angegeben wurde, was sich
aber als unrichtig herausstellte. Die Geschichte spielte übri-
gens im Gasthause „zum goldenen Hirschen" in Cham.

*) Wurde auch im Regensburger Converfations-Blatt »nn° 1843
abgedruckt.

**) Etwa Larisch?
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Es kann selbstverständig nicht unsere Absicht sein allen

einzelnen Korrespondenzen und kleinen Mittheilungen u. s. w.

nachzuspüren, die Schuegraf fortwährend theils für gedachte

Journale, theils für Passauer Blätter schrieb und wir

begnügen uns daher anzuführen, daß er im Jahre 1826 die

Mitarbeit an der „Eos" aufgab; er hatte derselben z. B .

unter anderm noch Episoden aus der Zeit des dreißigjährigen

Krieges im bayerischen Walde mitgetheilt; auch brachte sie

später noch feine Abhandlung über die Vertheidigung der

Festung Braunau durch den Prinzen von Sachsen-Hildburg-

haufen im Jahre 1743, die besonders merkwürdig ist durch

Erwähnung der Münzen aus Zinn, die der tapfere Com-

mandant während der Belagerung schlagen lassen mußte.

Uebrigens trug er sich damals selbst mit dem Gedanken

ein Literaturblatt unter dem Namen „ He rchn ia " zu griinden.

Dasselbe sollte wo möglich in Verbindung mit dem offiziellen

I n t e l l i g e n z b l a t t für den Unterdonaukreis in wöchentlichen

Lieferungen erscheinen. Sogar ein Entwurf für den Umschlag,

den Lieutenant N iederer lithographiren sollte, war bereits

ausgemittelt; derselbe würde den „ W a l d " darstellen; in der

Mitte der Negenfluß mit seinen Fischen umgeben von einem

Walde mit den betreffenden Wildalten bevölkert, und von

Feldern und Triften mit den landwirthschaftlichen Produkten

des Thier- und Pflanzenreiches der Gegend. Als Mitarbeiter

waren eine Anzahl ftiner Freunde namentlich Obermaher

gewonnen; die Verbindung mit dem Intelligenzblatte sollte

namentlich auf dem Lande die Kenntniß der eigenen Heimath

verbreiten. Hier wie überall waren es rein patriotische

Motive die ihn beseelten; das liebe Vaterland sollte besser

gekannt werden und aus der Kenntniß sollte Liebe und Achtung

entspringen. „Den Boden kennen lernen, auf dem man steht,

ist der Anfang aller Bildung;" sagt so schön B ö hm er an

einer Stelle; unser Schuegraf war von der gleichen Ueber-

zeugung beseelt. Leider blieb das Unternehmen jedoch blos
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Projekt! wäre es zil Stande gekommen, so würden wir in
dieser Zeitschrift eine wahre Schatzgrube von geschichtlichen und
culturhistorischen Nachrichten über eine der merkwürdigsten
Gegenden Bayerns besitzen.

Gleichwie Schuegraf in seinem Erstlingswerke „ A l r u n a "
die Speziallegende der Kirche von N iedera l ta ich behandelt
hatte, so wollte er nunmehr auch in feinem „se l i gen A d a l -
b e r t " ein Gegenstück für Obera l t a i ch liefern. Das
Manuscript unter dem Titel : „ A d a l b e r t G r a f von
„Hayge r l och , eine sehr schöne und lehrreiche Ge-
schichte aus dem 13. J a h r h u n d e r t . M i t A b b i l -
„ d u n g seines Grabdenkmales. " war schon Anfangs
1824 vollendet. Die Unterhandlungen mit der Lindauer'schen
Buchhandlung in München, welche das Manuscript an sich
bringen wollte, dauerten aber bis 1828, in welchem Jahre
Schuegraf es derselben um 2? fi. überließ. Das Werkchen
wurde leider niemals gedruckt, ja das Manuscript ging sogar
ganz verloren; nur die UrHandschrift ist noch unter Schuegraf's
Nachlaß vorhanden.

Lutas (Geschichte von Cham S . 345) läßt Schuegraf
während seines Aufenthaltes in Cham sogar als Bühnen-
dichter auftreten und schreibt ihm die Verfassung eincs Stückes
„ d i e Huss i ten i n C h a m " , welches für das dortige Lieb-
habertheater gedichtet worden wäre zu; allerdings beabsichtigte
er ein Stück unter diesem Titel zu schreiben, allein außer
einigen Scenen die halb und halb ausgeführt sind, liegt
nichts weiter von diesem Drama vor. Schuegraf hatte hiezu
namentlich das „viai-ium «exenuals" des H.uärsa8 Latis-
boueu8i8 (bei Oefele) benützt und mehrere dort inserirte
Briefe und Urkunden eingeflochten um der Dichtung ein streng
historisches Gepräge zu verleihen.

Unser Pensionist war bisher der l . Commandantschaft
Straubing unterstanden. Indem aber dieselbe in Folge des Ab-
marsches des 2. Iägerbataillons von Straubing nach München
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sich auflöste, so wurde ihm durch Befehl vom 18. Jul i 1825

bedeutet, daß er von nun an der Commandantschaft Regens-

bürg unterstellt sei. Bald darauf unterm 24. August 1825

bewarb er sich um die Erlaubniß in Zukunft seine Penston

in Regensburg verzehren zu dürfen, da ihm zu seinen Studien

die Benützung der dortigen Bibliotheken unentbehrlich fei.

Obgleich er die Bewilligung hiezu sofort erhielt und er auch

daselbst am 6. November 1825 den Huldigungsrevers für

den neuerlich zur Regierung gelangten König Ludw ig I.

ausstellte, so war sein Aufenthalt zu Regensburg in den

nächsten Jahren doch nur ein vorübergehender; er lebte, viel-

mehr bis in das Jahr 1827 meistens zu B ä r n a u in der

Oberpfalz bei seiner Schwester — fein Schwager Limmer war

nämlich von Cschelkam dahin versetzt worden; —doch treffen

wir ihn auch gegen Ende des Jahres 1826 für kurze Zeit in

München.

Ueber unseres Freundes Erlebnisse in Cham und Bärnau

gibt uns manche recht interessante Aufschlüsse eines seiner

Manuscripte, das wir anfänglich seiner sonderbaren Aufschrift

wegen gar nicht berücksichtigt hatten; es führt nämlich den

Titel: „ T i r a ß mein Theuerstes und L iebs tes ! "

Erst als wir aus einer Notiz ersahen, baß der Redakteur

der Bauernzeitung für das Schriftchen 150 fl. Honorar geben

wollte, um es als Feuilleton für sein Blatt zu verwenden,

Prüften wir es näher und fanden es allerdings so spannend,

daß wir bedauern, es nicht vollständig zum Abdrucke bringen

zu können.

Schuegraf war auf den eigenthümlichen Gedanken gekom-

men, die Geschichte seines in der That prachtvollen und

vortrefflichen Hühnerhundes ganz wissenschaftlich zu schreiben.

Das Titelblatt ziert eine Vignette, einen Wappenschild welcher

in den vier Armen eines Andreaskreuzes die vier guten Eigen-

schaften des Hundes enthält, darstellend; statt des Helmes

erscheint der Kopf des Hundes von einem Sterne überragt;
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folgt bann eine Reihe von Versen Catul's; hierauf nach einer
mit manchen gelehrten Citaten geschmückten Ginleitung werden
des treuen Tiraß Erlebnisse und Iagdabentheuer in schwung-
vollem Style erzählt: den Beschluß macht endlich ein tleiner
Ooäex äiplomatious verschiedene Tiraß betreffende Correspon-
denzen enthaltend.

Wi r wollen jedoch nur jene Vorkommnisse berühren, die
für seinen Herr verhängnißvoll hätten werden tonnen. Wie
wir nämlich sehen werden, verdankte Schuegraf mehrere
Male diesem Hunde die Erhaltung seines Lebens. Theils
um feinem Lieblinge Beschäftigung zu verschaffen, theils
um sich zu zerstreuen hatte er die P u d e n s t o r f e r * ) Jagd
gepachtet; außerdem konnte er in der Chamer Stadtjagb nach
Belieben jagen; da ereignete es sich einmal am Dreitönigs-
tage 1824 daß unser w.ickerer Waidmann zwischen Iannahof
und Michlstorf zwei „Duckenteln" (kleine Taucher) schoß; da
eines derselben unter die schwache Eisdecke getrieben wurde
und Schuegraf sich bemühte dasselbe mit Hilfe seines Hundes
hervorzuholen, rutschte er plötzlich von dem Ufer in das Wasser
und wäre rettungslos ertrunken, wenn nicht Tiraß sofort zu
Hilfe gekommen und es ihm ermöglicht hätte daS Trockene
wieder zu erreichen.

Noch zweimal rettete Tiraß seinen Herrn vor dem Er-
trinken. So stürzte derselbe einstmals beim Angeln am
Campf lusse durch das Einbrechen eines alten Erlenstrunkes
auf dem er stand in die Tiefe und zwar so unglücklich, daß
er imt einem Fuße zwischen den verschlungenen Wurzeln hängen

*) Pübenstor f lag auf dem linken Regenufer unmittelbar ober-
halb Cham; bis gegen 1500 hatte e« seinen eigenen Adel; später
besaßen es unter andern die R u l a n d , Fnch«, E g l , Schönstein,
Preu , Vieregg. Die letzten Besitzerinen waren vier Fräulein
von Vieregg, die endlich dieses Gut im Jahre 1828 an die Stadt
Cham verkauften. Das baufällige Schloß wurde niedergerissen und das
Areal (circa 130 Tagwert) wird seitdem als Hutweide benutzt.
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blieb, während der Oberkörper unter den Fluthen begraben

war; er hätte elend umkommen müssen, wenn nicht Tiraß

ihn alsbald in die Höhe gezogen und so lange über dem

Wasser erhalten hätte, bis der nahe Hirt von A l t e n stadt

herbeieilen und ihn aus seiner gefahrvollen Lage befreien

konnte.

Die dritte Wassergefahr hatte Schuegraf am 20. Juni

1824 in Gesellschaft des Herrn Phhsikus Dr. Hacker zu

bestehen. Der letztere war nämlich kürzlich von R o d i n g

nach Cham versetzt worden und wurde ihm an diesem Tage

von den Honoratioren von Roding ein Abfchiebsmahl in

Pd'sing gegeben. Plötzlich wurde er durch einen eigenen

Noten aufgefordert, zur erkrankten Frau Landrichterin nach

Cham zurückzukehren. Schuegraf begleitete ihn. I n Folge

der genossenen Tafelfreuden scheinen die Köpfe der beiden

Herrn etwas zu schwer geworden zu sein und als sie zum

Stege beim Katzbache, der sich eben hier mit dem Regen

vereinigt, kamen, fiel zuerst Schuegraf, als er seinem Hunde

über das steile Ufer des Baches hinaufhelfen wollte, ins

Wasser und mußte nunmehr selbst von Tiraß gerettet werben,

und gleich darauf verfehlte der Fuß des Herrn Doktor's, der

sich bereits auf dem schmalen Stege befand und dieser

Expedition zusah, die richtige Stelle und wurde derselbe nun

seinerseits dergestalt überfluthet, daß nur mehr ein Finger

sich über das Wasser erheben konnte und es des angestrengten

Zusammenwirkens TiraßenS und seines Gebieters bedürfte,

um den Herrn Doktor den Najaden zu entreißen.

Aber auch bei noch ernsteren Anlässen wurde Tiraß der

Lebensretter seines Herrn. I n Cham trieb sich damals ein

übelberüchtigtes Subjekt, ein ausgedienter Soldat, Bruder

eines bekannten Räubers herum. Da Schuegraf wußte, daß

er auch namentlich die Rekruten zu verführen und gegen ihre

zukünftigen Vorgesetzten aufzuhetzen suche, so war ihm dieser

Mensch ein wahrer Dorn im Auge und er nahm sich vor,

Verhandlungen d. his»»r. Äe«in««. Nd. X X V l l . 1 8
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bei nächster Gelegenheit seinen Landsleuten zu zeigen, daß es
nur energischen Auftretens bedürfe, um ihn zum Schweigen
zu bringen. Als er denselben daher wieder einmal im
„Randsberger Hofe" gegen Gott und Menschen lästern hörte,
stellte er ihn scharf zur Rede, was ihn aber in solche Wuth
versetzte, daß er sich ohne Zweifel alsbald an Schuegraf ver-
griffen hätte, wenn nicht Tiraß mit so drohender Miene auf
den Tisch gesprungen wäre, daß ihm der Muth entfiel und
er sich entfernte. Aus Rache lauerte er jedoch wenige Tage
darauf Abends in einer abgelegenen Gasse unserm Freunde
auf und hätte wahrscheinlich einen Mordanfall gegen ihn
unternommen, wenn nicht wieder die Wachsamkeit von Tiraß
seinen Plan vereitelt hätte. Kurze Feit darauf wurde er im
Landgerichte Roding ergriffen und mußte wegen vieler Ver-
gehen, ins Zuchthaus wandern.*

Die wichtigste Begebenheit war aber folgende, die unS
Schuegraf selbst erzählen soll.

„Zufäll ig hatte mir einmal während meines Aufenthaltes
„ i n B ä r n a u das Glück gelächelt; ich gewann nämlich ül
„der Lotterieziehung vom 22. März 182? zu Regensburg einen
„Terno mit 280 f l . 30 kr. Dieser Umstand war einem
„nichtswürdigen Burschen bekannt geworden, der sich nun
„mi t einigen Spießgesellen beredete, um mich wo möglich
„dieses Geldes zu berauben, wenn ich es i n T i r f c h e n r e u t h
„abholen würde. So oft ich mich also dahin begab, ebenso
„oft bemerkte ich den S t . P. daselbst, ohne daß mir jedoch
„dieser Umstand besonders aufgefallen wäre; allein es dauerte
„einige Zeit, bis das Geld von N ü r n b e r g ankam und ich
„ging daher öfters wieder leer nach Hause. Endlich wurde
„ich aufgefordert meinen Gewinn abzuholen und ich begab
„mich nun den nächsten Tag in aller Frühe nach T i r schen -
„ r e u t h , wo ich bereits um ? Uhr Morgens das Geld au«<
„gefolgt erhielt. Während die Summe mir aufgezählt wurde
„blickte ich zufällig auf das Fenster und sah zu memem großen
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„Erstaunen den bewußten Burschen vor demselben stehen,
„wie er mit gierigen Blicken meinen Gewinn betrachtete.
„A ls ich das Local verließ, sprang er hinter die Thüre des
„Nebenhauses, trat dann gleichsam wie zufällig heraus und
„frug mich, ob ich nach Bärnau gehe. Nun erinnerte ich
„mich auch Plötzlich, wie er mir auch früher immer nach
„Tirschenreuth nachgegangen war und faßte den Verdacht,
„daß er es wohl auf einen Raubanfall möchte abgesehen haben,
,,Ich eilte daher dem Gasthofe zu und forderte den Wirth
„auf, sogleich einspannen zu lassen und mich nach Hause zu
„fahren. Da jedoch seine Pferde auf dem Felde waren, so
„wollte ich Extra-Post bestellen. Doch der Wirth redete eS
„mi r aus: „ „ W a s sollen Sie — sprach er — so viel Geld
„ „wegwerfen; Sie fürchten sich gewiß vor einem Angriffe! —
„ „ P a h ! I h r Gewehr und I h r guter Hund stellen Sie ja
„„ganz sicher!"" „Halb und halb schämte ich mich meines
„Verdachtes, und bestand daher nicht weiter auf meinem
„Vorhaben, sondern machte mich nach eingenommenem Imbiß
„gegen 10 Uhr auf den Heimweg."

„Doch kaum hatte ich das Stadtthor passirt: siehe da! —
„am Ende der hier befindlichen Scheune lauerte der Schelm
„bereits auf mich, wie ein Sperber auf seine Beute. Kaum
„daß er mich erblickte, so verließ er, in der Meinung von
„mi r nicht gesehen worden zu sein, seinen Schlupfwinkel und
„schlenderte ganz langsam den Weg entlang, so daß ich ihn
„sogleich hätte einholen müssen, wenn es mir die Vorsicht
„nicht widerrathen hätte. So oft er daher auf mich warten
„wollte, so oft blieb ich auch zurück, fest entschlossen, ihn
„durch geschicktes Manövriren zu überlisten. Wo sich Fuß-
„sttige von der Strasse abzweigten, blieb er immer stehen,
„unentschlossen, welchen Weg er einschlagen solle; folgte er
„mi r auf dem Fußwege, so kehrte ich sogleich um und ging
„wieder die Strasse entlang. Ich hoffte auf solche Weise
„ ihm mein Mißtrauen zu erkennen zu geben und ihn dadurch
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„zu bewegen von seinem Plane abzulassen; allein er muß
„von Golddurst ganz verblendet gewesen sein, denn er ließ
„sich durch nichts irre machen und versuchte alle Mit tel um
„mich zu veranlassen, mit ihm zusammen zu treffen und ihn
„zu begleiten. So z. B . knüpfte er bei G r ü n mit einem
„Metzgerlnechte von Tirschcnreuth, der ein Paar Ochsen des
„Weges trieb, absichtlich ein Gespräch *) an, um mir Zeit zu
„lassen näher zu lommen. Allein ich ging einstweilen in den
„nahen Wald, schoß mein schon längere Zeit geladenes Ge<
„wehr auf eine gerade dort girrende Wildtaube ab, und lud
„es mit größter Sorgfalt auf's Neue, um mich im Nothfalle
„auf dessen Losbrennen zuversichtlich verlassen zu tonnen."

„Erst als sie sich getrennt hatten, verließ ich den Wald
„und verfolgte mit großer Vorsicht meinen Weg. Plötzlich
„entschwand P. in der Nähe des Pfarrdorfes Schwarz en-
„bach meinen Augen. Ich eilte daher so geschwind als möglich
„vorwärts um vor ihm die jenseitige Bergeshöhe zu erreichen.
„ Z u meinem Unglücke llopfte jedoch als ich durch das Dorf
„eilte der Herr Pfarrer an's Fenster und knüpfte mit mir
„ein Gespräch an. Obgleich ich mich mit dem Wunsche bis
„Mi t tag nach Hause zu lommen entschuldigte und nach wenigen
„Worten meinen Weg schleunigst fortsetzte, so hätte mir diese
„kleine Unterredung doch beinahe das Leben gelostet."

„ P . hatte nämlich hier in der Eile einen schon früher
„unterrichteten andern Burschen mit sich genommen, und beide
„hatten die Stelle ihres Hinterhaltes schon eher erreicht als
„ich vermuthete."

„D ie von hier über den R a u b e r b e r g (— uomsii et
„omsu —) nach Värnau erst unlängst gebahnte Strasse war
„noch unvollendet. Hie und da ragten noch hohe Felsen-

») „Wie die Cnminalatten bezeugen, sagte P. unter andern zu
„dem Übrigen« auch sehr übel berüchtigten Metzgerknechte: „„Bruder!
„„glaubst du, daß der d» hinten mit der Flinte schwerer ist, als du
„„und deine Ochsen!""
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„Massen in den Strassenlörper hinein zu Hinterhalten ganz
„geeignet; rechts stürzt der Schwarzenbach rauschend und
„tosend über mächtige Granitblööe dem Grunde zu und iiber-
„tobt jeden Hilferuf; hohe Berge mit schwarzen Tannen
„bewachsen umschließen beiderseitig die schauerliche Schlucht."

„A l s ich mich diesem unheimlichen Orte näherte nahm
„ich mein Gewehr schußfertig unter den Arm, hielt meinen
„treuen Hund kurz vor mir und rückte jedes Gesträuch und
„jeden Felsen scharf musternd langsam vor."

„Höher und höher windet sich die gekrümmte Bahn,
„mächtiger schlagen die Pulse, fühlbarer wird die Schwere
„des aus lauter kleinen Sorten bestehenden Geldes und
„drückender wirkt die Mittagshitze auf die aufgeregten Nerven.
„Auf 's höchste wird aber meine Erwartung gespannt als ich
„mich einem ungemein tief in die Strasse hereinragenden
„Felsencolosse nähcre. Eben wil l ich einen Schritt rechts
„machen um den Felsen zu recognosciren, als mich die plötz-
l i c h erwachende Unruhe des Hundes veranlaßt nach links
„abzuspringen; und schon fällt ein Schuß, dem ich aber Gott
„sei gedankt durch meinen Absprung entgangen bin! M i t dem
„Muthe und dem Ungestüme eines Löwen stürzt nun Tiraß
„vor ; ich daS Gewehr im Anschlage nach. Aber o Schrecken!
„es sind ihrer zwei; und der Unbekannte verwundet mit einem
„Stockdegen das treue Thier so heftig, daß der Felsen vom
„Blute geröthet wird. „ „ H a l t ! und Waffen zur Erde oder
„ ih r seid des Todes ! " " rufe ich mit mächtiger Stimme, und
„beide stehen wie angewurzelt fest; doch wiesoll ich mit meiner
„einläufigen Flinte mit beioen fertig werden! Endlich höre
„ich das sich nähernde Geschrei und Fluchen ackernder Bauers«
„leute; wie himmlische Musik treffen die rauhen Töne mein Ohr.
„Nun erblicke ich uuch jenseits einer kleinen Anhöhe den Kopf
,eines Bauers, Ich schreie aus Leibeskräften um Hilfe und

„sofort stürzen vier Männer über Stock und Stein herbei.
„ D i e Räuber wollen nun mit Gewalt durchgehen; „ „ T i r a ß
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„a l l ons ! " " und trotz seiner schmerzhaften Wunde faßt er den
„Einen während der Andere durch mein Gewehr im Faume
„gehalten wird. Einstweilen nähert sich der Succurs; ich
„lasse zuerst die Waffen bei Seite räumen; dann wird der
„Eine handfest gemacht; deni P. aber werden die Hosenträger
„durchschnitten, und ihm wird dadurch jeder Fluchtversuch
„unmöglich. Den mir unbekannten Burschen*) lasse ich
„durch die Bauern mit seinem Stockdegen bewachen bis die
„Gensdarmerie kommen wird, ich mache mich aber mit P.
„auf den Weg; glücklich Passire ich mit ihm das an der
„Strasse liegende Räuberdörfel und komme um 12 Uhr
„Mittags in Bärnau an. Mein Erscheinen iu optima torma
„eines Eisenamtmanns mit dem Gewehre unter'm Arm und
„dem vom blutenden Hunde begleiteten Räuber riefen sogleich
„eine Menge Voltes auf dem Marktplätze zusammen."

„ A l s sich die Gensdarmerie des Räubers bemächtigt
„hatte faßten die Einwohner Muth und es kam an den Tag,
„welchen Personen P. schon früher Uhren und Halsketten
„entwendet hatte."

„ I ch machte nun schnell Mi t tag; dann ging es mit der
„Gensdarmerie und dem gefesselten Räuber an Ort und
„Stelle, wo bereits ein früher abgeschickter Gensdarm seinen
„Gesellen von den Bauern übernommen hatte; und nach
„genommenem Augenscheine wurden die Verbrecher nach
„Tirschenreuth an den Sitz des Landgerichtes transpoitirt."

„D ie Criminaluntersuchuna. ergab merkwürdige Resultate,
„die dem strategischen Talente des P. alle Ehre machten. Er
„hatte die Absicht mich auf dem Gangsteige in den Wald zu
„locken und mich bann an einer Stelle, wo bereits zwei seiner
„Spießgesellen im Hinterhalte lagen, zu berauben und jeden-

„Er war aus der Gemeinde Schwarzenbach gebürtig, und war erst
„unlängst aus dem Strafarbeitshause entlassen, stand auch noch unter
„Polizeiaufsicht. Bei den Bauern hatte er de» Namen Schinder-
„ A n d r ä . "
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„falls auch zu ermorden. Ich hatte auch wirklich diesen Weg
„eingeschlagen, gab ihn aber auf, als P. unbesonnener Weise
„die Strasse verließ und mir nachfolgte. Aber auch für den
„Fa l l daß ich die Strasse behauptete war wie der Verlauf
„zeigte vorgesorgt, indem der bewußte zweite Räuber gleichsam
„als Reserve in Schwarzenbach kommandirt war. Doch
„dessenungeachtet wäre ich diesem wohlkombinirten Plane
„entgangen, wenn nicht meine fatale Unterredung mit dem
„Pfarrer in Schwarzenbach es den Räubern ermöglicht hätte,
„den Or t des Hinterhaltes vor mir zu erreichen."

„Dank meinem Schutzgeiste, der mich diese Bahn mit
„Vorsicht wandeln hieß! Dank aber auch meinem treuen
„Tiraß, der mich rechtzeitig warnte und den Stich der mir
„galt glücklich abwendete! Sein Wunde war übrigens so tief,
„daß es großer Mühe bedürfte um ihn zu retten."

Man wird es daher wohl begreiflich finden, wenn Schue-
graf so große Stücke auf seinen treuen Begleiter hielt, daß er
seine Schicksale durch eine eigene Biographie zu verewigen
beabsichtigte. Man wird es auch begreifen, wie betrübt er
war als er bald darauf seinen Tiraß verloren hatte. Eben
um diese Zeit hatte er nämlich beschlossen definitiv nach
Regensburg zu ziehen, woselbst er am 19. Apri l 182? ankam
und wie gewöhnlich im „goldenen Adler" abstieg. Da er
aber wenige Tage nachher ein Privatquartier bezog, das
Tiraß noch nicht kannte, so ereignete es sich eines Tags, daß
derselbe als er seinen Herrn Abends nach 10 Uhr nach Hause
begleitete im Gedränge sich verlor. Da er den Herrn nicht
mehr fand, so lief er stracks nach Bärnau zurück und legte
die 33 Poststunden, die es uon Regenöburg trennen, und die
er noch dazu im Wagen zurückgelegt hatte, in oirea 5 Stunden
zurück, so daß er schon um 4 Uhr des andern Morgens ganz
erschöpft und mit blutigen Tatzen wieder an Ort und Stelle
war l Mehrere Wochen dauerte es bis Tchuegraf endlich
kam, um ihn selbst abzuholen, und die ganze Zeit suchte ihn
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daS treue Thier fortwährend oder erwartete ihn gegen Abend
auf dem Damme des „ H e i l i g e n t e i c h e s " Schuegraf's
früherem gewöhnlichen Heimwege von der Jagd.

Doch verlassen wir Tiraß; man wirb es uns verzeihen,
daß wir uns so lange bei demselben aufhielten, wenn man
bedenkt, daß auch wir ihm viel Dank schulden, da er uns
wiederholt daS Leben seines Herrn erhielt, der später noch
so viel für unsern historischen Verein wirken sollte; ja wir
bedauern es, daß das Porträt des treuen Vierfüßlers, welche«
Oberlieutenant Bernhard W e ß e l b e r g e r in Oel gemalt
hatte, nicht auf uns gekommen ist, um es unter der Büste
seines Herrn anbringen zu können.

Daß Schuegraf während seines Aufenthaltes in Bärnau
übrigens nicht müssig war, dürften wir annehmen, wenn wir
auch leine Proben seines damaligen Fleißes besäßen. Allein
zahlreiche Arbeiten und Colleltaneen über Bärnau, Waldsassen,
Tirschenreuth, Waldthurn, Schellenberg, Falkenberg, Tennes-
berg, die ehemalige Probstei Hohenstein und andere Orte der
dortigen Umgegend legen rühmliches Zeugniß seines Eifers ab.

Während seines wiederholten Aufenthaltes in Nieder»
altaich hatte Schuegraf Gelegenheit gehabt, bei Herrn Pfarrer
Feichtmaier noch manche ruäera aus der ehemaligen Kloster-
bibliothek zu sehen und hatte unter andern die denkwürdigen
Tagebücher zweier Prälaten kopirt,*) nämlich:

1) des Abtes ^ o s o i o H a m b e r g e r , vom Jahre 1684 —
1716; und

2) be« Abtes z l a r i a n Pusch von 1741 — 1746.**)
Diese Aufzeichnungen schrieb er nunmehr in Äärnau

in's Reine, versah sie mit biographischen Skizzen über die
Verfasser und mit anderen Beilagen und überschickte seine Arbeit

*) Partien dieser Copien befinden sich gegenwärtig im Archive
de« historischen Verein« von Oberpfalz und Regensburg.

«*) Abschnitte aus diesem Tagebuche veröffentlichte Schuegraf später
in den Verhandlungen de« historischen Vereines von Niederbayern.
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sodann der k. Akademie der Wissenschaften in München,

welche diese Schriften um so lieber entgegennahm, als sie

wichtige Beiträge zur Zeitgeschichte, namentlich zur Geschichte

des spanischen und österreichischen Erbfolgekrieges enthielten.

Theils aus Schuegraf's Correspondenz mit der Akademie,

theils aus den Briefen des Pfarrers Feichtmaier ersehen

wir übrigens bei dieser Gelegenheit, daß der Vandalismus

der Sälularisations - Commissäre auch in Niederaltaich nichts

zu wünschen übrig ließ. „ M a n hat damals viele wichtige

„Sachen gleichsam auf die Gasse hinausgeworfen — schreibt der

„würdige Pfarrer — Es wurden später einige Mitglieder

„des hiesigen aufgelösten Stiftes befragt, wo die Rechnungen,

„Zehentbücher und das A r c h i v hingekommen sind? Wahr«

„haftig eine sonderbare Frage! Vielleicht sollen wir auch

„noch Ausschluß geben, wo das ganze KlostervermLgen hin-

„gekommen ist! — Und die Commissäre hat man hierüber

„nicht befragt!" Und von Schuegraf hören wir, daß die

Commissäre das Meiste in die Makulatur geworfen haben,

von denen einzelne Efconventualen und andere Leute hie und

da ein Stück zurückgekauft daben, ehe es zu den Käseträmern

gewandert war. So war es auch mit den beiden in Frage

stehenden Manuscripten ergangen.

Er verhehlt auch nicht, daß er Abt Marian'S Tagebuch

schon in Passau an einen W i e n e r Buchhändler vortheilhaft

hätte verkaufen können, und neuerlich erst in Bi irnau an,

einen Herrn H a l b ach, Adjunkten der t. Akademie in B e r l i n

welcher eigens nach Bayern entsandt worden war, um

Incunabeln und Manuskripte aufzukaufen (die man hier ex

oküeio unter die Makulatur*) geworfen hatte!!) Allein fein

*) Das Maluliren historischer Schätze uuter dem Vorgeben die
Archive zu purisizieren (!) — wird übrigen« auch in der Neuzeit noch
schwunghaft betrieben. Bekannt ist unter andern die Zerstörung des
größten Theile« des domlapitl'schen Archives in Regensburg in den
fünfziger Jahren, worüber wir noch weiter unten sprechen werden.
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Patriotismus widerstand beide Male trotz seiner Noth der
lockenden Versuchung. „Wäre es mir — schreibt er — jetzt
„vom Schicksale gegönnt in derselben Absicht für mein Vater-
„land reisen zu können, so würde mir nicht bang sein, zahl<
„lose Manuscripte noch zu retten!" Darin hatte er nun aller-
dings recht, allein leider schickte ihn Niemand; und das
damals noch Vorhandene wurde nach und nach zerstört oder
wanderte in das Ausland!

Auch die Porträte der beiden Aebte hatte Schuegraf aus-
gewittert, allein wir erfahren nicht, was schlüßlich mit den-
selben geschah.

I n einem Briefe an Westenrieber machte er denselben
feineres auf ein Manuscript von Oberaltaich aufmerksam,
dessen Spuren er entdeckt hatte. Ministerialrath v< M u ß i n a n
hatte nämlich den 1. Theil des vom Abte V e i t Höser zu
Oberaltaich lateinisch verfaßten Werkes „die Schweden im
bayerischen Walde" übersetzt und herausgegeben. Schuegraf
entdeckte nun, daß das Manuskript des 2. Theiles sich in der
Bibliothek des Herrn Professors und Etadtpfarrers Schneider
in L a n d s h u t befinde, welcher denselben mit einer ganzen
Bibliothek von dem letzten Prälaten von Oberaltaich B e d a
Aschenbrenner erhalten hatte.

Wir haben schon erwähnt, daß die eingesandten Manu-
scripte den Beifall der k. Akademie fanden, was wir auch aus
nachfolgendem Schreiben Wes ten r iede r ' s ersehen können:

Die Trennung der Justiz von der Administration im Jahre 1862
war wiederum Veranlassung einer Massenzerst'örung der interessan-
testen und wichtigsten Urkunden und Akten. Und die neue Gerichts-
organisation hat sich ebenfall« dadurch inaugnrirt, baß »nnn 1863
und 1870 ein neuer Vertilgungskrieg gegen die Gerichtsarchive ent-
brannte, wodurch namentlich die Spezialgeschichte unermeßlichen Schaden
erlitt. Wir könnten hierüber sogar einige recht erbauliche Geschichten
erzählen! Jetzt ist endlich vollkommen aufgeräumt; zum Vertilge» er-
übrigt nichts mehr, aber auch kein Material mehr zu Spezialforfchungen!
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München den 22. März 1827.

„ E u e r W o h l g e b o r e n ,
„ V e r e h r u n g s w ü r d i g s t e r F r e u n d ! "

„D ie von E. W. zur k. Akademie eingesandten Abschriften
„wurden vom k. Ministerio des Innern mit einer goldenen
„akademischen Medaille ä, 12 Dukaten honorirt. Ich wünsche
„demnach recht bald zu wissen, ob ich diese Münze E. W.
„mit der Briefpost oder bey einer andern Gelegenheit über-
senden soll. — Was machen Sie denn in Ihrer Abgeschieden-
he i t von der lärmenden Welt? Sorgen Sie nur für Ihre
,,Gesundheit, für die Auffindung eines verständigen Freundes
„und eines guten Vuches; dann kann Ihnen nichts weiter
„abgehen, um recht glücklich und vergnügt zu seyn.",

„ Ich verbleibe mit der grüßten Hochachtung

Ih r
wahrer Freund L. von Westenr ieder ,

tönigl. geheimer geistl. Rath und
hiesiger Domkapitular zu

München-Freysing."
„D ie Aufschrift Ihres Briefes soll heißen: „An die

„historische Klasse der königl. Akademie zu München."
„An des königl.

„Herrn Oberlieutenants Ios. Rudolph
„Schuegraf lc. Wohlgeboren

zu
B a r n a u

fro. in der Oberpfalz."
Schuegraf's Freude über diese Auszeichnung war grenzenlos.

„Fast wäre ich vor Freude krank geworden — antwortet er —
„so mächtig wirkte hochdero erfreuliche Nachricht auf mich
„ein. Als ich dieselbe vorlas, erglänzten in den Augen
„meines Schwager«, meiner Schwester, j>, sogar der Kinder
„Thränen der Freude. Wie habe ich eine so hohe Ehre ver-
d ien t ! Diese Wonne, welche dadurch noch mehr erhöht
„wird, daß mnn Pater, ein im Dienste von v ie r bayerischen

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0291-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0291-3


284

„Regenten ergrauter Beamter, diese Freude an seinem Sohne
„noch erlebt hat, verdanke ich hauptsächlich Ihrer Huld.
„ O ich dante mit vor Freude überquellenden Herzen dafür!
„Auf 's Neue erfüllt mich der Wunsch noch recht lange dem
„theuersten Vaterlande nützen zu können u. s. w . "

Schlüßlich bat er, man möge ihm die Medaille durch die
l . Commandantschaft in Regensburg, wohin er sich nächstens
zu begeben gedenke, überreichen lassen, damit die jungen
Offiziere, wenn sie seine Auszeichnung erfahren, zu wissen-
schaftlicher Thätigkeit destomehr aufgemuntert würden.

Wi r glauben nicht zu irren, wenn wir annehmen, daß
die letzten Tage, die unser Freund in Värnau zubrachte, zu
den glücklichsten seines Lebens gehörten; cinestheils die erwähnte
Auszeichnung, anderntheils die glücklich überstandene Lebens-
gefahr und die so unerwartet gewonnene Summe — für
feine Verhältnisse ein wahrer Reichthum, ungefähr einer
Iahrespension gleichkommend - ließen ihn damals die Fu -
lunft wohl rosiger erscheinen, als sie sich thatsächlich gestalten
sollte.

VI . Bleibender Aufenthalt W Hlegensburg
(vom 19. April 1827 bis zum Tode 28. Oktober 1861).

Obgleich Schuegraf in den letzten Jahren beabsichtigt
hatte, sich gänzlich am Fichtelgebirge niederzulassen, das ihn
sehr anzusprechen schien, so entschloß er sich doch endlich in
Regensburg seinen dauernden Aufenthalt zu nehmen; die
Versetzung seines Schwagers Limmer nach S c h i r n d i n g in
der Gegend von Eger gab die nächste Veranlassung diesen
Entschluß zur Ausführung zu bringen, und so langte unser
Freund, wie wir bereits gehört, am ,9 . Apri l 182? in
Regensburg an.
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Hier verlebte er noch 34 lange Jahre, beinahe die Hälfte
seines Lebens — er war damals 3? Jahre alt —; doch wer-
den wir die Schilderung dieser langen Feit auf wenige Seiten
zusammendrängen können, da e in Jahr so ziemlich dem
andern glich.

Seine persönlichen Verhältnisse anbelangend, so lassen
sich dieselben in die Worte M a n g e l und häu f ige K r a n k -
hei t zusammenfassen. Fwar wurde ihm durch die Gnade
Seiner Majestät und nicht minder durch da« gnädige Wohl-
wollen des hochherzigen Unterstützers aller Bedürftigen,
Se. t. Hoheit des P r i n z e n K a r l v o n B a y e r n * ) in
der Regel jährlich eine Unterstützung zu Theil, welche ihm
den Gebrauch der Bäder Wiesau, Abensberg und Nbbach
ermöglichten, wodurch es ihm allein vergönnt war, sein Leben
fortzufristen; allein dies verhinderte nicht, daß der Mangel
wirklich häufig an die Thüre klopfte. Der Verdienst an
Honorar für literarische Arbeiten war zu gering, um auch
nur die Auslagen für Bücher und unzählige aus der Maku-
latur gerettete Urkunden und Schriften zu decken, und so
trat häufig die Nothwendigkeit an ihn heran, sich von liebge-
wonnenen Werken und Manuscripten um geringen Preis zu
trennen. Namentlich war dieß der Fall, als er sich später
verehelicht hatte und mit Zunahme des Familienstandes (zwei
Kinder aus zwei Chcn) auch die Nahrungssorgen sich vermehrten.
Endlich langwierige schmerzliche Krankheit unter manchen
Entbehrungen von welcher ihn der Tod zuletzt erlöste. Hie-
mit haben wir in den Hauptumrissen sein kummervolles
Leben vorläufig gezeichnet.

*) Nicht leicht wird Einer der vielen, welche der Prinz unterstützte,
gr'ößere Verehrung und Dankbarteit gegen diesen edlen Wohlthäter
gefühlt haben als unser Schuegraf; des Prinzen in Oel gemaltes Porträt
schmückte stets seine Wohnung und wird noch von seiner Familie als
liebes Erbstück verehrt; schon 1836 machte er seinem Bruder Joseph,
der ihn besuchen wollte, eine Beschreibung seines „ P r i n z - C a r l -
Z i m m e r s , " das zu sehen dieser sehr begierig war.
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So sehr Schuegraf auch durch seine bedrängte Lage in
seinen wissenschaftlichen Bestrebungen gehindert wurde, so ließ
er sich doch niemals entmuthigen und durch nichts von seinen
historischen Forschungen abbringen, ja er wollte im eigentlichsten
Sinn« dcs Wortes lieber hungern als seinem Streben untreu
werden; waren z. N . merkwürdige Schriftstücke zu retten,
so gab er den letzten Kreuzer für dieselben aus, ganz unbe-
kümmert von was er den nächsten Tag leben werde.

Er selbst sagte schon im Jahre 182? von sich: „ I ch
„habe leider zu spät einsehen gelernt, daß eine Anfangs kleine
„Vorliebe für historische Untersuchungen zu einer solchen
„Leidenschaft anwachsen kann, daß sie den davon Befallenen
„ebenso zu Grunde richten kann, wie andere Leidenschaften.
„Mehr als 2>)0l) ft. habe ich im Laufe der Jahre bereits
„der Erforschung des Alterthums aufgeopfert, um jetzt nichts
„davon zu haben, als den Anblick von Bergen von Schriften!
„u. s. w."

Allerdings er hatte wenig davon, ja bei Lebzeiten nicht
einmal die gebührende Anerkennung! aber wie dankbar muß
ihm die Nachwelt für sein unermüdliches une igennü tz iges
Streben sein! wie dankbar namentlich der historische Verein
von Oberpfalz und Regensburg für dessen Interessen er vom
Anfange an bis zum Tobe rastlos thätig war, insbesondere
als er in der Folge die Setretärsstelle des Vereins über-
nommen hatte! Beinahe kein Band seiner Verhandlungen
erschien ohne interessante Abhandlungen und Beiträge von
Schuegraf! Noch größer waren aber seine Verdienste um das
Vereinsarchiv, das so zu sagen ausschließlich seine Schöpfung
ist! Weitaus der größte und werthvollste Theil der vorhan-
denen Urkunden und Archivalien kam nämlich aus Schuegraf's
Besitz oder wenigstens durch seinen Einfluß in das Vereins-
archiv, und diese und unzählige andere Archivalien wären
ohne seine Bemühungen rettungslos der Vernichtung anheim-
gefallen. Auch der Verein für Niederbahern ist Schuegraf
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nicht wenig Dank schuldig, wie überhaupt die ganze bayerische

Geschichtsforschung. Sein Hauptverdienst besteht übrigens

weniger in dem Werthe der zahlreichen historischen Schriften,

welche er veröffentlichte, die trotz ihrer Gediegenheit, wie dies

bei den beschränkten Hilfsmitteln des Verfassers nicht anderS

sein kann, auch hie und da manche Gebrechen haben mögen,

als in der Entdeckung und Erhaltung von Archivalien,

in der Feststellung bisher unklarer geschichtlicher Verhältnisse,

>n der Unterstützung anderer Geschichtsforscher aus dem

reichen Schatze seiner Sammlungen und Kenntnisse, und in der

Anregung, die er durch sein Beispiel und seine Schriften gab.

Gleichwie bei einer Feuersbrunst nicht diejenigen das

Hauptverdienst um die Rettung des brennenden Gebäudes

haben, welche das Feuer thatsächlich löschen und daher die

Anerkennung für sich einärnten, sondern diejenigen, welche

unbemerkt in der Ferne am Flusse stehen und das Wasser

herbeischaffen; so gebührt auch in der Geschichtsschreibung

das Hauptverdienft jenen, welche die Quellen retten und

erschließen, während den Ruhm und den Nutzen in der Regel

diejenigen ärnten, welche dann die Quellen ausbeuten. Unser

guter Schuegraf gehört nun zu den ersteren; wie uns schon

seine Correspondenz beweist hat er unzähligen andern Forschern

Materialien geliefert und unzählige werden noch aus

seinen Quellen schöpfen; daß ihm aber das Verdienst für die

erzielten Resultate gebühre, daran werden nur Wenige denken.

Wenn wir nun auch im Vorgehenden die literarische

Thätigkeit unseres Forschers während seines Aufenthaltes in

Regensburg bereits im allgemeinen stizzirt haben, so müssen

wir doch noch sein Wirten etwas detaillirter beschreiben.

Wir erinnern uns, daß er noch vor seiner Abreise von

Värnau erfahren hatte, daß ihm von der Akademie eine

goldene Medaille zuerkannt wurde. Zwischen Zuerkennung

und Ausfolgung verstrich aber noch geraume Zeit: Am

26. April 182? schreibt ihm Westenrieder: „ S i e würben
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„ I h r e goldene Medaille längst erhalten haben, wenn man
„bey der Akademie nichts zu thun brauchte, als die Medaille
,,erheben und abschicken; allein die Akademie muß vom Münz-
„amt erwarten, wann die Medaille geprägt werden soll. Das
„Ansinnen um diese Gefälligkeit wurde an dasselbe sogleich
„erlassen, und heute ließ ich an ebendasselbe eine Erinnerung
„abgehen. Solche Sachen gehen nicht anders; u. s, w . "

Die Gefälligleit des Münzamtes ließ aber noch ziemlich
lange auf sich warten, denn erst am 3. September 1827
schreibt Schuegraf's väterlicher Gönner wieder:*) „Endlich
„b i n ich so glücklich, Ihnen die akademische goldene Medaille
„schicken zu können. Ich freue mich darüber so sehr wie Sie
„selbst, und wünsche nur noch, daß mir diese Freude öfters
„zu Theil werden möge."

Letzteres geschah aber leider nicht; Schuegraf hatte zwar
wieder Schriften an die Akademie eingesandt und es liegen
mehrere Briefe Weftenrieder's über den Gegenstand vor, allein
theils waren dieselben der Akademie nicht genehm, theils
scheinen (wie wir weiter unten sehen werden) ihre Mit tel
ziemlich knapp gewesen zu sein und die Manuscripte lamen
daher wieder zurück. Westenrieder's Begleitschreiben — fein
letzter Brief an Schuegraf, denn er starb bald darnach
(15. März 1829) —lautet:

München den 26. Sept. 1828.

„Hochedlgebohrner Herr Oberl ieutenant. '
„Verehrungswi i rb ig st er F reund ! "

„Hiemit folgen Ihre Mfpte. wieder nach ihrem Verlangen
„zurück. Wenn Sie, mein lieber Freund, auö dem Lateinischen,
„oder Französischen u. dgl. übersetzen wollten, und könnten,
„was sich wohl oft die größten Männer gefallen ließen, so
„wülden Sie sich hinlänglich belohnt finden. Manchmal

*) Unter demselben Datum wurde auch die Medaille mit offiziellem
Begleitschreiben der Akademie abgesendet.
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„findet man auch bey den Buchhändlern filr die Corretturen
„und Revisionen tröstliche Honorarien. Man muß sich nur
„recht thätig und beharrlich umthun, dann begegnet man oft, wo
„man's nicht vermuthet, einer freundschaftlichen Unterstützung."

„ M i t der größten Hochachtung verbleibe ich

I h r
ergebenster Diener und wahrer Freund

v. Westenr ieder . "
Durch Westenr ieder 'S und Feßma ie r ' s Tod hatte

Schuegraf seine vorzüglichsten Gönner bei der Akademie ver-
loren; er wendete sich daher (1829) an B u c h n e r , der
mittlerweile Professor in München und Ehrenmitglied der
Akademie geworden war und an von Schrank, um seine
neuerdings eingesendeten Elaborate anzuempfehlen. Diese
waren:

1) Das Grabdenkmal des Predigers von Cham J o h a n n
K r a f t (alsHistoriker bekannt — siehe Oefelel. S . 5 u . 6 — ) .

2) Eine Abhandlung über sieben in der Pfarrkirche zu
Wenzenbach befindliche Grabsteine mit einer topographischen
Beschreibung des uralten Dorfes Menzendach (jetzt Wen-
zenbach) in der Herrschaft Schönberg , und des Schlacht»
feldes zwischen Wenzenbach und Bernhardswald, auf welchem
die Böhmen am 12. September 1504 von Kaiser Maximilian
besiegt wurden. Und endlich

3) die schon öfter« erwähnte Geschichte deS spanischen
E r b f o l g e t r i e g e s (siehe oben S . 261 f. und 26?).*)

S c h r a n t s Antworten, die wir wegen der eigenthüm-
lichen Mittheilungen über die damaligen Verhältnisse der
Akademie nachfolgend abdrucken lassen, waren aber so wenig

*) Die drei Manufcripte sind jetzt im Besitze des historifchen Ver-
eine« von Oberpfalz und Regensburg; von N l ° . 2 wurde der auf da«
Schlachtfeld bezügliche Theil bereits im eisten Hefte de« Jahrgange« 1831
der Aereinsverhandlungeu veröffentlicht und ein Theil von Nro. 3 im
Jahrgange 1845.

Verhandlung«» d. hiswr. Vereine«. Bb. X X V l l . 19
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ermuthigend, daß Schuegraf seine Abhandlungen alsbald

zurücknahm.

Die Schreiben lauteten also:

I.

H e r r ! "

„L8 i»t bereit8 eine xiemlion ian^e ?!eit vert1o88eu,
, seit iou 6ie Nlue ^edabt nabe, einen Lriel von Innen ?u
„ernaiten, in vvelonem 8ie 8ion, >veil VV ê8teurieäer toät
„i8t, au miou vveuäeteu, uiu wir von ver8cliie<ieneu

uuä äio von äei distorißdien l)Ii»88e ve!8proolieut!
e Lmenmeliaills iu Lriuusruu^ xu bringen. L8

„war uiodt ^oüIli88iKi!oit, auod uicüt HedoilacluuF von
„OeZoülli'teu, »ocluroli moiuo Antwort voi-Lö^
„>väio, »bor man 8odreibt uieut Aern, >voun man
„nur UnauFeueume» 2« 8eli7oideu dat. vie ĉ»ucl8 äor

8iuä seit einigen ̂ anreu mit 80 vielsn

äavon

„iu eine vüII,F6 Ilntuäti^keit vei8et2t vvarä. 8cuou
„icu Voi8tanci ^var, leulteu äurcuau8 6ie Nittel, einen
„IZiMll äer Veuk8eüritteu uerau8 2U Aebeu, ob8enou i l»-
„terialieu sseuu^ vorlaßen, uuä ioli mir alle Ulme
„die Vruciikci8teu auiliubi'iu^en. I)ie
„6n88 <!io 8«mmtlielion ^it^Iieäer äsr
„weleus ^buanclllln^en bei äer ^kaäemie nattsu,
„unter icn 8elb8t war, äie8elbeu LuiUoliuauiueu, >v»8 um
„80 leiouter ße8cueueu iiouute, >veil ieu 2UßIsioll äio Vor-
„8teue!8teIIo äer Zweiten OIa88e ver8ali. ^Vesteurieäer
„Nllirte bei 8eiuer eiue8 Voi8teuer8 uood
„t'mt, nosste aufbe88eie Leiten, äie nleut nur uiout kaweu,
„8c»ucle!U bei äer ueuen ^iunentuu^ 6ie ^ilaäemie in
„völlige Ilntdäti^ileit ver8iukeu macuteu. Die

äie man
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8«iue„8iuä Ver8preobun^en eine» Iiauo.ueroutisi8, <l«r

„Wüudi^er auk be88ere Leiten amveist."

„Wenn L^v. >Vod1̂ edc»nru unter dem nie8i^su

„oüer »anst irFeuän'o einen ^reuuä uätten, mit weloueiu

»icu muncllion 8preouen dünnte, 80 wäre e8 vielleiout

in NeLNg »uf Idre ^eleurten Arbeiten einsu

xu tuun, vveleuer »ieii uiout woul einem Lriele

„leu nabe äie Nure nnt ller voUI:ommeu8teu Hoen

Diener

livn 16. 8sptember 1529.

II.

ere l l renäer Her r

„lureu Lrief voiu 1. Mvemker (wie er

»i8t; »ber <Iooü uoeu iu cleu vorigen ^louatu ^eüürt) er-

„kielt icli am 29. October, au welenem Feraäe äie Vor-

»,8tlimle cier ^kaäemilzonen 8ammlun^eu, uuä unter <1ie8sn

„Laron von I^re^nev^ Zusammen 2U kommen üatteu. Die-

„8er Ilmstaucl freute miou, indem ien uoffte, von

»von t're^ber^, äer ein »onr bieclerer Uauu i»t, Udsr

,Adun,u<UunF ^«clirient xu ernalteu. Allein er kam nieut;

„aber lriiner natte er be^ siner 8it«uuF vnu einer ^,b-

, äie »n seine (!Ia88e einße8rdi<:kt woräeu

mlieli), uuä 40 Lo^eu 8tark 8e^n «oll,

wei88 ader uieut, ob 68 äie Idri^e i8t. Nr truß äa-

„bei »uk ein Ilouorlllium an, weleues, naou einem 8päteru

„L,e8onpte, äa8 aber er8t am vorigen Nanatd publieirt

„woräen i8t, 2 Oaroline t'Ur äeu vruokbo^en betrafen 8«ll.

„Allein bei der ßNn8tiß8teu It^potuo8e kaun äie808 Honorar

„vr8t 8pät ßenuß lälliß weräeu, wäurenci alle .̂ U88iouteu
19"
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„äusserst souleont 8inä, iuäem auf die NinkünNe äer
„Akademie 80 viele Î a t̂en ßele^t 8iu6, äa88 uiolit einmal
„äie alleruMdiFslen ^usFadeu bestritteu iveräen können,
„uncl melirere I'ausenäe vouuötlien 8iuä, um äie8e neb8t
„äeu aukFeladenen Î a8ten xu destreiteu. Heberlillupt i«t
„äer Xustauä 6or ^kaäemis äsr klä^liod8to; ^vodl 8c»U sie
„äie Isouumenta doica folt8et2eu, 8oll alle ^alire einen
„Lau6 I)euli8oluil'ten ueiausssedeu, ader 8,e kömmt 8o!iou
„äurod <iie ke^äen lioäen, welolie »w 8tiftuu38ta3e uuä am
„^amsusta^e äes XüuiF8 ̂ elialteu weräen, in äie Xlemme.

„loli nüie, class xu Frankfurt am ^la^n eine 6e8eII-
„8clialt Ke8telie, vvelode 8ioll mit ui8tori8cden ^ibeiwu
„de8euät'tiFet; 6a, äeuke ieli ^viüäe e8 ^ut se^u, wenn
„8ie idre Arbeit vorläuti^ antrUFeu, unä >venn 8ie, ^vio
„iou uielit Lweitis, auFLuuiumen ?̂i><i, äauu äort ße^eu
„Luuoral ubssiibon; 8ie könnten äauu oüue N'eitenu, unä
„obue 810I1 wit äem ^b8clireibeu neue Ickülie 2u maoueu,
„Inr Uanu8l:ript von cier nie^Feu ̂ kaäewie «urUek foräeru;
„äa8 bat Kereit8 vor äre^ sauren ßömmeriu^, äa8 dabeu
„auclero ilit^liecler ^etliau.

„Ilire Î er8oual Umstäuäe ^elieu mir nabe uuä iob
8edr im 8t»u6e 2u »e^u, Innen einige Unter-

Zukommen 2U lassen; allein äa 8onre^eu mir
„einige uade Velvvauäte mit idreu lila^eu, die uiout uu-
„FeßlUuäet 8iud, äie Omen voll au, äa88 ied au88er
„8tai«le din, Innen einen reellen Vieu8t 2U ernei8eu, 8«
„»eur ion äa8 vvUn8cue, <ler iod Iiocuaeutuuß8v<)Il bin

„ L u e r » ' nu l ^ebon ru
NUucneu cleu 4. kovemner 1829.

>̂LNNl8amel' Diener
v. 8onrauk."

8euueßra l , Premier - Lieutenant

Iiati8b<)nuv ^
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Aus dem ersten Jahre seines Aufenthaltes in Negens-
burg liegen leine Publikationen Schuegraf's vor. Theils
hinderten ihn Krankheiten — er war 1828 so leidend, daß
er jede Stunde den Tod erwartete — und die nöthigen Bad-
und Erholungsreisen an größeren Arbeiten; theils verwendete
er seine Zeit zur Sichtung seines beträchtlichen Materiales
und zur Umschau auf dem neuen ihm bisher mehr unbekannten
Felde der Geschichte Regensburgs und seiner Umgegend.

Daß er sich jedoch hier bald heimisch gefühlt, ersehen wir aus
seinen „Umgebungen der k. bayer. K r e i s h a u p t s t a d t
R e g e n s b u r g " , welche er im Jahre 1830 in eigenem
Verlage erscheinen ließ (wobei er übrigens schließlich leider
gegen 60 st. verlor). Es sind recht lebendige anmuthige
Bilder in denen er P r ü f e n i n g , G r a ß , C a r t h a u s und
s u m p f m i i h l , P i i r k e l g u t , Dechbet ten , L o r e n z e n ,
N e g e n b o r f , M a r i a - O r t , A d l e r s b e r g , P e n t l i n g ,
Weichs und endlich T e g e r n h e i m an den Augen des Lesers
vorüberführt. Die landschaftlichen Schilderungen wechseln
Mit geschichtlichen Erzählungen und schließlich werben selbst-
verständl ich der Qualität der Gambrinusquellen, welche
diesen lieblichen Vergnügungsorten entspringen, einige Worte
gespendet. Die Schilderung von P r ü f e n i n g ist uns
namentlich deßhalb werth, da hier Schuegraf Andeutungen
über seine Knabenjahre einsticht.

Würbe er sein liebes Dechbetten wieder besuchen
lönnen, so fände er es nunmehr leider seiner schönsten Zierde
beraubt. Der dortige so malerische altdeutsche Thurm in
Mitte eines Teiches und umgeben von einem freundlichen
Garten wurde nämlich im Herbste 1869 tretz aller Gemü-
hungen des historischen Vereines dem Erdboden gleichgemacht.
Hätte sich doch wenigstens ein unternehmender Kopf gefunden,
der diesen wahrhaft reizenden Ort in einu» Vergnügungsplatz
umgeschaffen hätte, so wäre doch das Nützliche mit dem An-
genehmen verbunden worden, während so nur das Verzeichniß
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der nutzlosen Opfer des Vandalismus um eine Nummer
reicher geworden ist. I n einer späteren Monographie dieseS
merkwürdigen Thurmes*) rügte es Schuegraf, daß der Be-
sitzer ein hübsches Glasgemälde, das Wappen der Sti f ts-
dame Elisabeth von P a u l s t o r f zu K ü r n (1536) darstellend,
an einen Regensburger AlterthumSfreunb verkauft hatte und
machte die Bemerkung, letzterer würde wahrscheinlich den Thurm
auch in den Sack gesteckt haben, wenn er transportabel wäre;
leider ist es nun so weit gekommen, daß wir es aufrichtig bedauern
müssen, daß das denkwürdige Gebäude nicht transportabel war;
jener Alterthümler hätte es wenigstens an einen Platz gebracht,
wo es dem Verderben entgangen wäre! — R e g e n d o r f
war damals, wo die verschiedenen Sommerkeller in Regens-
burgs nächster Nähe meistens noch nicht bestanden, und die
vorzügliche Güte des dort erzeugten Bieres einen wohlbe-
gründeten Ruf hatte, der gefeiertste Vergnügungsort in der
Umgegend und wurde von unzähligen Gästen besucht; kein
Wunder also, daß es mit einer längeren Abhandlung bedacht
ist. Hier wird unter andern ein I r r thum berichtigt, der sich
in das ,M»u8oIeniu" «Mtisdou» monaßtiea. 1752. S . 392)
wegen der Wappenschilder an dem großen steinernen Crucifix
in dem Vorhofe zur Kirche in S t . Cmmeram in Regensburg
eingeschlichen hat. Dieses Kreuz wurde nämlich durch einen
früheren Besitzer von Regendorf Mart in Lerch kais. Reichs-
münzmeister in Regensburg (1513) errichtet, und wurden
daher sein Wappen (ein springender Hirsch) und das seiner
Gemahlin (ein Hirschgeweih), welche dem Stamme der
Castner von Schnaittenbach entsprossen war, daran ange-
bracht.**) M i t Recht berichtigt nun Schuegraf die irrige

") Unterhaltimgsblatt zum Regensburger Morgenblatt vom 4. No-
vember 1855.

»*) Letztere ist im Prediger-Kloster in Regensburg beerdigt, wo
sie wenigstens früher einen Grabstein von rothen Marmor hatte mit
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be des Mausoleums, daß dieses Kreuz von einem

„ E d l e n von H i r s c h " errichtet worden sei, verfällt aber

dabei selbst in den Fehler, daß er die Geweihe des zweiten

Schildes nicht der ihm wahrscheinlich unbekannten Gemahlin

des Stifters zuschreibt, sondern glaubt, Lerch habe noch als

zweite Wappenfigur die Geweihe seines Hirsches geführt.

Die kurzen geschichtlichen Bemerkungen über A d l e r s -

berg (besser schrieb man früher A r lesberg ) legen rühmliches

Zeugniß für Schuegraf's richtigen historischen Blick ab.

Sämmtliche früheren Geschichtschreiber hatten über die Ent-

stehung der Klöster zu Nr lesbe rg und dem ganz nahe

gelegenen P e t t e n d o r f ziemlich fabelhafte Berichte gebracht.

Obgleich er damals die betreffenden Urkunden*) noch nicht

kannte und auch gar nicht kennen tonyte, so gelang es ihm

doch, daS Verhältniß der beiden Klöster zu einander so ziemlich

zu entwirren. Er sprach nämlich — wie es sich auch später ur-

kundlich herausgestellt hat — die Ueberzeugung aus, daß Petten-

dorf und Arlesderg keine verschiedenen Klöster waren, sondern

daß nach Verwüstung des ursprünglichen Klosters zu Pettendorf

dasselbe auf dem Arlesberg neu hergestellt wurde aber doch

noch immer den Namen Pe t tendo r f fortführte. Die Be-

hauptung, daß nicht Kaiser L u d w i g der Bayer, wie allgemein

behauptet wurde, sondern sein Vater Gründer des Klosters

sein müße, da es schon 1292, wo der nachherige Kaiser noch

ein Kind war, erwähnt wirb, ist zwar ebenfalls ganz richtig;

allein Schuegraf verfällt hiebet doch, indem er älteren Autoren

folgt, in den Irrthum, das Jahr 1287 als Kaiser Ludwig's

dci Inschrift:
„un<!

24. I8t0el«mber8 i, 1545,

von ämdei-x In

,, «ler Uerr ^<>I! I r ß«ne6iß vn<! U«rmb<:rtüißi «ein.

*) Spätei hat Schuegraf eine eigene Chronik von Arlesberg mit

zahlreichen Urkunden belegt geschrieben, die sich handschriftlich unter

seinem Nachlaß findet.
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Geburtsjahr anzunehmen, während derselbe, wie wir jetzt
zweifellos wissen, schon am 1. Apri l 1282 zu München
geboren ist.*)

Ein Exemplar des Werlchens wurde von S r . lönigl.
Hoheit dem P r i n z e n C a r l von Bayern huldvollst ange-
nommen.

Wie von seinen früheren Schriften schickte der Verfasser
auch von den „Umgebungen," die überhaupt allgemein gut
recensirt**) und aufgenommen wurden, ein Exemplar an die
l . Akademie der Wissenschaften, verfehlte aber hiebei nicht
sich zu entschuldigen, daß er vom Wunsche beseelt, das Interesse
für historisches Wissen in den weitesten Kreisen einzubürgern,
eine mehr populäre als wissenschaftliche Form gewählt habe,
um hiebei neben der geschichtlichen Bedeutung der beschriebenen
Orte auch deren landschaftliche Reize und m a t e r i e l l e n
Genüsse hervorheben zulönnen und dadurch allen Ansprüchen
des großen Publikums gerecht zu werden. Für diesen „wieder-
holten Veweis von Aufmerksamkeit" wurde ihm unterm
6. M a i 1830 der verbindlichste Dant der Akademie erstattet
mit der Versicherung, daß „fernere Mittheilungen historischen
Inhaltes stets willkommen sein werden."

Das Jahr 1830 war Übelhaupt ein für Schuegraf sehr
bedeutsames. Auf Anregung und Wunsch des für Künste
und Wissenschaften so begeisterten Königs L u d w i g I. bildete
sich nämlich damals für jeden Kreis ein „h i s to r i scher V e r -
e i n . " D a durste unser Geschichtsforscher natürlich nicht fehlen.

*) Siehe Nr. Chr. Häu t l e : Genealogie des erlauchten Stamm-
hause« Wittelsbach ?c. München 1870. 4. Seite 8 ; ein überaus fleißiges
und gründliches Werk, das soeben die Presse verlaßt.

" ) Auch Gnmpelzho imer in seiner Geschichte von Regensburg.
1. Th. (Regensburg 1830) S . 253 macht eine sehr ehrenvolle Erwähnung
diese« Büchleins.
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Der Ausschuß des „historischen Vereines fiir den
U n t e r d o n a u l r e i s ' ^ ) zu Pasfau beeilte sich gleich nach
feiner Constituiiung unterm 5. Oktober 1830 Schuegraf ein
Aufnahmsdiplom zu schicken, und hatte es auch, wie die ersten
Hefte seiner „ V e r h a n d l u n g e n " (1334 und 1835) beweisen,
nicht zu bereuen, da dieselben unter andern 'recht gediegene
Chroniken über die Schlösser Nrnschwang , R a i n k a m ,
Pübens to r f f , G u t m a n n i n g auS feiner Federenthalteni^)
auch zwei Urkunden über die Reformation in Cham wurden
von ihm im 3. Hefte mitgetheilt; „die Burgen, Dörfer und
Wüstungen des Laaberthales" im 4. Hefte haben zwar Herrn
Lehrer S p ö r l zum Verfasser, allein derselbe hat, wie auch
aus feinen Citaten hervorgeht, die Materialien Schuegraf's,
mit welchem er in fortwährendem freundschaftlichen Bertehre
stand, vielfach benützt. Der damalige Regierungspräsident
in Pafsau Frhr. von M u l z e r war ein besonderer Freund
und Förderer des Vereines und überhaupt der Geschichts-
forschung und daher auch Schuegraf's wohlwollender Gönner.
Als nun derselbe eine ausführliche Beschreibung desUn te r -
d o n a u l r e i s e s in historischer, topographischer und statisti-
scher Beziehung anordnete, unterließ er es nicht unterm
22. Jänner 1831 denselben im Präsidialwege ausdrücklich
auffordern zu lassen, Beiträge zu liefern, die alle willkommen
seien, wofern nur die Quellen angegeben würden, aus denen
sie geschöpft sind. Als „besonders wünschenswerth wurden
historische Notizen und Sagen über die Entstehung einzelner
Orte, iiber die Geschichte der noch vorhandenen alten Schlösser,
Burg-Ruinen und der adeligen Geschlechter, Angabe der
Alterthumsreste, sowie aller Merkwürdigkeiten für Geschichte
und Kunst, Gemälde, Bildhauerwerle u. s. w." bezeichnet.

' ) Schuegraf's Vaterstadt Cham gehörte zum Unterdonaulreise.
"*) Einen Auszug des I. Heftes brachten die „bayerischen

A n n a l e n " I I (1834) S . 769 ff.

i!!
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Schuegraf ermangelte nicht diesem ehrenvollen Auftrage
nachzukommen und schickte zahlreiche Arbeiten ein, z. B . über
Hengersberg, Rinchnach, Windischbergerdorf, die alten Han-
delsstrassen durch den bayerischen Wald u. s. w., die der
Präsident, dessen geringe Pension wohl kennend, aus eigenen
Mitteln honorirte. Auch indirekt lieferte er übrigens so
manchen Beitrag durch Mittheilungen an den k. Landrichter
Dr. R e b e r in Cham, einen eifrigen Geschichtsforscher, mit
dem er sehr befteundet war und einen lebhaften Briefwechsel
unterhielt.

Leider starb Frhr. v. M u l z e r sehr bald, und in Folge
dessen entschlummerte auch der historische Verein für den
Unterdonaukreis nach einigen Jahren wieber. Unser Schuegraf
kam durch diesen ihn sehr betrübenden Todesfall um ein
werlhvolles Manuscript, nämlich die Chronik von S a t t e l -
be i l s te ln mit einem Ooäex äiplomatiou8 großentheils aus
noch ungebruckteu Urkunden des Reichsarchives bestehend.
Diese Arbeit, welche er kurz vorher dem Präsidenten über«
schickt hatte, konnte nunmehr laut Rescript der k. Regierung
vom 24. Apri l 1832 weder unter dessen Nachlaß noch unter
den Akten des historischen Vereines mehr vorgefunden werben.

Ungefähr gleichzeitig mit dem eben «wähnten Vereine
bildete sich auch der „historische Verein" für den damaligen
R e g e n t r e i s (jetzt Oberpfalz und Regensburg) am 20. No-
vember 1830. Schuegraf beeilte sich, demselben beizutreten
und wir finden seinen Namen schon in dem ersten Verzeich-
nisse der Mitglieder unter Nro. 168 vorgetragen.*) Von da
an bis zu seinem Tode blieb er unstreitig das thätigste und
verdienstvollste Mitglied, wie es vor allem die bis zum
Jahre 1862 erschienenen 21 Bände „ V e r h a n d l u n g e n "

») Verhandlungen des historischen Vereine« fllr den Megenkrei«.
l . Jahrgang. 1. Heft. (1831) Seite 34. Sein Aufnahmsdiplom ist
datirt vom 24. März 1831.
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des Vereines darthun; denn nur drei oder vier Jahrgange
enthalten leine eigenen Abhandlungen von ihm, während mehrere
Bände ausschließlich feiner rastlosen Feder ihren Ursprung
verdanken und jeder Jahresbericht glänzendes Zeugniß von
seiner ersprießlichen Wirksamkeit ablegt.

Auch nach einer dritten Richtung hin war Schuegrafs
geschichtsforschende Thätigkeit in diesem Jahre in Anspruch
genommen. Es war nämlich unterm 30. Jänner 1830 ein
allerhöchstes Rescript erflossen des Inhalts, daß die ver-
schiedenen Archive des Landes durch geeignete Offiziere nach
Materialien für Kriegsgeschichte und Kriegswissenschaft zu durch-
forschen seien. Für Regensburg wurde Oberlieutenant Philipp
K o h l e r m a n n vom 4. Linieninfunterieregiment (Herzog von
Sachsen-Altenburg) zu dieser Arbeit bestimmt. Da er die-
selbe jedoch ablehnte oder an deren Ausführung verhindert
wurde, so ward S c h u e g r a f hiemit beauftragt und wurden
ihm auch am 10. M a i die vom k. Kriegsministerium unterm
10. März 1830 erlassenen allgemeinen Verhaltungsmaßregeln
für die betreffende Erforschung und Darstellung mitgetheilt.
Selten ist Jemand mit mehr Lust und Eifer an's Wert
gegangen als unser Pensionist an diese seinem Geschmacke so
sehr zusagende Arbeit. Am 1. Juni wollte er den Feldzug
eröffnen; nun gab es aber auf der Regierung allerhand An-
stände wegen eines Locales bis ihm endlich gestattet wurde,
die Akten gegen Revers auf fein Zimmer zu nehmen. Mittler-
Weile hatte er jedoch bereits in Begleitung eines k. Regiftrators
das die Militäratten enthaltende Regierungsarchiv im Rath-
hause recognoscirt und berichtete seine Wahrnehmungen am
20. Ju l i an das t. Stadtcommando. Die zu erwartende
Ausbeute versprach überreich zu werden, denn obgleich nichts
geordnet, ein großer Theil der Alten aber geradezu vermodert
war, so tonnte doch gleich folgendes festgestellt werden. Es
fanden sich vor:

I ) Kriegsalten von 1550 ff.; mehrere Foliobände.
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2) KriegSalten von 1619 — 1648 (dreißigjähriger Krieg);
viele Bände.

3) Kriegsakten von 1689 — 1696; mehrere dicke Bände
in Folio.

4) Kriegsakten über den spanischen Erbfolzetrieg vcn
1701 — 1715; nicht minder mehrere sehr reichhaltige große
Foliobände.

5) Kriegsallen über den österreichischen Erbfolgetrieg
von 1741 — 1745; desgleichen.

6) Kriegsalten über die neueren und jüngsten Kriege,
und andere Alten mit den Aufschriften „Werbungen," „Durch«
Märsche", „^onwßioues" u. s. w. ; ganze Berge.

D a aber die Musterung und Benützung all ' dieser Alten
eben so zeitraubend als beschwerlich war, so stellte Schuegr^f
in Anbetracht seiner mißlichen Lage die Vit te, man möge
ihm um so eher eine entsprechende Zulage bewilligen, als er
durch die übernommene Arbeit an anderweitigem Verdienst
für literarifche Leistungen verhindert würde. Diese Bit te
wurde zwar vom Divisionscommanbo unterm 18. August 1830
als billig und zur weitern Befürwortung geeignet anerkannt
allein dessenungeachtet unterm 24. September abgeschlagen,
„schon der Consequenz wegen ( !) , da es eigentlich Absicht
gewesen sei, daß aktive Offiziere hiezu verwendet würden, um
sich kriegswissenschaftliche Ausbildung verschaffen zu lönnen."
So erforderte es also die Consequenz! seit der Zeit sind die
Alten theils noch mehr vermodert, größtentheils aber in die
Stampfe gewandert ohne durchforscht zu sein. ES ging hier
wie leider öfters in Bayern. Während entschieden lein Land
jemals Regenten zu besitzen das Glück hatte, die der Erfor»
schung und dem Studium der vaterländischen Geschichte und
der Erhaltung der Denkmale der Vorzeit so gewogen waren
und auch diese Fwecke thatsächlich so außerordentlich zu fördern
und zu unterstützen strebten als gerade Bayern's Könige,
wurden nur zu häufig ihre hochherzigen, geistvollen und
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Patriotischen Absichten durch die untergeordneten Organe ganz
oder theilweise zu Nichte gemacht. So ging eS auch hier;
um dem armen Schuegraf nicht eine kleine nicht systemisirte
Unterstützung geben zu müssen, zog man es vor, die ganze
Arbeit auf sich beruhen zu lassen; des Kön ig 'S M a j e s t ä t
Wunsch und Befehl blieb unerfüllt und die Geschichte hat
einen bedeutenen Verlust erlitten! Was hätte überhaupt
der fleißige Pensionist in mehr al« 30 Jahren nicht alles leisten
können, wenn man ihn von Nahrungssorgen befreit und
z. V . beauftragt hätte, nach und nach sämmtliche Archive,
große und kleine, der Oberpfalz zu mustern und das zum
Stampfe geeignete auszuscheiden! Welche namenlosen Schätze
der merkwürdigsten Akten und Urkunden wären der Geschichts-
forschung, überhaupt dem Lande erhalten geblieben und be-
lannt geworden, welche nunmehr, und zwar bis in die aller-
neueste Zeit durch großentheils in jeder B e z i e h u n g un-
geeignetes Manipulation«-Personal oft muthwillig zerstört
wurden!*) — Allein das wäre wohl gegen das Sys tem
gewesen, und vor allem mußte, wie es scheint, das S y s t e m
gewahrt werben, mochte auch alles andere darüber zu Grunde
gehen!

Uebrigens ließ sich Tchuegraf durch diesen abschlägigen
Bescheid keineswegs an der Vollendung einer eben begonnenen
triegsgeschichtlichen Skizze stören. Dieselbe erschien 1831
unter dem Ti te l : „ B e l a g e r u n g , E r o b e r u n g und Z e r -
s tö rung der Veste D o n a u s t a u f durch die Schweden
i m J a h r e 1634." Auch dieses mit einer Lithographie der

*) Al« ein Unicum — und zwar als ein unglaubliche« Unicum —
muffen wir hier erwähnen, daß in Bayern das Manipulationspersonal
von den eingestampften Archivalien Tan t iemen bezieht!!! 8»pienU
«»l! wir enthalten uns jeder speziellen Angabe, obgleich uns Details
hinlänglich zu Gebote stünden. Schon die ersparten Tantiemen allein
hätten z. B. eine eventuelle Zulage an Schuegraf und andere geeignete
Pensiouiste» um das mehr als Zehnfache aufgewogen.
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ehemaligen Burg Stauf gezierte Schriftchen fand recht günstige
Aufnahme, und da in kurzer Zeit über 650 Exemplare ab-
gesetzt wurden, so hatte der Verfasser doch auch einmal einen
materiellen Gewinn zu verzeichnen. Ein allerhöchstes Rescript
vom 9. Juni 1831 sprach über die „vorgelegte Darstellung
um so mehr belobende Anerkennung aus, als der pensionirte
Herr Oberlieutenant Joseph Schuegraf diese literarische Arbeit,
welche dem Generalquartiermeisterftabe zum geeigneten Ge-
brauche zugeschlossen werden wird, auS eigenem Antriebe
fortgesetzt hat."

KriegSgefchichtlichen Inhaltes war auch sein erster Aufsatz
in den „Verhandlungen des historischen Vereins für den
Regenkreis;"*) nämlich die „ B e s c h r e i b u n g besSchlacht-
feldes zwischen Schönberg und B e r n h a r d s w a l d ,
au f welchem i m J a h r e 1504 den 12. Sep tember
K ö n i g M a x i m i l i a n :c. die B ö h m e n und P f ä l z e r
schlug." Diese merkwürdige, bekanntlich viel besungene**)
Schlacht eignete sich auch ganz besonders zur Eröffnung feiner
Thätigkeit auf dem Gebiete der oberpfälzischen Geschichte,
da sie so zu sagen die nächste Veranlassung der Gestaltung
der Oberpfalz während der nächsten drei Jahrhunderte wurde.
Durch die Grabsteine, Todtenschilde u. s. w. *** ) mancher der
im Kampfe gefallenen Ritter, welche hauptsächlich in der
D o m i n i t a n e r l i r c h e in Regensburg, theils auch in der
Deutschordensk i rche daselbst, und in Wenzenbach
ruhen, lebt außerdem die Erinnerung an den glorreichen Sieg
auch besonders lebhaft noch heute fort. M i t diesem Artikel,

*) Erster Jahrgang, Erstes Heft. (1831) S. 72 ff. —

«») Siehe die betreffenden Lieder bei L i l i e n l r o n : Die histori-

schen Vollslieber der Deutsche» vom Is . —16. Jahrhundert. Leipzig

186«. gr. 8. I I . 5sü ff. —

***) Siehe: (Des Verfasser«) Regensburg in seiner Vergangenheit
und Gegenwart. 1869. 8. S . 93. —
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nur etwas weniger ausgeführt, hatte Schuegraf auch in der
Regensburger Tagespresse kurz vorher debutirt.*)

Auch zu den Passauer Feitungen unterhielt er übrigens
damals noch Beziehungen und lieferte namentlich in die von
Dr. I . B . B r e ß l gegründete Zei tschr i f t?»88»vi» manche
Beiträge; so erschienen noch 1830 daselbst z. B . seine Auf-
sätze über die bayerische Grenzstadt F u r t h , über die Wall-
fahrtskirche auf dem Lamberg bei Cham, über die Pfarre
Kreuzenkirchen u. s. w. Einige andere Arbeiten, als die be-
reits oben ( S . 245 f.) erwähnte Untersuchung überz laLe l i uu» ,
den Gemahl der seligen ^Iruu», ferners eine Kritik über die
Ballade der „ s ieben Hunde von We issens te in " bei
R e g e n hatte er der Redaktion ebenfalls eingeschickt, allein
dieselben wurden verlegt und er lonnte es weder dahin bringen,
daß sie ihm zurückgestellt, noch daß sie gedruckt wurden.

Obgleich nun Schuegraf, wie wir sehen, nach allen Seiten
vollauf in Anspruch genommen war, fo hatte er doch hin«
länglich Feit und Gelegenheit, das Mißliche seiner kage
fortwährend zu fühlen und machte daher von Negensburg
aus erncueit den Versuch, eine Anstellung oder doch wenigstens
Beschäftigung beim t. Reichsarchiv i n München zu er-
halten. Schon 1820 hatte er längere Feit daselbst Materialien
zu seiner projektirten Geschichte von Cham gesammelt und
hatte Direktor v. S a m e t h , welcher seinen Fleiß und seine
Fertigkeit im ^esen alter Schriften zu bemerken Gelegenheit
hatte, damals" selbst den Wunsch geäußert, ihn im Archive
beschäftigen zu können. Wirklich war eS, da ihm auch
Ttaatsarchivar v. F i nk und Ministerialrath Fetz m a i e r
sehr gewogen waren, nahe daran, daß er eine gerade erledigte
Canzellistenftelle erhalten hätte; jedoch aus unbekannten Grün-
den wurde ihm Plötzlich ein Schreibmeister aus Würzburg
vorgezogen.

*) Wöchentliche Unterhaltung als Veilage zur Regeneburger Feitnng
183l. Nr. 24. —
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I m Jahre 1826 versuchte Schuegraf auf's Neue sein
Glück, allein obgleich sein Gesuch vom königlichen Cabinette
dem Reichsarchive empfohlen wurde, so erhielt doch wieder
ein anderer Competent — angeblich ein guter Clavierfpieler —
die valante Stelle.

I m Jahre 1828 erneuerte er fein Ansuchen und bat
wenigstens um Beschäftigung als Diurnist, allein auch diesmal
wie nicht minder in den Jahren 1830 und 1832 ohne Erfolg;
da ihm noch dazu im letzten Jahre der Vorstand des Reichs-
archives Baron von F r e y b e r g schrieb, daß der Reserve-
fond eingezogen worden sei und daher an außerordentliche
Remunerationen u. dgl. gar nicht mehr gedacht werden lönne,
gab er endlich seine Persuche definitiv auf.

Um nur der beständigen Noth enthoben zu sein, wäre
ihm damals sogar eine Ausschläger- oder Lottocollelteurstelle
genehm gewesen, es blieb aber auch bei dem Wunsche und
er mußte daher fortfahren zu darben und zu forschen.

Von seinem ungeschwächten Eifer legt gleich wieber der
I I . Band der Verhandlungen des histor. Vereins Zeugniß ab.

Die Chron ik deS Schlosses und der He r r scha f t
K ü r n vom Benefiziaten Michael M a y r ( 1 . Heft 1833)
wurde nämlich durch ihn mit werthvollen Nachträgen und
Zusätzen bereichert, sowie auch die Chronik von Etterzhausen.
Seine zwei nächsten selbstständigen Publikationen gelten
übrigens auch noch der Geschichte von D o n a u s t a u f , mit
welcher er sich theils noch in Folge feiner obtn besprochenen
Abhandlung, theils wegen des Baues der W a l h a l l a der
eben damal« begann, mit Vorliebe beschäftigte.

„ S t a u f und W a l h a l l a . E i n geschichtlicher
Versuch aus Urkunden und amt l i chen Q u e l l e n , "
heißt der Titel eines kleinen Octavbandes von 94 Seiten
und mit 3 Lithographien, den er 1834 als N. Äändchen seiner
„Umgebungen von Regensburg" erscheinen ließ, und der zu-
gleich das 4. Heft des I I . Jahrganges der PereinSverhand-
lungen bildete.
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Als Nachtrag ließe sich allenfalls zu dieser Chronik be-

merken, baß das aus Donaustauf stammende Geschlecht der

Stürgck v'on V l a n k e n w e r t h , welches S . 380 bespro-

chen wird, noch jetzt in Oesterreich im Grafenstande blüht,

wohin es bereits im Anfange des 16. Jahrhunderts und

zwar nach Steiermart auswanderte. '

Zu berichtigen wäre wohl ferner die Seite 394 aus-

gesprochene Vermuthung, daß eine in Staus vorgefundene

und hier abgebildete Figur von Walroßzahn, einen Bischof

zu Pferd umgeben von Bogenschützen u. s. w. darstellend,

eine besondere Beziehung auf Stauf und seine Besitzer die

Bischöfe von Regensburg habe. Derlei Figuren, die hie

und da noch vorkommen, werden jetzt allgemein für mittet»

alterliche Schachfiguren gehalten.*)

Bald darauf(1835) trat „ U r s p r u n g der W a l l f a h r t

S t . S a l v a t o r bei Donaus tau f 4." an's Licht. Dieses

Schriftchen handelt in erweiterter Ausführung von dem be-

reits in der Chronik besprochenen Wallfahrtskirchlein S t .

S a l v a t o r , das durch seine malerische Lage am Fuße des

Walhallaberges sich der Bewunderung aller Reisenden erfteut.

Eine recht gelungene Abbildung in Steindruck ist beigegeben.

Beiträge zu den V e r e i n s v e r h a n d l u n g e n lieferte

er auch wieder im I I I . und im V.Bande durch „ E r k l ä r u n g

e in ige r , dem historischen V e r e i n e fü r den Regen-

t r e i s z u r C r l ä u t e r u n g bargebotenen O r t s n a m e n . "

Veranlassung zu dieser Forschung gab eine Anfrage des ver-

dienten Geschichtsforschers Archivars Oesterre icher in

Bamberg über die Erklärung einiger Ortsnamen in dem

Vertrage der Bischöfe O t t o von Bamberg und H a r t w i c h

von Regensburg vom Jahre 1114 (Ried I. 172). Trotz der

geringen topographischen Hilfsmittel die man damals hatte,

*) Vergleiche Kunst« und Alterthumsfammlungen be« Germanischen
Nationa^Mufeum« S. 355. -

Verhandlungen d. histor. Vereine«. Vd. X X V l l . 2 0
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löste doch Schuegraf seine Aufgabe vollkommen. Da aber

der gelehrte k. Maurus G a n d e r s h o f e r im IV. Bande

einige Gegenbemerlungen machte, so kam er im V. Bande

unter Benützung der inzwischen erfolgten neuen Publikationen

nochmals auf den Gegenstand zurück und erhärtete oder ver-

besserte seine früheren Behauptungen durch neue Gründe

und Beweisstellen.

Ueber Schuegraf's Thätigkeit für den historischen Verein

liefern dessen Alten übrigens noch andere zahlreiche Beweise.

So benutzte er seinen wiederholten Aufenthalt in dem damals

zum Negentreise gehörigem Bade Abensberg zu Forschun-

gen über das dortige Dynastengeschlecht der berühmten

B a b o n e n , über A v e n t i n , über die Ueberreste aus der

Römcrzeit in der Umgegend u. s. w. oder zu Exkursionen in

das Altmühlthal nach K e l h e i m , Randeck, R iedenburg

und übeischickte das Resultat seiner Wahrnehmungen in

interessanten Reiseberichten dem Vereine. Nicht minder war

er bemüht, demselben neue Mitglieder zuzuführen und neue

Aquisitionen für >dessen Sammlungen zu erhalten. Nament-

lich erwarb er sich auch (1833) grosses Verdienst durch die,

so zu sagen, Entdeckung des merkwürdigen romanischen Portals

zu Göcking bei Neustadt a. d. D , das bis dahin ganz

unbeachtet geblieben war. Ja er ließ sogar das figurenreiche

Portal abzeichnen*) und schrieb eine eigene Geschichte über

die Kirche, die im Original später an den Herrn Pfarrer

Wede l in Neustadt überging, während sich eine Copie noch

im Besitze des historischen Vereines in Landshut befindet.

Ferners reichte er unter anderm dem Vereine Aufsätze über

den (seitdem verloinen, richtiger zerstörten) Grabstein des

Bischofes Ha r tw i ch von Regensburg, über eine Statue

Kaiser He in r i chs zu B u r g h a u s e n , über die bisher ganz

») Abgebildet und beschrieben bei Dr. I . Sighart; Geschichte der
bildenden Künste im Königreiche Bayern S. 187 f. —
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unbekannte Ruine Schwarzenfe ls bei Negensburg, ilber

die Grabstätte des Pfalzgrafen J o h a n n zu N e u n b u r g

v. d. W. und mehrere andere ein,*)

I m Jahre 1835 wurde auch sein früheres Projekt, der

Herausgabe einer „ H e r c h n i a " in Gemeinschaft mit einigen

Freunden, namentlich dem verdienstvollen Germanisten Dr.

Karl R o t h in München und dem Militärarzte Dr. W i d -

n iann** ) in Regensburg, einem eifrigen Sprachforscher,

erneuert angeregt. Der Titel der beabsichtigten Zeitschrift

sollte heißen: „ H e r c i i n i s c h e B l ä t t e r , e in D e n k m a l

„a l t deu tsche r Kuns t , W issenscha f t , S i t t e n und

. . S p r a c h e , von e inem V e r e i n bayer. Ge lehr ten

„herausgegeben . "

Hauptzweck sollte Sprachforschung sein, und namentlich

Sprach- und Orthographieverbesserung. Allein das Vorhaben

blieb auch diesmal wieder nur ein ftommer Wunsch.

Auditor O b e r m a y e r wurde jetzt ebenfalls als Mi t -

arbeiter eingeladen, allein er entschuldigte sich theils mit vor«

gerücktem Alter, theils mit dem Mangel der nöthigen wissen-

schaftlichen Hilfsmittel in Passau. Doch begleitete er das Projett

mit seinen beßten Wünschen, jedoch nicht ohne die Befürchtung

auszusprechen, die Herc i in ischen Blätter möchten gegen

dieselben Hindernisse anzukämpfen haben, wie seinerzeit die

H e r c y n i a , welche er früher angedeutet, indem er unter

andern damals (1823) geschrieben hatte: „Unser überreiztes

„Geschlecht findet nur an Süßigkeiten Behagen, und kann

„leine einfachen kräftigen Speisen mehr vertragen, daher

„machen auch nur Flugblätter, wie die blumenbelränzte

*) Vergleiche namentlich die Verzeichnisse über „ M a n u s c r i p t e "
in den Bänden I. — !V. der Vereinsverhanblnngen.

" ' ) E i starb später als pensioniiter Bataillonsarzt in München.
I n seinen Schriften wendete er jedoch die eigenthümliche Orthographie,
deren er sich meisten« in Briefen befließ nicht an.

20*
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„Kasseemamsel „ F l o r a " ihr Glück, während andere Schrif-
„ten, welche auf strenge Sitten, auf einen bessern National-
„geist u. s. w. hin arbeiten, nicht aufkommen können. Pro-
fessor Buchne r findet keine Unterstützung um die Urkunden
„zu seiner trefflichen Geschichte erscheinen lassen zu können!
„Ebenso geht es dem O b e r l i e u t e n a n t S c h m e l l e r m i t
„ se inem he r r l i chen L e x i t o n . Sein Buchhändler tonnte
„nicht mehr als ein paar Dutzend Subscribenten zusammen-
br ingen ; das Werk kann so nicht erscheinen, und S c h m e l l e r
„ m u ß einrücken, wenn's nicht noch abgewendet wird!*)
„Der Präsident v. M a n n mußte sein historisches Archiv
„nach dem zweiten Hefte wieder schließen! Wie gings D i r
„mi t den Biographien! u. s. w., u. s. w . "

Obermayer's Vorhersagung bewahrheitete sich auch leider
beide Male.

I n demselben Jahre wäre Schuegraf auch mit seinem
Verwandten und Landsmann, dem damals noch jugendlichen
Herrn G. einem übrigens verdienten Mitgliede des historischen
Vereines, welchem derselbe mehrere Abhandlungen verdankt, fast
in eine ernstliche literarische Fehde gerathen. Letzterer hatte
nämlich in denBaher ischenAnna len **) eine „genealogisch-
diplomatische Geschichte" von B i e d e n s d o r f (Püdensdorf)
veröffentlicht, die häufiq beinahe wörtlich mit der einige
Monate früher in dcn Verhandlungen des historischen Ver-
eines zu Pafsau erschienenen Geschichte dieses Edelsitzes von
Schuegraf übereinstimmte. Dieser beschuldigte jenen daher
des Plagiats in einer ebenso geharnischten als witzigen Ab-
handlung, in welcher er ihm noch überdieß nachwies, baß die
wenigen Stellen, die er feiner Arbeit nicht entnommen habe,
größteütheils fehlerhaft seien, und wollte diese Angelegenheit
ohne Schonung vor das Forum der Oeffentlichteit bringen.

' ) I m Jahre 1835 war allerdings diese Gefahr längst abgewendet!
»') Jahrgang 1835 Nr. 30 vom 21. Ju l i S . 325 ff.
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Endlich ließ er sich aber doch bereden, die Sache aus Rücksicht

auf die beiderseitige Verwandtschaft auf sich beruhen zu lassen.

Seine Materialien und Schriften benützt zu sehen, ohne daß

er genannt wurde, war übrigens ein Vorkommniß, das

sich nicht selten ereignete, und jedesmal und zwar mit Recht

seinen Unwillen im hohen Grade erregte. Er verfehlte nicht

derlei usurpirte Stellen in den betreffenden Büchern mit

Passenden Randbemerkungen zu bezeichnen, wie- wir aus

manchen Werken seiner Bibliothek ersehen.

Eine Abhandlung die Schuegraf — wir gestehen es —

besser nicht geschrieben hätte, ist die S t a m m t a f e l des

B r u d e r s Be rch to ld von Regensburg als Anhang zu

Dr. Roth's Predigten des X I I . und XI I I . Jahrhunderts in

der B i b l i o t h e k der gesammten deutschen N a t i o n a l -

L i t e r a t u r (XI. Bd. I .THl. Quedlinburg und Leipzig 1839).

Schon längere Zeit huldigten die Regensburger Historiker,

namentlich auch G e m e i n e r aus Mißverständniß der irrigen

Meinung, daß dieser berühmte Prediger des XI I I . Jahrhunderts

dem Patriziergeschlechte der L?che enlsprcssen sei. Von die-

sem Vorurtheil befangen, entwarf nun Schuegraf mit grosser

Mühe eine urkundliche Stammtafel dieses angesehenen Regens-

burger Geschlechtes und suchte den Bruder Berch to ld und

seine Schwester E l i sabe th derselben einzufügen, indem er sie

zu Geschwistern M a r q u a r d ' s Lech (urkundlich um 1253)

Macht. Da unter Marquard's Nachkommen der Name

Berchtold wiederholt vorkömmt, so mochte ihn dieser Umstand

in seinem übrigens verzeihlichen Vorurtheile noch mehr be-

stärken. Allein so verdienstlich diese Arbeit als Beitrag zur

Genealogie der Regensburger Geschlechter auch ist, so ist sie

doch leider in der Hauptsache unrichtig, da man nunmehr

längst weiß, daß die Abstammung und die Familie des be»

rühmten Predigers nicht bekannt ist. Weitläufig hat hierüber

der leider viel zu frühe verstorbene Dr. Franz P f e i f f e r * )

* ) 11,-. F r a n z P fe i f f e r . P e r t k o l b v o n N c g c u s b i l l , ; , V u l l °
ständige Ausgabe soiner P r e d i g t e n :c. W i c n I«<>2. 8 . S . V ' ! I — ^ V < !Z.
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in Wien namentlich nach den Angaben, die Herr Hauptmann
v. N e u m a n n in Regensburg ihm an die Hand gab, ge-
schrieben; wir müssen daher den Leser dorthin verweisen,
können bei dieser Gelegenheit aber nicht umhin, P f e i f f e r
unsererseits in einigen Punkten zu berichtigen und zu ergänzen.
So meint P f e i f f e r l S . IX) der Name L e c h s i n , den
G e m e i n e r " ) Berchtold's Schwester fälschlich statt Sächs in
beilegt, sei nicht sein Lese» ober Schreibfehler, sondern
etwa schon des von ihm angeführten Necrologiums der
Minoritenkirche in Regensburg; allein diese Vermuthung ist
nicht richtig, der Fehler ist allerdings von G e m e i n e r selbst
wie uns das seitdem durch Herrn Reichsarchivssekretär Karl
P r i m b s herausgegebene Neoruloßium **) beweist, überdieß
heißt Geme ine r den berühmten Prediger ausdrücklich Berch -
t o l b Lech. Wenn ferner« P f e i f f e r ( S . X X l X ) ein Citat
nur als „ex tomo ^Va88euberßii" bezeichnet, so ist das für
alle nicht speziell mit der Regensburger historischen Literatur
Vertrauten zu unbestimmt und wir müssen daher beifügen,
daß der fürstbischo'fliche Kanzler Everhard Wassenberg eine
Itatisdnua politiea et ganot», 1658 in sechs grossen Folio-
bänden schrieb, auf welche sich obiges Citat bezieht; leider
blieb dies recht schätzenswerthe Werk ungedruckt.***) Bei-
fügen müssen wir auch noch, daß bekanntlich Herr Haupt-
mann v. N e u m a n n später den Verlornen Grabstein Bruder
B e r c h t o l d ' s in einem Privathause wieder fand und es
vermittelte, daß derselbe in dem uralten Domkreuzgange auf-

") Chronik von Regensburg. Megensburg 1800. 4. l 396.
»*) Verhandlungen de« historischen Vereins von Oberpfalz und

Regensburg. Band XXV. 1888. (Siehe S . 250, 292, 296, 314
und 319.)

» " ) Handschriften weiden, soviel un« bisher bekannt geworden ist,
aufbewahrt: 1) I m k, Reichsarchive zn München, 2) in der bifchöfl,
Bibliothek in Regensburg, 3) im Schotteilkloster daselbst, 4) i,i der
Provinzial ° Bibliothek in Amberg.
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gestellt wurde;*) P f e i f f e r wollte ihn nach einer Aufnahme

des als Architetturzeichner vortheilhaft bekannten Herrn Haupt-

manns Hans W e i n i n g e r ediren, starb aber ehe er sein

Vorhaben ausführen tonnte. Unser Schuegraf hatte die Auf-

findung des Steines leider nicht mehr erlebt jedoch an der

Anbringung einer Gedenktafel zu Ehren des seligen Berchtold

an der Minoritenkirche den lebhaftesten Antheil genommen.

Uebrigens erschien ein Aufsatz Schuegraf's über Berch-

t o l d und die Leche auch in M o n e's Anzeiger 7. Jahrgang

(1838), Sp. 218. und 219. —

Die Predigten selbst, die Dr, R o t h hier herausgab,

wurden nebst noch andern Fragmenten und Urkunden von

Schuegraf in einem Archive aufgefunden, wo sie den alten

Rechnungen als Einbände dienten; **) überhaupt hat auch in

Folge Roth von demselben noch so manche altdeutsche Frag-

mente in Poesie und Prosa erhalten, z. B. vom j ü n g e r n

T i t u r e l , vom W i l h e l m von O r a n g e , vom Leben

des hl. M a r t i n und noch viele andere, was wir bei

dieser Gelegenheit gleich anführen wollen.

Schuegraf nächstes Werkchen war das , , H a u s zum

Riesen G o l i a t h . Regensburg 1840." Veranlassung zu

diesem Schriftchen gab ihm namentlich der Umstand, daß

gerade damals das Freskogemälde des grossen Riefen Goliath

— Regensburg« Wahrzeichen — durch den Maler K ranz -

berger renovirt weiden sollte,*»*) was denn auch im Jahre

1841 wirtlich geschah. Nuf dem Umschlage sind Goliath und

David noch in ihrer Gestalt vor der Restauration abgebildet.

Dadurch, daß Schuegraf das wohlerhaltene Archiv des Hauses

(jetzt im Besitze des historischen Vereines) benutzen tonnte,

*) Vergleiche auch (des Verfasser«) Regensburg in seiner Bergan»
genheit und Gegenwart. 1869 8, S, 51 und 68. —

»*) vr . K. Roth a, a. O. Geschichtlicher Borbericht S, 1 ff. —
" ' ) Bekanntlich fand eine wiederholte Renovirung im Sommer

1870 durch den Maler Weinmayer statt.
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gewann die Albeit sehr an geschichtlichem Werthe. Nicht
ganz einverstanden können wir uns jedoch mit seinen An-
schauungen über die angebliche römische korta laeui (Heuport)
erklären, welche er mit Gemeiner und G u m p e l s h a i m e r
in jener Gegend sucht; das römische I t o ^ i u n kannte über-
haupt keine I'ortH loem und hatte auch in jener Gegend kein
Thor; ebensowenig war der sogenannte „ H o h e L a d e n "
im Mittelalter das Haus „ a n der H e u p o r t . " * ) Auch
der Vermuthung, daß das fragliche Haus einstmals ein
„Gasthaus" gewesen und „der große Goliath" gleichsam als
Schild diente, können wir uns nicht anschließen. Dagegen
müssen wir auch die übrigen Sagen, welche hierüber bestehen,
verwerfen; so soll z. V . diese Darstellung an den bekannten
Sieg Hans D o l l i n g e r ' s —bie Tollinger besassen auch ein-
mal das Haus — über den Heiden Krako (oder den Sieg
des Christenthums über das Heidenthum) erinnern; andere
wollten darin eine symbolische Darstellung des Sieges des
Lutherthums über das Papstthum sehe», zumal da das Ge-
mälde wohl zuerst im 16. Jahrhundert entstand! aber mit
ebensowenig Grund. Die Wahrheit wirb wohl sein, daß die
Benennung „am Goliath" hier, wie auch anderwärts, nw
auf einem Mißverständnisse beruht,**) und der bildlichen
Darstellung des Kampfes im Munde des Voltes längst vor-
ausging. König L u d w i g geruhte den Empfang eines aller-
höchstdemselben überschickten Exemplares mit folgendem huld-
vollen Handbillette zu bestätigen, worüber Schuegraf's patrio-
tisches Herz im hohen Grade erfreut war:

„ H e r r O b e r l i e u t e n a n t S c h u e g r a f ! "
„ Ich habe Ihre Denkschrift, betitelt: — „, ,DaS Haus

„zum Riesen Goliath in Regensburg"" — erhalten, und

' ) Vergleiche: Regensburg in seiner Vergangenheit und Gegen-
wart S . 34 und 131 Nr. 14. —

**) Der historische Perein hofft in einem seiner nächsten Bände
eine eingehende Erklärung über diese Benennung bringen zu t'innm.
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„gedenke, wenn Ich Muße dazu haben werbe, selbe auch zu

„lesen. — Ich danke Ihnen für die Ueberreichung befraglicher

„Schrift und bin mlt Werthschätzung

„Nürnberg den 13. September 1840

„ I h r wohlgewogener König

L u d w i g . "

Ein recht verdienstliches Wellchen war die in demselben

Jahre erschienene „Geschichte der Buchdruckerkunst

in R e g e n s b u r g , R. bei G. I . Manz." Obgleich der

betannte Dr. I . A. P a n g l o f e r sich auf dem Titelblatte vor

Schuegraf nennt, so gebührt das Verdienst des wissen-

schaftlichen Inhaltes doch nur letzterem allein. Er selbst

beklagt sich bitter darüber, daß P., obgleich er ihn nur gebeten

hatte, eine kleine Vorrede zu schreiben, sich herausnahm,

v i e l e s Wicht ige auszulassen und sogar seinen Namen an

die Spitze des Wertes zu setzen! Ob der Umstand, daß

Schuegraf für diese sehr mühevolle Forschung nicht einmal

ein Honorar bezog, der Verlagshanblung oder Pangkofer

zuzuschreiben ist, vermögen wir jedoch nicht zu sagen.

Daß das Verzeichniß der von 1485— 1589 in Regens-

burg erschienenen Drucke, welches 129 Nummern umfaßt,

bei einer Ueberarbeitung des interessanten Gegenstandes

heut zu Tage viel reichhaltiger werben dürfte, bedarf wohl

auch nicht erst der Versicherung. Zwei lithographirte Tafeln

enthalten Wasser« und Druckerzeichen, sowie die Abbildung

eincs noch erhaltenen Wappensteines an einem Brunnen in

Paul N. Koh l ' s Haus (—jetzt Neubauer'sche Druckerei—).

Uebrigens bedürfte die betreffende Umschrift,*) sowie nicht

minder die Reihenfolge der Kohle einer kleinen Rektifikation.

Doch derlei unbedeutende Mängel verschwinden gegen die

Gründlichkeit und Gediegenheit des Ganzen. Diese Schrift

") Richtig abgedruckt in Regensburg iu seiner Vergangenheit
und Gegenwart. S, 141.
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würbe übrigens durch die vierte Säcularfeier der Erfindung
des Buchdruckes veranlaßt. I n demselben Verlage gab
Schuegraf auch bald darnach (1844) noch ein anderes die
Büchertunde betreffendes Schriftchen heraus, nämlich eine
Beantwortung der Frage: „Warum wurden ehemals
in Bibl iotheken die Bücher an eiserne Ketten
gelegt?" ^Honorar 18 fl.)*)

Nebenbei versah er auch die Tagespresse fortwährend mit
Beiträgen geschichtlichen Inhaltes; so erschienen im „ Regens-
burger Tagb la t t " Beiträge zur Geschichte von Stadt -
amhof, Steinweg und Rainhausen; ferner die B r u n n -
leite in Regensburg; die Juden in Regensburg; Schloß
Etterzhausen u. s. w. Da er diese Artikel auch in
Separatdrucken (gewöhnlich 150 statt des Honorars) mit fort-
laufender Paginirung abziehen ließ, so hatte er offenbar die
Absicht, dieselben nach und nach in eigene Werlchen zu sammeln
Dies war ihm jedoch nur bei einer einzigen Arbeit gegönnt,
nämlich bei der Geschichte des „ O a s t r u n l L e i m a r i oder
Brennberg" (1840). Dieses ganz gediegene Schriftchen
gewinnt noch dadurch an Interesse, daß er uns hier den In -
halt einer dem Kloster Frauen zell entstammten Handschrift
aus der Mitte des 15. Jahrhunderts mittheilt, worunter viele
deutsche Piepen, z. B. ein Kalender in Versen; unterhalb
steht: „den Kalender hat von newen Dingen gemacht der
Edel Oswald von Wolkenstain" u. f. w. Diese merk-
würdige Handschrift war damals im Besitze des bereits
obenerwähnten Dr. Widmann in München.**) Wohin sie

») Wir fügen absichtlich die erhaltene? Honorare w° sie bekannt
sind bei, da es auch für die allgemeine Literaturgeschichte von Interesse
ist, die Entlohnung schriftstellerischer Thätigkeit unter den verschiedenste»
Verhältnissen kennen zu lernen.

* ' ) Vergleiche auch: 0r. Karl Ro th , deutsche Predigtendes X l l
und X I I I . Jahrhunderts, Vorrede X X V I I I - X X X I . (in Bibliothek
der deutschen Nat.-Lit. X I . 1. Quedlinburg und Leipzig. 1839. 8),
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seitdem gelangt, ist uns leider nicht bekannt. Ein glücklicher

Zufall hatte dieses Wert der Zerstörung entrissen! Denn da

bei der Aufhebung des Klosters (1803) nicht nur die Schriften

und Dokumente zentnerweise an die Krämer der Umgegend

verlauft wurden,*) sondern sich auch die Angehörigen eines

der betreffend« Aufhebungsbeamten den Privatspaß machten,

die Vorübergehenden mit Büchern aus der Bibliothek zu

bombardiren,**) so ist es ein wahres Wunder, wenn hier

hie und da irgend etwas dem Verderben entging! — Das

„c?»8 t rum I t s i m a r i " ist sehr selten geworben und beinahe

gar nicht mehr aufzutreiben; wie wir aus einer Notiz ersehen,

hatte ein Colporteur in kurzer Zeit über 100 Exemplare des

Schriftchens vertauft, den Erlös hat er aber bis heute nicht

abgeführt!

Auch die Unterhaltungsblätter der Regensburger Zeitung

enthielten damals so manche Beweise von Schuegraf's

unausgesetzter Thätigkeit; z. B . außer mehreren kleinen Auf-

sätzen Artilel über den Wetzstein der P a u l s t o r f f e r von

Kürn; über die Bedeutung des Wortes K n ü t e l b y e r

und mehreres andere. Auch wurde hier der Anfang mit der

Veröffentlichung einer der gründlichsten Lolalforschungen

Schuegraf's gemacht, aber dieselbe leider nicht zu Ende

geführt. Der Sage nach bestanden bekanntlich in Regensburg

vor der Reformation 365 Kapellen (— wohl etwas zu hoch

gegriffen wenn man nicht alle Kapellen und Altäre der Kirchen

mitrechnet?—). Es gelang ihm nun, gegen 80 ehemalige

Hauskapellen nachzuweisen, deren Geschichte er bearbeitete.

Leider konnte er nicht die nöthige Unterstützung finden, um

feinem Vorhaben gemäß ein eigenes Werk mit Abbildungen

und Plänen über die Regensburger Haustapellen herauszu-

geben, wodurch auch die Geschichte der einheimischen Architektur

*) Verhandlungen des hist. Verein« von Oberpfalz und Regens-
burg. V l l l . (1844). S . 61.

* ' ) Ebenda X V. (1853) S . 398.
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eine äußerst werthvolle Bereicherung erhalten hätte; —mehrere

derselben*) zeichnen sich nämlich durch sehr kunst- und ge-

schmackvollen Bau aus; — und so mußte er sich auf die historische

Beschreibung beschränken. Zur Veröffentlichung kam jedoch

im Ganzen nur die Geschichte von 56 Kapellen. Die ersten

13 Nummern erschienen in den Jahrgängen 1841 und 1842

der Regensburger Zeitung, und auch als Sonderabdruck unter

dem Titel : „Geschichte der in der ehemal igen Reichs-

stadt Ä e g e n s b u r g bef indl ichen H a u s k a p e l l e n "

Veranlassung zum Beginne des Druckes hatte Schuegraf von

Eröffnung der neuen S y n a g o g e (2. April 1841) genommen,

da sie die Stelle der zuerst beschriebenen ehemaligen Kapelle

im Hause „zum go ldenen B r u n n e n " einnahm;**) als

aber im Laufe der Feit die betreffende Druckerei an einen

neuen Besitzer überging, so stellte dieser die Fortsetzung nach

dem dreizehnten Artikel ein, indem er fein Unterhaltungsblatt

nur Romanen, Anekdoten u. dgl. gewidmet wissen wollte.

Seine Spekulation erwies sich indessen als eine verfehlte, da

eine Reihe von Abonnenten das Blatt gerade wegen Schue«

graf's Abhandlungen gehalten hatte und nunmehr aufgab.

Erst nach seinem Tode jedoch nahm Schucgvaf nochmals die

Fortsetzung auf und lieferte im Jahre 186l (feinem Iterbe-

jahre!) die Beschreibung von noch 42 Kapellen, Unterdessen

hatte er im Unterhaltenden Sonntags - Blatte des Bayerischen

Voltsblattes Nro. 3 vom 1. August 1852 diV Geschichte der

ehemaligen S t . Ignat i -Kavel le im Protest, Bruderhaus

gebracht, im Ganzen also 56 Kapellen geliefert.*»*) Die

ferneren Materialien befinden sich noch unter feinem Nachlaß.

*) Es vergeht übrigen« leider beinahe kein Jahr, wo nicht eines
oder das andere dieser interessanten Bauwerke denwliit wiid,

" ) Vergleiche auch: Regensburg in seiner Vergangenheit und Ge«
genwart. S . 103.

* " ) I n Nr. 55 des Uuterhaltungsbllltte« der Regensbnrger Zeitung
(1861) findet sich auch die Beschreibung einer von Schuegraf nicht berück-
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Mittlerweile vergaß Schuegraf auch den historischen Verein

nicht; so brachte er z. B . von einer Neise nach A m b e r g

(1842) interessante Manuscripte und Druckwerke mit, die er

demselben anbot;*) auch versah er dessen Verhandlungen

reichlich mit Beiträgen. Der sechste B a n d (1841 und 1842)

verdankt seiner Mühe nicht weniger als vier Artikel. Eine

sehr gediegene Arbeit ist die Geschichte von „ H a i l s b e r g

undden Truchsessen von H a i l s b e r g und Eckmüh l , "

mit 6 noch ungedruckten Urkunden. Schuegraf beabsichtigte

anfangs, das Manuscript der Bürgerschaft des nahegelegenen

Marktes Wörth abzutreten, die es drucken lassen sollte;

allein einer seiner Freunde der Gerichtsarzt Dr. Schmid

von Wörth „ein großer Kenner und Liebhaber vaterländischer

Geschichte"**) erwirkte ihm bei dem jetzigen Besitzer von

H a i l s b e r g und Wiesent dem Fürsten von T h u r n und

T a x i s ein angemessenes Honorar, und hierauf wurde die

Abhandlung unter die Vereinsschriften aufgenommen. Aus

der Correspondenz des Herrn Doktors ersehen wir ferner, daß

er in Folge seiner Bestrebungen, dem Freunde Beiträge zu

liefern, in Wiesent auf der Wäschmange im Pfarrhofe

einen Stein mit dem Kolb-Baumgarten'schen Allianz-

Wappen und einer Inschrift von 1598 entdeckte, ohne daß eS

jedoch weder ihm noch Schuegraf gelang, denselben von der

Haushälterin zu erhalten und ihn wieder an einer entsprechen-

de» Stelle einmauern zu lassen. Dagegen rettete er wenigstens

einige andere Denksteine vor dem Untergange.

sichtigten Kapelle, nämlich der Verena-Kapelle in der obern Bach.
gaffe, au« der Feder des nunmehrigen t. Reichsarchivselretä'rs Herrn
Primbs in Bamberg.

*) Darunter war z. B. eine genealogische Arbeit über das
Pfalzbayerische Hau« von I . G. Fulchner, von welchem die
t- H°f° n,,d Staatsbibliothek in München einen Folioband mit den
Freibriefen von Sulzbach und einer Karte von Sulzbach unter Kaiser
K'arl I V. besitzt.

^ ) Verhandlungen de« hist. Verein« vun Oberpfalz und Regens«
borg V I . 93.
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Die „ C h r o n i k von M i c h a e l s b e r g und B o d e n -
stein" ist, was letzteres Schloß betrifft, etwa« dürftig aus'
gefallen; namentlich war es Schuegraf damals nicht bekannt,
daß der berühmte Heerführer im dreißigjährigen Kriege
^ e a u äe W e r t b Besitzer von Bodens te in war, welches
ihm zuletzt wegen seiner vorgeblichen Verrätherei eingezogen
wurde; da damals auf churfürstlichen Befehl das ganze dortige
Archiv nach Stadtamhof gebracht ward und daselbst verkam,
so war eine eingehendere Darstellung der früheren Geschichte
allerdings sehr erschwert. Die beigegebene „ G e n e a l o g i e
der M i c h e l s b e i g e r " sollte eher „Regesten zur Geschichte
der Michelsberger" heißen, zeigt übrigens von großer Belesen-
heit und großem Fleiße. Da Schuegraf die böhmischen
Miche l sbe rge r , die in zahlreichen Urlundcn erscheinen und
in der böhmischen Geschichte eine wichtige Rolle spielten, ziemlich
unberücksichtigt ließ, fo ist es bisher noch unentschieden, ob
dieselben mit ihren bayerischen Namensvettern einerlei
Stammes waren.

Außerdem berichtet uns Schuegraf auch noch in diesem
Bande über ein in der ehemaligen Domprobstei zu Regens-
burg entdecktes römisches Denkmal — die Wölfin mit Ro-
m u l u s und Remus. — Die „Nachr ichten über e in ige
Denkste ine an den S t a d t m a u e r n zu R e g e n s b u r g "
bilden die zweite Abhandlung im sechsten, finden aber ihre
Fortsetzung erst im siebenten Bande , Ergötzlich ist e«
zu sehen, wie Schuegraf einige Schriftgelehrte des Stahl-
zwingers persiflirt, indem er wörtlich deren Leseart und
Erklärung der dort an der Stadtmauer angebrachten Inschrift
mittheilt. Einen Nachtrag zu diesen Denksteinen lieferte
er auch noch im XV. Band S . 4??. —

I m Jahrgange 1844 (achter B a n d ) begegnen wir
wieder drei Abhandlungen aus seiner Feder. Die erste:
„Kr i t i sche Untersuchung über den U r s p r u n g des
Straubing'schen S t a d t w a p p e n s m i t dem P f l u g e ,
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und das Rathsgeschlecht der S t r a u b i n g e r von

N e g e n s b u r g " erschien auch als selbständige Flugschrift;

zwei Blätter mit Abbildungen von Wappen und sechs Urlunden-

abdrücke sind beigegeben. Die Nachrichten über das Geschlecht

der edlen S t r a u b i n g e r , aus welchem auch die Ra ine r ,

G e l t o l f i n g e r , S ta i nache r , Pruckberger « . hervor-

gingen, sind mit großer Umsicht gesammelt und zusammen-

gestellt. Bei der Untersuchung über das Straubing'sche

Stabtwappen ist aber die Bezeichnung „kritisch" wohl nicht

ganz prägnant, da gerade dieser Theil der Abhandlung der

schwächste ist und den strengen Anforderungen der Kritik laum

völlig entsprechen dürfte.

Sein Werk sind auch die „Absch r i f t mehrerer

Z u n f t - und G e w e r b s - O r d n u n g e n der S t a d t Re-

gensburg , dann der B ruderscha f t , s -S ta tu ten der

K rämer , " welche in diesem Bande unter Nro. XU. mit«

getheilt wurden. Inhalt :

1) Schneiderordnung von 1487.

2) Hafnerordnung von 1509.

3) Biipreuerordnung.

4) Baderordnung.

5) Bruderfchaftsstatuten «. 1392.

Durch die Nachträge zu dem l i te ra r ischen Re-

P e r t o r i u m ü b e r d e n K r e i s O b e r p f a l z u n d R e g e n s -

b u r g , welches von dem verdienstvollen VereinSbibliothetare

k. Maurus GanderShofer bearbeitet in demselben Bande

erschien, hat Schuegraf das Verzeichniß der Geschichtsquellen

der Oberpfalz in danlenswerther Weise erweitert.

Eine schmerzliche Freundespflicht hatte er zu erfüllen,

indem er die „ K u r z e Lebensgeschichte deS H e r r n

Gg. M a u r u s G a n d e r s h o f e r " verfaßte. Dieser so eben

erwähnte um die Geschichte überhaupt, namentlich aber um

den historischen Verein zu Regensburg Hochverbiente Gelehrte

^ ein ehemaliger Benediktiner von Metten — war nämlich
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am 28. August 1843 in Folge eines unglücklichen Sturzes

plötzlich gestorben und Schuegraf als sein treuer Freund

unternahm es nun seinen Nekrolog für die Verhandlungen zu

schreiben. Gandershofer's Tob ergriff ihn mächtig; so ging

einer nach dem andern dahin von den bedeutenden Geschichts-

forschern der alten Zeit, an denen Regensburg gerade im

ersten Viertel des Jahrhunderts so reich war. ThomaS

Ried hatte zwar die Gründung des historischen Vereine«

nicht mehr erlebt, allein lange mit Schuegraf correspondirt

und war wiederholt von ihm in Regensburg besucht worden;

die Capitularen des alten Hochstiftes Graf v. Reisach und

Graf v. S e i b o l d s d o r f waren, der erste weggezogen, der

zweite bereits todt; Regierungsdireltor v. R u d h a r t zählte

ebenfalls nicht mehr zu den Lebenden; auch der Erconventual

von Prüfening ?. W a l b e r e r , der werthvolle Manuscripte

über die Geschichte seines Klosters hinterließ, die leider noch

immer unter den Schaffet gestellt sind, und der gelehrte

k. K e i n d l waren bereits zu den Vätern gegangen, lauter

Männer, die Schuegraf hoch verehrte und deren lehrreichem

Umgänge er so manches zu verdanken hatte.

Gande rsho fe r hinterließ eine werthvolle Bibliothek,

namentlich hatte er einen Theil der für Regensburg's und

der Oberpfalz Geschichte so zu sagen unentbehrlichen Manu-

fcripte des überaus gelehrten Domcapitularen Grafen Ferdinand

AlohS von S e i b o l d s d o r f erworben. Es ist geradezu unbe-

greiflich und unverzeihlich, daß der historische Verein weder

nach S e i b o l d s d o r f ' s noch nach Gande rsho fe r ' s Tod

trachtete, diese kostbaren Handschriften zu erhalten. Allein vom

Vereine aus geschah nichts und die Schriften wurden nach

allen Winden zerstreut.

Uebrigens hatte auch Schucgraf feiner Feit (1834) einige

der werthvollsten Seiboldsdorf'schen Manuskripte ersteigert,

von welchen wir folgende als die merkwürdigsten hervor-

heben :
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»uk »nn. 1808 » rev. Nnm. keri!. ^!ni«Io 8, N. ^ oamll« »b et
in r,-e?>:n-8e!>,<>l!5<!ortf «lc fu!. Ein kostbares Diplomat«,
welches Graf Seiboldsdorf au« 3 Archiven des Stifte« Nieder«
Münster zusammengetragen hatte; mit noch andern Niedermünster
betreffenden Urkunden, und einer Sammlung von Gypsabdrücken
der Siegel der im Codex vorkommenden Urkunden.

2. l lun<!i»8 l«<Nvlvu8; 3 Theile, Fol., enthaltend die Genea»
logie von 109 bayerischen Adelsgeschlechtern, aber außer einigen
Dynaftengeschlechtern nur erst die Buchstaben 4 — 0 umfassend,
(spater um «Irc» 30 Familien vermehrt durch Schuegraf).

3. Hochstiftlich Regensburgisches Lehenbuch von 1382 an; d. h. Aus-
züge über alle Belchnunge» an Edelleute vom Hochstifte Regen«»
bürg von 1382 bis zur Säkularisation.

' 4. Auszüge über alle Taufen, Copulationen und Todesfälle adeliger
Personen in der Diöcese Regensburg; ! ! ! Theile, enthaltend die
Dekanate und Pfarreien A l l e r s b u r g , Cham, Deggendor f ,
H i r fchau, Laber, Leuchtenberg, N a b b u r g , Schwan«
dor f , Ober- und Niederml lnster , Stadt A m b e i g , A u e r °
bach, Sulzbach, Kemnat und Pondor f . Die übrigen Theile
hatte Gandershofer erkauft, und sind dieselben seit feinem Tode
verschwunden.

Letztere 3 Manuscripte sind, namentlich seitdem auch die

in R ied 's Nachlaß befindliche Stemmatographie deS Ober-

Pfälzischen Adels vom Domprobste Frhr. von B ä r n c l a u

verloren ist, beinahe die einzige ergiebige Quelle für die

Genealogie des Oberpfälzischen Adels.

Schuegraf hatte sie mit vielen anderen Schriften, Urlun-

den u. f. w. dem histor. Vereine zu massigen Preisen angeboten;

allein es ging hier wie mit den Sybillinischen Büchern; der

Verein unterhandelte so lange, bis das Werthvollste fort war;

so hatte er für die eben erwähnten Nummern 2, 3 und 4

33 f l . verlangt, erhielt aber von dem leider auch zu frühe

verstorbenen Frhrn. Karl von Leoprecht ing, einem der

verdientesten Forscher Bayerns, 66 fl. dafür; derselbe nahm

>hm auch noch seine eigenen genealogischen Fusammenstellungen

iiber den Ade l des bayerischen W a l d e s , nament -

«nh«ndlung«n b. histo». ««eine«. Nb. X X V I I . 2 1
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lich der Grafschaft Cham, und der Oberpfalz ab,
welche einen starten Folioband füllen und gleichsam den vierten

Band zum Huuäius reäivivus bilden, nebst einer Anzahl von

auf Pergament ssemalten Stammbäumen und Urkunden.

Ein D i p l o m a t a r i u i u vom Stifte S t . Johann in

Regensburg hatte er dem Vereine um 8 ft. 30 kr. angeboten,

dasselbe wurde nunmehr vom Stifte selbst mit 30 ft. honorirt!

Ein Theil der betreffenden Schriften kam leider in ganz

unbekannte Hände, so:

Eine Landtafel des Rentamtes Lands Hut von 1529.

Eine Landtafel von 1568.

Ein Fragment des speoulum dumauas »aivatioui« mit

Miniaturen aus dem 14. Jahrhundert, nebst andern Bruch-

stücken altdeutscher Gedichte aus dem 13,, 14. und 15. Jahr-

hundert u. f. w.

Ebenso ging es mit manchen seltenen Druckwerken.

Endlich im Jahre 1845 wurde der Verein mit Schuegraf

Handeleins und nahm ihm eine Partie Schriften und Urkunden

jeder Alt , die er selbst auf 509 f l . 20 kr. geschätzt hatte, um

die runde Summe von 350 fl., in zwei Fristen zahlbar, ab.

Das Diplomatar von Niedermünster mit den bewußten Siegel-

abbrücken befand sich noch zum Glücke darunter. Die ganze

Sammlung bestand aus 79 Hauptnummern, da aber manche

Nummer viele Unterabtheilungen hatte, so war die Zahl der

erworbenen Schriften eine bedeutend höhere; von einer speziellen

Aufzählung sehen wir jedoch um so mehr ab, als sich hierüber

ein ausführliches Verzeichniß im IX. Bande der gesammten

Vereinsverhandlungen S . 376 — 391 befindet; auch ein

großer Theil der S . 392 ff, verzeichneten Bücher ging damals

aus Schuegraf's Besitz an den Verein über.

Der so eben genannte IX. Band (1845) war übrigens

auch wieder reichlich mit seinen Geistesprodulten versehen:

1) Das „Lobgedicht auf Regensbu rg von H a n s

S a c h s " war bis dahin noch nicht im Drucke erschienen
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und wurde von Schuegraf in einer alten Chronik aufgefunden,
der es mit zahlreichen Anmerkungen versehen nunmehr her«
ausgab; es wurde auch eine Sonderausgabe von 200 Abzügen
veranstaltet und dem Buchhandel überlassen.

2) D i e bayer ischen Schanzen w ä h r e n d des
spanischen E r b f o l g e l r i e g e s an d e n G r e n z e n gegen
V o h m e n , hatten wir Gelegenheit wiederholt zu erwähnen,*)
da Schuegraf schon 1822 beabsichtigte über dieselben zu
schreiben; nach vielfachen Hindernissen gab er endlich hier
einen Auszug seiner beabsichtigten weitläufigeren Abhandlung.
Es ist zu bedauern, daß der Plan der Verschanzungen, den
er schon längst hatte aufnehmen lassen, hier nicht wiederge-
geben wurde. Schuegraf ließ auch eine Separatausgabe von
250 Exemplaren veranstalten, um den Bewohnern des bähe»
rischen Waldes Gelegenheit zu geben, sich über diese so
inhaltsschwere Kriegsepoche zu unterrichten. Allein trotz des
geringen Preises von nur 6 tr. ging nur ein e inz iges
Exemplar in Cham ab; ein Recensent, welcher sich in der
R e g e n s b u r g e r Z e i t u n g ( l . M a i 1846) sehr günstig
über das Zchriftchen aussprach, konnte daher nicht umhin,
diesen Mangel an Theilnahme zu rügen.

3) D e r Grabs te in des D i c h t e r s N i c o l a u s
T h o m ä aus L u x e m b u r g wurde von Schuegraf als
Pflasterstein'*) eines Bäckerhauses in Regensburg aufge-
funden; um die Inschrift der Vergessenheit zu entreißen ehe
sie unter den Füssen der Bäckerburschen ganz verschwindet,
ließ er sie hier abdrucken und theilte einige dankenswerthe
Notizen über den wenig gekannten Dichter mit.

4) K u r z e Geschichte der E r f i n d u n g der G l o -
cken lc., handelt namentlich über die ältesten Glocken und

») Siehe oben Seite 289.
* ' ) Der Vandalismu«, kunstvolle und dentwüldige Grabsteine des

16. und 17. Jahrhundert« als Pflastersteine zn verwenden, wirb —
l»um sollte man e« glauben — auch noch jetzt (1870) geübt!

21*

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0331-1

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0331-1


324

Glockengießer in Regensburg. Ausser den bekannten uralten

birnförmigen Glocken in der sogenannten „ a l t e n P f a r r "

war damals Schuegraf keine ältere Glocke, als die Marien-

glocke im Dome, welche Bischof Nicolaus angeblich eiroa um

1328 gießen ließ, bekannt. Später entdeckte er allerdings

eine bedeutend ältere, allein leider zu spät, um sie dem Van«

dalismus des Einschmelzens entziehen zu können. Dieselbe

war in N iedermünster und mußte ihrer Inschrift zu Folge

beiläufig um 1240 gegossen sein! Schuegraf beschrieb sie in

Nr. 289 und 290 deS Bayer ischen V o l t s b l a t t e S

(10. und 11. Dezember) 1858; zugleich theilte er auch hier

die seitdem aufgefundene Inschrift obiger Marienglocke mit,

wornach sie erst 1332 entstand. — Hier müssen wir auch

schon der Gleichheit des Gegenstandes wegen seine Abhandlung

über die alte I n s c h r i f t an der Glocke zu Bruckbach

(bei Brennberg) im XVI I . Bande (1856) der Verhandlungen

gedenken. Diese nur schwer zu entziffernde Inschrift war

nach feiner Zeichnung schon im XV. Bande (S . 412) mit"

getheilt worden, allein damals war ihm die Erklärung noch nicht

gelungen. Zufällig fand ein Anonymus den Schlüssel durch

Rückwäitsbuchstabieren und derselbe beeilte sich, seine Entdeckung

unter Beifügung einer jedoch gänzlich verfehlten Leseart in

einer Zeitung zu veröffentlichen. Dies bewog Schuegraf den

Gegenstand noch einmal aufzunehmen und die räthfelhafte

Schrift nunmehr richtig aufgelöst mitzutheilen. Es handelt

auch noch ein Artikel in Nr. 48 des Unterhaltenden Sonn<

tagsblattes des „ B a y e r i s c h e n V o l t ö b l a t t e s " vom Jahr

1859 trotz seine« unästhetischen Titels: „ E i n wicht ige«

K a p i t e l von den S c h w e i n e n " über Glocken, inde«

hier die allerdings sagenhaften Fälle berichtet werden, wo

Schweine Glocken aus der Erde wühlten.

Der IX. Band erschien auf Schuegraf'S Antrag zum

erstenmale in groß Oktav und wurde in Folge dessen von

1845 an mit einer neuen Fo lge der Vereinsverhandlungen
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begonnen. Für seine werthvollen Beiträge erhielt er und

zwar von da an auch in den folgenden Jahren meistens ein

Honorar von 3 f l . für den Druckbogen.

Trotz seiner vielseitigen Arbeiten für den historischen

Verein ermöglichte er es doch im Jahre 1845 außerdem noch

eine eben so tüchtige als gesuchte Abhandlung im Buchhandel

erscheinen zu lassen unter dem Ti te l : „ A l t e s P f e n n i n g -

Cabinet tc. S t a d t a m h o f 1845, bei J o s e p h M a y r " * )

(Honorar 44 fl.)

I n demselben erklärt er das Wort P f e n n i n g nach

seiner manigfaltigen Bedeutung namentlich zum Verständnisse

der Urkunden u. s. w. und handelt nicht weniger als 129

Benennungen von Pfenningen ab. Dadurch baß das Ver-

hältniß der a l t en P f e n n i n g e zu den jetzigen M ü n z -

sor ten gründlich besprochen wird, hat dieses Buch neben

dem wissenschaftlichen auch einen praktischen Werth. Kein

Wunder also, daß Schuegraf nunmehr häufig von Advokaten

und Gerichten angegangen wurde, vornehmlich da wo es sich

um Feststellung alter Summen nach dem jetzigen Werthe

handelte, sein Gutachten als Sachverständiger abzugeben.

Abermals finden wir drei Abhandlungen von ihm im

Jahrgange 1846 (X. Band) der Vereinsverhandlungen.

1) Cham während der böhmischen U n r u h e n

von 1618— 1628 m i t 8 O r i g i n a l - U r k u n d e n . Dieser

Aufsatz behandelt einen ebenso denkwürdigen als traurigen

Zeitabschnitt aus der Geschichte seiner geliebten Vaterstadt

Cham mit großer Gründlichkeit nach meistens «»gedruckten

Quellen.

2) D a s römische Castrum am R i n g und das

Z iege l f e l b i n der S a l e r Au . Schon früher hatte

Schuegraf sich vielfach mit den Ueberresten der Römerzeit

weiden.

Diese Schrift lann noch von der angegebenen Firma bezogen
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in der Gegend von A b e n s b e r g und Abbach beschäftigt,
später aber seine Forschungen ausgesetzt, da jene Gegend seit
183? nach Niederbayern gehört. Ganz besonderes Augen-
mert hatte er dem von Aventin so betitelten Fiegelfeld ober-
halb Abbach bei A l k o f e n zugewendet. Der Fufall wollte
es, daß ein Hochwasser im März 1845 jene Flur verwüstete
und so eine überaus große Menge römischer Münzen, Anti-
caglien, Flegeln :c. zu Tage förderte, von welchen vieles
gesammelt wurde, noch mehr aber leider verloren ging.
Schuegraf benutzte nun seinen Badeaufenthalt in Abbach, um
theils selbst eine kleine Nachlese zu halten, tbeils den Landleuten
ihre Funde abzulaufen und brachte so nach und nach eine
Sammlung von vielen Stücken zusammen, die er dem histo»
rifchen Vereine später um 30 f l . abtrat. Der Beschreibung
dieser Funde und der umliegenden Gegend ist nun diese
Abhandlung gewidmet. Ein Plan in Steindruck ist beigegeben.

3) Der dritte Aufsatz „ U e b e r die e h e m a l i g e P r o b -
ftei H o h e n s t e i n " liefert uns einen erneuerten Beweis
mit wie unverdrossener Ausbauer unser Schuegraf sein vor-
gesetztes Fiel zu verfolgen wußte. Doch hören wir ihn selbst:

„Wie lange bemühte ich mich nicht, um etwas über den
„ O r t H o h e n s t e i n aufzufinden!"

„Fruchtlos blieben alle Correspondenzen, die ich deßhalb
„mi t den noch lebenden Exconventualen des aufgelösten
„Klosters Reichenbach, zu welchem er früher als Probstei
„gehörte, und jenen von Waldsassen, unter dessen Herrschaft
„der Hohenstein später durch Kauf gelangte, Pflog; fruchtlos
„alle meine anderweitigen literarischen Forschungen/'

„ D a ergriff ich den Wanderstab, und zog in's Cgerland.
„Hier glaubte ich Urkunden zu finden, Freunde der Geschichte,
„alte Männer, denen ihr Ahnherr einst von einem Hohen -
„ s t e i n erzählt. Ich täuschte mich auch da: „ „ e i n H o h e n -
„ s t e i n gibt es hier n ich t , " " hieß es im Landgerichte Türschen-
„reut, wo ich der Spur mich genaht zu haben wähnte."
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„Traurig wollte ich von dannen, — da sah ich in der
„Ferne eine weiße Kapelle schimmern auf eines Hügels
„Höhe — und hin zog es mich mit unertlärbarer Gewalt.
„E in Landmann kommt des Weges: „ „ W i e h e i ß t , " " frage ich,
„ „d ie Kapelle?"" „ „ Z u m H ö g e l s t e i n " " befchied er
„mich. Erreicht war meines Wanderns Z ie l ; — ich hatte
„mein Hohenste in gefunden."

Dieser Einleitung folgt nun die Geschichte der ehemaligen
Probstei, wie er sie aus den verschiedenen gedruckten und hand-
schriftlichen Quellen mühsam zusammengetragen hat. Die
Kapelle — i n nächster Nähe der böhmischen Grenze gelegen —
wird in der Bisthumsmatritel*) noch „ H ö h e n s t e i n " ge<
nannt; in den Katasterplänen**) ist sie jedoch als „ H ö g e l -
stein " *** ) eingetragen.

Trotz dieser angestrengten Thätigkeit für den historischen
Verein gab er doch auch noch einzelne lleinere Aufsätze in
verschiedene Zeitungen.

So enthielten die Nummern 124, 125 und 126 vom
Jahre 184? des Regensburge r C o n v e r s a t i o n s «
b l a t t e s eine Abhandlung über das römische Denkmal in

*) Matrikel des Bisthum« Regensburg. Regensburg 1863. gr. 8.
S 452.

*») Blatt I .XXXVI 29. »s. « ,
" * ) Sprachforscher wollen wir bei dieser Gelegenheit dirauf auf-

merlsam machen, daß der Uebergang von einem mittelalterlichen
„ H o h e n f t e i n " in „ H S g l s t e i n " in ber Oberpfalz nicht vereinzelnt
ist, so hieß z. B, auch der beiläufig eine halbe Viertelstunde vom
SchlosseKürn entfernte Hof „Hog ls te in " früher (1280.1326. u.f. w.)
„Hohenstein" >M°n. Noic. X X X V l , I. 369. 563); merkwllrdiger
Weife behielt »ber der zwifchen K ü i n und diesem Hofe liegende mächtige
Felsen, von dessen Gipfel man die ausgedehnteste durch die Alpen, den
Vohmerwald, das Fichtelgebirgc und die fränkische Schweiz begränzte
Fernsicht genießt, bis heute den Namen „Hohenste in ! " Auch die
meisten alten „Hohenbe rg " heißen jetzt: „Hohenberg, HVchenberg,
oder Höchaberg, auch H 'öger lberg; " dagegen trat bei Hohen-
bürg und Hohenfels leine Veränderung ein.
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P f a f f e n Münster bei Etraubing. Noch früher hatte das
U n l e r h a l t u n g s b l a t t zur Regensburger Feitung (Nro. 1?
1845) eine Rückerinnerung an die Hungerjahre 1770, 177.1
und 1772 nach den Aufzeichnungen des Gutsbesitzers Ober«
f p e r g e r auf Windischbergerdorf bei Cham gebracht u. f. w.

Wir lommen nun in der Reihenfolge der Jahre an die
Besprechung seines größten Werkes,

„Geschichte des Domes zn Regensbnrg"
welches im X I . und X I I . Bande mit Nachträgen im XVI .
und XVI I I . Bande der Perhandlungen des historischen Ver-
eins erschien.

„ S i e a l l e i n wü rde g e n ü g e n , um den N a m e n
„ d e s unermüd l i chen Forschers de rNachwe l t dan t -
„ b a r ü b e r l i e f e r n zu m ü s s e n ! " * )

Was konnte auch seine für die Größe vergangener Jahr«
Hunderte so begeisterte Seele mehr ergreifen und erheben
als der Anblick des hehren Domes, eines Zeugnisses, das
lebhafter und gewaltiger spricht als alle alten Urkunden
und Schriften! was konnte ihm ein würdigerer Gegenstand
der Forschung scheinen als die Geschichte dieses erhabenen
Baues der Schöpfung so manchen Jahrhunderts! So war
es denn beinahe nicht anders möglich, als daß er sich schon
seit Jahren getrieben fühlte, sein Hauptbestreben der Geschichte
des Domes zuzuwenden, um endlich— nach s iebenzehn-
j ä h r i g e r Arbeit, wie er uns berichtet — das Ergebniß
seines Fleißes und seiner Mühen seinen Mitbürgern und
Landsleuten mittheilen zu können. Ehe wir jedoch näher auf
die Besprechung dieses mit vollem Recht so geschätzten Wertes
selbst eingehen, wollen wir der bessern Uebersicht wegen hier
kurz im Zusammenhange seine sämmtlichen Abhandlungen
über den Dom anführen:

' ) C. W. Neumaun. Joseph Rudolph Schuegraf. Biographische
Slizze. Regensburg 18N1. 8. S . 8,
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1. Ueber den Dom bau von Regensbnrg.
Om Regensburger Tag b la t t 1838 Nro. 51 — 55.1

2. Der Dom zu Regensbuig. Eine gedrängte Schilderung feiner
Merkwürdigkeiten und Geschichte des Baue« von den frühesten
Zeiten bis zuiWiederherstel lung durch K'ön^g L u d w i g l .
Mi t 2 Stahlstichen. Regensburg 1842, bei Pustet, gr. 4.

3. »»p l i z tu l - i um im Domlreuzgange zu Regensburg.
^ Im malerischen Vayern. München bei Franz, 1 *)

4. Geschichte des Domes von Regensburg und der dazu
gehörigen Gebäude. I I Theile und Nachträge.
l») Erster Theil 1847. Mi t acht Abbildungen.

5. b) Zweiter Theil 1848. Mit einem Stahlstich und 10 litho-
grafthirten Tafeln.

6. «) Nachträge zur Geschichte des Dome« zu Regensburg zc. 1855.
Mi t 3 lithogravhirten Tafeln. (Dombaurechnung von 1459.
Steinmetzordnung von 1514. Berichtigungen.)

7 ch Drei Rechnungen über den R. Dombau a. d. I . 1487,
1488 und 1489. - (1858.)

sNr. 4 — 7 auch i. d. Verh. de« hist. Ver. v. Oberpf. u. Reg.)
8. Nachklänge zu den Domb»u°Rechnungen. Auszüge aus den

Rechnungen von 1531. 1532 und 1538.
MterhaltungMatt der Reg. Zeitung v. 1859. Nro. 92 u. 93.1

9, Noch eine Bau-Rechnnng und zwar von der Domvfarrtirche
St. Ulrich; vom Jahre 1555.

^Unterhaltungsblatt der Regensb. Zeitung 1860. Nr«. 53 u. 54.1
1V. Den Ausbauder beiden Domthü rme von Regensbuig betreffend.

Mterhaltungsbl. b. Reg. Zeit. 1859. Nro. 9. 10, 23. 24.1

Die erste Veranlassung über den Regensburger Dom zu

schreiben erhielt Schuegraf durch einen Artikel in Nro. 31 der

Beilage der Regensburger Zeitung vom Jahre 1838, worin

ein anonymer Verfasser**) über „die geschichtlichen Anfänge

») Ueber Schuegraf's Antheil an diesem Werke unten mehr.

" ) Es war Rath Resch, ein bekannter Nlterthümler; als Sammler
von Ratisbonensien u. dgl. nicht ohne Verdienst, aber ein sehr schwacher
Historiker. Er ist derselbe, welcher da« mittelalterliche Kamin im söge«
nannten Hei den thu ime für ein Sprachrohr (!) erklärte, und einen
römischen Briickencommandanten aus Colchien (!) zu Regensburg
entdeckte, indem er anstatt „ » e i ö f o l c b u « .tl«n«p<mtem" „

pnntem" las. ! !
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des Dombaües" zu sprechen begann, und bei dieser Gelegen-
heit den gerade um den Bau sehr verdienten Generalvikar
P e t e r v o n Reimago (s ciroa 1399) — den der Ano-
nymus übrigens P inago (!) nennt — ganz leichtfertig des
schmutzigsten Eigennutzes zum Schaden der Dombaulassa
zieh u. s. w.

Schuegraf, der schon seit Jahren die Baugeschichte des
DomeS auf das gründlichste erforscht hatte, und sich daher
mit dem vollsten Rechte für einen kompetenteren Kenner der
besprochenen mißverstandenen und verdrehten Verhältnisse
hielt, tonnte eine so eklatante Geschichtsfälschung nicht
ungerügt lassen und schrieb nun in Nro. 51 — 55 (21.
— 25. Juni) des „Tagblatt für Oberpfalz und Regensburg"
eine energische Erwiederung zur Ehrenrettung des verläumdeten
Kanonikers.

Der Beifall, den sein Aufsatz fand, bewog ihn, seine
Studien über den Dom mit erneuertem Eifer zu verfolgen
und schon im Jahre 1840 war eine 350 Folioseiten umfassende
„Dombaugesch ich te von R e g e n s b u r g , g r ö ß t e n -
t h e i l s a u s O r i g i n a l q u e l l e n geschöpft von Joseph
R u d o l p h Schueg ra f O b a m d s u z i s L c ^ u 8 " vollendet.
Während dieser Arbeit hatte sich Schuegraf im Jul i 1839
des Besuches feines ehemaligen Lehrers deS gelehrten Dom-
herrn (späteren Domprobstes) von Eichstädt, D a v i d Popp
zu erfreuen. Dieser ermunterte seinen vormaligen Schüler
nicht nur sehr, das begonnene Werk ganz zu vollenden, sondern
erbot sich auch, dasselbe durchzusehen und gab ihm eine An-
zahl trefflicher Winke, die jener dankbarst annahm und benutzte.
Popp machte auch den damaligen Bischof von Regensburg
F r . X. S c h w a b e l auf die vorzügliche Beschreibung seiner
ehrwürdigen Cathedrale aufmerksam, und dieser hochgebildete
Kirchenfürst beauftragte Schuegraf, sogleich dieselbe als Ge-
legenheitsschrift zur Feier des elfhundertjährigen Jubiläums
der Diöcese Regensburg (im September 1840) etwas verkürzt
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umzuarbeiten. Da aber der Termin schon zu nahe war, so sollte
das Wert «st nachträglich im Jahre 184! erscheinen. Doch
auch hier zeigte es sich wieder, wie Schuegraf während seines
ganzen Lebens leinen treueren Begleiter hatte als das Un-
glück; denn eben als er das vollendete Manuscript abliefern
wollte, starb der Bischof am 12. Jul i 1841. Die beabsich-
tigte Veröffentlichung mußte daher unterbleiben und die
Handschrift unter dem Titel : „Ve rsuch einer D o m b a u -
geschichte von Regensbu rg v o n I . R . Schueg ra f i c . , "
— sie enthält 200 Folioseiten — wanderte wieder in den
Kasten statt, wie es bereits bestimmt war, in die Neubauer'sche
Druckerei. Dort hätte sie wahrscheinlich noch lange geruht,
wenn nicht Schuegraf von der Pustet'fchen Buchhandlung
aufgefordert worden wäre, bei Gelegenheit der Anwesenheit
der königlichen Majestäten von Bayern mit vielen erlauchten
Gästen zur Zeit der Eröffnung der Walhalla (Oktober 1842)
eine lurze Festschrift über den Dom zu schreiben. Dieselbe
lam unter dem bereits oben (unter 2) angeführten Titel
„ d e r D o m zu R e g e n s b u r g lc." heraus und wurde von
Pustet mit 33 f l . honorirt. Da Schuegraf hier das baldige
Erscheinen einer vollständigen Dombaugeschichte, nach Quellen
bearbeitet, in Aussicht gestellt hatte, so tonnte es nicht fehlen,
daß von mehreren Seiten Anfragen über sein Vorhaben an
ihn gerichtet wurden. Namentlich interessirte sich sein alter
Freund und Gönner Professor Dr. Buchne r für das Wert
und ließ sich das Manuscript nach München schicken, um es
der t. Akademie der Wissenschaften zur Veröffentlichung zu
empfehlen. Allein auch dies Projekt lam nicht zur Ausführung,
vornehmlich aus dem Grunde, weil Schuegraf das Werk noch
mit einer Reihe von Zeichnungen hätte versehen sollen, deren
Herstellung seine finanziellen Kräfte überschritt.

Mittlerweile ging eine Veränderung in der Vorstandschaft
des historischen Vereines in Regensburg vor sich. Der neue
Vorstand RegierungSdirector Dr. W i n d w a r t interefsirte sich
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selbst sehr für daS Unternehmen und e« wurde endlich auf
seinen Antrag beschlossen, die Dombaugeschichte in den Ber«
einsverhandlungen zu veröffentlichen. I n der Generalver-
sammlung vom 7. März 1847 wurde Schuegraf ein Honorar
von 300 st. für das auf zwei Bände ä, oiro» 25 Bogen
berechnete Manuscript bewilligt, und hierauf am 19. Juni
1847 der betreffende Contract zwischen dem Autor und dem
Ausschusse des Vereines abgeschlossen. Derselbe stipulirte
hauptsächlich, daß das Honorar in drei Jahresfristen gezahlt
werden solle, Schuegraf von jedem Theile 50 Freiexemplare
erhalte u. s. w. Und sodann erschienen denn wirklich die
beiden Theile in den Jahren 184? und 1848 als X I . und
X I I . Band der Vereinsverhandlungen.

Ueber die Gediegenheit und Gründlichkeit dieses grüßten
Werkes Schuegraf's herrschte in ganz Deutschland nur eine
Stimme; nicht nur die Recensionen gelehrter Kritiker spen-
deten ihm das größte Lob, er erhielt auch von allen Seiten
von nah und fern Briefe mit der schmeichelhaftesten Aner-
lennung seiner Verdienste. Eine sehr eingehende Recension
schrieb z. B . der gelehrte jetzige Bischof von R o t t e n b u r g
und damalige Professor zu Tübingen Dr, v. He fe l e in der
Theolog ischen Q u a r t a l s c h r i f t der U n i v e r s i t ä t
T ü b i n g e n . * ) „Der Verfasser des vorliegenden WerkeS —
heißt es da — „verdient allen Dank dafür, daß er uns mit
„dem Opfer so vieler Mühe und Kosten eine so ausführliche mit
„ungefähr 20 Stahlstichen und Lithographien geschmückte Be-
schreibung des Regensburger Domes geliefert hat, und wir
„unsererseits beeilen uns, den verehrlichen Lesern der Quartal-
„schrift hierüber Bericht zu erstatten u. f. w."

Eine nicht minder günstige Anzeige schrieb Professor
I . B . T a f f r a t h ö hofer für die Augsburger Postzeitung. **)

») Elimnbbreißigster Jahrgang I, Quartalheft 1849. S. 100 —120.
**) Beilage Nr°, 10 vom 3. Februar 1849.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0340-1

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0340-1


333

Auch der so tüchtige leider vor kurzem (im Oktober 1870)
verstorbene Kunsthistoriker Professor Kreuser in Cöln konnte
nicht umhin, in seinen Reisefriichten *) der Geschichte des
Domes auf daS ehrenvollste zu gedenken. Charakteristisch ist
sein Ausspruch: „Schuegra f der Eh renmann ist a l s
„ P r o p h e t aus N a z a r e t h eben i n Regensburg u n -
„bekann t . " Darin hatte nun Kreuser wohl nicht ganz
recht, denn bekannt und sehr populär war der gute alte
Schuegraf bei Jung und Alt, aber leider war er nicht
e rkannt ! man wußte nicht, welche Perle man an ihm
besaß und erkannte nicht, welche weitgreifenbe Förderung die
Erforschung der vaterländischen Geschichte durch ihn hätte
erhalten können, wäre er nur einigermassen unterstützt gewesen.
Endlich «schien auch eine günstige Recension beider Theile
der Geschichte deSDomes von PastorOtte in Fröhden
in den „Neuen Mittheilungen aus dem Gebiete historisch-anti-
quarischer Forschung, herausgegeben von dem Thü r i ng i sch -
Sächsischen Vereine für Erforschung der vaterländischen
Alterthümer und Erhaltung der Denkmale in H a l l e . " 1850.
Bd. VII I . Heft 3. S . 166 ff.

Solche Autoritäten überheben uns wohl der Mühe und
Verpflichtung, unsererseits die Vorzüge der „ D o m b a u -
ge schichte" erneuert hervorzuheben. Wir wollen vielmehr,
damit uns Niemand der Parteilichkeit für Schuegraf zeihe,
nur einige bisher noch nicht gerügte Mängel andeuten. So
z. B . ist Alles, was Schuegraf über die Versetzung des
Bisthums von S t . E m m e r a m in die Stadt nach
S t . P e t e r unter K a r l dem G r o ß e n , was er über
die Lage der alten S t . Peterscathedrale beim ehemaligen
W a s s e r t h o r e , * * ) über ihre Erbauung oder ihren Um-

») Organ füi christliche Kunst, herausgegeben und redigirt von
Fr. B a u b r i , Maler in K'oln. Nro. 5 im I I . Jahrgang 1852. S. 37.

" ) Die Lage und die Ueberreste des ehemaligen Wasserthores
wurden übrigen« erst im vorigen Jahre (1869) durch den Schreiber

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0341-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0341-7


334

bau durch Kaiser K a r l den Großen u. f. w. u. s w.
(I . 32 ff.) berichtet, neueren Forschungen zu Folge nicht mehr
stichhaltig. Was nun namentlich letzteren Punkt betrifft, so
ist der Irrthum um so verzeihlicher, als derselbe schon seit
200 Jahren bei sämmtlichen Regensburger und Franlfmther
Chronisten fortwuchert. Sie bezogen nämlich eine Stelle in
den ße8tl8 Oaroli UaAui, die episodenartig eingeflochten von
K ö n i g Ludwig dem Deutschen handelt, irrthümlich auf
Kaiser K a r l , und da ein Forscher sich auf das Citat des
andern verließ, oder die Stelle wenigstens nicht in ihrem
ganzen Zusammenhange nachlas, so wurde der Fehler ein
wahres Erbstück bis er erst in neuerer Zeit aufgedeckt ward.
Ganz falsch ist aber.die Abbildung der Wappenschilde der
Zanbte (Tafel I I I . und IV . im ersten Theile), was aller-
dings nicht Schuegraf's Schuld ist. Kein Wunder, daß er
mit diesen Zeichnungen nicht zurecht zu kommen wußte, und
die abenteuerlichen Gestalten für „aufsteigende Löwen mit
vermummten Gesichtern" hielt ( I , 79). Ein Blick auf die
Originalschilde am Dome oder im Catharinenspital in Stabt-
amhof belehrt uns aber, daß das Wappenbild der Z a n d t
nichts anderes ist als ein aufrecht stehender Leoparde*)
m i t zwei he rvo r ragenden S t o ß z ä h n e n ; (Zahn,
F a n d t —nomeu st omen;) allerdings eine seltene Wappen-
figur, vielleicht einzig in ihrer Art. Zum zweiten Theile
( S . 28) möchten wir nur kurz bemerken, daß Schuegraf's

dies» Zeilen zum ersten Male festgestellt; vergleiche dessen „Regens«
bürg i n seiner Vergangenhe i t und Gegenwar t . " (Seite 25
und 41).

») I n der Heraldik heißt L'iwe da« bekannte Wapftenthier nur
dann, wenn es en prnül erscheint; zeigt e« aber den Kopf eu t»«e, so
ist es ein Leopard; die normale Stellung für den Löwen ist außerdem
die aufrecht stehende, ftlr den Leoparden die gehende; es biaucht daher
die Stellung nur dann angeführt zu werden, wenn ein Löwe geht oder
ein Leoparde aufrecht steht (wie hier). Manche Heraldik« würden das
Zandtische Wappenbild auch einen gelöwten Leoparden ,c. nennen.
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Vermuthung über den Erbauer des kunstvollen Sakrament»
Häuschens sich als vollkommen richtig herausgestellt hat, indem
das Zeichen W o l f g a n g Ror i t ze r ' s sogar zweimal an
demselben zu sehen ist.

Sehr erfreut war Schuegraf namentlich über die huld-
volle Aufnahme, die seine „Geschichte de« Domes" bei Seiner
Majestät König M a x i m i l i a n I I . von Bayern fand, Nller-
HVchstwelcher in einem Hanbbillet vom 9. Jänner 1849 „dem
Ver fasser des genann ten Werkes fe ine v o l l e A n -
e r t e n n u n g auszudrücken" geruhte, —Bischof V a l e n t i n
R i e d e l von Regensburg ließ schon nach dem Erscheinen des
ersten Theiles dem Autor ein Honorar von 100 fl, zustellen,
vornehmlich um ihm die Herausgabe des zweiten Theile« zu
erleichtern; das D o m c a p i t e l von Regensburg gab ein
Honorar von 50 f l . , Domprobst Popp von Eichstädt
übersendete 30 fl. u. f. w. Auch der Erzbischof v o n
München und der Bischof von Passau ließen ihre
vollste Anerkennung bethätigen. Abt G r e g o r Scher r von
M e t t e n * ) — der jetzige Erzbischof von München — schrieb
zweimal selbst und „freute sich sehr des Genusses, den ihm
„bei nächster Müsse das Durchlesen gewähren w i rd ; " sowie
er bat, „ein schwaches Zeichen seiner innigen Verehrung und
„vollkommenen Anerkennung der großen Verdienste sdes Ver-
„fafsers^ um die vaterländische Geschichte anzunehmen."

*) Mi t den gelehrten Mönchen von Met ten war Schuegraf über-
haupt schon lange bekannt; auch überschickte er ihnen hie und da auf
ihr Kloster bezügliche Dokumente, die er dem Untergange entrissen hatte,
wie wir aus verschiedenen Briefen des hochwürdigsten Abtes und des
rühmlich bekannten Geschichtsschreibers ?. M i t t e r m ü l l e r ersehen.
Schon am 29. Jul i 1844 schrieb ihm Abt Gregor : „Recht herzlich
„würde es mich freuen, wenn Ew. «c, bei Gelegenheit unser Stift mit
«einem Besuche beehren würden. Längst schon hat Ih r Name einen
«guten Klang in der literarischen Welt, besonders bei meinen lieben
«Lanbsleuten, den Neuburgern, für welche Sie die «lhronit ihrer Vater«
«ftadt so anziehend als geistvoll geschrieben ,c.«
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Auch Oberbaurath Panzer in München beeilte sich
seine aufrichtige Anerkennung und Freude auszudrücken,
zahlreicher anderer Zuschriften nicht zu gedenken. Unter die
Briefe, welche Schuegraf am meisten erfreut haben, gehört
aber gewiß der eines ganz schlichten und bescheidenen Mannes,
des bekannten kunstsinnigen Spänglermeifters Paul W e i ß * ) in
Landshut, desselben der den Aufriß des Salramenthäuschens
im zweiten Theile (Taf. I.) angefertigt hat, und später für
Professor S i g h a r d ' s Kunstgeschichte so viele treffliche Zeich-
nungen lieferte. „ I ch sehe schon — schreibt er unter andern»
am 24. August 1853 — „ i m Geiste sich in Regensburg's
„ViSthum einen Verein zum A u s b a u der D o m t h ü r m e
„bilden, wie in Ulm. Sollten wir uns von dieser viel
„kleineren Stadt beschämen lassen! u. s. w , " Weißens
Prophezeihung ging bekanntlich wenige Jahre nachher in Er»
füllung und cs kann keinem Zweifel unterliegen, daß Schue-
graf's Schriften über den Dom die Idee zum Ausbaue dieses
erhabenen Gotteshauses unendlich förderten, wie es Weiß
ganz richtig vorausgesagt hatte. Schade daß Schuegraf auf
dessen Vorschlag im d r i t t e n Theile die bekannten zwe i
a l t e n P l ä n e zu veröffentlichen, die er unen tge id l i ch i m
reducirten Maßstabe zu zeichnen erbötig war, wegen verschie-
dener Hindernisse nicht eingehen konnte!

Dieser dritte Theil erschien übrigens erst im Jahre 1855
im X V I . Theile der Vereinsverhandlungen und als Sonder-
ausgabe. Er enthält zwei Abtheilungen, wovon die erste die
äußerst merkwürdige N e g e n s b u r g e r D o m b a u r e c h n u n g

*) Dieser ganz einfache abei doch so kunstsinnige Handwerker erinnert
un« ganz an seine Vorbilder, die Meister des Mittelalteis; damals
war die Kunst Gemeingut, der Handweiter war auch Künstler (»rtisei)
obgleich er in strenge abgeschlossenen Fünften lebte. Heut zu Tage ist
es umgelehrt. Da« Handwert ist Gemeingut, die Kunst hat aber das-
selbe verlassen und wird von der früher ganz unbekannten Kaste und
Z u n f t der Künstler geübt.
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vom J a h r e 1459 :c. und die Regensbu rge r S t e i n -
metzordnung von 1514 umfaßt, während die zweite Nach-
träge und Berichtigungen zu den früheren Theilen bringt.
Wen es interessirt, zu erfahren, wie Schuegraf zu dieser
Dombaurechnung und mehreren andern lam, der lese nach,
was er in der Einleitung ( S . 11 ff.) darüber berichtet;
dort wird er finden, daß sie eines der wenigen Rudera
bildet, die aus jenem übelbekannten großartigem Matulatur-
verlaufe in den Jahren 1850 und 1851 durch Schuegraf
gerettet wurden! Daß die Publicirung einer so alten und voll-
ständigen Dombaurechnung, die noch dazu in dasselbe Jahr
fällt, in welchem die Steinmetzen von ganz Deutschland zu
Regensburg die bekannte B rüderscha f t gründeten, in der
historischen und archäologischen Welt große Sensation erregen
mußte, ist begreiflich. Allgemein wurde sowohl dem Interesse
des Gegenstandes, als Schuegraf's Mühe bei Entzifferung der
schwierigen Abbreviaturen sowie auch seiner glücklichen Commen-
tirung die gebührende Anerkennung gezollt. Wieder war es
vor allem Dr. von H e f e l e , welcher in der T ü b i n g e r
theologischen Q u a r t a l s c h r i f t * ) das neue Wert des
„ge leh r ten und f l e iß igen Verfassers" beßtens empfahl,
und sich noch eigens für das Convikt in Tübingen ein Exemplar
nachbringen ließ. — Auch der leider namentlich für die bayerische
Kunstgeschichte viel zu frühe verstorbene Dr. S i g h a r t beeilte
sich, in der Neuen M ü n c h n e r - Z e i t u n g * * ) das kunst-
sinnige Publikum auf die Baurechnung ,c. aufmerksam zu
Machen: „Keine Arbeit dieser Art — sagt er — tann sich an
„Vollständigkeit, Genauigkeit und Interesse messen mit der
..Baurechnung unseres herrlichen Regensburger Domes vom
„Jahre 1459, die vor einigen Monaten Herr Oberlieutenant
..Schuegraf, der hochverdiente Geschichtschreiber jenes

' ) Zweite« Quaital 1856.

**) Abendblatt Nio. 115 vom 13. Mai 1856.

Verhandlungen d. hiftoi. Vereine«. Bd. X X V I I .
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„Domesabdrucken ließ." — Professor K i e u f e r endlich schrieb
der Wiener katholischen L i t e r a t u r - Z e i t u n g : * ) „Eine
„weit erfreulichere Gabe" (als Scholten's Baurechnung der
Viltorstirche zu Xanten) „ist die Schrift von Schuegraf,
„dem ehrenwer then Geschichtsforscher des Regensburger
„Domes, und zwar in einer Feit und unter Umständen, die
„wenig ermunternd waren « . ; " und in einem Briefe sagt
Kreuser: „Um Ihnen die Wahrheit ungeschminkt zu sagen,
„die Nachträge sind ein Werk, wie ich es von einem so braven
„Forscher erwartet habe;" und ein andermal: „Seien Sie
„überzeugt, daß I h r Name von vielen braven Deutschen mit
„Hochachtung genannt wird."

Professor T a f f r a t h S h o f e r recensirte auch die Nach-
träge in der Augsburger Postzeitung (Beilage Nro. 19
vom 23. Jänner 1856). Kleinere Anzeigen brachten noch
die Regcnsburger Feitung (Nro. 16 vom 16. Jänner 1856)
und das Bayerische Voltsblatt (Nro. 19 vom 22. Jänner 1856).
Unter den vielen, welche ihrer Freude über das Werk Aus-
druck gaben, nennen wir außer den früher bei der Besprechung
des 1. und 2. Theiles Erwähnten noch z. B . Bischof
v. O e t t l in Eichstädt mit einem eigenhändigen Schreiben,
Rector M u t z l in Eichstädt. viele Professoren und Pfarrer,
Architekten u. s. w. Necht passend schrieb unter andern bei
dieser Gelegenheit der kunstverständige Benefiziat Michael
S c h i l l e r zu Wei lbach bei Dachau: „S ind einmal Kunst-
„und Dentmälerregesten für Bayern insbesondere für Regenö-
„bura. zusammengestellt, alsdann wird Natisbona eine nicht
„geringe Stelle in der deutschen Kunstgeschichte einnehmen."
Wir glauben, diese Slelle namentlich anführen zu müssen,
da sich Schuegraf mit dem Plane der Herausgabe solcher
Regesten selbst fortwährend trug, aber leider hinderte ihn der

*) Dritter Jahrgang N « . 115, Montag den 14. April 185«.
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Tod an diesem wie an so vielen andern Plänen, und bisher

hat noch Niemand die Sache wieder aufgegriffen.*)

Allein trotz aller Anerkennung hatte Schuegraf diesmal

wie auch früher wohl auch manchen Mangel an Berück-

sichtigung, manche Kränkung u. s. w. zu erfahren; namentlich

wollte ihm der Absatz seiner Freiexemplare nur sehr schwer

gelingen. An letzterem Umstände trug er aber wohl selbst

theilweise die Schuld, da er wie die meisten Gelehrten in

Geschäftssachen ziemlich unpraktisch war. Hätte er dem

Sonderabdrucke statt „Nachträge" den Haupttitel „Dombau-

rechnung von 1459" gegeben, und statt der langathmigen

Ankündigung in verschiedenen Journalen eine kurze und in

die Augen fallende Anonce einrücken lassen, so wäre ohne

Zweifel der Absatz besser von statten gegangen. So aber

ertrugen die in Folge der Ankündigung verkauften Exemplare

nur 4 f l . , die Inserationstosten dagegen betrugen mehr als

1? fl.! Der historische Verein hatte ursprünglich Schuegraf

ein bedeutendes Honorar nebst einer angemessenen Fahl von

Freiexemplaren für seine Dombaurechnung in Aussicht

gestellt. Doch endlich einigte sich Schuegraf mit demselben

dahin, daß er sich mit 100 f l . Honorar und 100 Frei-

exemplaren begnügte und hiefür auch das Original der

Rechnung dem Pereine überließ.

Was diesem Banoe übrigens noch größeren Werth ver-

leiht, sind die passenden Illustrationen, nämlich die Grund-

risse des Domes, eines Thurm- und eines Tchiffpfeilers,

ferners die jetzt nicht mehr sichtbaren ursprünglichen Ansätze

zur projektirten Kuppel und endlich ein Fascimile einer Seite

der Dombaurechnung.

Schlüßlich müssen wir auf einen kleinen Irrthum auf-

merksam machen, den sich Schuegraf Seite 292 zu Schulden

' ) Bekanntlich hat vor kurzem V. A. F a l l Kunftregeften über
Mainz herausgegeben. Es wäre hohe Zeit, daß Regensburg nachfolgt.

2 2 *

1,
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kommen ließ. Er hielt nämlich damals die dort mitgetheilte
eigenthümliche Figur in einem von den Buchstaben U. N.
begleitetem Wappenschilde für das Steinmetzzeichen des
M a t h ä u s Ro r i t ze r ; allein dieselbe, wie sie sich am Ende
des merkwürdigen Büchleins „ v o n der F i a l e n Gerech-
t i g k e i t " befindet, war höchst wahrscheinlich sein Buchdrucker-
zeichen, während sein nunmehr bekanntes und von S i g h a r t * )
mitgetheiltes Steinmetzzeichen denen des C o n r a d und deS
W o l f g a n g R o r i t z e r * * ) ähnelt.

Daß Schuegraf übrigens auch später noch fortwährend
seine Hauptaufmertsamleit der Geschichte des Domes zuwen-
dete, ersehen wir aus den oben Nro. 7 — 10 angeführten
Arbeiten von den Jahren 1858 und 1859.

Wir müssen nun nochmals bis zum Jahre 1848 zurück-
greifen, da Schuegraf in diesem Jahre bei der Ausschußwahl
am 4, Dezember zum ersten Male als S e k r e t ä r des histo-
rischen Vereines gewählt wurde. Schon seit dem Jahre 1842
gehörte er dem Ausschusse an und hatte außer den vielen
Abhandlungen, Dokumenten und alten Manuscripten, die er,
wie wir gehört haben, dem Vereine lieferte, auch die Ordnung
der Alterthümer besorgt; so stellte er namentlich im Jahre 184?
die römischen Alterthümer auf, und verfaßte in demselben
Jahre mit seinem Vetter dem Reglerungsaccessisten He in r i ch
S c h u h g r a f die Fortsetzung der Catalogisirung der Bibliothek.
Nach und nach waren die alten Koryphäen des historischen
Vereines sämmtlich gestorben; eine jüngere strebsame Kraft,

») Siehe dessen Geschichte der b i l d e n d e n Künste im König-
reich Bayern. München 1862. 8. S . 293.

»») Bei dieser Gelegenheit wollen wir vorläufig darauf aufmerksam
machen, daß von unserm C .W. N e u m a n n nächstens eine Slizze über
die Familie Ror i t ze r zn erwarten ist. Das Schriftchen hätte die
Presse bereits verlassen, wenn nicht theils Unwohlsein de« Herrn Ver-
fassers, theil« der hiefür sehr zur Unzeit ausgebrochene Krieg da«
Erscheinen verzögert hätte.
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Dr. A r e n n e r - S c h ä f f e r , war, nachdem er durch kurze Zeit
das Sekretariat geführt hatte, schon längst nach Burglengen-
feld versetzt worden, und so blieb Schuegraf zuletzt nichts
übrig als trotz alles Sträubens die Wahl als Sekretär
anzunehmen. Seiner vielfachen anderweitigen Beschäftigungen
und auch anderer Verhältnisse wegen stellte er zwar die aus-
drückliche Bedingung, die Stelle nur aushilfsweise ein Jahr
lang bekleiden zu müssen, allein er konnte^doch von nun an
bis zu seinem Tode sich des Sekretariats nicht mehr ent«
schlagen, allerdings zum großen Vortheile des Vereines.

Trotz seiner gehäuften Geschäfte fand er indeß noch Zeit
der großen politischen Bewegung, welche Europa in den
Jahren 1848 und 1849 ergriff, mit gespannter Aufmerk-
samkeit zu folgen. Die vielfachen Umsturzbestrebungen, die
sich neben manchem Guten damals zur Geltung zu bringen
suchten, mußten an dem bewährten Royalisten und Patrioten
einen entschiedenen Gegner finden und er stand auch nie an,
seiner Gesinnung mit Wort und That Ausdruck zu geben.
Wenn er sich hiedurch auch manche Gegner zuzog, so konnten
doch selbst diese nicht umhin, sein gerades, unerschrockenes,
ächt deutsches Auftreten stets zu achten. Jener bewegten Zeit
verdanken zwei politisch-historische Flugschriften ihren Ursprung.
I n der ersten: „ W e l c h e r M i t t e l bed ient sich d ie
„ D e m o k r a t i e , um die Fürs ten zu stürzen und die
„ V ö l k e r zu b l e n d e n . Regensburg lc. 1849. 8 . " tritt er
nach mehreren allgemeinen Erwägungen namentlich einem
Zeitungsartikel*) entgegen, welcher die Treue der Bayern
gegen ihr Regentenhaus zu verdächtigen suchte. Dort wurde
nämlich behauptet, gerade das bayerische Volk hätte L u d w i g
den B a y e r , zumal als er zum Kaiser-gekrönt war, ganz
verlassen. Schuegraf suchte nun an der Hand der Quellen-
forschung diese Behauptung zu widerlegen und zählt unter

*) Regensbuiger Zeitung vom 16. März 1849.
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andern sämmtliche N o r d g a u e r auf, die bei der Schlacht
von G a m m e l s d o r f anwesend waren.

Die zweite Vrochüre: „ U n t r e u e schlägt den eigenen
„ H e r r n , oder Uebe rmu th f ü h r t zum F a l l e . Cha-
„ r a l t e r g e m ä l d e von R e v o l u t i o n s m ä n n e r n a l t e r
„ u n d neuer Z e i t von e inem Geschichtskundigen.
Regensburg 1850. 8." ist eine Bearbeitung eines alten
Schriftchens von 1689, welches den bekannten C ö l n e r Un-
ruhen, die einige Jahre früher stattgefunden hatten, seinen
Ursprung verdankte. Die Aehnlichleit, die Schuegraf zwischen
alten und neuen Revolutionshelben fand, veranlaßte ihn zu
dieser Arbeit.

Seine königl. Hoheit Prinz Karl von Bayern, welchem
der Verfasser beide Schriften überschickte, nahm dieselben
gnädigst an und ließ ihm seinen Dank aussprechen.

Auch an den Wahlbewegungen nahm Schuegraf eifrig
Theil und ergriff auch in dieser Angelegenheit die Feder, wie
er denn überhaupt wiederholt zu jener Feit theils mit größeren
theils mit kleineren Einsendungen an verschiedene Blätter sich
auf der politischen Arena bewegte.

Weit entfernt, daß aber hieburch seine historischen Studien
die geringste Unterbrechung erfahren hätten, scheint sich viel-
mehr seine Thätigkeit vervielfacht zu haben, da wir noch eine
Anzahl von geschichtlichen Abhandlungen theils in verschiedenen
Zeitungen, theils als Flugschriften begegnen.

So wollte er auch fein Schärflein auf dem Altare des
Vaterlandes „zum Besten der teutschen Flotte" opfern und
benutzte das Interesse, welches die allerhöchste Bewilligung zur
Anlage eines Freihafens in Regensburg dem Gegenstände gab,
um dem genannten. Zwecke eine Flugschrift zu widmen über
die Frage: „ H a t t e die S t a d t R e g e n s b u r g schon i n
„ d e r V o r z e i t und in welcher Gegend einen
„ H a f e n ? u. s. w. Regensburg 1848."

Eine weitere handschriftliche Abhandlung über diesen
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Betreff: „Auch etwas über den Freihafen zu Regensburg"
findet sich noch unter seinem Nachlaß.

I m Jahre 1849 gab Schuegraf auch noch: „ S k i z z e n
„ e i n e r Handelsgeschichte der S t a d t Chamlc . " und
„ C h a m und der bayerische Wa ld während des
„ d r e i ß i g j ä h r i g e n Kr ieges von 1633—1651 lc."
heraus. Beide Abhandlungen erschienen sowohl im Regenö-
burger Tagblatt als in Brochürenform. Von letzterer Schrift
wurde ein Exemplar von dem l. b. Hauptconservatorium der
Armee mit großem Danke angenommen.

Hieran schloß sich im Jahre 1850 „ P ü r t e l g u t und
„ d e r Feldstrei t Ka iser K a r l des Großen m i t den
Heiden von R e g e n s b u r g , " worin Schuegraf eine der
örtlichen Lieblingssagen behandelte. Besonders müssen wir
auch hervorheben, daß er durch einen Aufsatz im Regens-
burger Conversationsblatt über den „ f a m ö s e n L e h r b u b e n "
auf der steinernen Brücke, die Aufstellung des neuen Brücken-
männchens wesentlich anregte und förrertc.

Indem wir mehrere kleinere Arbeiten übergehen und die-
selben in das unten beigegebene Verzeichniß von seinen sämmt-
lichen Schriften verweisen, müssen wir wieder eincu Blick auf
die Ve re insve rhand lungen werfen. Der XI I I , Band
(1849) liefert schon in seiner ersten Abhandlung: „d ie r ö m i -
schen inschr i f t l ichen Denkmäler Regensburgs :c."
von Dr. Joseph von Hefner ein neues Denkmal von seinem
Fleiße, da er es war, rer sämmtliche Inschriften in RegenS-
burg abschrieb oder wenigstens verglich. Leider haben sich
manche Ungenauigleiten eingeschlichen, was jedoch durch den
Umstand entschuldigt werden mutz, daß sich die Denkmäler
damals in den dunkeln Kreuzgängen des Domes in sehr
ungünstiger Lage befanden.*) Die zweite Abhandlung:

*) Schuegiaf hatte die Beigleichung schon früher für »r . I .
v. Hefnei's „Das i'ö mische Bayern in seinen Schrift- und Bild.
malen. München. 8." vorgenommen; es ist ,u bedauern, daß dies
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„G lossen über e in Z i n s b u c h der S t a d t A m b e r g
„ v o m J a h r e 1585" ist von Schuegrafselbst, er theilt uns
hier verschiedene historische Notizen, Sprüche und religiöse
Gedichte mit, welche in einem alten Amberger Zinsbuche, das
der historische Verein besitzt, eingetragen sind.

Seine nächste Publikation in den Vereinsheften (Bd. XIV.
1850) über den bedeutenden Regensburger Maler Michae l
Ost end o r f e r hat auch in weiteren Kreisen großen Anklang
gefunden. *) Gemälde und vortreffliche Holzschnitte mit einem
aus H> und <D zusammengesetztem Monogramme waren zwar
Sammlern und Kunsthistorilein längst bekannt und sehr
gesucht, allein über die Person des Künstlers wußte man nur
wenig. Die meisten kannten ihn gar nicht; einige nannten
ihn M i c h a e l O s s i n g e r von H e m a u , andere M a r t i n
O s t e n d o r f e r , und die wenigsten kannten den Michae l
O s t e n d o r f e r auch nur dem Namen nach. Erst Schuegraf
gelang es, diesem Künstler Fleisch und Blut zu geben und
feine Lebensumstände zu erkunden. Theils lieferten ihm
hiezu Schriften und Urkunden des historischen Vereines,
theil« eine Anzahl Briefe»*) Ostendorfer'«, die sich bis jetzt
erhalten haben, die erwünschten Aufschlüsse. Da der Verein

W«l, welche« schon 8 (für Regensburg sogar 4) Austagen erlebte, an
so manchen Ungenauigkeiten leibet.

s) Neuere Kunsthistoriker beziehen sich llber Ostendorfer alle
aus Schuegiaf, den sie aber manchmal Schnegraf nennen wie
z. B. I . D. Passavant in seinem reintlü-grÄveur. (Leipzig 1862. 8.)
I . I I I . i>. 320. Anm. 5».

**) Diese Briefe wurden schon 1842 dem hist. Vereine geschenkt.
(Siehe, Band V I , 36» Nio. 1«.) Wenn sie daher spater zurückgezogen
und an den Kunsthändler R. Weigl in Leipzig verkauft wurden, fo war
da« jedenfalls unzulässig. Auf ähnliche Weise ging übrigen« dem Ver°
eine manche« werthvolle Stück in alter Feit verloren. — Nebligen« sind
die Briefe hie und da nicht ganz korrekt abgedruckt; Schreiber dieser
Zeilen ließ sie daher erneuert abschreiben und gedenkt, sie mit mancben
neuen Zusätzen namentlich über M . O. Werte seiner Zeit wieder drucke»
zu lassen.
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noch dazu einen sehr schönen Altar von Ostenborfer besitzt,
so war es seine Pflicht, diesen beinahe verschollenen tüchtigen
Negensburger Künstler zur Geltung zu bringen und die
betreffende Abhandlung gut auszustatten. Dies ist auch
insofern« geschehen als daS Wappen und ein Monogramm
des Malers sowie das Fascimile eines seiner Vriefe bei-
gegeben wurde.

Schon vorher hatte Schuegraf im RegenSburger Con-
versationsblatte (Nr. 142 vom Jahre 1848) einen kleinen
Aufsatz über Ostenborfer geschrieben und das Publikum um
Notizen über diesen einheimischen Künstler und namentlich
über sein Haus gebeten: — jedoch ohne Erfolg.

Ostendorfer lebte übrigens in sehr traurigen Vermögens-
umständen; nicht mit Unrecht schreibt daher Neumann:
„Armer Ostendorfer! du hättest leinen würbigeren Biographen
«als deinen beklagenswerthen Schicksalsgenossen — den ebenso
„armen braven Schuegraf finden können!" —

Das Jahr 1850 und 1851 brachte auch unter andern
Schuegraf einen nicht unbeträchtlichen Zuwachs zu seiner
Sammlung von Manuscripten und Archivalien durch jenen
famosen M a , k u l a t u r v e r l a u f , von dem schon wieberholt
Erwähnung geschah. I n den untern Räumen des k. B ib-
liothetgebäudes in Regensburg war seit der Säkularisation
noch der größte Theil vom Archive des Hochstiftes, der
Reichsstadt, sowie verschiedener Klöster und Stifte (Ober-,
Mittel- und Niedermünster, S t . Emmeram lc.) aufgespeichert;
um diese Räume zu andern theils sehr untergeordneten Zwecken
benutzen zu können, wurden nunmehr aus Verwaltung«-
lücksichten diese sämmtlichen Archivalien als Makulatur ver-
steigert! Zwar war eine — wie jedoch öfters vollkommen
unpassende — Persönlichkeit mit dem Ausscheiden der
Archivalien betraut worden; allein selbst wenn der Be-
treffende den redlichen Willen — wie nicht — gehabt hätte,
seine Aufgabe zu erfüllen, so hätte ihm doch jede Kenntniß
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dessen waS aufbewahrungswürdig sein mochte gefehlt. Es trifft
also die Hauptschuld, wie bei allen ähnlichen Fällen bis in
die neueste Zeit nicht jene, die so unverantwortlich mit den
Archivalien manipultren,' als vielmehr jene, welche diese
Manipulation durch ungeeignete Persönlichkeiten vornehmen
lassen. — Schuegraf, welcher Gelegenheit hatte in einige aus-
gemusterte Fascikel Einsicht zu nehmen, sah mit blutendem
Herzen, welcher unglaubliche Vandalismus hier geübt wurde
und unterließ es nicht, schriftlich und mündlich auf baö I n -
teresse, welches die Schriften in historischer Beziehung hatten,
aufmerksam zu machen, allein ohne sonderlichen Erfolg.
Das Einzige waS er erreichen konnte war, daß er laut Re-
gierungs-Entschließung welche unter seinen Papieren noch vor-
handen ist, die Erlaubniß erhielt, jene Archivalien, die er zu
seinen Studien benutzen tonne, zum Steigerungspreise für
sich anzulaufen. Schuegraf suchte daher zu retten was zu
retten war, allein er hatte hiebet gegen viele Schwierigkeiten
anzukämpfen. Seine wiederholten Bitten um größere Vor-
sicht wurden an maßgebender Stelle nicht beachtet. Von
Seiten des Manipulanten war an Rücksicht und Schonung
oder gar Unterstützung seiner Bemühungen nicht im entfernte-
sten zu denken. Ganz im Gegentheile betlagt er sich in einem
Schreiben darüber, daß jene Fascikel, welche er als aufbewah-
rungswürdlg für die Regierung aus fteien Stücken bezeichnet
hatte, doch wieber unter die Makulatur geworfen wurden
(— man denke an die Tantiemen des Manipulanten! — ) ;
und auch jene Alten, die er für sich ausschied, kamen theil-
weise doch wieder zum öffentlichen Verlaufe und wurden von
Händlern erstanden, von denen er sie um ziemlich hohe Preise
zurückerwerben mußte. Was konnte aber überhaupt Schue-
graf, der immer am Hungertuche nagte, erwerben! er nahm eben
fo viel als seine Kräfte und sein Credit es erlaubten und das
war sehr wenig; einiges taufte auf sein Betreiben das Dom-
kapitel, die Stadt und einige Stiftungen und Privaten --
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sie kauften also was man ihnen ftüher gewaltsam genommen
hatte für theueres Geld zurück; alles andere, worunter nach
den geretteten Fragmenten die kostbarsten Archivalieu gewesen
sein müssen, ging verloren!!

Unbegreiflich ist die Passivität der damaligen Vorstand-
schaft des historischen Vereines; sie hätte doch wenigstens,
wie anzunehmen ist, dieselbe Erlaubniß erhalten können
wie Schuegraf: höchst wahrscheinlich hätte sie aber durch
rechtzeitiges Einschreiten, wozu es an Feit nicht mangelte,
z. B . durch Ueberschicken einiger Probe-Fascikel an daS
Reichsarchiv den größten Theil der Makulatur (!) für die
Geschichtsforschung retten können.

I n den Nachträgen zu seiner Geschichte des D o m e s
( S . U f f . ) führt Schuegraf nur einiges an, was im Sommer
1850 von dem k. Rentamte versteigert wurde und größten-
theils verloren ging, als 30 Foliobände: rerospw diaäorum in
ollicio oelari8 vom Jahre 1504 —1557, 18 Bände Einnahms-
und Ausgabs-Register des Domkapitels vom Jahre 1411 —
1443, 13 Foliobände von Rechnungen eines ehrw. Dom-
kapitels vom Jahre 1561 —1584, 24 Bände Einnahms- und
Ausgabs-Manualien vom Jahre 1492 u, f. w., 9ö Register
aller Einnahmen und Ausgaben des Offizial-Amtes, endlich
80 Dombaurechnungen von 1481 — 1560 darunter übrigens
auch die publizirte von 1459, die Schuegraf mit einigen
wenigen andern zurücklaufen tonnte; ferner fürstbischöfliche
Kammer-Rechnungen von 1538 :c., Baurechnung von Nie»
bermünster von 1522 —1529, eine Rechnung des Katharinen-
spitals von 1434 « . :c.

Schuegraf bei seiner Vermögenslosigleit konnte von den
erworbenen Nummern nur wenig behalten, das meiste mußte
er allmählig, nachdem er es zu seinen Studien benützt hatte,
wieder losschlagen. Einiges befindet sich z. B . unter jenen
Archivalien, die er im Jahre 1853 dem historischen Vereine
um 110 f l . überließ und die im XV I . Bande S . 343 ff. in
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zwei Registern 5 39 und 126 Nummern verzeichnet sind.
Den größten Theil trat er dem historischen Bereine jedoch erst
im Jahre 185? um 100 f l . ab, und findet sich das betreffende
Verzeichniß, aus 91 Nummern bestehend, im XVIN. Bande
der Vereinsverhandlungen S . 406 ff. vorgetragen. «Diese
verschiedenen Verzeichnisse mögen auch zugleich als Beleg für
unsere früher ausgesprochene Behauptung dienen, daß das
Vereinsarchiv beinahe ausschließlich Schuegraf's Schöpfung ist.

Allein auch nach auswärts verlauste er manches, namentlich
nahm ihm die t. k. Akademie der Wissenschaften in Wien
und die dortige l . k. Hofbibliothel, welcher er nebenbei gesagt
auch fortwährend so manche interessante Druckschrift überließ,
mehrere Alten und Schriften ab; in Wien zahlte man gerne
zu guten Preisen, was man in Bayern ex <Moin wegge-
worfen hatte; was man aber dort über das hiesige Ver-
fahren gedacht haben wird, das wollen wir unerörtert lassen.

So erhielt z. B . die l . t. Hofbibliothel:
Akten über da« Teutsche Haus in Eger hon 1514 - 1566.
Ueber die Einführung von Luther's Lehre in dem S t . Claral loster

in Eger 1605 — 1607; (Dorothea v. Dobeneck aus dem Stifte
von Obermünfter wurde lutherisch und verführte nun auch die
Nonnen in Egel.)

Ausführliche Relation von der Losrnßung des Egerer Distr iktes
vom Bisthume Regensburg. 1787.

Handschreiben der Ka iser in Eleonora an die Äbtissin Margareth»
des Stiftes Goß, (woselbst die bayerischen Klosteiftauen während

der schwedischen Occupation 1635 Unterkunft fanden).
Schreiben des Jakob Lukas K e r n , Pfarrer« in Schrat tentha l (in

NiedeiVsteireich) an da« lutherische Ministerium in Negensburg,
den Mgr. 'Diovitius als Gehilfen ordiniren zu wollen.

Kurze Biographie des Johann Peuchl von Graz aus Steyermart, der
als „ L l u l l?kli8ti" nach Regensburg wanderte und Assessor an»
Stadtgericht wurde. 1627.

NruiÄräl unlängst päpstl. Sekretärs Olewenti« V I I I . von der
r'öm. Kirche zum Evangelium Olirlzti getretten an alle evang.
Churfürsten, Fürsten und Stände augsburg. Konfession treuherzige
Erinnerung und Warnung aus lateinischer Sprache verteutscht u. s. w.
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Die kaiserliche Akademie der Wissenschaften erhielt z. B . ein
Schreiben des Niklas I u r i t s c h i t z , H e r r n zu G ü n s :c. « .

Sogar die wenigen geretteten Einbände enthielten manch
kostbares altdeutsches Fragment. Wie viel übrigens verloren
gegangen sein wirb, mag aus dem Umstände erhellen, daß
eben der Schreiber dieser Zeilen unter einer Partie Akten-
deckel, die von jener „Ausmusterung" herrührten, noch ungefähr
12 oder 15 Jahre später ein vier Monate eines Calenbariums
enthaltendes Pergament-Doppelblatt auffand, welches aus dem
Achten Jahrhundert stammt. Was noch den Werth dieses
Fundes erhöht, ist der Umstand, daß hier die Todestage zweier
A g i l o l f i n g e r und zwar gleichzeitig mit ihrem Tode einge-
tragen wurden. Derselbe hat auch vor einigen Jahren eine
ganze Partie Domkapitel'scher Urkunden (aus dem 13., 14.
und 15. Jahrhundert) erworben, die damals nach Nürnberg
gewandert waren, und von denen nur einige bei Ried gebruckt
sind. Viele derlei Urkunden erwarb daS germanische Museum,
manche erst in neuerer Feit der hist. Verein in Regensburg u. s. w.
Man wird es daher begreiflich finden, wenn der greise Dom-
probst D a v i d P o p v von Eichstädt, welchem Schuegraf diese
großartige Zerstörung damals meldete, schrieb: „Wer sind
„denn die Urheber und Vollzieher dieser weisen Anordnungen?
„Sollten sie denn nicht auf den wohlverdienten P r a n g e r
„ d e r P u b l i c i t ä t gestellt werden? Sol l denn gar lein
„M i t t e l * ) angewendet werden können, um wenigstens für die

«) Darauf muffen wir leider antworten: „ N e i n ! k e i n e s ! " Trotz
»lle« Redens und Schreiben« wird in der Neuzeit noch gerade so v«<
f»hren wie damals, wie es z. B . die bereits allgemein bekannten
A m b e r g e r Vorgänge des Jahres 1869 neben vielen andern beweisen.
Trotz Nationalmuseum, Germ. Museum, Akademie, historischer Com-
mission, historischer Vereine u. s. w., trotz der vielfachen Verhandlungen
und öffentlichen Rügen über diesen Gegenstand ist es von 1803 an
bi« 1870 nicht möglich gewesen, die ganz zweck« und nutzlose Zerstörung
be« historischen Materials zu verhindern.
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„Zukunft dergleichen Papier- und Pergamenttrödlern das
„Handwerk zu legen? Gerne scheide ich aus einem Leben,
„wo man derlei Auftritte erleben muß!"

Ja noch in der Neuzeit tonnte ein Akademiker nicht
umhin, diesen Verlust zu betlagen, indem er schrieb: „Was
„bei äußern Aemtern und Stellen verblieb, ist seither zumeist
„zu u n h e i l b a r e m Schaben verschleudert und vernichtet
„worden, wie der größte Theil des Domarchives zu Regens-
„burg u. s. w . " * )

Die Mühe, die sich Schuegraf damals gab, um der
Stadt wenigstens einige ihrer vormaligen Archivalien zu
retten, bewog den Magistrat, ihm die Ordnung der Reste des
ehemaligen reichsstädtischen und später auch des primatischen
Archives zu übertragen. Schuegraf erhielt als f u n k t o n i r e n -
der A rch i va r eine monatliche Vergütung von 10 f l . und
ordnete nunmehr in den Jahren 1851 — 1857 sämmtliche
vorhandenen Akten, was leine geringe Mühe erforderte, da
sie theils auf den Böden des Rathhauses in allen Winkeln
zerstreut und von Unflat bedeckt herumlagen, theils in ver-
schiedenen andern Lokalen aufgespeichert waren, theils auch in
ganz verwirrtem Fustande sich befanden. Unter andern rettete
er zwei Griefe Dr. Mart in Lu the r ' s und drei Briefe M e -
lanch thon 's , sowie manche andere Seltenheiten. Nebenbei
hatte er auch noch bei verschiedenen Gelegenheiten eine Reihe
archivalischer Gutachten auf Requisition des Magistrates aus-
gearbeitet. — Die Ordnung des reichsstädtischen Archives war
übrigens am 18. Ma i 1855 vollendet**) und wurde von
Schuegraf in folgender Weise bewerkstelligt:

b. W. I I I . <ll. X I . Vd. I, Nbth.«) Veihandl. bei t. b,

(1868) S. 75.

*») Vergleiche hierüber auch: Regensburger Tagblatt Nro. 144

vom 23. Mai 1855 S. 608; — und Bayerisches Voltsblatt vom

26. Mai ,c.
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!. H » e l « l » « » , d. i. Criminal-Justiz» und Iurisdictionssachen
(Nro. 1 — ?0).

!!. >?«»«»»«», d. i. alle auf Polizei einschlägige Ntten, Protokolle
und Rechnungen (Nro. 1 — 731).

>!!. v » » » « ^ » l l » , d. i. alle auf Einnahmen und Ausgaben der
ehemaligen Cameralämtcr u. s. w. bezügliche Rechnungen

(Nro. 1 - 57).
lV. « 5 « « l « » l » » t l « » , d. i. Kilchen, Schulen, Wohlthätigkeit«-

Anstalten ?c. betreffende Akten und Rechnungen (Nro. 1 — 79).
V. M l l l l «»«» l» , d. i. auf Krieg und Friedensschlüsse, Belagerungen,

Zeughau« u. s w. Bezügliche« (Nro. 1 —19).
V I . l U i » « » ^ l ^ » , b. i. die allgemeine und spezielle Geschichte von

Regensblilg betreffende Akten (Nro. 1 — 52).
VI I . « « z » « 5 » » e i u , » über sämmtliche Zeichnungen, Pläne und

Risse von Feldstücken, Carthaunen, Kilchen, Thürmen, Festung«.
werten, Häusern u, a. Gebäuden von Regensburg und auch von
andern berühmten Städten, Festungen und Forts (Nio. 1 — 77).

Ueber jede Abtheilung waren Verzeichnisse, großentheils
sogar auch Regesten angefertigt worden.

Am 8. Ju l i 185? war auch die Ordnung und Reper-
torisirung des fürstlich Primatischen Archives (von 1803 —
1811) beendet; das Repertorium betrug 19 Sexternen und
umfaßte 7300 Akten; ein Namensverzeichniß hierüber mehr
als 4000 Nummern enthaltend war am 17. November
vollendet; und hierauf erfolgte die Uebergabe der Archive an
den Magistrat 8. Ju l i 1858.

Auch das im Rathhause aufbewahrte Archiv der Äau-
Mannschaft von Regensburg war von ihm zugleich geordnet
worden. Endlich hatte er nebenbei die Fortsetzung der
N e g e n s b u r g e r Ch ron i k von 1838—1850 besorgt.

Erwähnen wir gleich hier als an der geeignetsten Stelle,
daß Schuegraf später (1860) auch das bischöfliche Arch iv
ordnete, wofür ihm eine Remuneration von 50 fi. zu Theil wurde.

Kleinere Archive wurden ihm ebenfalls hie und da zum
Verzeichnen übergeben, wie z. B . zu I r n s i n g , einer Be-
sitzung des Freiherr« von G r u b e n . Selbftverftändig benutzte
er diese so vortheilhaften Gelegenheiten stets zur Erwei-
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terung seiner historischen Kenntnisse und namentlich zum
Sammeln von Regesten.

Von den vielen Ausarbeitungen, die Schuegraf in den
fünfziger Jahren für den historischen Verein von Oberpfalz
und Regensburg machte, lamen nur mehr einige zum Abdruck;
so enthält der XV. Band*) (1853) einen kurzen Nachtrag
zu den Inschriften der Stadtmauer in Regensburg
und der XVI. Band (1855) die bereits besprochenen: „Nach-
träge zur Geschichte des Domes von RegenSburg."
Die „C r l l ä rung der Inschri f t der alten Glocke in
Bruckbach" (Band XVII. 1856) und „ D r e i Rechnun-
gen über den Regensburger Dombau aus den
Jahren 1487, 1488 und 1489" (Band XVIII. 1858) haben
wir ebenfalls schon oben erwähnt. Das Erscheinen seiner
letzten Mittheilungen in diesen Blättern sollte er jedoch nicht
mehr erleben, da er noch vor Ausgabe des Bandes XXI (1862)
starb. Die „Topographische Beschreibung der
Osten-Vorstadt Regensburgs von ihrem Schutz«
verwandten I . R. Schuegraf" schließt sich an die
„Topographische Beschreibung der Westnervor-
stadt Regens bürg's" an, die er schon 1851 als Flugschrift
(auch im Conversationsblatt zum Regensburger Tagblatt)
veröffentlicht hatte. Ob er wohl daran dachte, daß sein
Vorsatz, in der „Ostenvorstadt sein Leben zu be-
schließen," den er in der vom 1. Februar 1860 datirten
Vorrede ankündigt, sobald zur Wirklichkeit werden würde!
Die Arbeit ist übrigens ein sehr werthvol ler Beitrag zur
Spezial- und Häuser-Geschichte von Regensburg. Uebrigens
darf man sich durch den Titel nicht zur Meinung verleiten
lassen, als ob eS noch jetzt eine Osten-Vorstadt in Regenö-

' ) Die in demselben Bande enthaltene Chronit des Klosters
Frauenze l l ist auch aroßentheils nach von Schuegraf gesammelten
Materialien bchrbeitet.
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burg gebe; dieselbe ist vielmehr schon im Mittelalter mit der

Stadt vereinigt worden.

NlS irrig müssen wir jedoch alles bezeichnen, was Schue-

graf über die Römerzeit namentlich über die ? o r t » ä e o u -

m a n a , k o r t a u l i e u t a l i » u. s. w. schreibt; er folgte

hierin leider den älteren Chronisten und hat selbst leine

Spezialstudien über diesen Gegenstand gemacht. Es ist

übrigens hier nicht der Ort, diese Angaben zu reltifiziren

und müssen wir auf das verweisen, waS wir an anderem

Orte hierüber geschrieben haben.*)

Die „ O r i g i n a l b e i t r ä g e zur Geschichte Regens«

b u r g s " schließen endlich Schuegraf's Publitationeu in den

Vereinsverhanblungen ab. Dieselben bringen in 30 Nummern

einzelne denkwürdige Begebenheiten aus allen Jahrhunderten.

Ueber die anderweitigen wichtigeren Arbeiten, die Echuegraf

als Sekretär des Vereines für denselben lieferte, bemerken

wir, daß er namentlich im Jahre 1852 und 1853 einige

antiquarische Verzeichnisse zu entwerfen hatte, mit deren Ver-

fassung auf Wunsch Sr . Majestät Königs M a x i m i l i a n I I .

Ministerien und Regierung den Berein beauftragt hatten.

So wurde durch Refcript der k. Regierung vom 7. und

16. Januar und 18. März 1852 eine historische Beschreibung

der mittelalterlichen merkwürdigen Gebäude des Kreises

gefordert. Diese wurde nun von Schuegraf verfaßt und zwar

besprach er 70 Gebäude in Regensburg und 61 Gebäude

auswärts in 2 l Landgerichtsbezirten. Und in Folge eines

Erlasses des l. Staats - Ministeriums des Innern für Kirchen-

und Schulangelegenheiten vom 27. März 1853 lieferte er ein

Verzeichniß sämmtlicher Denkmäler in Regensburg, die irgend

einen Bezug auf das Durchlauchtige Haus Wi t t e l sbach haben.

An einer archäologisch-historischen t o p o g r a -

phischen Beschreibung von Regensbu rg , zu welcher

' ) Regeilsburg in seiner Vergangenheit und Gegenwart. Regens»
buig 1869. 8, S . 23 ff.

Neihxndlungen d. hift«. Verclne«. Nt>. X X V l I . 2 3
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der K ö n i g , als E r am 5. Jul i 1852*) die Sammlungen

des Vereines besichtigte, Schuegraf persönl ich aufzufordern

geruhte, arbeitete er zwar mit vielem Eifer, tonnte dieselbe

aber vor seinem Tode nicht mehr vollenden; doch zeugen seine

gesammelten Materialien von seinem unermüdlichen Fleiße.

Fu gleicher Zeit war er auch sehr thätig für den N i e -

derbayerischen historischen V e r e i n der sich seit 1845

als Nachfolger des früheren „historischen Vereins für den

Unterdonaukreis" neugebildet hatte. I m Jahre 1853 trat

ihm Schuegraf wieder bei und lieferte ihm nun eine Reihe

von Arbeiten die in den Jahren 1856 — 1862 in seinen

Verhandlungen erschienen.

Es mangelt uns der Raum dieselben einzeln zu besprechen

und verweisen daher auf das unten nachfolgende Verzeichniß

(H. I. b. 3.)

Der Niederbayerische Verein glaubte Schuegraf's Ver-

dienste, die er sich um die Geschichte dieses Kreises schon seit

mehr als 40 Jahren erworben hatte, nicht besser ehren zu

können, als indem er ihn unterm 24. November 1859 zu

seinem E h r e n m i t g l i e d e ernannte. — Bald darauf am

5. August 1860 wurde ihm übrigens vom historischen

V e r e i n e von und f ü r Q b e r b a y e r n dieselbe Ehre zu

Theil: ,,Die ausgezeichneten Verdienste" — lautete das Be-

gleitschreiben — „welche sich Euer Wohlgeboren auf dem

„Gebiete der vaterländischen Geschichtsforschung im Allge-

„meinen, insbesondere aber durch unermüdliche Förderung

„unsere« Ä r u d e r v e r e i n e s zu RegenSburg erworben

„haben, sind längst ein Gegenstand unserer freuoigften Wahl '

„nehmung und Anerkennung."

.!»< „Dieser letzteren nuch öffentlichen Ausdruck zu geben,

' '*)T>as Bayerische Voltsblatt vom 1«, Jul i 1852 Nro. 193
benutzte die Gelegenheit der Anwesenheit Sr. Majestät in Regensburg,
um Schuegraf's Verdienste in höchst anertenncnder Weise hervorzuheben.
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„erachten wir als eine uns obliegende Pflicht und nehmen

„uns hiemit die Freiheit, Euer Wohlgeboren anruhend das

„Ehrendiplom unseres Vereins mit der ergebensten Bitte zu

„übermachen, daß Euer Wohlgeboren dasselbe als ein schwa«

„ches äußerliches Zeichen jener unserer aufrichtigen Aner«

„tennung wohlwollend aufnehmen und zugleich von unserer

„ausgezeichneten Hochachtung und innigsten Verehrung über«

„zeugt sein wollen." *) , , „ . - ! >.>,,,,-- / - ̂  > : : . i-> 2:

Schon am 6. Jul i 185? hatte ble 4 « » g 6 u n e s ' H r ^

« l iHn loß ie 6« L s l ß i q n o zu Antwerpen ihn zu ihrem

torrespondirenden Mitglied« ernannt.'*) Auch der h i s t o r i -

sche V e r e i n von Schwaben und N e u b u r g suchte ihm

seine Anerkennung dadurch zu beweisen, daß er ihm feine

Publikationen überschickte. .'.,, ..,- /

Von der hohen Achtung, die Schuegraf auswärts genoß,

konnte man sich auch bei der zweiten Generalversammlung

des christlichen Kunstvere ines in Regensburg (Septem-

ber 1857) überzeugen. I n seiner Bescheidenheit dachte er

gar nicht daran, daß der Verfasser der Geschichte des

D o m e s vor allen RegenSburgern vorzüglich berufen sei, in

dieser ansehnlichen Versammlung Sitz und Stimme einzu-

nehmen. Als daher bei der Sitzung am 15. September

Professor K r e u f e r aus Köln Schuegraf's große Verdienste

auf das glänzendste hervorhob ***) und rief: „ W o istSchue-

„ g r a f , der E h r e n m a n n ? er v e r d i e n t un te r uns

„der Erste zu s e i n ! " war der anspruchslose Forscher gar

nicht da; Kreuser's Antrag ihn speziell einzuladen wurde mit

Acclamation angenommen, und sofort eine Deputation an

den ehrwürdigen siebenundfechzigjährigen Greis entsendet.

*) Siehe: Bayerische« Volksblatt vom 15. September 1860 Nr. 255.

* ' ) Bayerisches Volksblatt vom 10. Jul i 1857; — Regensburger

Tagblait vom 12. Jul i 1857.

' * * ) Bayerische« Voltsblatt vom 21. September 1857 Nr. 224.

23*
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Diese Auszeichnung entschädigte ihn wieder für so manche

trübe Stunde.

Unter Schuegraf's verschiedenen Publikationen in den

fünfziger Jahren ausser den Vereinsschriften müssen wir

vor allem eine Reihe sehr interessanter historischer Skizzen

in dem illuftrirten Prachtwerte „ d a s K ö n i g r e i c h B a h e r n

i n f e i nen a l t e r t h ü m l i c h e n , geschichtlichen und

maler ischen S c h ö n h e i t e n " (München bei I . Franz)

hervorheben. Dieses Well, welches schon seit dem Anfange

d«r vierziger Jahre lieferungsweise erschien, enthält von

Schuegraf'« Feder folgende Artikel:

1) Regens bürg, Kreishauptstadt von Oberpfalz und Regensburg.
2) Der Dol l ingersaal in Regensburg.
3) Baptist erium im Domkreuzgange.
4) Winzer und 5) Prüfening bei Regensburg.
L) Die Drei fa l t igkei ts l i rche auf dem Osterberg und
?) Carthaus bei Regensburg.
8) Don au st auf bei Regensburg.

9) und 10) Umgebungen von Straubing I. Blatt

l l .

lReibcrsdorf.
«Bogenberg.
lOberaltaich.

11) und 12)

13) Kloster Reichenbach am Rege».
14) Kloster Walderbach am Regen.
15) Schloß R u n d i n g bei Cham.
Iß) Boden wehr, t. Hüttenwerk.
17) Schloß S t e p h a n i n g am Regen.

18) Schloß Fürsten st ein im Bayerischen Wald.

Leider lernte der Verleger Schuegraf erst kennen, als

dieses Wert bereits begonnen und gerade über den Dom

in Regensburg u. s. w schon mehreres und noch dazu ebenso

irrig als ungenügend erschienen war. An Buchhändler Franz

hatte übrigens Schuegraf einen recht ehrenwerthen Verleger

gefunden, der ihn wohl zu schätzen wußte;») einen großen

Theil der eingelaufenen Arbeiten überschickte er ihm zur Durch-

sicht und Begutachtung und hatte noch eine Reihe Ait i lel bei

*) Schuegraf erhielt p«r Bogen 22 ft. Honorar.
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ihm bestellt, namentlich über das ehemalige Kloster A r l e s -

be rg , die Ruinen Schwärzenberg und Stockenfc ls

und die Schlösser Hauzenstein, K ü r n und Bodenste in .

Da aber Franz zur Aufnahme der abzubildenden Orte eigene

Künstler zu entsenden pfiegte und Maler W ü r t h l e , welcher

mit diesen Aufnahmen beauftragt war, in Folge eines unglück-

lichen Zufalles längere Zeit nicht auf Reisen gehen konnte,

so wurde das Werk geschlossen ehe diese Arbeiten noch zum

Abdrucke kommen konnten.

Recht werthvolle Beiträge von Schuegraf erhielt auch

die „Zeitschrift für deutsche Culturgeschichte lc. von Dr. Ioh.

M ü l l e r und Ioh. F a l t e ; " Nürnberg. 8. (1856 — 1858);

z. B . über das T a n z e n , über Hexenprozesse u. f. w.

Unter andern bespricht er im Aprilhefte vom Jahre 1858

unter dem Titel : „E in Seitenstück zu der Ellenhard'fchen

Stiftung für Pilgerinen zu S t r a ß b u r g in den Jahren

1299 und 1303" die Stiftung eines Bürgers Ulrich Pa lde l l

von C ha m. Gleichwie nämlich E l l e n h a r d verordnet hatte,

baß an gewissen Festtagen den Pilgermen im Straßburger

Münster ein gewisses Maaß von Wein gereicht werde, hatte

Paldell (1406) Sorge getragen, daß zu Chammünster durch

bezahlte Träger dem Volke am Kirchweihfeste Wasser aus

dem V indbrunnen zugetragen werden tonnte.

Von Flugschriften nennen wir folgende:

„ D e s P r i n z e n g a r t e n s J u b i l ä u m am 10. M a i

1852" (Regensburg 1852. 8.) feiert den hundertjährigen

Bestand eines noch immer sehr besuchten Regensburger

Vergnügungsortes, der aber seinen hochtönenden Namen nicht

etwa irgend einem königlichen Prinzen, sondern seinem ersten

Besitzer dem Bierbrauer Jakob Balthasar P r i n z zu ver-

danken hat.

M i t der „ A n t w o r t auf die F rage , ob die Römer

b is in den bayerischen W a l d gedrungen s i n d "
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(Regensburg 1860. 8.)*) sprach Schuegraf sein letztes Wort

in einer Controvers?, welche die Geschichtsforscher früher

vielfach beschäftigte. Er hatte in seiner Jugend selbst dem

Borurtheile gehuldigt, daß im „ W a l d e " verschiedene Spuren

römischer Lager und Castelle zu finden seien; seine späteren

gründlichen Forschungen hatten ihn aber von dem Unyrunde

dieser Meinung überzeuqt und er hatte in der Folge mit

seinem Freunde dem t. Landrichter Dr. Rebe r , welcher die

Römer nicht aus dem „ W a l d e " verbannen lassen wollte,

manchen wissenschaftlichen Strauß auszufechten. Vorliegende

Brochüre ist auch nur ein Auszug einer Epistel, die er vor

Jahren an denselben gerichtet hatte. .., .^.,. ^ . ^ . :

<:,> Sein letztes Brochürchen w a r : « , ? « ^ hi><? M!', .O .-

„ W o h l f e i l e r e s B i e r oder die B r a n n t w e i n -

Pest ,c. Landshut 1861. 8." und behandelt, wie schon der

Titel sagt, die Gef.chr, welche bei zu großer Vertheueruna

des Bieres dem Volte durch das Ueberhandnehmen des

Genusses von Branntwein drohe.

,./ Die zahlreichen meist geschichtlichen Aufsätze, die Echue-

'graf sowohl in sämmtlichen R e g e n s b u r g e r Zeitungen als

auch in a u s w ä r t i g e n Blättern fortwährend veröffentlichte,

werden wir, soweit sie uns bekannt geworden sind, unten

verzeichnen und müssen es uns hier versagen, dieselben aus-

führlicher zu besprechen. Wir tonnen jedoch nicht umhin,

zu bewerten, daß ihm im Jahre 1859 das, was heut zu Tage

von Vielen als die journalistische Feuertaufe betrachtet wirb,

zu Theil wurde. Es scheint nämlich gegenwärtig sich vielfach

das Sprüchwort einbürgern zu wollen: „Wer noch leinen

— Preßprozeß gehabt, der ist kein braver — Schriftsteller!"

I m Jahre 1859 hatte nun richtig unser alter Freund das

Unglück, wegen eines Zeitungsartikels das Mißfallen der

Zeitung.
Eifchien auch i m ' l? st/A H a l t u n g s b l a t t zu'r'' K'egensburger
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Staatsanwaltschaft auf sich zu ziehen und daourch den betref.

senden Redakteur in Beziehungen zum Untersuchungsrichter

zu bringen. Wer erinnert sich nicht daran, wie in diesem

Jahre der damals auf dem Gipfel feiner Macht stehende

Imperator an der S e i n e seine Schaaren von Turtos lc. über

die Alpen nach Italien führte, um dort einen deutschen

Bruderstamm zu bekriegen. I n Bayern waren Regierung

und Volk und namentlich auch die Armee von dem auftichtigen

Wunsche und Willen beseelt, dem Eindringlinge gleich im

Anfange das Handwert zu legen und seinen Einbruch mit

einem Einmärsche in Frankreich zu vergelten. Allein an der

Spree dachte man damals anders als an der Isar und so

ließ man den Imperator ruhig gewähren. Schuegraf gab

nun seinem patriotischen Unwillen über diese sicherlich fehler-

hafte Politik im Un te rha l tenden S o n n t a g s b l a t t e des

Bayer. Polksblattes (Nr. 23) durch einen geschichtlichen Artikel

Ausdruck, der die Staatsanwaltschaft, wie oben bemertt, miß-

liebig berührte. Armer Schuegraf, wenn du das Jahr l870

erlebt hättest, würdest du die Richtigkeit deiner Boraussicht

bestätigt finden! denn derselbe Erfolg, welchen man damals

mit verhältnißmassig geringer Mühe erreichen tonnte, muß

heute mit mehr als zehnfach größeren Opfern an Blut der

edelsten Söhne Deutschlands ertauft werden!

Eine Parallele zu den mancherlei Aufzeichnungen Schue-

graf's über die Zerstörung von handschriftlichen Quellen

bildet sein Aufsatz: „ W i e die Denkmä le r wandern

von einem O r t zum a n d e r n . " * ) Hier führt er uns

eine Reihe von Grabdenkmälern auf, die, mochten sie theil-

weise auch hohen Kunstwerth besitzen, auf wahrhaft vanvalische

Weise zerstört wurden. So erfahren wir namentlich, wie die

Epithaphien der G r a f e n von Abensberg aus der Kirche

*) Unterhaltendes Sonntagsblatt des bayerischen Voltsblatte«.

Nio. 37 vom 11. September 1859.
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zu Kloster R o h r nach allen Himmelsgegenden wandern mußten.

Ein Theil derselben wurde bekanntlich zu einer Weicke im

Brauhaus von St . Clara in Regensburg verwendet; andere

dienten als Kegelplatten u. s. w. Der Grabstein des Com-

mandanten der Festung Rottenberg W o l f g a n g Chr i s toph

von Leoprecht ing ruhte über 200 Jahre in der Minoriten-

lirche, findet sich aber jetzt an einem Hause an der Allee in

Regensburg eingemauert; u. f. w. Dies Verzeichniß tonnten

wir übrigens theils aus andern Schriften Schuegraf's, theils

aus eigner Erfahrung noch weit ausdehnen; so wurde, wie

wir oben schon erwähnt haben, der Grabstein des se l igen

B e r t ho ld aus eben dieser Minoritenlirche zur Pflasterung

eineS VorhauseS in der „obe rn S t a d t " verwendet und

lam erst wieder vor wenigen Jahren in den Domtreuzgang.

Schlechter erging es dem Steine feiner Schwester, der

nicht mehr zu finden ist, sei es, daß er zur Weicke im Bräu-

hause zu Prüfening*) oder gar zur Latrine**) in der Mino-

titentaserne verwendet wurde. Die prachtvollen Grabsteine

der P a u l s d o r f f e r und W e i n t i u g e r eine Hauptzierde

der Nebentavellen der eben genannten Kirche wanderten vor

mehreren Jahren in das Nationalmuseum nach München.

Wie vandalisch mit den Grabmälern bei der Restauration

des D o m e S (1839) ganz ohne Noth umgegangen wurde,

hat Schuegraf in seiner Dombaugeschichte wohl angedeutet,

allein hierüber wäre ein eigener Band zu schreiben. Bekannt

ist, daß im Jahre 1519 die uralten Grabsteine der Juden

theils zerstört, theils weit und breit verschleppt, theils in die

jetzige Neupfarrkirche verbaut wurden; weniger bekannt, daß

bei der Erweiterung der Kirche im Jahre 1862 eine Anzahl

dieser Steine wieder zum Vorschein kamen; allein es gelang

nur einige zu retten, die andern wurden gleich wieder ver-

*) Verhandlungen des historischen Vereines vo» Oberpfalz und
Regensburg, X I I . . 107 (113).

**) Ütegenshurg in seiner Vergangenheit und Gegenwart S . 70.
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Mauert! Erst im vorigen Jahre hat der Direktor des Na-

tionalmuseums ein prachtvolles Monument eines 8 a m -

prechtshausers aus den Händen eines Steinmetzen er»

worben und von Regensburg in das genannte Museum nach

München überführen lassen.

Nicht besser ging es den vielen denkwürdigen Grabsteinen

auf den protestantischen Kirchhöfen, die meistens — darunter

auch z . B . das Denkmal des unsterblichen Astronomen Kep-

ler —nach und nach veräußert wurden. An Material seine

Abhandlung über daS W a n d e r n der Denkmäler fortzusetzen

hätte es Schuegraf leider noch lange nicht gefehlt.

Auch müssen wir noch eine ganze Reihe Artikel über

einzelne Partien aus der Geschichte Kelheim'S erwähnen,

die er in dem dortigen A m t s - und Wochenblat t in den

Jahren 1856 —1858 veröffentlichte. Durch seinen Schwager

Franz R e i d l , Oberschreiber beim l. Rentamte in Kelheim,

war Schuegraf hier bekannt geworden. Da nun gerade zu

jener Feit ein Kreis strebsamer Männer daselbst einen Chronik-

Verein zur Bearbeitung und Herausgabe der Lotalgeschichte

gebildet hatte, so wurde Schuegraf angegangen, daS urkund-

liche Material zu sammeln ünd vorzubereiten, während Herrn

Oberlehrer S t o l l die eigentliche Bearbeitung der Geschichte

zugetheilt wurde (von welcher übrigens seitdem einige Bände

erschienen sind). Schuegraf besuchte nun Kelheim wiederholt

und sammelte mit unermüdlicher Ausdauer Urkunden und

Regesten in den dortigen Archiven.

Unter andern excerpirte er in Kelheim das städtische

Ur tundenbuch , das städtische Weisbuch von 1326 bis

1799, daS Zins- und Gültbuch der Zwölf-Boten zu G r o n s -

d o r f vom Jahre 1467, das Saalbuch des churfürstlichen

Kastenamtes Kelheim von 1580, Alten über H e r e n -

prozesse u. s. w., auch fertigte er eine Abschrift der Grab»

steine in der F r a n z i s l a n e r t l o s t e r t i r c h e an.*) Nicht

*) Nach gütig« Mittheilung des Herrn Oberlehrer« S to l l .
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minder benutzte er auch in Regensburg alle ihm zu Gebote

stehenden Materialien und übersandte die reiche Ausbeute

dßm Kelheimer Chronitverein.

>k:. Während dieser Arbeit entstanden mehrere Abhandlungen

über einzelne Punkte der Lotalgeschichte Kelheim's und seiner

Umgebung, die theils im Ke lhe imer Wochenb la t t , * )

theils auch in den Verhandlungen des historischen Vereins

von Niederbayern veröffentlicht wurden. Einen Aufsatz über

das Schützen < Jubiläum in Kelheim vom 2 3 . - 2 5 . August

185?" mußte er auch noch an die Neue Münchner -

Z e i t u n g einsenden, wo er im Abendblatte Nr. 2 l2 vom

Jahre 185? Aufnahme fand.

Mehrere Artikel als über;

1) X e l b u s u m , ^ r t o b r i ß » , V a l e u t i » ;

2) den Glashüttenbau auf dem R o t h e n b ü g e l ;

3) das P r i es te rhaus zu Kelheim;

4) L u d w i g der Kelheimer;

5) den Pfalzgrafen F r ied r i ch v. Wittelsbach (1133 —

1196); tonnte er vor seiner letzten Krantheit leider nicht mehr

vollenden.

Wenn wir bisher hauptsächlich Zchuegraf's Druckwerke

besprochen haben, so erübrigt un« noch einige Worte über

seine ungedruckten M a n u s c r i p t e und seinen ausgedehnten

Br ie fwechse l zu sagen. Wir müssen uns selbstverständig

nur auf die Hauptsache beschränten, denn die Fahl seiner

Manuscripte ist Legion. Kaum wird in der Oberpfalz ein

Schloß bestehen, wenige Städte und Märkte wird es geben,

die nicht irgend eine kleine Lolalchronik ober andere Abhand-

lung von seiner Hand besitzen; auch in zahlreichen Pfarr-

höfen und in manchen Häusern Regensburg's werden Chroniken

von ihm verwahrt; von all diesen Arbeiten sind nur die

wenigsten bekannt. Zahllos sind die Elaborate, die der histo-

I h r Verzeichniß folgt unten nach.
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rische Verein in Regensburg befitzt und auch der Verfasser

dieser Abhandlung hat deren in grosser Menge mit seinem

Nachlasse erworben.

M i t der größten Borliebe hatte er von jeher die Bear-

beitung der Geschichte seiner Vaterstadt Cham und ihrer

Umgegend betrieben und es sind daher auch die Manuscripte

hierüber die zahlreichsten. Namentlich hatte er einen Ooäex

ä i p l n m a t i o u « ObambenZ is aus mehreren tausend

großentheils noch ungedruckten Urkunden bestehend zusammen-

gestellt; ferner bearbeitete er die Geschichte Cham's sowohl

nach ihren verschiedenen Epochen als Beziehungen*) auf das

ausführlichste und brachte für alles eine große Zahl von

Originalbelegen zusammen.

Wiederholte Versuche, das ganze Wert herauszugeben,

scheiterten an dessen Umfange, und so kam Schuegraf's letzte

langwierige Krankheit heran und mit ihr drückender Mangel,

der ihn zwang, ein Manuscript nach dem andern zu ver-

äußern. Nun erkaufte im Anfange des Jahres 1861 Herr Stadt-

Pfarrer und geiftl. Rath Z i e g l e r von Cham die Schriften

über Cham, jedoch mit Ausnahme der meisten Materialien

über die Reformationsgeschichte, die Schuegraf noch selbst ediren

wollte, um 120 ft. Sofort entschloß sich Herr I . L u l a s ,

damals Hilfspiiester an genanntem vrte, auf Grundlage dieser

kostbaren Sammlungen eine „Geschichte der S t a d t und

P f a r r e i Cham lc." zu schreiben, die auch schon 1862 bei

Zabuesnig in LandShut erschien. ES macht dem Verfasser

dieses recht gediegenen Wertchens alle Ehre, daß er die großen

Verdienste Schuegraf's um dasselbe so unbedingt hervorhebt.**)

Auch hat er nicht versäumt, ihm ( S . 414 ff.) unter den her-

vorragenden Chamaue rn einen wohlverdienten Ehrenplatz

mit eben so beredten als warmen Worten anzuweisen; aber

Einige Anbeutungen hierüber erfahren wir bereits oben S . 266 f.
) A. a. O. Vorrede, X .
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leider erlebte Schuegraf die Vollendung des Druckes dieser
kleinen Lebensbeschreibung, durch die ihn der Verfasser zu
erfreuen hoffte, nicht mehr. Die sämmtlichen Materialien —
eine große Kiste füllend — wurden seit dem Frühjahre
1870 durch Herrn geistlichen Rath Ziegler mit höchst aner-
tennens- und dantenswerther Liberalität für immerwährende
Feiten im historischen Vereine zu Regensburg niedergelegt,
um sie auch andern Forschern zugänglich zu machen; nur das
Obereigenthumsrecht wurde der Pfarrei Cham für gewisse
Eventualitäten vorbehalten.

Schuegraf'S Lieblingswerl, von dem er sich so lange er
lebte, um leinen Preis trennen wollte, war jedoch seine Topo-
graphie der Sch lösser , K lös ter , M ä r l t e , « . des
bayerischen W a l d e s ; ein großer Theil der Arbeit ist
bereits vollendet, beinahe druckfertig; namentlich der I. Theil
die Schlösser und Sitze des Landgerichtes Cham (oiroa
30 Nummern) begreifend ist so ziemlich abgeschlossen und füllt
eine große Mappe; eine zweite Mappe enthält die vollendeten
Chroniken vieler Schlösser lc. in den Landgerichten Kö tz t i ng ,
W e t t e r f e l d (Roding), M i t t e r f e l s , N e u n b u r g , während
für zahlreiche andere Beschreibungen erst die Materialien vor<
liegen. Einiges hievon ist bereits gedruckt, wie z. B . die
Beschreibungen der Schlosser Für f tens te in und S t e f l i n g
und der Klöster Walderbach und Reichenbach, im
malerischen Bayern; die Geschichte der Ruinen Stockenfels
und Schwärzenberg im Unterhaltenden Sonntagsblatte
des Bayerischen VollSblattes, der Wallfahrt Lamberg in
der P a s s a v i a , der Ruine Siegenstein in Sächerl'S
Chronik von F rauen zel l u. f. w. Das meiste ist jedoch
noch ungedruckt, und enthält eine Fülle noch ungelannter
urkundlicher und chronikalischer Nachrichten. Von vielen
Schlössern liegen auch Abbildungen bei.

Eine überaus werthvolle A r b e i t war sein sogenannter
„ E a t a l o g a l l e r polemischen B ü c h e r " ; es war ihm
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nämlich gelungen, nach und nach eine bedeutende Menge von
theologischen Flugschriften und Büchern aus der Reformationszeit
darunter die allerseltensten und ältesten zusammenzubringen.
Er verfaßte nun über dieselben einen Catalog, den er durch
vielfache Einträge au« Bücherverzeichnissen u. dgl. erweiterte
und mit zahlreichen biographischen Notizen über die betreffen-
den Schriftsteller versah. Diese Sammlung bürste zu den
werthvolleren dieser Art gehört haben und es ist sehr zu
bedauern, daß sie wieder zersplittert wurde. Schuegraf ver-
kaufte nämlich Catalog sammt Büchern an den früheren Dom-
prediger zu Regensburg und späteren Stadtpfarrer zu München
Dr. W e f t e r m a i e r , welcher sie mit der Zeit wieder an
ein Antiquariat veräußerte; und so wanderte das, was mühe-
sam gesammelt worden war, wieder nach allen Weltgegenden
auseinander. Leider war Schuegraf durch seine beschränkten
Verhältnisse stets gezwungen, das Alte zu verlaufen, wenn er
etwas Neues erwerben wollte. So gab er z. B . auch zu
einer von dem Coppenrath'fchen Antiquariat veranstalteten
Auction im Jahre 1856 allein über 800 Bände seiner
Bibliothel. Hätte er alle Bücher, Handschriften und Urkunden
behalten können, die er im Laufe der Feit besaß, wahrlich
seine Bibliothel und sein Archiv hätten bei seinem Tobe einen
ungewöhnlichen Werth gehabt!

Vorzüglicher Erwähnung sind auch seine Manuscripte
über A b e n s b e r g und dessen Umgegend werth. Wir haben
bereits oben gehbrt, daß er namentlich in der ersten Zeit
feines Aufenthaltes in Regensburg häufig das Bad in
A b e n S b e r g benutzte. Theils war die dortige Quelle semer
Gesundheit besonders zuträglich, theils hatte er hier einen
Kreis von bewährten Freunden gefunden, die ihm den Aufenthalt
in A v e n t i n ' s Vaterstadt um so angenehmer machten, als
sie an seinen geschichtlichen Forschungen den lebhaftesten An-
theil nahmen und ihn hiebet auf das eifrigste unterstützten.
Da waren der Cicistercienser v o n R a i t h e n h a S l a c h und
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damalige Schulbenefiziat k. Anselm Oste rmayer , der

Ttadtpfarrer und Dekan Wolfgang Schamberger , mit

dem Schuegraf schon von Göcking*) aus, wo er früher

als Expositus wirkte, befreundet war, der Venefiziat I . N i e -

de r re i t e r, feiner Schuegraf's Verwandter Heinrich Schuh-

g r a f , der Vater des späteren Bezirtsamtmannes gleichen

Namens u. s, w.; vor allem aber war es der Handelsmann

und Bürgermeister Alois Heyder , welcher Schuegraf auf

das wirksamste b.i seinen Forschungen und Ezcursionen unter-

stützte; als ehemaliger Förster zu M ü h l h a u f e n und zu

Sandsbach kannte Niemand Abensbeig's klassische Umge-

bungen so wie er; bei Erforschung der Uebcrrefte aus der

Römerzeit war er daher ein sehr werthvoller Begleiter**»

und dies um so mehr als er Schuegraf seine Kenntnisse als

Geometer zu Diensten stellte und ihn durch die Aufnihme

von so manchem einschlägigem Situationsplane erfreute.

Nennen wir schlüßlich auch noch den damaligen Land«

gerichtsaffessor von B ö s e r , welcher für Schuegraf einige

dortige Monumente auf das gelungeste copirte.

Als jedoch diese Freunde nach und nach gestorben waren

oder Abensberg verließen, und in Folge dessen Schuegraf

diesen Ort seltener besuchte, andererseits seine Beschäftigungen

sich auch mehrten, g^b er die Abensbergischen Forschungen

auf und suchte feine gesammelten Materialien an die Stadt

zu verkaufen, um sie noch vor seinem Tode in sicheren Händen

zu wissen. Bereits im Jahre 1842 begannen die Ver-

handlungen, die sich aber damals zerschlugen und erst 1861

wieder aufgenommen und zu Ende geführt wurden. Ja hätte

nicht der berühmte greise Geschichtsforscher LegationSraty

von Koch«Stern fe ld Schuegraf's Verdienste um die Ge-

schichte Abensberg'S so glänzend hervorgehoben, so wäre die

*) Vergleiche oben S. 3vü,
»*) Vergleiche z. B. Verhandlungen de« hist, Verein« von Obe»pfalz

und Regensbmg X , 188. ^
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Angelegenheit vielleicht nochmals verschleppt worden. Bereits

in einer außerordentlichen Beilage vom April 1858 hatte ein

„ R e f e r e n t von der S a l z ach" am Ende einer Besprechung

von Koch -S te rn fe l d ' s „die altgefeierteDynastie des Babo

von Abensberg" auf die Trefflichkeit von Schuegraf's gesam-

melten Materialien hingewiesen, und es unter andern als

kaum glaublich bezeichnet, daß der historische Verein von

Niederbayern es vorzog, sich von Dr. Schlagintweit eine

kurze Geschichte der Grafen von Abensberg schreiben zu

lassen*) statt Schuegraf's Sammlungen um den geforderten

Preis von ? Carolin zu erwerben, kegationsrath von Koch-

S t e r n f e l d , welcher Schuegraf's Schriften persönlich durch-

gesehen hatte, ergriff nunmehr auch selbst die Feder und

schrieb unter dem Titel „ ^ b ß n s b f t r F e u F i a " in der

Beilage Nro. 146 der Augsburger Postzeitung vom 4. Jul i

1858 einen „summarischen Bericht über den von I . R. Schue-

graf angesammelten doäox odrouoloßioo äiplomation8 oomi-

Wtu8 et «ppiäi ^beu8berßßN8i8 und über dazu gehörige

OoUeotaueou," der Schuegraf's Verdiensten in höchst ehren-

voller Weise gerecht wird, und worin er schlüßlich sein

Befremden kund gibt, baß diese schätzbare Sammlung nicht

längst von der Bevölkerung von Abensberg oder dem hift.

Vereine von Niederbayern oder dem Reichsarchive ange-

tauft wurde.

Als nun im Jahre 1860 Schuegraf in seine letzte Krank»

heit verfiel und wie erwähnt sich von einem lieben Manu-

scripte nach dem andern trennen mußte, ließ er durch seinen

alten treuen Freund den Abensberger Lotteriecollecteur

I . V e r s t l seine Schriften erneuert dem dortigen Magistrate

anbieten, der aber wieder für gut befand, den Ankauf abzu-

lehnen. Glücklicherweise gab es jedoch in Abensberg zwei

wackere Männer und fleißige Erforscher der Lolalgeschichte

*) Band IV . Heft 1 (1855).
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Herrn Venefiziat P. D o l l i n g e r " ) und Herrn Kaufmann

N. S t a r l , die nunmehr die Sache in die Hand nahmen;

sofort veranlaßten sie die Gründung eines kleinen Vereines,

welcher die nöthigen Mittel aufbrachte, um Schuearaf für

seine sämmtlichen Abensberger Materialien honoriren zu

l8nnen.**) Doch nicht gerade mit Unrecht erging es nun

auch den Abensbergern wie mit den Sibyllinischen Büchern,

statt ? Carolin betrug der Preis nunmehr über 12 Carolin.

Von den erworbenen Materialien war der Onäex

üipl«m«,t i<;u8 unstreitig das wichtigste; er enthält 352 Num-

mern, darunter 150 Urkunden,***) großentheils noch unge-

druckt, ans verschiedenen Archiven und Diplomatarien; die

übrigen sind Regesten. Da die Henn D o l l i n g e r uno

S t a r l ohnehin über Nbensberg zu schreiben gedachten, so

begannen sie nun mit der Herausgabe eines „ U r k u n d e n -

Buch zur Geschichte der S t a d t A b e n s b e r g , (Lands-

hut 18«?. 8 ) " f ) in welches sie 96 Nummern von den oben

genannten Urkunden aufnahmen. Die übrigen Regesten und

Dokumente wurden bei ihrer Geschichte der „ G r a f e n und

Reichsher ren zu Abensberg lc. (Landshut 1869.)"1-z-)

benützt. Nicht wenig Unterstützung fanden sie auch durch

Schuegraf'S zahlreiche Notizen und Collectaneen. Zu bemerken

») Seiner Güte haben wir auch die meisten Mittheilungen über
Schuegraf's Aufenthalt in Abensberg und seine Abensberg'schen Schriften
zu verdanken; leider verbietet es uns der Raum, von seinen Notizen
weitläufigeren Gebrauch zu machen.

"*) I m Abensberger Wochenblatt erfchien sodann am 2Z. Febr.
1861 eine Besprechung: „Ueber die Urtundensammlung der Stadt und
Grafschaft Abensbeig, verfaßt von I . R. Schuegraf, Oberlieutenant
2 !u «uil« in Regensburg."

»»*) Darunter mehre« sehr alte Urkunden von Kloster Rohr ,
die Schuegraf einem Säckler entrissen hatte, welcher sie gerade ver-
arbeiten wollte! Dieselben waren aus Neu/tadt wahrscheinlich per
nel»« in dessen Hände gelaugt. ,- - - « ». «.

f ) Auch in Bechandl. d. hist. Ver. v. Niednb. Bd. X « . u. X l l l ,
f f ) Ebenda Band XlV.
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ist, daß Schuegraf'S Urkunden und Collectaneen mit dem Jahre
1500 abschließen. Es blieb also den genannten Herrn noch
weites Feld für ihre eigenen Forschungen.

„ D a s Karmel i ten t los ter i n AbenSberg , "
(verfaßt 1835 — 1838) wurde bereits 1861 im Bande VI I .
Heft 3 u. 4 der Verhandlungen des hist. Vereins von Nieder«
bayern veröffentlicht mit Abbildungen mehrerer Grabsteine.

„ D i e römischen A l t e r t h ü m e r im Landgerichte
Abensberg 1831 — 1838" sind eine sehr gründliche und
weitläufige Arbeit mit vielen Illustrationen versehen, deren
Veröffentlichung unter Berücksichtigung der Ergebnisse der
neueren Forschungen sehr zu wünschen wäre; übrigens hat
Herr Pfarrer Prechtl von Reichertshausen das Manuscript
zu seiner Geschichte der 4 H o l l e r t a u e r M ä r l t e bereits
benützt und citirt.

Wir übergehen eine Anzahl minder wichtiger Aufsätze
und fügen nur noch an, daß Schuegraf selbst vonAbensbergensien
eine Geschichte des nahegelegenen „gnadenre ichenAl le rs -
do r f " schon 1853 im Druck herausgab; ferner Slizzen über
„Graf Babo 's gesegneten Ehestand"*) und den „ G i l l a -
moosermar t t . " * * )

Unter feinen unzähligen andern Manuscripten verdient
noch „ E i n zweites C a l i f o r n i e n im Königreich
B a y e r n " spezielle Besprechung. Dasselbe wurde nämlich
von der t. G e n e r a l ' B e r g w e r l s - und S a l i n e n -
A d m i n i s t r a t i o n in München mit vielem Dante ange-
nommen namentlich wegen der „schätzenswerthen Beiträge zu
„den von Lo r i und F l u r gesammelten Urlunden zur Ge-
schichte des von den Alten in der Oberpfalz und im
„bayerischen Waldgebirg betriebenen Bergbaues" und in
ehrendster Weise belobt.***)

*) Beilage zum Bayer. Voltsblatt Nio. 17 vom 16. Jul i 1849.
* ' ) Unterhaltende« Sonntag«bl«tt Nro. I I vom I?. März 1861.
* « ) Erlaß vom 7. April 1852.

Aeihandluxgen d. hiftor. Vereine«. Bd. X X V l l . 24
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Wir würden übrigens die Schilderungseiner literarischen
Thätigkeit nicht erschöpfen, wenn wir nicht auf noch manche
andere Werke hinwiesen, zu denen er mehr oder weniger Bei-
träge geliefert hat. Daß die Verfasser vieler Artikel in den
Verhandlungen des historischen Vereins theils Schuegraf's
Materialien benutzten, theils sich bei ihm Raths erholten,
haben wir schon angedeutet; aber überhaupt wird zu jener
Zeit nicht leicht Jemand über Regensburg, die Oberpfalz
oder Niederbayern und namentlich den „Wald" geschrieben
haben, der sich nicht mit Schuegraf in'S Einvernehmen gesetzt
ober wenigstens seine Schriften benützt hätte.

So beruhen unter andern die historischen Nachrichten in
Bernhard G r u b e r ' s und Adalbert M ü l l e r ' s „der B a y e -
rische W a l d " (Regensburg 1846 G. I . Manz. 8.) auf
Schuegras's Mittheilungen.*)

Pfarrer Prech t l in Reichertshausen benutzte Schuegraf's
Manuscripte über römische Alterthümer in der Umgegend von
Abensberg zu seiner Geschichte der vier Hollertauer Märkte. —
So manche Beiträge für seine „Bayerischen Sagen und
Bräuche" erhielt Fr. Panze r von demselben. — Die Ab-
theilung Qberpfalz in P l . S t u m p f ' s „Bayern" wurde von
ihm durchgesehen. — Auch Dr. W iedemann hatte sich bei
Verfassung seines Av en t i n Schuegraf's Unterstützung zu
erfreuen. — Als endlich im Auftrage Sr . Majestät König's
M a x i m i l i a n I I . eine Reihe bayerischer Schriftsteller die
Bearbeitung der B a v a r i a und verschiedener anderer ge-
schichtlicher und culturhistorischer Werte begann, wurde Schue-
graf vielfach um Aufschlüsse und Mittheilungen gebeten.**)
So tonespondirte Dr. Hyacinth H o l l a n d , der Verfasser
der trefflichen „Geschichte der altdeutschen Dichtkunst
i n B a y e r n " mehrfach mit ihm über die Heimat Wolftam's

») Siehe daselbst, Vorwort S. V l .
**) Vergleiche hierüber auch ein anerkennendes Referat über

Schuegraf im Bayerischen A o l t s b l a t t Nr. 121 vom2.Mai 1860.
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von Eschenbach;*) 0 i . S i g h a r t bediente sich wiederholt
seines Rathes und seiner Beihülfe bei seiner „Geschichte
der bi ldenden Künste in B a y e r n ; " * * ) Dr. Theodor
v. Ke rn erbat sich Namens der historischen Commission
Aufschlüsse über die Chroniken Regensbmg's und anderer
oberpfälzischer Städte; Dr. Theodor v. Heß l i ng bedürfte
Materialien aus dem bayerischen Walde zur Geschichte der
einheimischen Perlfischerei, die Niemand als Schuegraf liefern
konnte; endlich zog Hauptmann Würd inge r, welcher für
die Bavaria die Geschichte des oberpfälzischen Unterrichts-
wesens bearbeitete bei ihm Erkundigungen über diese Sparte
ein. Wie viel ihm überhaupt die B a v a r i a zu verdanken
hat, zeigt schon die Uebersicht über die benutzte historische und
topographische Literatur, die den einzelnen Abschnitten vorge-
setzt ist, sowie auch die wiederholte ehrenhafte Erwähnung
seines Namens, auf die wir nochmals zurückkommen werden.

Viele seiner gelehrten Correspondenten haben wir schon
im Laufe dieser Verhandlung früher genannt; fügen wir noch
Pfarrer Kastner in Miesbrunn, Professor Durach, Pro-
fessor Dr. Joseph Mor i t z , Funktionär an der k. Akademie
in München, den Gelehrten Dr. Schenkt in Amberg, dann
den rühmlich bekannten Numismatiker Sedelmaier in
Nordendorf, Dr. Sch lag in twe i t in Abensberg, Lycealpro-
fessor Dr. Eber l in Freysing, Pfarrer H ä r t l in Nieder«
hausen, Pfarrer B r u n n e r in Leuchtenberg u. f. w. u. s. w.
bei, so wird man erkennen, wie vielseitig er in Anspruch
genommen war. Nicht vergessen dürfen wir unter den
bayerischen Forschem den schon früher erwähnten Freiherrn
Karl von und zu Leoprechting, den Verfasser des rühm«
lich bekannten „ L e c h r a i n , " mit welchem er in ununter-
brochenem Verkehre stand. Frhr. von Leoprechting war auch

") Siehe auch daselbst S. 112.
*") Siehe dajelbft S. 299 Anmerkung 1) u. f. w.

24*
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Mitglied des historischen Vereins von Äberpfalz und Regens«
bürg, und nahm an dem Gedeihen desselben das lebhafteste
Interesse; als daher Schuegraf theils wegen seiner Kränk-
lichkeit, theils wegen anderer Verhältnisse das Sekretariat
niederlegen wollte, suchte er ihm diesen Entschluß auf jede
Art auszureden und schrieb unter andern am 24. September
1858: „ M i t großem Bedauern vernehme ich Ihren Entschluß,
„vom historischen Vereine zurückzutreten; was soll nun daraus
„werden? freilich kann und darf Ihnen in diesem Alter das
„Niemand verübeln, wohl aber wird I h r Name durch deö
„Trägers Thaten unverwelllich sein und dankbarer von der
„Nachwelt als der jetzigen Generation geehrt werden. DaS
„ist der Erbe Lauf u. s. w . " Wie sehr Schuegraf bis zuletzt
für das Beßte des Vereins besorgt war und gegen welche
Hindernisse er trotz seines Eifers anzukämpfen hatte, können
wir au« folgenden Zeilen des Freiherrn an ihn ersehen
(6. Juni 1861): „Recht sehr bedaure ich freilich mit Ihnen
„und allen Gutgesinnten, daß nun im Zt« J a h r e lein Ver-
„einsbanb erschienen ist.*) So zeichnet sich lein hift. Verein
„aus. Das ist der Weg zum Schlafengehen, und ich sollte
„denken, es wäre doch noch zu frühe dazu. Ich habe darüber
„schon brieflich mit Herrn Hauptmann W e i n i n g e r ge-
sprochen, welcher Ihnen meine Ansicht näher auseinandersetzen
„kann." u. f. w.

Allein Schuegraf's Ruf beschränkte sich nicht auf Bayern
allein; sein Name war auch auswärts sehr geachtet; er hatte
mehrfache Verbindungen mit W i e n z. B . mit Dr. S c h m i d l ,
Dr. W o h l f a r t h , u. f. w. und von B e r l i n aus wurde
er noch im Jahre 1860 um Nachrichten über Leprosenhäuser

») D» damals merkwürdiger Weise auch keine Jahresbeiträge
erhoben wurden, hatte der Verein den Verlust von einigen tausend
Gulden zu beklagen; ein Theil dieser Summe als Remuneration für
Schuegras oder zum Anlaufe von Literalien, die er an Fremde abgeben
mußte, verwendet, wäre jedenfalls sehr gut angelegt gewesen.
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von Dr. V i rchow angegangen, dem er sofort Mittheilungen
über S t . Nikolaus und S t . Lazarus überfchicken tonnte.
I n Chemnitz in Sachsen hatte er einen fleißigen Correspon-
benten an Postmeister Ernst L i p p e , einem eifrigen Siegel«
fammler, und in Schlesien correspondirtc er mit dem bekannten
Genealogen und Heralbiker Do rs t von Schatzberg (einem
gebornen Regensburger). — Auch war ihm vom Ge sammt-
v e r e i n der deutschen Geschichts- und A l t e r t h u m s -
ve re ine die Bearbeitung der alten Gaue im Bereiche der
Oberpfalz und des bayerischen Waldes, sowie des ländlichen
Hausbaues in diesen Gegenden zugetheilt worden, und <orre-
spondirte er hierüber mit Dr. Land au in Kassel, welcher
Referent über diese Abtheilung der Thätigkeit des Gesammt-
vereines war; leider starb aber Schuegraf vor Erfüllung
seiner Aufgabe, und da übrigens seitdem auch Dr. Landau
zu den Vätern versammelt wurde, so ist die ganze Arbeit
in's Stocken gerathen; einige sehr interessante einschlägige
Arbeiten Lanbau's wurden jedoch im Correspondenzblatte noch
veröffentlicht. Daß er von zahlreichen Zeitschriften zu Bei»
trägen aufgefordert wurde, braucht als selbstverständig nicht
erwähnt zu werden; daß aber der rühmlich bekannte Historiker
Baron R o t h von Schreckenftein ihn bei gediegenen Zeit-
schriften als Mitarbeiter empfahl, gereicht Schuegraf jedenfalls
zur Ehre.

Außerdem hatte er noch zahlreichen adeligen Familien
Beiträge zu ihren Familiengeschichten und Genealogien
geliefert;*) auch fehlte es nicht an Bittstellern, die adelig
sein wollten und denen Schuegraf nicht bestehende Verbin-
dungen mit gleichnamigen alten Geschlechtern auffinden sollte;

*) Unter seinen Papieren befindet sich nnter andern auch ein ver-
bindliche« Dankschreiben des l . l . Felbmarschalls Fürsten von W i n -
dischgiatz, 6. <!, Tachau vom 10. Oktober 1852, welchem er eine
auf seine Familie bezügliche Schrift überfendel hatte.
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derlei Gesuche konnten ihn ganz in Harnisch bringen und
nicht selten trugen dann seine Mittheilungen ein sehr sar-
kastisches Gepräge.

Bei dieser unausgesetzten Inanspruchnahme ist es lein
Wunder, wenn er oft alle Geschichtschreiber sammt der
Geschichtsschreibung verwünschte und sich z. B . in einem
Briefe an einen Freund beklagt, daß er sich vor den vielen
Ansprüchen an seine Geschichtstenntnisse nicht mehr zu retten
wisse, ja sogar nach Abbach in's Bad werde er verfolgt; ab«
gesehen daß man ihn von allen Seiten brieflich mit Fragen
bestünne, kämen noch eine Menge Fremde, die an ihn adressirt
seien, und denen er einen Cicerone in Regensburg abgeben müsse,
und dabei verliere er die wenige Zeit, die ihm die Geschäfte
des historischen Vereines für seine Privatarbeiten übrig ließen.

Erwägt man all ' diese Umstände und vergleicht hiemit
die hinterlassenen Berge von Manuskripten und die vielen
Publikationen, so begreift man kaum, wie er die materielle
Zeit zu solch' beinahe fabelhafter Thätigkeit finden konnte.

Wi r haben nun Schuegraf's literarisches Wirken so
ziemlich nach allen Richtungen verfolgt; es erübrigt uns nur
noch weniges über seine persönlichen Verhältnisse dem eingangs
dieses Abschnitts Gesagtem beizufügen, und namentlich seiner
Familie zu gedenken. Daß er zweimal vermählt war, haben
wir schon früher angedeutet. Seine erste Gemahlin war
Mar ia Z i r z e l m a i e r von Niedertraubling; sie hinterließ
ihm bei ihrem im Jahre 1851 erfolgten Tobe eine Tochter
Namens Rosa, welche später in einen geistlichen Orden trat
und in den Klöstern zu A u g s b u r g und H a m m e l b u r g
als tüchtige Lehrerin wirkte.

Zum zweiten Male vermählte er sich mit einer Schwägerin
seines Bruders Mathias, Theresia R e i d l von Waldmünchen.
Aus dieser Ehe entsproß ein Sohn K a r l B o r o m ä u S ,
geb. am 22. Ju l i 1853, gegenwärtig Zögling des bischöflichen
Knabenseminars zu Kloster M e t t e n .
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Bei seiner Vermögenslosigteit hatte Schuegraf als M i -
litär die Erlaubniß zur Verehelichung nicht erhalten lönnen
und war daher gezwungen, seine Entlassung aus dem Mil i tär-
verbande nachzusuchen, um sich nach bürger l i chen N o r m e n
verehelichen zu lönnen. Diese wurde ihm auch unter Be<
zeugung der allerhöchsten „vo l l s ten Z u f r i e d e n h e i t "
ertheilt „ m i t der E r l a u b n i ß zur T r a g u n g der U n i -
f o r m der O f f i z i e r e ä, l a 8u i te . "

Obgleich hiedurch selbstverständig in dem Fortbezuge feiner
geringen Pension nichts geändert wurde, so war dieser Aus-
tritt aus der Armee doch mit materiellen Nachtheilen für ihn
verbunden, da er hieburch feine bisher genossene Unterstützung
aus dem Invalidenfonde verlor und trotz aller Gesuche nicht
mehr zurückerlangen konnte; die Gerechtigkeit dieser Maßregel
wollte ihm niemals einleuchten, da er von der allerdings nicht
ganz ungegrünbeten Ansicht ausging, daß ihm seinerzeit diese
Unterstützung gewährt wurde, weil er im allerhöchsten Dienste
invalid geworben und durch seinen Austritt aus dem Armee-
verbande diese Invalidität keineswegs aufgehört habe; — allein
gegen das „Shstem" war nicht anzukämpfen! Ein anderer
Conflikt, in welchen er mit einer Militärstelle geiieth, ist
zu eigenthümlicher Art, als daß wir ihn mit Stillschweigen
übergehen könnten. Da Schuegraf nämlich ausdrücklich die
Erlaubniß erhalten hatte, die Uniform der Offiziere ä, Ia
»uito zu tragen, so hielt er es für selbstveistänbig, daß er
sich auch als Offizier ä, Ia suite zu betrachten habe. Jahre
lang unterzeichnete er sich daher als solcher und wurde ihm
dieser Titel auch in allen offiziellen Zufertigungen sogar aus
der allerhöchsten Cabinets - Canzlei ertheilt. Man denke sich
daher sein Erstaunen, als ihm allerdings nur von einer
Vlilitärverwaltungsstelle*) im Jahre 1855 Plötzlich dieser

*) Diese ganz unnöthige Veration des verdienten Veteranen wäre
gewiß niemals von den ihm direct vorgesetzten Stellen ausgegangen
oder gebilligt worden; wie hoher Achtung sich Schuegraf nämlich sowohl
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Charakter streitig gemacht wurde, da „Offiziere ä, I» suito
leine Pension bezögen und er nicht zum Offizier ä, Ia »uits
ernannt worden sei." Es ist begreiflich, daß Schuegraf sich
durch diesen Vorgang tief verletzt fühlte, da er hierin die
Anschuldigung erblickte, als habe er einen Titel usurpirt, der
ihm nicht zulomme; er unterließ daher nicht, Gegenvorstellungen
zu machen, allein es zeigte sich, daß die gedachte Stelle
allerdings f o r m e l l im Rechte war, da der offizielle Titel
für Schuegraf nicht Oberlieutenant ä, la 8uite lautete, sondern
„ e h e m a l i g e r p e n s i o n i r t e r O b e r l i e u t e n a n t . " Die
Logik dieser offiziellen Titulatur wollte ihm bis zu seinem
Tode niemals einleuchten und wir glauben, es dürfte sich
überhaupt Niemand finden, dem sie einleuchtet. Nach mil i-
tärischen Begriffen ist das Porteepee das Charakteristikum
des Offiziers; Schuegraf trug aber nunmehr das Portespse
ohne Offizier zu sein, er w i r vielmehr Civilist mit Ober-
lieutenantsuniform! Fügen wir des merkwürdigen Gegensatzes
noch bei, daß es damals auch wirkliche Offiziere gab, welche
ihre Uniform nicht tragen durften; es kam nämlich vor, daß
Pensionisten wegen irgend eines minder erheblichen Vergehens
das Tragen der Uniform untersagt wurde, während sie doch
ihren Offizierscharatter behielten. Gewiß recht merkwürdige
aber schwer begreifliche Verhältnisse!

Diese Vorgänge verbitterten dem würdigen Greise noch
manche Stunde der letzten Jahre feines ohnehin kummer-

bei der k. Commandantschaft in Regensburg als beim k. Genera l -
«ommand o in München erfreute, ersehen wir z. B. au« der Erledigung
eines Conflittes, m welchen er früher mit einer andern Militarbranche
gerathen war und der in den ehrendsten Ausdrücken für feine Person
und Verdienste zu seinen Gunsten beigelegt wurde. Wir bedauern,
einen hierauf Bezug nehmenden Brief des damaligen Stadtcommandanten
v. Feder (später Gesandter in Griechenland und Generallieutenant) an
seinen „werthen Herrn Kameraden" wegen Mangel an Raum nicht
abdrucken zu können, da derselbe ebenso zur Ehre des Adressaten wie
des Schreiber« gereicht.
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vollen Lebens; und gewiß hätte er dasselbe gerne noch früher

verlassen, wäre nicht die Sorge um seine hilflose Lebensge-

fährtin und sein unmündiges Söhnchen gewesen. So war es

aber der Gedanke an deren ungewisse Zukunft, die sein vier«

zehnmonatliches schweres Krankenlager noch schmerzlicher

Machte. Möge uns — sagen wir mit Neumann*) — die

Schilderung feines jammervollen Dahinsterbens erlassen

werden! — Kummer und Sorgen begleiteten ihn bis an sein

Grab. Ohne die zufälligen Gaben allerhöchster Herrschaften

und anderer Wohlthäter aus a l len S t ä n d e n wäre der

unglückliche Greis am Abende seines Lebens geradezu dem

drückendsten Elende preisgegeben gewesen. Es ist rührend,

aus einzelnen Notizen, die er noch hinterließ, zu sehen, wie

dankbar er jede Gabe anerkannte; so erfreute ihn z. V . innig

die zarte Weise, in welcher ein befreundeter kunstsinniger und

geschichtskundiger Geistlicher seine bereits ziemlich angewachsene

Rechnung in der Apotheke beglich. Große Beruhigung

gewährte ihm auch das Versprechen eines wackeren Kameraden

des Herrn Hauptmanns C. W. Neumann , die Vormund-

schaft über fein Söhnchen übernehmen zu wollen; Schuegraf

kannte denselben zwar erst feit kurzer Zeit, allein die gleiche

Begeisterung für die Wissenschaft und namentlich für die

Geschichtsforschung hatte schnell ein enges Band wahrer

Freundschaft um den greisen und den jugendlichen Krieger

geschlungen, das noch enger geknüpft wurde durch Neumann'S

unermübete Sorge, den dahinsterbenden Greis wenigstens

vor dem drückendsten Mangel zu bewahren; so manche Ehren°

gäbe ist ihm damals auf Neumann's Veranlassung und durch

dessen Hände zugekommen. Von so mancher Seite ist aber

auch leider nichts gespendet worden, von der man wohl eine

kleine Beisteuer billig hätte erwarten können, trotz eines

eindringlichen Aufrufe«, den Neumann in den öffentlichen

*) Joseph Rudolph Schuegraf »c, Regensburg 1861. 8. S , 13.
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Blättern*) einrücken ließ, und welcher von folgender bezeich-
nender Anmerkung begleitet war: „Möchte die altehrwürdige
„Königsstadt Regensburg, nachdem der herbe Vorwurf wegen
„Kepler's Hungerstod glücklich beseitigt wurde, nicht zum
„zweitenmale in den schmählichen Verdacht gerathen, daß man
„ i n ihrer Mauer einen Mann der Wissenschaft herzloser
„Weise habe verkümmern lassen! Doch wer kennt nicht die
„rührende Sage von F i r d u s i ? "

Ungeachtet seiner schweren Leiden konnte übrigens Schuegraf
die gewohnte Beschäftigung auch jetzt nicht ganz missen; im
Vorgefühl des herannahenden Todes begann er die „Skizze
seines Lebens zum Gebrauch für den Geistlichen, der ihn in's
Grab segnet" selbst zu schreiben. M i t zitternder Hand, die
immer schwächer und schwächer wirb, begann er, aber er kam
über die Zeit seiner Iugenbträume nicht hinaus, denn mit-
leidig verschonte ihn der Tod mit der schmerzlichen Aufgabe,
die Geschichte unverdienten und unverschuldeten Leidens
niederzuschreiben.

Endlich kam die Stunde, die ihn auf ewig von Kummer
und Sorgen befreite; noch kurz vorher blickte er weinend
gegen Himmel — dem Tröster aller Verlassenen und Gedrängten
seine theuern Angehörigen empfehlend! Dann entschlief er
ruhig und voll Gottvertrauen. Als ächter Christ hatte er
die Tröstungen der Religion nicht auf die letzten Augenblicke
verfchoben, vielmehr durch öfteren Empfang der heiligen
Sterbsakramente sich für die große Peise zu stärken und vor-
zubereiten gesucht, und sah nun dem Tode unerschrocken in'sAuge.
ES war am 28. Oktober 1861 Abends ?Vt Uhr als Schue-
graf in Folge von Erschöpfung»») seine irdische Laufbahn
beschloß.

' ) Siehe z. B. Regensbmger Zeitung vom 24. Mai 1881. Nio. 141.
**) Todesanzeige in der Negensburgel Z e i t u n g Nio. 299

«lUN 30. Oltobel 1861.
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Er wurde am 30. Oktober 4'/« Uhr Nachmittags auf

dem katholischen Friebhofe der untern Stadt unter allge»

meiner Theilnahme aller Kreise der Regensburger Bevölkerung

beerdigt. Einen sehr wohlthuenden Contrast zu jenem oben-

erwähnten kantenden Administrativerlasse bildete der Com°

^ Mandantschaftsbefehl , womit „die Herren Offiziere

und Militärbeamten der Garnison, der l . Gensbarmerie,

des Pensionsstandes, sowie die Herren Offiziere ä, Ia 8ülte

und der k. Landwehr offiziell eingeladen wurden, diesem

würd igen Veteranen der k. b. Armee durch Anwohnung

bei dem Leichenbegängnisse und dem am 31. Oktober statt-

findenden Trauergottesdienste in der Pfarrkirche zn Nieder«

Münster die letzte Ehre zu erweisen." Es fand sich auch

eine zahlreiche Deputation von Offizieren und Unteroffizieren

des in Regensburg garnisonirenden t . A I I . Infanterie«

Regiments vaoaut Isenburg, geführt durch den Herrn Major

Grafen von S t r a h l e n h e i m - W a s a b u r g , und eine eben»

solche von Seite des k. Landwehr-Regiments ReZensburg

mit dem Commandanten desselben Herrn Landwehroberst-

lieutenant Schaf f er an der Spitze ein, und vermehrte die

große Fahl derjenigen, die den verdienten, allgemein beliebten

Greis theilnahmsvoll zur letzten Ruhestätte begleiteten. Der

historische Verein von Oberpfalz und Regensburg, für den

Schuegraf's Tod ein unersetzlicher Verlust*) war, und der

somit alle Veranlassung hatte, sich nach den allernächsten An-

gehörigen als ersten Leidtragenden zu betrachten, spendete seinem

langjährigen Sekretär den längst verdienten Lorbeerlranz. **)

l) Wie sehr Schuegraf's Wirken als Historiker hier zu Lande
ln's Volk gedrungen war, erfahren wir unter andern au« dem Briefe
eine« reisenden Forschers an ihn, welcher sich dahin äußert, er habe die
Oberpfalz und den bayerischen Wald durchreist, und bei jeder Frage an
die Landleute nach Aufschlüssen über Burgen, Ruinen u. s. w. jederzeit
die Antwort bekommen: „Da müssen Sie schon den alten Herrn Ober»
»lieutenant Schuegraf in Regensburg fragen, der weiß das besser al«
«Wir undzwirb Ihnen gern» Bescheid geben."

" > Vergleiche Regensburger Zeitung v. I . Nov. 1861. 3K. 301.
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Auf Neu mann's Antrag ließ ihm der Verein auch
ein einfaches Denkmal setzen mit der Inschrift:

R u h e s t ä t t e
des Herrn

Joseph Rudolph Schuegraf
vormaligen k. l>. Dberlieutenant» und

Sekretärs des historischen Vereins non
Dbervfal; und Regensburg,

gebaren in Cham cm» 8. Februar 1790
und dahier gestorben am 28. Oktober 1861.

Seinem Andenken
errichtet

von dem historischen Vereine.

Schon am Begräbnißtage brachte die Regensburger
Feitung (Nro. 299) von der Hand des pensionirten Haupt-
manns Hans W e i n i n g e r * ) seines Nachfolgers im Sekre-
tariate Hes historischen Vereines, einen kurzen Nekrolog,
welchen auch das Abendblatt zur Neuen Münchner Zeitung
vom 2. November (Nro. 261 und 262) abdruckte.

Einen ausführlicheren Nekrolog schrieb Neumann mit
ebenso warmen als schmerzlich ergreifenden Farben in das
Regensburger Conversationsblatt (Nro. 133, 134 und 135
vom Jahre 1861).

Derselbe erschien auch als Fluaschrift unter dem Ti te l :

*) Nicht ohne Wehmuth können wir diesen Namen hier nieder»
schreiben. Beim Ausbruche des deutsch-französischen Krieges hatte dieser
geschätzte Schriftsteller seine Dienste dem Vaterlande wieder zur Ver-
fügung gestellt, und wurde als charalteiisirter Major zum Comman-
danten der 5. l . bayer. Verpflegscolonne ernannt. Nach der ruhmreichen
Schlacht von S e d a n erkrankte er jedoch und starb zu Donche ry am
15. September 1870 an der Ruhr. Durch ein eigenthümliches Zusam-
mentreffen waren die letzten Z e i l e n , die er für den historischen
Verein schrieb, die Abschrift obiger Grabinschrift seine« Vorgängers im
Sekretariate, um die ihn der Verfasser dieser Abhandlung gebeten hatte.
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„ J o s e p h Rudolph Schuegraf, B iographische
Skizze von C a r l Woldemar Neumann. Regens«
bürg 1861. 8." Wir haben das treffliche Schriftchen im
Laufe unserer Abhandlung bereits öfters citirt.

Bald darauf widmete er dem verblichenen Freunde ein
Sonett,*) das wir statt aller Besprechung nachfolgend ab»
drucken lassen.

Dem Andenkm des verdienstvollen Geschichtsforscher«
Joseph Rudolph Schuearaf.

Ein halb' Jahrhundert sah dich rastlos ringen
Nach Licht und Wahrheit aus vertlung'nen Tagen;
D u wagtest kühn dich an die höchsten Fragen,

Um in der Vorzeit Heiligthum zu dringen.
Du wußtest Leben in den Stein zu bringen,

I n dunkle Runenschrift auf Sarkophagen,
Und halfst getreu die Mähren und die Sagen

Für unser Volt zum E h r e n l r a n z e schlingen.
Kein Erdenglück belohnte je dein Streben,

Und nur der T o d , dem du so viel entrungen,
Was werth D i r schien für immerdar zu leben, —
Der Tod nur sah die eine Hand sich heben,

Die dir den Lorbeer in da« Haar geschlungen, —
Um dir die letzte Ehre noch zu geben!**)

Einen sehr ehrenden Nachruf aus der Feder des Grafen
Ludwig V o l t o l i n i finden wir in der V a v a r i a (11.1,472)
bei Erwähnung der denkwürdigen Chamauer , wo es heißt:

») Siehe: Regensburger Zeitung vom 17. November 1861.
Nro. 317; und C. W. Neumann: Die Kaiserherbeige zum goldenen
Kreuz in Regensbuig 1869. 16. (Dies Schriftchen ift Schuegiaf's
Andenken gewidmet.)

"*) Schon vor Jahren hatte ein Nerehler Schuegraf's dessen Ver»
diensten einige warme Strophen gewidmet (Regensb. Tagblatt 25. Aug.
1846); dieselben sind uuterzeichnet I . N. F,, Candidat der Theologie
und Philologie in München; ft. h Johann Äevonml Fischer, gegen-
wärtig Pfarrer zu Schamhanpten, ein Landsmann Schueglas«.)

ß
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„Nicht ohne Wehmuth streichen wir hier aus unserem Manu-
„scripte ein paar Worte der Anerkennung, womit wir gehofft
„hatten, einem hochbetagten, unserer Stadt entsprossenen
„Greise eine kleine Freude zu bereiten, der sich um die
„Geschichte der Oberpfalz unvergängliche Verdienste erworben
„hat. Es wird wohl kaum nd'thig sein, ihn unseren Lands«
„leuten zu nennen, I . R. Schuegraf ist in unserer Heimath
„ohnedieß auch in der kleinsten Hütte bekannt." u. s. w.

Wir selbst haben uns bemüht, bei Verfassung von
„ R e g e n s b u r g i n ' s e i n e r V e r g a n g e n h e i t und Ge-
g e n w a r t " * ) dem hochverdienten Forscher ein Denkmal unserer
Verehrung zu setzen, indem wir dort seinem Steibehause
( l ' 155 auf dem Hunenplatze unfern der Donau) einen kleinen
Abschnitt widmeten und seines unermüdlichen Wirkens und
Schaffens gedachten.

Daselbst haben wir bereits auch erwähnt, daß der historische
Verein durch Professor Horch ler seine Büste modelliren ließ,
die jedoch erst im September des Jahres 1869 vollendet war
und in den Räumen des Vereines, in denen' er so segensreich
gewaltet hatte, aufgestellt wurde.

Fügen wir hier auch gleich bei, daß seine Landsleute in
Cham gewillt sind, sein Geburtshaus mit einer Gedenktafel
zu zieren. Die Inschrift würde lauten:

dts hochverdienten bayerischen
Geschichtsforschers

Ios. Nud. Schuegraf;
vormaligen k. bayer. DberlieulenM«

geboren dm 8. Februar 1790;
1- dm 28. Blt. 1861

zu Regensbnrg.

*) Siehe daselbst S. 135.
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Hätte der Nusbruch de« Krieges die Ausführung dieses
Vorhabens nicht verhindert, so wäre die Enthüllung der
Gedenktafel wahrscheinlich schon im Laufe des Jahres 1870
erfolgt.

Seinem Versprechen getreu übernahm Hauptmann N e u -
mann die Vormundschaft über Schuegraf's verwaistes Söhn-
lein. Vor Allem ließ er es sich nun angelegen sein des
Verstorbenen Nachlaß zu ordnen und zu verwerthen. Wie
wir bereits wiederholt erwähnt haben waren Bücher, Manu«
scripte und Archivalien durch wiederholte Verkäufe*) bereits
stark zusammengeschmolzen. Jedoch war immerhin nach fo
manches da, was sammt und sonders der Verfasser dieser
Abhandlung läuflich erwarb. M i t dem Erlöse und mit so
Manchen Gaben die Neumann für die hilflosen Hinterlassenen
von verschiedenen Seiten erhielt, ließen sich wenigstens die
dringendsten Rückstände und die Bedürfnisse der unmittel-
baren Gegenwart bestleiten. So sehr dieselben auf vielfältige
Unterstützung billig Anspruch machen konnten, und so dankbar
sie für die manchen Beweise von reeler Theilnahme waren,
die ihnen wirklich zu Theil wurden, so mußten sie doch auch
jetzt noch so manche Enttäuschung erfahren. Ein Aufruf
Neumann'S in der „ B e i l a g e zum Anze ige r f ü r Kunde
d e r b e u t s c h e n V o r z e i t . " (Organ des German. Museum«
in Nürnberg) Jahrgang 1862 Nro. 2 (Februar), worin die
dürftigen Angehörigen dieses „Nestors aller historischen Ver-
eine des I n - und Auslandes" mildthätiger Hilfe empfohlen
wurden, blieb z. B . ohne jeden Erfolg. Eine sehr anerlen«
nenSwerthe Gabe übelschickte dagegen sofort nach dem Tode
der historische Verein zu A u g s b u r g ; auch der historische

" ) Schuegraf hatte die Eigenthümlichkeit, daß er- bei Lebzeiten
seinen Bekannten und Freunden nicht gerne etwas verlauste; eine
«gene A l t von Scham verantaßte ihn sogar, es denselben zu verbergen,
wenn ei fich von diesem und jenem Manuscripte trennen mußte; hie-
durch ging manch werthvolles Stück für hier zu Verlust.
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Verein zu M ü n c h e n hatte sein Ehrenmitglied während
seiner langwierigen Krankheit unterstützt. Nach verschiedenen
Zwischenfällen gelang es doch endlich, die Existenz der armen
Wittwe wenigstens für die nächste Zukunft sicher zu stellen.
Und als der verwaiste Knabe etwas herangewachsen war, so
wurde auch für diesen gesorgt, indem er durch das besondere
Wohlwollen des Herrn Vischofs zu Regensburg einen Frei-
platz in dem bischöflichen Seminare zu Kloster M e t t e n
erhielt. Dor t besucht Karl gegenwärtig die lll. Gymnasial-
Nasse und hat bisher sich als würdigen Sohn beS rechtschaf«
fenen und unermüdlichen Schuegraf erwiesen.

Für die Zukunft wollen wir ihm wünschen, daß der
Segen*) seines verklärten Vaters ihn jederzeit begleite, der
es durch sein nimmermüdes redliches Wirken wohl verdient
hat, in ehrenvollem Andenken unter unS fortzuleben.

*) Wie sehr er die« Kind geliebt hat, beweist der Segenswunsch
mit welchem er Karl in den Schuegraf'schen Stammbaum eintrug: „Gott
„erhalte ihn! die heilige Maria beschütze ihn! der heilige Schutzengel
„überwache ihn! Amen!"
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Beigaben.

Verzcichniß sämmtlicher Schriften
von

I. Druckschriften.
») Selbstständige Werke.')

1) A l r u n a , M a r l g r ä f i n von Camb, eine sehr schöne
und lehrreiche Geschichte aus dem eilften Jahrhundert :c.
München, 1819, bei Joseph Lindauer, (kl. 8. 1 lithogr.
Abbildung; VII I . und 51.)«)

2) B i o g r a p h i e n von berühmten Männern auS Baiern
von Ios. Rud. Schuegraf. I. Heftchen lc. Pafsau,
gedr. bei P. Ambrosi. 1821. (kl. 8. 72.) ^)

3) Die Fehe r l i ch te i t en in der k. b. Stadt Kam am
großen Regenftusse bey der Ankunft des hochwürdigen
Herrn Weihbischofes Dr. J o h a n n Michae l S a i l e r
am 18. Jul i 1823. I n einem Briefe von einem Laun
I . R. Sch. geschildert, ttandshut. Druck von Joseph
Thomann. (kl. 8. 16. Auch in Köberle's Magazin.)

4) Meine Wanderung über die Nuse l im baierischen
Walde von ,c. Strauliing, 1824. Schorner'fche Buch-
handlung, ( t l . 8, 48.)')

') Die mit — * — bezeichneten Werke erschienen auch in Feit» //'
schriften und anderen Zeitungen. ',

') Recensionen z. B. i,i der Landshuter Literatur'Zeiwng für
katholische Religionslehrer Nro. 92 vom 18, November 1819 und im
literarischen Wochenblatt von Jena; (September 1819, 4, Bd. Nro. 22,)

') War für die bayerisch-militärische Zeitschrif t bestimmt,
die jedoch gerade damals nach brieflicher Mittheilung des Mitredatteur«
Oberlieutenant Hylander mit dem 9. Hefte aufhörte.

)̂ Recension z. B. in dem Literatur«Anzeigeblatt zur Zeitschrift
F l o r a in München. Monat Januar 1825 Nro. Z.

Verhandlungen b. Wo l . »«eine«. Ve. X X V I I . 25
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5) Die Umgebungen der k. b. Kreishauptstadt Regens-
burg. Von :c. Erstes Bändchen. Regensbura,,
gedr. bei C. E. Brent's Wittwe. 1830. (kl, 8. VN.
und 119.)

6) B e l a g e r u n g , Eroberung und Zerstörung der Peste
D o n a u st auf durch die Schweden im Jahre 1634,
von :c. Regensburg, 1831. (8. 1 lithogr. Abbild. 15.)

*?) S t a u f und W a l h a l l a . Ein geschichtlicher Versuch
aus Urkunden und amtlichen Quellen. M i t (3) lithogr.
Abbildungen. Regensburg, 1834. (8. 94.) sllluch in
Verhanvl. des hist. Ver. f. d, R.-Kr. I I , 4.)

8) Ursprung der Wallfahrt S t . S a l v a t o r bei D o n a u -
stauf. Regenöburg, 1835; gedr. und zu haben bei
Chr. Ernst Brent's Wittwe und bei dem Verfasser I.it. H,
Nro. 2 l6 . (4. 1 lithogr. Abbild. l6).

9) ^Deutsche Predigten res X I I . und XI I I . Jahrhunderts lc.
von v r , Karl Roth,) Nebst lc, und einer S t a m m -
ta fe l des Bruders Be rch to l t von R c g e n s b u r g ,
entworfen von I . R. Schuegraf. Quedlinburg und
Leipzig; Gcttfrieo Baße. 1839. (8. S . 80 —84.)

10) Das Haus zum Riesen G o l i a t h . I.it. l ' . Nro. 20
in Regensburg. Bon:c. Regensburg, 1840, Gedruckt bei
Neubauer. 1840, (8. Lithogr. Abbild, auf demUmschlag. 30.)

11) Geschichte der Buchdruckerkunst in Regensburg.
Von I . A. Panglofer (!) und I . R. Schuegraf. M i t
2 lithogr. Tafeln. Regensburg, 1840. Verlag von
G. I . Manz. (8. VII I . und 56.)

* 12) Oastrum Roimari oder B r e n n b e r g , im Regierungs-
bezirke Oberpfalz und Regensburg. Regensburg, 1840.
Gebr. bei I . Reitmayr. (kl. 8. 18. Auch im Regens'
burger Tagblatt.)

* 13) Die Juden in Regensburg betreffend, Regens-
burg, 1840. Gebr. bei I . Reitmayr. (kl. 8. 16. Auch
im Regensburger Tagblatt.)

* 14) Geschichte der in der ehemaligen Reichsstadt Regensburg
befindlichenHauscapellen. Regensburg, 1841. Gedr.
bei Chr. Einst Brenk's Wittwe, (kl. 8. 44. Auch
in der Regensburger Zeitung 1841 — 1842 und die
Fortsetzung ebenda 18V1.)

15) Der D o m zu Regensburg . Eine gedrängte Schil«
derung seiner Merkwürdigkeiten und Geschichte des Baue«
von den frühesten Feiten bis zur Wiederherstellung durch
K 0 n i g Ludw ig l . von B a y e r n . Mit2Stahlstichen.
Regensburg. Verlag von Friedr. Pustet. 1842. (gr. 4. 8.)

16) Warum wurden ehemals in Bibliotheken 'die Bücher
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an eiserne Ketten gelegt? Regensburg, 1844. G . I .
Man;. 8.

* 1?) Kritische Untersuchung über den Ursprung des S t r a u .
bing'schen S t a b t w a p p e n s mit dem Pflug und das
Rathsgeschlecht der S t r a u b i n g e r von Regens»
bürg. Von:c. Regcnsbura,, 1844. Gedr. bei I . H.
Demmler. (kl. 8., 2 Steindrucktafeln, 47. Auch m
den VerlMdl. d. hist. Ver, v. Oberpf. u. Regsb. Bd. VIII.)

18) ^Das Königreich B a y e r n in seinen alterthümlichen,
geschichtlichen und malerischen Schönhe i ten«. München,
bei G. Franz 1840.^ Die von Tchuegraf für dies Pracht-
wert seit 1843/44 ff. gelieferten 18 Artikel siehe oben
Seite 356.

* 19) Ein ^obgedicht auf Regensburg vonHans Sachs , mit
erläuternden Nnmertungen von lc. Regensburg, 1845.
Gedr, bei I . H. Demmler. (8. 21. Auch in den Verh.
des hist. Ver. v. Oberpf. u. Regsb. Band IX.)

*20) Die bayerischen Schanzen, welche während des
spanischen Erbfclgetrieges von 1702 — 1714 an den
Gränzen des bayr. Waldes gegen Böhmen angelegt
wurden, beschrieben von lc. 1845. (8. 20. Auch in den
Verh. des hist. Ver. v. Oberpf. u. Regsd. Band IX.)

21) Altes P f e n n i n g - K a b i n e t oder Erklärung des Wortes
Pfenning nach seinen mannigfaltigen Bedeutungen zum
Verständnisse der Urkunden u. s. w., nebst dem
Maßstabe der alten Pfenninge im Vergleiche zu den
jetzigen Münz-Sorten, angelegt von :c. Stadtamhof,
1848. Druck u. Verlag von Joseph Mayr. (8. IV. u. 94.) ^)

*22) Geschichte des Domes von Regens bürg und der
dazu gehörigen Gebäude, größtentheils aus Original»
quellen bearbeitet von lc. und herausgegeben von dem
histor. Vereine von Oberpfalz uno Regensburg. I. Theil
mit 8 Abbildungen. — I I . Theil mit l Stahlstich und
10 lithogr. Tafeln. Regensburg 184? und 1848.
Gedr. bei I . H. Demmler, (8. XXI . und 266. —
XXI I I . und 311.) sAuch als X l . und X I I . Band der
Verhandl. d. hist. Ver. v. Oberpfalz und Regensburg.^

23) Frage: Hatte die Stadt Regensburg schon in der
Vorzeit und in welcher Gegend einen Hafen? beant«
woitetvonlc. Z u m Besten der teutschen F lo t te .
Gedr. bei I . Reitmayr. 1848. ( t l . 8. 37.)

*24) Ch am und der bayerische Wald während des d r e i ß i g -
j ä h r i g e n Kr ieges vom Jahre 1633 — 1651 von lc.

') Recenfirt u. a. in den katholischen S t i m m e n ; (Regen«»
bürg) 14. Dezember 1844.

2 5 '
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Regensburg, 1849. Druck der Reitnmyr'schen Offizin,
(kl. 8. 40. Auch im Conversationsblatt zum Regens-
burger Tagblatt.)

*25) Skizzen einer Handelsgeschichte der Stadt Cham
im bayerischen Walde. Von lc. Regensburg, 1849.
Druck der I . Reitmayr'schen Offizin, ( t l .8. 40.
Auch im Conversationsblatt zum Regensb. Tagblatt.)

26) Welcher Mittel bedient sich die Demokra t i e um die
Fürsten zu stürzen und oie Völker zu blenden? Eine
auf ren Grund historischer Belege verfaßte historisch-
politische Erläuterung. Regensburg, gebr. bei I . Ruß-
wurm. 1849. (8. 15.)

2?) Untreue schlägt den eigenen Herrn, oder Uebermuth
sührt zum Falle. Cha ra l t e rgemä lde von R e v o -
l u t i onsma 'nne rn alter und neuerer Feit von einem
Geschichtstundigen. Regensburg, 1850. Druck von
Ialob Rußwurm. (8. V I . 42.)

*28) Pürke lgu t und der Feldstieit Kaiser Karl des Großen
mit den Heibcn vor Regensburg. Von lc. Regensburg,
gedr. bei I . Reitmayr. 1850. (kl. 8. 23. Auch im
Conversationsblatt zum Regensburger Tugblatt.)

*29) Topographische Beschreibung der Westnervorstabt
Regensburgs. Von lc. Regensburg 1851. Druck von
I . Reitmayr. ( l l .8. 20. Auch im ConversationSblatt
zum Regensburger Tagblatt.)

30) Des P r i n z e n g a r t e n Jubiläum am 16. Ma i 1852.
Von lc. Regensburg. Gedruckt mit Rußwurm'schen
Schriften. 1352. (8. 14.)

31) Gnadenreiches A l l e r s d o r f , das ist geschichtliche Be-
schreibung der Wallfahrt Allersdorf bei Abensberg von
ihrem Ursprünge bis auf gegenwärtige Feiten >mit einem
Anhange von Gebeten (vom Benefiziaten Mehler)).
Abensberg, 1853. Druck und Verlag von Eduard
Senn. (tl.8. 1 lithogr. Abbildung, 36)

*32) Nachträge zur Geschichte des Domes von Regensburg
und der dazu gehörigen Gebäude von lc. M i t 3 lithogr.
Tafeln. Regensburg 1555. Gedr. bei I . H. Demmler.
(8.297. Auch i. Bd. XVI . des hist. Ver. v. Oberpf. u. Reg.)

*33) Antwort auf die Frage: ob die Römer bis in den
bayerischen W a l d gedrungen sind? Von« RegenS-
burg, 1860. Gedr. in der Neubauer'schen Druckerei.
(8. 16. Auch in dem Unterhaltungsblatt zur Regens-
burger Feitung.)

34) W o h l f e i l e r e s B i e r oder die Branntweinpest.
Ein ernstes Wort zur rechten Feit an Herrn und

1 . ü

35)

«ras
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Knechte von einem aufrichtigen Vollsfreunde. Lands<
Hut, 1861. Gedruckt bei Ios. Thomann. (8. 15.)
Aü. Bücher, die großentheils auf den von Schuegraf

gesammelten Materialien beruhen, sind:
— Geschichte der Stadt und Pfarrei Cham, aus Quellen

und Urkunden bearbeitet von Joseph Lucas, Priester.
Landshut, 1862, bei I . B v. Fabuesnig. 8.

— Die Grafen und Reichsherren zu Abensberg. Aus
Urkunden und Quellen bearbeitet von Peter D o l -
l inger, Benefiziat und Nicolaus S t a r t , Kaufmann.
Landshut, 1869. Gedr. bei I . B. v. Zabuesnig. Mit

> einem Urtundenbuch zur Geschichte der Stadt Abens«
bei«. Landshut:c. 1867. 2 Thle. 8. <Auch in den
Verhandlungen des histor. Vereins von Niederbayern.)

— Der bayerische Wald (Böhmerwald) von Bernhard
Grueber und Adalbert Mül ler . Regensburg, 1846.
G. I . Manz.

— I . B. Prechtl, Geschichte der vier Hallettauer Märkte
Freising, 1864.8, (In Bezug auf die röm. Alterthümer.)
Unter den vielen andern Büchern, zu welchen er

Beiträge lieferte, nennen wir noch besonders:
— Fr. Panzer's Bayer. < Sagen und Bräuche :c.

München, 1855.
— Dr. Stumpf 's Bayern. (Schuegraf erhielt die Ober»

pfalz zur Durchsicht)
— I)r. Widemann's Aventin. Freising. 1858.
— Dr. S ig hart's Geschichte der bildenden Künste im

Königreich Bayern. München, 1862. 8.
— Dr. I . v. Hefner, das Römische Bayern. (Römische

Denkmale in Regensburg.)
— Die Bavar ia u. s. w.

l,) Abhandlungen in historischen Zeitschriften.

1. Verhandlungen des historischen Vereines von Bberpfalz und
Regenslmrg (bis 183? des Regenkreises).

35) 1831 Thl. I ') Heft 1. Beschreibung des Schlacht-
feldes zwischen Schönberg uno AernharoSwald, auf
welchem im Jahre 1504 den 12. September König
Maximilian und Herzog Albrecht von Bayern über die
feindlichen Böhmen den Sieg erkämpft haben. (B 72
— 79.) Mch in der Regensburger Zeitung 1831.> l

') Auch zur Beschreibung von Etterzhaufen im 3. Hefl hat Schue-
giaf zahlreiche Beiträge geliefert.
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36) 1833 Thl. I I Heft 1. Zusätze zu den Miscellanecn zur
Geschichte der Burg und Herrschaft K ü r n , sdesBene-
fiziaten Michael Mahr.1 (S. 91 — 111.) 2

* ' ) 1834 Thl. I I Heft 4. Versuch einer Geschichte von
S t a u f a n d e r D o n a u auch Thumstauff oder Donau-
stauf genannt; aus urkundlichen Quellen und geschicht-
lichen Sammlungen bearbeitet. Mi t (3) lithographirten
Abbildungen. (S 359 — 448.) Î Siche oben Nro. 7.) 3

37) 1836 Thl. I I I Heft 3. Erklärung einiger dem histo-
rischen Vereine für den Regcnlreis zur Erläuterung
dargebotenen O r t s n a m e n , welche in der Ueberein-
kunfts - Urtunde der Bischöfe O t to von Bamberg und
Hartwich von Regenöburg vom Jahre 1114, Neu-
gereutzehend betreffend in T. Ried's ooäiee äiplo-
matico Opi8<npatu8 liÄtißboueusi» I ' . I. S, 172 vor-
kommen. (S . 288 — 299.) 4

38) 1839 Thl. V Heft 1. Fortsetzung vielmehr Berich-
tigung der :c. (voranstehenden) Erklärung einiger vom
lönigl. Archivar Oestreicher in Bamberg dem lc. Ver-
eine zur Erläuterung dargebotenen zweifelhaften O r t s -
namen lc. (S, 98 — 107.) H

39) 1841 Thl. VI Heft. I . H a i l s b e r g nnd die Truch-
sesfen von Hailsberg und Eckmühl. (S , 73 —135.) <i

40) 1841 Thl. VI Heft 1. Ueber einige Denksteine an
der Stadtmauer zu Regensburg (S. 142 — 147.) ?

41) 1842 Thl. VI Heft 2. Chronik von Michaelsberg
und Bobenste in , t. Landgerichts Nittenau. (S . 323
- 339) 8

42) 1842 Thl. VI Heft 2. Ueber das in der Domprobstei
zu Regensburg entdeckte ro'mischeDenlmal. (S . 340
- 352.) »

43) 1843 Thl. VII. Fortsetzung des Berichtes in Betreff
der in der Stadtmauer von Regensburg hier und dort
eingemauerten Denksteine. (S . 250 — 255.) Rv

*) 1844 Thl. VIII. Kritische Untersuchung über den Ur-
sprung des Straubing'fchen S tad twappens mit
dem Pflug, und das Rathsgeschlecht der Straubinger
von Regensburg. (S . 91 —137.) ^Siehe Nro. 17,̂  l , l

44) 1844 Thl. VHI. Abschrift mehrerer Z u n f t ' und Ge -
werbsordnungen der Stadt Regensburg, dann der
B r u d e r s c h a f t s - S t a t u t e n der Krämer. (S. 151
- 187.) » H

») Die mit —
Sonderausgaben.

— bezeichneten Abhandlungen erschienen auch <n
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45) 1844 Thl. VI I I Kurze Lebensgeschlchte des Herrn Gg.
Mauru« G a n d e r s h o f e r . ( S . 278 —294.) 1 3

46) 1844 Thl . VI I I . Nachträge zu dem l i terar ischen
R e p e r t o r i u m über den Kreis Oberpfalz und
Regensburg von M . G a n d e r s h o f e r ( S . 313 —
316.) l 4

*) 1845 Band IX. Ein Lobgedicht auf Regensburg
von Hans» Sachs , mit erläuternden Anmerkungen.
( S . 1 — 21.) sSiehe oben Nro. 19.) » ^

*) 1845 Bd . IX. Die bayer ischenSchanzen, welche
während des spanischen Erbfolgelrieqes von 1702 —
1714 an den Gränzen des bayerischen Waldes gegen
Böhmen angelegt wurden. ( S . 22 — 39.) sSiehe
oben Nro, 20.) » «

4?) 1845 Bd. IX. Der Grabstein des Dichters Ni lo -
lausThomä aus Luxemburg in Regensburg. Eine
Slizze. (S. 195-198.) I?

48) 1845 Bd, IX. Kurze Geschichte der E r f i n d u n g der
Glocken, insbesondere geschichtliche Nachrichten über
die ältesten Glocken und Glockengießer der Stadt
Regensburg, (S , 294 — 308.) 1 8

49) 1846 Bd. X. Cham während der böhmischen U n -
ruhen von 1618 — 1628 mit einem Anhange von
8 Originalurkunden ( S . 50 — 74.) IV

50) 1846 Vo. X, Das römische Cast rum am Ring
und das Ziegelfeld in der Saler-Au. ( S . 184 —252.) 3 N

51) 1846 Bd. X. Ueber die ehemalige Probstei ssohen«
stein. (S . 344 —362.) «t

*) 184? Bo. X I . Geschichte des D o m e s von R e g e n s -
burg und der dazu gehörigen Gebäude. I. Theil.
(XX I und 266.) lSiehe oben Nro. 221 22

*) 1848 Bd . X I I . Derselben I I , Theil. (XXI I I und 311.)
^ Ziehe oben Nro. 22.̂ 1 2 3

52) 1849 Äd XIII, Glossen über ein Finsbuch der Stadt
Amberg vom Jahre 1585. (Z. 86 — 148.) 2 4

53) 1850 Bd. XIV. Lebensgeschichtliche Nachrichten über
den Maler und Bürger Michael Ost end o r f e r in
Regensburg. ( S . 1 —76.) 2 s

54) 1853 Bd. XV. Ein Denkstein über den Stadt-
mauerbau. (3. 47? f.) 2 «

*) 1855 Bd. XVI. (Nachträge zur Geschichte des Domes)
sMehc oben Nro. 32.^
»,) Regensburger D o m Haurechnung von dem Jahre

1459 mit Anmerkungen. (S . 7 — 192.) 3 ?
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d) Die Steinmetz«, Maurer- und Decker-
Ordnung in Regensburg vom Jahre 1514.
(S. 193-222.) 25

c) Berichtigungen und Rechtfertigungen zu den
beiden Theilen der Geschichte des Domes zu
Regensburg. (S. 325 — 294.) 2V

55) 1856 Bd. XVII. Erklärung der Inschrift der alten
Glocke in Bruckbach. (S. 47 — 64.) 3U

56) 1858 Bd. XVIII. Drei Rechnungen über den Re-
gensburger Dombau aus den Jahren 1487,1488
und 1489. Erläutert vcn «. (S. 13", — 204.) 31

5?) 1862 Bd. XXI. Topographische Beschreibung der
Osten-VorstadtRegensburgs, von ihrem Schutzver«
wandten I , R. Sch. (T. 75—138) 32

58) 1862 Bd. X X . Original-Beiträge zur
Regensburgs (S 185 234)
1862 Bd. X X . OriginalB
Regensburgs. (S. 185 — 234.)

Geschichte
33

2.

60)

Verhandlungen des historischen Verein« in dem
Untcrdonaukreise.

59) 1834 Bd. 1 Heft 1.̂ ) Chronik von den Schlössern
A r n s ch w a n g und R a i n l a m, t. Landgerichts Chamm,
mit der Genealogie des adeligen Geschlechts der C h ä l -
be ln . 1831. lM i t Holzschnitten.) (S , 40 — 61.) l
1834 Bd. I He f t i . Chronik vom Schlosse G u t m a n -
nina,, l. Landgerichts Chamm, mit rer Genealogie des
adeligen Geschlechts der G ö t t l i n g e r auf G ö t l i n g
und G u t m a n i n g . 1831. M i t Holzschnitten.) ( S . 62
— 78.) 3
(NL. Nachträge zu beiden Abhandlungen Bd. I.,

Heft 2. S . 6? ff.)
1835 Bd. I Heft 2. Chronik vom Schlosse P i i dens -
t o r f , t. Landgerichts Chamm, mit der Genealogie des
adeligen Geschlechtes derPüdens tor fe r aufPüdens -
tor f . M i t Holzschnitten.) (S . 44 — 65.) 3
1835 Bd. I Heft 3. Fur Reformation«-Geschichte.
>Hwei Urkunden von 162« Cham betr.) ( s , 53 - 58 ) 4

3. Verhandlungen des historischen Vereins für Niederbayern.

63) 1856 Bd. V Heft 1, Das französische Lager bei
Hengersberg 1742, aus dem Tagebuche des Herrn
Abtes M a r i a n Pusch von N iede ra l t a i ch gezogen
und neu bearbeitet vom Vercinsmitglieoe «. 1831.
(S . 3 — 48.) H

61)

62)

') Ein Auszug diese« Hefte« erschien iu deu „Bayerische«
Annalen" II. (1834) S, 7«9 f.
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64) 1858 Bd, V l Heft 1. A m a l i a von der L a i t e r n
Frau von Verona und V i n c e n t i a , regierende Pfle^
gerin von Kelheim 1448. Dem Magistrat der Stadt
Kelheim geweiht. (S . 13 — 19.) U

65) 1858 Bd. VI Heft 1. Die Stiftung der Pfarre Puick<
ha i m , t. b. Landgerichts Kelheim, durch Wernher den
Puickhaimer von Pu ickha im, herzogl. bayer. Land-
richter zu Kelheim, 1407. ( S 20 ^ 27.) 3

66) 1859 Bd. V I Heft 2. Geschichtliche Nachrichten von
dem Schlosse und Dorfe I r n s i n g , nebst der dortigen
großen Mmerschanze. (S . 120 — 127.) 8

6?) 1859 Bd. VI Heft 3. Chronil von dem Pfarrdorf
Teugen , k. Landgerichts Kelheim. (S.273—280.) 9

68) 1861 Bd. VI I Heft 1. Das österreichische Lager
bei Hengersberg 1742 aus dem Tagebuche des
Herrn Abtes M a r i a n Pusch von N iedera l ta i ck
gezogen und neu bearbeitet «. (S . 3 — 116,) RN

69) 1861 Bd. VI I Heft 2. Kr iegsberichte aus den
Jahren 18(X) und 1809, was sich in der Stadt und
im Landgerichte Abensberg ereignet, verfaßt von
Herrn Franz Xaver S t o l l , Stadtpfarrer daselbst,
nunmehr herausgegeben von :c. (S . 159 — 192.) t t

70) 1861 Bd. VII Heft 3. Das Ka rme l i t en t l os te r zu
Abensberg , bearbeitet auf Grundlage der von I . R.
Schuegraf, t. Oberlieutenant ä, Ia smte in Regensburg,
gesammelten Nachrichten. M i t artistischen Beilagen.
^Grabsteine, Ansicht. Grundplan.) (S . 265-327 , ) i 2

71) 1862 Bd. VI I I Heft 3 und 4.. Urgeschichtliche Nach«
richten über S t r a u b i n g und Ntz lburg. M i t einem
Urkunden-Verzeichniß von Nro, I, bis XXV. (S . 277

296.) ^ "
5IL Außerdem beruht die vom Pereine im XII . , X I I I .

und XIV. Bde. herausgegebene Geschichte der
Reichsherrn zu Abensberg mit dem Urlunden-
buche großentheils auf den von Schuegraf gesam-
melten Materialien.

4. Zeitschrist für deutsche Kultur-Geschichte.
B i l de r und Züge aus dem Leben des deutschen Vo l le« .

Herausgegeben von Nr. Johanne« M ü l l e r und Johanne« Fal te .
Nürnberg 8. 185« ff. -

72) 1856 Juni. Nachtrag zum Kopfputz im fünfzehnten
Jahrhundert. (Unter Buntes S . 47.) 1

73) 1356 September. Ueber das Tanzen der Deutschen
überhaupt, insbesondere über die vielerlei Arten ihrer
Tänze. (S . 447 — 476.) 2
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74) 1858 April. Ein Seitenstück zu der Ellenhard'fchen
S t i f t u n g filr Pilgerinen zu Straßbmg in den Jahren
1299 und 1303. (S. 241 — 243.) 3

75) 1858 August. Herenprozeß oder Formular hie;u in
Kelheim. (S. 521 — 528.) 4

76) 1858 November. Das saubere Collegium. (Unter
Buntes. S. 737.) 5

7?) 1858 Dezember. Ueber den Herenprozeß in Bayern
überhaupt. (S. 764 — 773.) O

«) Aufsätze und Artikel in verschiedenen Ieitungen
und Journalen.)

1. Strmlbinger Wochenblatt.
78) 1819 u. 1820. Reise von St raub ing nach Engel«

mar im Herbste 1819. — sNro. 7, 9, 11, 13—17,
21 — 25. 27, 32, 33. 42 — 44. 48, 51, 52, 2 — 4,
6 — 8.1

2. Courrier an der Donau (in Pajsau).
79) 1821 April 7. Gedanken über denrömischenDent-

stein in dem Hause des Geschmeidehändlers I . Kir-
zinger zu Pasfau am Stemwege. Nro. 238. iVergl.
Hefner das röm. B. S. 176.)

80) 1822 Oktober 29. Nro, 257. Bericht über Raub und
Mord in den Tchlössem zu Arnfchwang und Waf-
fenbrunn,

81) 1823 Januar 11. Bericht über den strengen Winter
im bayerischen Walde.

3. K. o. Inklligenzblatt für den Nnterdonaukrei».
Fil ter den Miscellaueen.)

82) 1822 Juli 9. Nro. 28 S, 289. Nachrichten über die
römischen Alterthümer in der Kreishauptstadt
Passau. Î Vergl, Hefner «.)

83) 1822 September. §. 57? und §. 59.'i. Auszug auS
einer noch ungedruckten Chronik der Stadt K a m m im
Unterdonaukreise von I . R. Schuegraf, Oberlieutenant
des k. 8. Linieninfanterie-Regiments zu Passau. Ur-
sprung, Alter und Wappe der Stadt Chamb.

') Dies Verzeichniß kann auf Vollständigkeit keinen Anspruch
machen, da Schuegraf theils sehr viele« anonym veröffentlicht hat,
theil« in Blätter und Zeitschriften geschrieben haben mag, die uns nicht
unter die Hände kamen.

84)

85)

86)

8?) '

88) 5

89)
!
!

90) ^

91) !

92)

6
93)

1

7.«
fortgesej

94) i
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84) 1823 Februar. §. 146 und §. 165. Fortsetzung des
Auszuges lc. Lage, Gestalt und Klima der Stadt Chamb.

85) 1823 Nro. 1 und 2. Nekrolog des pens. baier. Haupt»
manns I . Wolfgang D e i m i n g e r .

86) 1823 Januar 15. und 22. §§. 39 und 57. Adelheid von
Runding, Stifterin der Pfarrei Creitzentirchen itzt
M i t t e r f e l s .

8?) ? ?. §. 471. Ein Beispiel der T reue und A n -
hängl ichkei t der Baiern an ihren König und an
ihr Vaterland. >Äus dem Feldzuge von 1805.̂

88) ? ? — Der Hohenbogen, oder der natürliche
Barometer und Wetterableiter im Bezirke des Land-
gerichts Kd'tzting.

*) ? ? jMber die Schädlichkeit des Lotteriesvieles.) Er»
schien auch in der Bauernzeitung.

4. Passavia.
89) 1830 S . 239, Wann ist die bayerische Stadt F u r t

im Walde zur Würde einer Stadt gelangt? beantwortet
von I . R. Sch.

90) 1830 S. 244. Die uralte St. Walburgs-Cape l le
auf dem Lamberg bei Cham.

91) 1830 S. ? Der B a u e r n j a h r t a g zu Regen im
Bayerischen Walde.

*) 1830 S . ? Adelheid von Runding, Stifterin der
Pfarrei Creutzentirchen bei M i t t e r f e l s . sSiehe
auch oben Nro. 86.)

5. Bauernzeitung von Fürst in Frauendorf.
92) ? Ueber die Schädlichkeit des Lot ter iesp ie ls .

lSiehe auch oben * ? nach Nro. 88.1

6. Allgemeiner Anzeiger der Teutschen in Leipzig.
93) 1823 Juli 3. Nro. 177. Auch etwas über den Han-

del und W a n d e l im baierischen Walde.

?. Neue» kleines Magazin für katholische Religionslchrer,
fortgesetzt von Ioh. Gg. Koberle, Landshut bei I . Thomann. 8.

*) 1824 Bd. I I S . 154 ff. Die Feyerlichteiten in der
l . b. Stadt Cham am großen Regenfluße bei der An-
lunft des hochwürdigen Herrn WeihblschofeS Dr. I . M .
S a i l e r am 18. Iuly 1823. lSiehe oben Nro. 3.)

8. Eos in München.
94) 1824 Nro. 119 ff. Edle Handlung eineS l. k. öster-

reichischen Offiziers zur Zeit der Ret i rabe des
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Erzherzogs Karl von Regensburg nach Cham
im April 1809. sAuch im Unterhaltungsblatte zur
Regensburger Zeitung 1843 Nro. 23 ff.)

95) 1825 Nro. 5? - 59. Auszüge aus der Geschichte des
30 jäh r i gen Kr ieges im baierischen Walde.
») Nro. 57. Andreas K o l b , Ed le r auf R h a i n -

dor f , Generalfeldwachtmeister eines baier. Küraßier-
Regiments.

b) Nro. 38. Caspar Georg von und zu Heg-
nenberg , Erzdechant in Cham.

o) Nro. 59. Besondere Kriegslist der Bürger in N e u -
l i rchen beim hl. Blut . Der schwedische Feld-
marschall Graf Gustav Horn.

96) 1826 Nro. 124. Das Ludw igs fest in dem Gränz-
städtchen B ä r n a u , l . b, Landgerichts Türschenreut im
Obermainkre'se von einem Augenzeugen I . R Schue»
graf, pensionirten Oberlieutenant. sEs wurden gegeii
150 Sonderabdrücke in Bärnau und Umgegend verlangt.1

9?) ? ? Prinz Ludwig Friedrich v. S a c h s e n - H i l d b u r g -
hausen, cm Beitrag zu dessen Biographie und zur
Geschichte des öster. Crbfolgelrieges in Bayern und zur
Numismatik.

9. Regensburger Z e i t u n g .

98) 1845 Nro. 231. Aeußerung des jungen Napo leon
bei oer Durchreise oer franz, Kaiserin Maria Louise
durch Schwatz in Tyrol 18. Mai 1814. ^Vergleiche
oben Seite 222.)

99) 1846 Nro. 219. (Feuilleton.) Anfrage wegen einer
Rauchtabalsdose vom Jahre 1603 snicht 150H, die in
der Donau gefunden wurde.

100) 184? April 22. Des Magister Michael Stiefel P r o -
phezeiung über das jüngste Ger icht für den
3. Oktober 1533.

101) 1858 Nro. 136. Ueber die Consecration des neuen
Bischofs von Regensburg Igna tz von S e n e -
strey durch den päpstlichen Nuntius Fürsten Chigi.
sEnthält Rückblicke auf frühere päpstliche Legaten in
Regensburg.)

102) 1861 Nro. 86. (Feuilleton.) DaS Ese l re i t en . (Eine
Strafe, die früher auch beim Militär vorkam.)

103) 1861 ? Erklärung über den in einer Nische des Hauses
L Nro. 2? in der Glockengasse (zu Regensburg) aufge-
stellten Kopf mit darüber herabreichender Hand.

W.N

*)

104)

105)

106)

10?)

108)

*)
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10. Wöchentliche Unterhaltung - sspäter UnterhaUungsblaH —
Beilage zur Negensburger Zeitung.

*) 1831 Nro. 24. Beschreibung des Schlachtfeldes
zwischen Schönberg und Bernhardswald lc.
Mehe oben Nro. 35.)

104) 1834 Nro. 17. Ein Beispiel außerordentlicher Dank-
barkeit eineS aus der Todesgefahr geretteten reichen
Mannes (eines MetzgermeisterS R. in Stabtamhof).

105) 1838 Nro. 12. Der Haß der Böhmen gegen die
Deutschen,

106) 1838 Nro. 12. Die Juden 'kuriren alle Böhmen
zu todt.

10?) 1838 Nro. 12. Wann und wie der heil. ElogiuS
zum Patron der Goldschmide erloren wurde

108) 1841 Nro. 26 und 88. Den Paulstorferischen
Wetzstein in Regensburg betreffend.

*) Geschichte der Hauslapellen in Regensburg.
^Siehe oben Nro. 14.>
1841 Nro. 21 und 22. DaS ehemalige Gasthaus zum

goldenen Brunnen I.it. L Nro. 2, oder die
Kapelle St . Ph i l ipp i und Iacob i im Bach. l

— Nro. 24. Die heil ige Kreuzlapelle im
Bach I^t. L Nro. 167. 4

— Nro. 29 und 30. Die Kapelle S t , Andrea
unweit deS Observations-Thurmes. 3

— Nro. 39 und 40. DieKapelle S t . Barthe«
lomäi im Rathhause. 4

— Nro. 45. Die Kapelle St . Venedi t t i beim
Königshofe. 5

— Nro. 54 und 55. Die Kapelle S t . Georgi i
an der Hal leruhr. <i

— Nro. 63. Die Kapelle zum heiligen Georg
im Witfand. 7

1842 Nro. 1. Die Kapelle zu Unserm lieben
Herrn (sonst auch Salvatoistapelle) im Gast-
haus zum weißen Hahn. 8

— Nro. 37. DieKapelle St. Ga l l i in der Dom»
dechantei I>ät, 6 Nro. 88 V

— Nro. 44. DieKapelle S t . Rupert i im Salz»
burger Hof I^it. 6 Nro. 59. 1 0

— Nro. 48. Die Kapelle S t . K i l i an i auf dem
Frauenbergel. lR
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1842 Nro. 52, Die Kapelle St. Andrea im Eier-
winlel. 12

— Nro. 59, Die Kapelle St. A lbani beim Wein-
thor mit 4 Altären. t 3

109) 1861 Fortsetzung:^)
— Nro. ?. Die Kapelle St. Alexi an der Heu-

port. t 4
— Nro. 8. Die Kapelle St. Laurenzy an der

Haid. R5
— Nro 9. Die Kapelle St, Thomä im Röm-

ling. . K«
— Nro. 10. Die Kapelle St. Leonhardi im

goldnen Kreuz an der Haid. K?
— Nro. 11. Das Haus in der Grub mit der

Kapelle St. Dorothea, I.it. L Nro. 83. t 8
— Nro. 12. Die Kapelle in der ehemaligen Poeten-

schule. K9
— Nro. 13. Die heilige Geist-Kapelle in der

Taubenstrasse. 2N
— Nro. 14. Die Kapelle zu Ehren St. Doro-

thea in dem Hause des Domherrn Emmeram
Zenger. 3R

— Nro. 15. Die Kapelle zu Unserer lieben
Frau hinter den Pfannenschmieden. 2 2

— Nro. 16. Die Kapelle St. Margareth an
der steinernen Brücke. 2 3

— Nro. 24. Die Kapelle St. Margarethä an
der hölzernen Brücke. 24

— Nro. 24. Die Kapelle zum goldenen Thurm
in der Wallerstrasse. 2 s

— Nro. 25. Die Kapelle St. Iohannis Bap-
tistä im ehemaligen Neichenbacher-Hof. 2 V

— Nro. 25. Die Kapelle St. Mathäi in der
Brunnleiten, 2 7

— Nro. 26. Die Kapelle St. Pangraz und
kautalouni» im Spiegel. 28

— Nro. 27. Die Kapelle des hl. Otto am Brenn-
brunn. 2 9

— 3ko. 27. DieKapelleSt.OttonisimBertls-
gademer-Hofe. 3tt

') Um die ganze Reihe der Kapellen ohne.Unterbrechung zu geben,
fUgen wir die Fortsetzung gleich hier an; wegen der S t . I g n a t i -
Kapelle im pioteft. B i u d e i h a u s siehe Nl«. 152.
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an
3?
und
38

1861 Nro. 28. Die Kapelle zu St. Barbara in
der Weintinger Strasse zu Osten. 3R

— Nro. 28. Die Kapelle St. Bernhard's im
Walderbacher-Hofe. 3 2

— Nro. 30. Die Kapelle im HabSbergerhofe
(oder Herzog Ottens Hause). 33

— Nro. 33. Die Kapelle U. L. Frauen-Heim-
suchung in Simon Schwäbel's Haus. 3 4

— Nro. 35. Die Fwölfbothen-Kapelle an
der neuen Uhr. 33

— Nro. 37. Die Kapelle St. Andrea im Eier-
winlel. 3 «

— Nro. 38. Die Sigismunbe-Kapelle
der Hayd.

— Nro. 40. Die Kapelle St. Simonis
Iudä am Bach.

— Nro. 42. Die Kapelle St. Pangraz an der
Port unfern St. Oswald. 39

— >Nro. 55. Die St. Verena-Kapelle in der
obern Bachgasse; — ist von Karl Primbs be-
arbeitet).

— Nro. 56. Die Kapelle im Horn. 4 0
— „ 58. „ „ St. Richard im Kol-

benhause. 4R
— Nro. 58. Die Kapelle der unschuldigen

Kinder am Fischmarlte. 4H
— Nro. 58. Die Kapelle Unser Lieben Frauen

Geburt im Nunzerhof. 43
— Nro. 60. Die Kapelle St. Margarethä und

Sebastiani in des Schiltl's Behausung. 44
— Nro. 61. Die Kapelle St. Afra im Polzen«

hof (vielmehr im Augsburger-Hofe). 45
— Nro. 62. Die Kapelle St. Christophorus

im Pfarrhofe St. Rupert. 4V
— Nro. 63. DieKapelleSt. UrsulaimRohrer«

Hofe. 4?
— Nro, 64. Die Kapelle St. Sigmund unweit

Niedermünster. 4 8
— Nro. 64. Die Kapelle St. LazaruS in dem

Sinzenhoferhofe. 49
— Nro. 65. Die Kapelle St. ChriftophoruS in

einem Thumherrnhofe neben demweißenBräu-
haus. 5V
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1861 Nro. 67. Die Kapelle S t . Bene func t i im
Eichstädterhofe. 5R

— Nro. 67. Die Kapelle S t . Christo phor i in
der Ostenssasse, 52

— Nro. 68. Die Fand tische Todtenkavelle im
Stifte zur a l ten Kapel le. 53

— Nro. 73. Die Kapelle 8. N. im Liebherrischen
Hause I.it. L Nro. 73. 5 4

— Nro. 74. Das M a r i e n b i l d in dem Gicht-
tischen Hause zu Osten. 55

*) 1843 Nro. 23 — 25, Edle Handlungen eines öster-
reichischen Offiziers (bei Cham 1809). ISiehe Nro. 94.)

110) 1843 Nro. 40. Was heißt Knüte lbyer?
111) 1845 Nro. 17. Rückerinnerung an die Hunger jahre

1770, 1771 und 1772.
112) 1845 Nro. 35 ff Auch etwas über Wagenbüchsen und

Büchsenmeistcr. (An das k. Conversatorium der Armee
eingeschickt.)

113) 1848 Nro. 63. Das steinerne Denkmal mit den drei
Nonnen am ehemaligen Kneitinger Brücklein.

114) 1858 Nro. ? Auch eine Erklärung über die Bedeutung
des Wortes Knüte lbher , welchen Namen ein Haus
am Steinweg hat.

115) 1859 Nro. 9, 10, 23. 24. Den Ausbau der beiden
Domthürme zu Regensburg betreffend. ^Vergl. oben
S. 329.)

116) 1859 Nro. 92 und 93. Nachträge zu den Dom bau-
Rechnungen aus den Jahren 1459und 1489. lVergl.
oben S . 329.1

117) 1860 Nro. 53 und 54. Noch eine Bau-Rechnung
und zwar von der Dompfarrkirche Ct. Ulr ich von 1555.
lVergl. ooen S . 329.^

*) 1860 Nr. 35, 36, 37. Antwort auf die Frage, ob die
Römer bis in den bayerischen Wa ld gedrungen
sind. Mehe oben Nro. 33.)

11. Regen»burger Tagblatt. ̂ )
118) 1838 Juni 21. —2b. „Auch etwas über den Dom<

bau von Regensburg." ^Vergl. oben S. 329.^
119) 1838 ? Ortsgeschichte von S tad tamho f , S t e i n -

Weg, Regen und Rainhausen.

' ) Da in ganz Regensouig ältere Jahrgänge des „ T a g b l a t t "
nicht mehr aufzufinden sind, so tonnten mehrere der angegebenen
Piecen nicht genauer bestimmt werden.
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120) 1838 ? Schloß und Dorf E t te rzhau fen an der
Naab.

121) 1838 ? Die B r u n n l e i t e in Regensburg.
122) 1840 September 15. Seil. zu 255. E i l s b r u n n .

*) 1840 ? Oa^tlum Leimari oder B r e n n b e r a im
Regierungsbezirke Oberpfalz und Regensburg. sMehe
oben Nro. 12.)

*) 1840 ? Die Juden in Regensburg betreffend. (Der
Iuden tempe l in Vurgweinting bei RegenSburg.)
iSiehe oben Nro. 13.)

*) 1840 ? Weiterer Beitrag zu der Geschichte der Juden
in Regensburg. ^ Ziehe oben Nro. 13 i

123) ? ? Christliche Rückerinnerung an die vom 4. Juni
bis Ende Dezember 1713 an der Pest verstorbenen
7857 christlichen Bewohner von Regensburg.

124) ? ? Ueber das Pferdef le isch 'Fressen der Hei»
den und jetzt im Christenthmne.

12. Conuersalions-Malt.
(Beilage zum Regensbuiger Tagblatt.)

125) 1847 Nro. 124, 125, 126. Das römische Denkmal
in Pfaffenmünster, Landgerichts Straubing. lAuch im
Straubinger Wochenblatt? ?)

126) 1848 Nro. 132. Anfrage und Bitte (wegen des Malers
Michael Ostendor fer Wohnung in Regensburg.)

12?) 1848 Nro. 134, 135. Die Klosterruine A r l asbe r»
bei Regensburg.

*) 1849 Nro. 17 — 24. Chan, und der bayerische Wald wäh-
rend des 30 jähr igen Kr ieges. IBiehe oben Nro. 24.^

128) 1849 Nro. 102, 103. Bescheidener Wunsch in Be-
treff der Aufstellung des famosen Lehrbuben mit
dem Fettet worauf: „Schuck wie haiß" steht, auf der
steinernen Brücke in Regensburg.

*) 1849 Nro. 115—125. Skizzen einer Hande lsge-
gefchichte der Stadt Cham im bayerischen Walde.
sSiehe oben Nro. 25^

*) 1850 Nro. 48 — 52. P ü r t e l g u t und der Kampf
Kaiser Karl des Großen mit den Heiden vor Regens-
burg. SSiehe oben Nro. 28.)

' ) 1851 Nro. 48 — 52. Topographische Beschreibung der
Westnervorstadt in Regensburg. ^S. oben Nro. 29.)

129) 1853 Nro. 42, 43, 44. „ E g r e r sneider unßer Herrn
Feind." (Geschichte eines berüchtigten Wegelagerers
um das Jahr 1480.)

AerhaMunge» b. M»r. V«eme«. »5, XXV! ! , 26
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130) 1855 Nro. 115. Auch etwas über Hop fen und
Hopfenbau in Bayern.

131) 185? Nro. 43. Das letzte I u d e n h a u S in Regensburg.
132) 185? Nro. 51. Die J u d e n stadt in Regensburg.
133) ? ? Die griechische Steininschrift, im S i n z e n h o f e

in Regensburg und des Sinzenhof's Geschichte.

13. Bayerische» VolksblaU —(seit 1860) Regensburger
MorgenblaN.

134) 1849 Ma i 21. Auch etwaS über Ersparung im Haus-
halte der Magistrate.

135) 1849 Nro. 182, 8. I a g d u n f u g betreffend. (Zum
Schutze der Vögel namentlich Spechte.)

136) 1849 Nro. 17. Des Grafen Babo von Abensberg
gesegneter Ehestand.

13?) 1850 Ma i? (Feuilleton.) Anecdote über die Russen.
138) 1850 Juni 23. (Feuilleton.) Ueber durch Politik ver»

anlaßten W a h n s i n n .
139) 1850 Juni 29. (Feuilleton.). Verschiedene Lobeser-

hebungen über W e l t e n b u r g .
140) 1850 Juni 30. (Feuilleton.) Ueber „die verschiedene

K l e i d e r t r a c h t " und „das unersättliche Saufen."
141) 1850 Nro. 225. (Feuilleton.) Das Gruderloch (oder

das sogenannte Klösterl) an der Donau zwischen Kelheim
und Weltenburg.

142) 1851 Nro. 47. Ueber die S t e i n kreuze.
143) 1851 Nro. 118 —124. Die E n t f ü h r u n g d e r P r i n -

zessin He lena , Tochter Kaiser Heinrich des Voglers
durch den Grafen Adalbert von A l t e n b u r g .

144) 1851 Juni? Recension des geographischen Handlexikons
(I I I . Auflage) von I . M . Daisenbeiger.

145) 1851 Dezember. Sonst und jetzt. (Ueber den
Luxus :c.)

146) 1852 Nro. 40. „Wie man eine böse F r a u curirt."
14?) 1857 Nro. 165. Das Bad Abbach.
148) 1858 Nro. 139. Vermuthung, welcher Person die in

der S t . Katharinentirche zu Stabtamhof aufgefundenen
Gebeine angehört haben mögen.

149) 1858 Nro. 289, 290. Erklärung der auf einer alten
Glocke zu Niedermünster stehenden Inschrift und ihre
Geschichte.

150) 1860 Nro. 25. D e r Mensch denkt 's und G o t t
lenkt 'S. (Leitartikel, worin die Hoffnung ausgesprochen
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wird, daß der Papst alle Schwierigkeiten, die sich ihm
entgegenstellen, mit Gottes Hilfe überwinden wird.)

14. Unterhaltendes Sonntagsblatt des Bayerischen Volk»,
dlattes resp. des Regmslmrger Morgenblattes.

151) 1849 Nro. 41 (Beilage). „Immer treu sind wir wie ^
am 12. August 1704." (Ueber die Einnahme Stadtamhof's
im spanischen Erbfolgekriege.)

152) 1852 Nro. 3. Die ehemalige St . I gna t i i -Kape l l e
im protestantischen Bruderhause in Regensburg.

153) 1852 Nro. 5—9. Geschichtliche Nachrichten von den
dermaligen Burgruinen Lichtenwald, tzichtenberg,
Al tenthan, Adelmanstein und Sigenstein.

154) 1852 Nro. 19. Die Burgruine Hi rsch l ing , l. Land-
gerichts Regenstauf.

155) 1852 und 1853 Nro. 23 (Dezbr.) und Nro. 25 (Januar).
Gottfried ttangwerth v. S i m m e r n , der Gründer
des kathclischen Waisenhauses in Regcnsburg.

15«) 1854 Nro. 44 45, Postfelden anderWisent, Pfarre
Rö'ttenbach, l. Landgerichts Werd. Ein historischer
Excurs.

157) 1855 Nro. 39. Auch ein wichtiges Capitel von dem
Wucher und den Wucherern. (Ein historischer Rück«
blick auf die Wuchergefetze alter Zeiten.)

158) 1855 Nro. 44, 48. Kurze geschichtliche Nachrichten
üder mehrere isolirt stehende Thürme in der Umgebung
Regensburg's. 1. Dechbetten. 2. Kumpfmühl.
3. Graß. 4 Pent l ing. 5. Rainhausen. 6. Kneu-
t ing. ?. Vor dem Emmeramer Burgthor .

159) 1856 Nro. 13. Reminiscenzen aus meiner Jugend in
Betreff des Sounenwendfeuers.

160) 1856 Nro. 13. Beschreibung des auf dem Markte
zuNürnberg i. I . 1361 errichteten schönen B r u n -
nens. ( In Berseu.)

161) 1856 Nro. 52. Herzog Friedrich des Schönen
Entführungsversuch aas seinem Gefängnisse zu T r a u s -
nitz.

162) 1856 Nro. 4, 5. Das Gregorifest im Markte
Brück. (Enthält alte Sprüche.)

163) 185? Nro. 3. Die zwei redenden Nachtigallen
zu Regensburg.

164) 1858 Nro. 16. N l l i ng (bei Viehhausen im Laberthale.)
165) ., „ 26 — 30. Geschichtliche Nachrichten über

die bekannten Burgruinen Schwär zenberg und
26*
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Stockenfels am Regen; mit einem kleinen Anhange
über die Voltssagen zur Unterhaltung und Belehrung.
1859 Nro. 23. Sind die Preußen Teutsche?

„ „ 36. I n Unterrichtssachen. (Recom-
mandation des Lehrers Joseph Schätz in Regensburg.)
1859 Nro. 37. Wie die Denkmäler wandern von
einem Ort zum andern. ^Vergl, oben S. 359.̂  ^
1859 Nro. 37. Mäochencharatteristik in I t a
l ien. (Aus Nathan's Chbträus traotaw» äe j i i t t
i i n u )

166)
16?)

168)

169)

170) 1859 Nro. 37. Frage über den Ketzerbrunnen in
Geißelhor ing.

171) 1859 Nro. 48. Ein wichtiges Kapitel von den
Schweinen. ^Vergleiche oben S, 324.)

172) 1861 Nro. 11. Der G i l l amoosermar l t in
Abensberg.

173) ? ? Die in der Kuppel des Kirchthmmes zum teutschen
Hause in Regensburg gefundene pergamentene Inschrift.
15. Reyenslmrger Haus- und Volk»-Kalender.

174) ? Geschichte der Grafen von Abensberg.

16. Der katholische Hausfreund (von L. Lang. Regensburg).
175) 1852 Nro. 29 und 30. Hans Christoph von Lan»

genau 's zu Ströllitz auf Grischol, Pflegers zu Ve l -
bürg trauriges Schicksal.

1?. Historisch-kirchliche Blätter.
(Wöchentliche Beilage zur Sien in Augsburgs

176) 1852 Nro. 34, 35 und 36. Der steinerne Sessel
in der Vorhalle zur Kirche St. Emmeram in Regens-
burg. (Mit Abbildung in Nro. 36.)

18. Katholische Blätter für Literatur zugleich historisch-kirchliche
Blätter Nro. 45 und katholische LiteraturlilaUer

Nro. 21 in Augsburg.
17?) 1852 (Probeblatt.) Lebensffeschichte des gelehrten Mal-

teser - ComthurS Johannes M y r i t i u s von St. Leon»
hard in RegenSbuig.

19. Neue Münchener Zeitung.
178) 1855 Nro. 86, 87, 88 (Beilage). Regensburg's Natur-

schönheiten und Regensburg's Kunstdenlmäler und
Kunstschätze.

179) 1855 Nro. 138. Die im Jahre 1519 zerstörte Juden°
stadt in Regensburg.

180

181

182

183

184

18k
18t

18!

Au
»u
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185? Nro. 212 (Abendblatt). Das Schützen-Jubiläum
in Kelheim am 2 3 . - 2 5 . August 1857. ^Siehe unten
Nro. 186.)

. Die „Erstürmung der Stadt Vilseck" sollte auch in diesem
Blatte erscheinen; wegen einer Veränderung in der
Redaktion unterblieb jedoch der Abdruck.

20. Kelheimer Amts- und Wochenblatt
180) 1856 Nro. 30 — 32, Das Schottenpr iorat in

Kelheim. »
181) 1856 Nro. 33 Auch etwas über den Weinbau in

Kelheim. V
182) 1856 Nro. 39. Der Sauerbrunnen zu Kelheim-

winzer. 3
183) 1856 Nro. 42. Das Bruderloch bei Kelheim.

^Vergleiche auch oben Nro. 141.^ 4
184) 185? Nro. 4. Die Verpfändung der Herrfchaft

und Stadt Kelheim an Graf Ulrich IN. von Abensbera.
circa »uuum 1358. 5

185) 185? Nro. 15 —18. Die Juden in Kelheim betreffend. 6
186) ., .. 35. Ein Rückblick auf das 450jährige

Schützen-Jubiläum in Kelheim am 23., 24. und
25. August 1857, Âuch in der Neuen Münchener
Zeitung Nro. 212.) 3

187) 1858 Nro. 8 — 10. Ludwig der Kelheimer ein
Nimrod. 8

188) 1858 Nro. 11 — 12. Nachrichten über Avecking. V
189) „ „ 35, 38, 40. Auch etwas über die B e r g -

werte im lönigl. Landgerichte Kelheim. Rtt
190) 1859Nro. 1,2. Wo liegt dieBurgNieberstrang? R i

II. Handschriften.')
») I m Archive des historischen Vereins von

Oberpfalz und Regensvura.
1. Auf Regensburg bezügliche Schriften.

1) Geschichtliche Sammlungen in Bezug auf die
Reichsstadt Reqensburg von einem unbekannten Ge<

') Selbswerständig kann dies Verzeichniß nicht vollständig sein.
Auch zn manchem andern Manuskript, da« im Archiv de» Vereine«
aufbewahrt wird, hat Schnegraf die Materialien oder Zusätze geliefert.

!
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fchichtsfreunde; in eine schöne Ordnung gebracht, ver-
bessert und bis zum Jahre 1839 vermehrt, endlich mit
mehreren Feichnungen versehen von I . R. Sch.

2) Abschrift der I . Widmann'schen Chron i k .
3) Vorarbeiten zu einem I n d e x über die Gemeiner'sche

Chronik von Regensburg.
4) Begebenheiten in Regensburg von 1825 — 1840 notirt

von Schuegraf.
5) Sammlung aller auf denAn ton ie r»Orden in Deutsch«

land in »peeie aber auf Regensburg bezüglichen Urkunden
und Notizen.

6) Critit die Pfarrer Fr. X. Mahcr'sche B i s t h u ms«
ge schichte von Regensburg betreffend. 1839.

?) Auszüge aus dem Meisterbuche des bürgerl. Handwerks
der Buchb inder von Regensburg ä. a. 1566 :c.

<< 8) Regensburger Bürgergeschlechter von I . R. Sch.
1833 — 1834. Geschichtliche Nachrichten über die alten
und neueren Patriziergeschlechter Regensburgs.

9) «,) Das Schloß B a r b i n g bei Regensburg,
b) da« Bürgergeschlecht der B a r b i n g er von Barbing

in Regensburg,
o) deren Wappen und Siegel.

10) Stammbaum des Rathsgeschlechtes D u m e ober D a um
in Regensburg.

11) Stamm-Register des hierorts ausgestorbenen adeligen
Bürgergeschlechtes von Negensburg, genannt d i e Ing ö l -
st ä t t er, nebst einem Urtunden-Coder und drei Geschäfts-
briefen ä. a. 1409, 1444 und 1464.

12) Geschichtliche Nachrichten über das Schloß S a r c h i n g
und das Bürqergeschlecht der S a r c h i n ger in Regens-
burg nebst deren Wappen und Eiegel. 1853.

13) Das Bürgergeschlecht S i t t a u e r in Regensburg.
14) Genealogische Notizen über das Bürgergeschlecht der

F a h n e , F a n e r , F a n d t oder v e u » von Regens-
burg. 183^.

15) D e n k m ä l e r in Regensburg die auf das durchlauchtigste
Haus W i t t e lsbach allein Bezug haben, im Auftrage
des Magistrats von Regensburg durch den städtischen
Archivar Oberlieutnant Schuegraf im Monat April
1853 gefertigt.

lft) Fwei historische Abhandlungen über den im Domtreuz-
gange in Regensburg begrabenen Bürger zu Stadtamhof:
H a i d v o l t trau» poutem katisbouao ete. 1834.
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1?) Auszug aus dem Ooäioe äipiomatioo «oto l ra te r -
n i ta tum 8t. Wol lßauß l iu uräiuem reäaotc» et
«iousoriptc» » Lomauo 2irnFiIiI 1814 — 1815, dann
aus den Domlapit l ischen Registraturbüchern
von 1585 — 1732.

18) Auszüae aus dem Pergamentenen Saa l buche des Col«
legialstiftes St. Johann in Regensburg von 1226 —
1500 und den Stiftsprotocollen von 1493 — 1530 und
mehrcres Ändere.

2. Schriften über die Merpfalz und namentlich einzelne Drte
des Kreise« Merpfal) und Negenslmrg u. s. w.

19) a) Versuch einer Chronik der bayerischen Stadt Gär nau
an der böhmischen Waldnab 1830; mit Urkunden-
Codex.

b) Genealogische Untersuchung über das edle Geschlecht
von B ä r nau.

20) Geschichte der Probstei Böhmisch-Bruck mit einem

21) Chronik von Brennberg mit Genealogie der B renn-
berg er; nebst einer kleinen Chronik von Frauen zell.

22) Materialien zur Geschichte von Burgwein t ing .
23) Chronik der Aurg und Herrschaft Fallenstein mit

Nachrichten über die Ruinen Neuhaus, Segens-
berg :c.

24) Zur Genealogie der Grafen und Freiherrn v. Hirsch»
berg in der Oberpfalz.

25) Belagerung, Eroberung und Zerstörung der Veste Hirsch-
stein in Böhmen bei Waldmünchen.

2«) Chronik vonNeunburg vorm Böhmer»Wald; 1835 und
1837. 2Thle. 4.. mit Geschichte der Ruine Wartberg.

2?) Geschichte der St. Oeorg's Pfarrkirche in der Stadt
Neunburg v. W. 1837.

28) Das klVsterliche Institut der armen Schulschwestern
5 uotre äame in Neunburg v. W.

29) Zur Stiftung des Paula ner-Klosters in der ober-
pfälzischen Stadt Neunburg v. W. 1633 u s. w.

30) Ooäex otlrouvio^ieo äipiomlltieu» von dem ehemaligen
Nonnenkloster Pettendorf und Arlesberg eolleew«
ad. I . R, Schuegraf 1835.

31) Slizzen einer Chronik des Amtes und Schlosses Psaf-
fen Höfen in der Oberpfalz.

32) a) Bruchstücke einer Geschichte des alten Pflegamtes
Haidau in Psatter zusammengetragen von lc.
Regensbnrg I W ( ^ X ^
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b) Winle über die alte G e r i c h t s o r d n u n g von
Stadtamhof und Haidau,

33) Chronik von S t a d t a m h o f . 1838. Folio.
34) Kurze geschichtliche Nachricht über die gänzlich unbekannte

Burgruine Schwarzen fe l s in Regensburgs Umgebung.
3b) Chronik von der Burg und Herrschaft Schwarzen-

b u r g bei Rotz mit der Genealogie des Geschlechtes der
Schwarzenburge r . 1831.

36) Historische Beschreibung der Burg und Herrschaft
Schönberg mitdemPfarrdorfeWenzenbach, l. Land°
gericht« Regenstauf.

3?) Abhandlung über die in der Pfarrkirche zu Wenzen-
bach vorhandenen ? G rabs te i ne , deren Inschriften
schwer zu lesen sind « .
Materialien über TänneSberg.

., ,. Tegernheim.
„ „ Thannstein.
„ „ Treffelstein.
„ „ Treswitz.

43) Chroniken von den Schlössern Thürlstein und Trau^
benbach, l. Landgerichts Cham, mit der Genealogie
der Tür l inger und Traubenbacher. 1834. 4.(mit
Ooäex ä i l t i )

38)
39)
40)
41)
42)

44) Topographische, statistische und geschichtliche Notizen über
das ehemalige Waldsassen'sche Pflegamt T ü r s c h e n r e u t
entlehnt aus dem Registraturbuch desselben Pflegamtes
ä. a. 1686 collationirt 1696 lc. :c.

45) Vollendete Chroniken von nachstehenden im oberpfälzischen
Landgericht Türschenreut liegenden Städten, Märkten,
Schlössern und Pfarrdörfern. Perfaßt 1828 — 1829

1. Start und Landgericht Türschenreut.
2. Markt Floß, Flossenbürg und Schellen berg.
3. Markt und Schloß Fal tenberg.
4. Markt Mi t ter te ich.
5. Pfarre B e u t l und S t e i n .
6. Pfarre Griesbach.
?. Pfarre Hohenthan und Schloß Thaunhausen.
8. Pfarre Wondreb.
9. Ruine Llchtenstein.

10. Edelhof Heimhof.
11. Edelhd'fe Wendern und Hörmannsreuth,
12. Mehrere andere Orte lc.

46) Chronik der Stadt Waldmünchen.
47) Geschichtliche Auszüge zur Chronik von Waldau,

Wa ld thu rn und Fahrnberg.

48)

49)
50)

51)

52)

53)

54)

55
56

58

59

00

61

62

63
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Geschichtliche Nachrichten vom Ursprünge des Klosters
Walderbach in der Oberpfalz.
Materialien zur Geschichte der Burg Wi ldste i n .
Chronik des fürstl. Thurn und Taris'schen Marktes
W ö r t h (Werd) im Regentreise. 1835.
Die Schratzenlöcher bei Arnschwang, B o n h o l z ,
N u r g l e n g e n f e l d und Neukirchen bei hl. Blut.
Die Sagen der Vorzeit am Regen, an der Schwarzach
und an der I lz.

Etymologische Forschungen über einige Ortsnamen im
Regenlreise, vielmehr in der Diöcese Regensburg. 1835.
Chronik von der obern P f a l z , Manuscript »ine
auwr« et anno; verbessert und vermehrt von I . R.
Schuegraf. 1834. (Abschrift.)
Da« Geschlecht der S t aufer von Donaustauf.
Der Weinbau im Bisthum Regensburg.
Das adelige Geschlecht der Zandte von Zandt in der
Oberpfalz.

Kriegsmaterialien zur Geschichte der Insurrektion in
T y r o l vom Monat Dezember 1812 bis 1. Juli 1814.
Des Abtes I o s c i o Hamberger von dem Kloster
N iedera l ta ich Annalen über den spanischen Erbfolge-
trieg in Bayern von 1702 — 1713.
Des Abtes M a r i an Pusch Annalen von dem öster-
reichischen Crbfolgelrieqe von 1741 —1746; mit des Abtes
Lebensgeschichte von I . R. Schuegraf, geziert und ver-
sehen mit vielen Beilagen, u. m. a.

3. Schriften über die Geschichte uon Cham.

61)

62)

Römische A l t e r t h ü m e r im t. Landgerichte Cham
betreffend; Epistel an den t. Landrichter Herrn Dr. Reber
in Cham. 1830.
Winke über das Alter des Ehehaf tger ich tes im Dorfe
Chammi inster mit Abschrift der Gemeindeordnung
vom Jahre 1599.

63) Abschrift einer kurzen Chronik von Cham von l'r. Dionys
Reithofer lc. Mspt.

64) Abschrift der Flugschrift: „Von dem großen Brandschaden
„der Statt C h a m b , die warhaftige geschicht in Rheim
„gestellet durch Michaeln Be rck r i nge r , Diener des
„göttlichen Wortes daselbst, auuo 1558."
N « . Von dieser Druckschrift epstirt wahrscheinlich nur

noch ein einziges Exemplar.
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65) Geschichtliche Untersuchung über das adelige Geschlecht
von Cham.

66) Vor rede zur Geschichte der Markgraffchaft Lham und
Chronik der Stadt Cham.

67) Urgeschichte der Markgrafschaft und Stadt Cham.
68) Diebaierische Markgrafschaft Cham und Eschelcham.
69) Ursprung , Al ter und Wappen der Stadt Cham,
70) Lage, Gestalt und Ein the i lung der Stadt Cham.
71) Die Hufs iten vor Cham 1424 — 1439.
72) Böcklerkrieg 1468, Löwenr i t terkr ieg 1490,

Landshuter Erb fo lge l r ieg 1504, Kölnerkr ieg
1584, in Bezug auf Cham.

73) Cham während der böhmischen Unruhen 1618 —
1621.

74) Die Schweden im bayerischen Walde 1632 — 1651.
75) Cham oder der bayerische Wald während des spanischen

Erbfolgelr ieges 1701 — 1715.
76) Die bayerische Schanzenlinie, welche während des

spanischen Erbfolgetrieges von 1702 — 1714 an den
Gränzen deS bayerischen Walde« gegen Böhmen angelegt
wurde nebst einer Zeichnung derselben.

7?) Die totale Einäscherung der Stadt Cham im Jahre 1742
im österreichischen Erbfolgelnege, mit Beilagen namentlich:
Franz Joseph Baader's von Kollenberg Beschreibung
der Einäscherung und Plünderung Cham's.

78) Chorstift Chammünster mit Verzeichniß aller Erz-
dechanten, Dechanten, Pfarrherrn, Prediger lc. von 1126
—1833.

79) Verzeichniß aller Beamten:c. :c. in Cham.
80) Stadtsyndikatsakt von 1670.
81) Wechselseitige F o l l f r e i h e i t der Reichsstadt Nürnberg

und Cham.
82) Ueber dasFeughaus (jetzt Rentamt), dasSalzhaus,

den Fürstenlasten, daS Getreidehaus der Stadt
Cham.

83) Stat is t ik und Topographie von Cham.
84) Weinberge zu Kruckenberg und Frentofen der Stadt

Cham gehörig.
85) Winke über das hohe Alter des hl. Geistspitales zu

Cham. 1832.
86) Reichenbacher Probstei in der Stadt Cham.
8?) Kirchen fachen von Cham äe anno 1625.
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88) Milde Stiftung des Baron v. T ren t , t. k. Panduren.
obersten vom Jahre 1794 für Bewohner von Cham.

89) Alten über die Reformat ion in der Stadt und Graf-
schaft Cham.

90) Geschichtliche Nachrichten über das Predigtamt in
Cham, mit dem Grabmale des bayerischen Geschichts-
schreibers Johann Kraft .

91) Wohlthätigkeitsanstalten und fromme Stiftungen in Cham.
92) Sammlung alter Grabsteine, Epitaphien und

Gemälde in der Kirche zu Chammünster und in Cham.
93) Die alten Strassen und Mauthen im bayrischen

Walde.
94) Materialien zu einem Gelehlten»Lefi ton des

bayerischen Waldes.
95) Abhandlung über die gegen den bayerischen Wald herr-

schenden Borur the i le .
96) Sieben Fascikel Auszüge aus der Chronik :c. von Cham.
9?) Ooäex odrouolo^. ü ip iomat ious

ona tusa ty l i eopp lä iOna i l l de i i s i zo n a t u s a t y l i e o p p l ä i O n
ad l o s . L u ä . g o d u e ^ r a l . 1828 — 1832 ff.

98) a) Chronologische Zusammenstellung aller auf die Ver-
setzung der Grafschaft Cham bezüglichen Urkunden.

d) Sämmtliche Freiheitsbriefe der Stadt Cham.
e) Auszüge aus den rentämtlichen Saalbüchern von

Cham. 1470. ft510.^
ä) Auszüge aus dem Saalbuche der Erzdechantei. 1642.
y) Abschrift mehrerer auf den 30jährigen Krieg bezüg-

lichen Akten.
99) Mehrere Fascikel Lxcyipw vt Ooileetauoeu, (auch

Originalurkunden lc.).
100) O b e r s p e r g e r ' S hinterlassene Schriften.

a) Schloßchronil von Windischbergerdorf.
b) Weiterer Nachtrag und Anmerkungen.
o) Aufsatz eines Briefes an den preußischen Gesandten

in Regensburg.

k ) I m Archive des hift. Vereins für Niederbavern.
101) Geschichtliche Nachrichten von dem im Burgdinge der

Stadt Cham gelegenen Ianachhofe . 1835.
102) Beiträge zur Reformationsgeschichte von Landshut.
103) A l t o f e n , t. Landgerichtes Kelheim.
104) Verzeichniß aller Grab« so anderer Denkmä le r in

der ehemaligen Kloster« jetzt Pfarrkirche B i b u r g . 1837.
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105) Abschrift: „Von Tegkendorff baS geschicht
„Wie di Juden das heilig Sakrament haben zugericht.
„Werdt ir in disem büchlein verston
„Was den schalckhafften Juden ist worden zu lon."

106) Kurze Geschichte des ehemaligen Pfarrborfes Gecking,
k. Landgerichts Abensberg im Regenlreise, nebst einer
Zeichnung des dortigen Kirchenportals. 1834. M i t
einem Ooäex üipiomatiou».

10?) Edelsitz K l ä h e i m bei Ergolsbach.

e) I m Besitze der Geschichts - Freunde zu
Abensber«;. )̂

108) Beschreibung der römischen A l t e r t h ü m e r im
l . Landgericht Abensberg im Regierungsbezirk Landshut.
1859. ftieß früher 1836.^ M i t vielen Plänen und Ab-
bildungen.

109) Letzte Revision der im Landgericht Abensberg liegenden
römischen A l t e r t h ü m e r . 1837.

110) Abhandlung über den Forst Dü rnbuch .
111) Der Abensberger Gesundb runnen ober das söge«

nannte Stintenwafser bei Abensberg lc.
112) Die Vorstadt Aunko fen von Abensberg.

«>) I m Besitze des Grafen Hugo v. Walderdorff
" — " - - ^ ^ Hauzenstein.

113) Topograph ie des obern bayerischen W a l d e s
1834 ff. — I. Theil. Chronologische Geschichten aller
im t. Landgerichte Cham liegenden Schlösser und
Ruinen. Als: 1. Arnschwang mitRä'nlan und Haber-
seugen. — 2. Ntzenzell. ^ - 3. Birnbrunn. — 4. Chamer-
eck, — 5. Dalling. — 6. Döfering mit Grafenkirchen. —
?. Donnerstein mit Pemvsting. — 8. Gutmanning. —
9. Hof (zum). — 10, Hötzing. — 11. Kager. — 12. Katz-
berg. — I Z . K o l m b e r g . — 14. Lamberg (Wallfahrts-
lapelle). — 15. Langwitz mit Höfen und Tasching. —
16. Lebendorf. — 17. Loifling mit Anger, Thal und
Wilting. — 18. Neuhaus. — 19. Püdenstorf. — 20. Rän.
— 21. Raindorf. — 22. Runding. — 23. Sattelbeilstein
mit Tragengschwandt. — 24. Sattclbogen. — 25. Satz-
dorf, — 26. Schächendorf mit Schönferchen. — 27. Tür l -

11

11

12

") Der Ouclex <z>l>!nm»iicu8 ^beiizkesßenzi«, die Geschichte des
Kaimelitenklosters, die O o l l e c l a n « » und E i tä te zur Geschichte der
Heiren von Abensberg und der gleichnamigen Stadt :c. wurden wie
oben ( S . W8) erwähnt, schon literarisch verwendet, und werden daher
nicht mehr unter den Manuscripte» aufgeführt.
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stein mit Traubcnbach. — 28 Waffenbrmm. — 29. Win-
dischbergerdorf mit Buchberg. — 30. Ianachhof. —

114) I I . Theil. Chronologische Geschichte aller im l . Land-
gerichte Kö tz t ing liegenden Schlösser und Ruinen.—
1. Drechselsried und Wetzzell. — 2, Grafenwiesen. —
3. Grub. — 4. Haidstein mit dem Uou» Oarmeli. —
5. zum Haus. — 6. Hohenwart. — ?. Kolbenstein. —
8. Lederdorn. — 9. Lichteneck. — 10 Liebenau. —
11. Liebenstein. — 12.Raidenstein früher Hohenstein.—
13. Ramsberg (Alten- und Neuen-). — 14. Fandt. —
15 Zenching. — 16. Zittenhof. — 17. Notizen von Klain«
aigen und dem Geschlechte der Protwitze. —

115) NI. Theil. Landgericht M i t t e i f e l s « . — 1. Hay-
bach. — 2. Hirschenbach. — 3. Prünst und Herrnvel»
bürg, — 4.Pürglein. — 5. Haggn. — 6. Rattiszell.—
?. Kolmberg. — 8. Ticklasberg — 9. Schönste!« und
Wetzlsberg. — x

- IV. Theil. Landgericht Vichtach. (Nichts.)
116) V. Theil. LandgerichtWetterfelb. — i . Wetterfeld.—

2. Brennberg. — 3. Brück. — 4. Faltenstein. —
5. Kürnberg. — 6. Lobenstein und Zell. — 7. Michels-
berg und Bodcnstein. — 8. Markt Nittenau. — 9. Pesing
nebst der Pesingerau. — 10. Markt Roding mit Schwär,
zenberg, Stralfeld und Stockenfels. — II.Segensberg. —
12. Stamsried. —

11?) VI.Theil. Landgericht N e u n b u r g v. W. lc. I.Katz»
dorf. — 2. Pettendorf. — 3. Wartberg. —

118) VN. Theil. LandgerichtWaldmünchen lc. 1.Geigant.
— 2. Liixenned und Gleißenberg. — 3. Schönthal. —
4. Notizen über Grafenlirchen. —

119) VI I I . Theil. Chronologische Geschichte von einigen in
verschiedenen andern entfernteren Gerichten liegenden
Burgen ic. — 1. Burg Dreßwitz und das Geschlecht
der Dreßwitzer. — 2. Schwarzenfels. —

120) Manualalten gesammelt zur Geschichte vieler (über 100)
Schlösser, Ruinen und Edelsttze u. s. w. im bayerischen
Walde, (sowohl der obenangefiihrten Nro. 113— 118,
als noch vieler anderer.)

121) Skizzen einer Chronil der Burgruine C h a m e r a u ,
und das Geschlecht der Chamerauer.

122) Chronil von dem Markte Henge rsbe rg , k. b. Land-
gerichts Deggendorf.

123) Chronil vom Markte Kotzt i ng im obern bayer.
Wald? mit einer Beschreibung des sogenannten Pfing«
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stelritt daselbst und einer kleinen Chronik vom nahen
Wallfahrtsorte Weißenreqen.

124) ») Beschwerde des churb. Pfleggerichts und Markts
Eschelcham gegen den Pfarrer Andre Stocker
1554 — 1556.

b) Materialien zur Chronik von Eschelcham.
125) Die Reformat ions-Geschichte der Grafschaft und

Stadt Cham. I I . Theil mit vielen Originalien.
126) Franz Seraph Sebastian B a a d e r von Kollenberg's

Beschreibung von der im Jahre 1742 durch den Pan-
duren Obrist-Lieutenant v. T renk eingeäscherten und
geplünderten Stadt Cham im bayerischen Walde.

' 12?) Das Nonnenk los ter in Cham.
128) Geschichte des aufgelösten F r a n z i s k a n e r - K l o s t e r s

in der Stadt Cham.
129) K r i egs ac ta : I.Hussitenkrieg 14-0 —1438; 2.Leben-

krieg 1472; 3. Löwlerrittertrieg 1488—1495; 4. Lands-
hutcr Erbfolgetrieg 1503—1505; 5. Formation einer
bayer. Landmiliz 1513.

130) K r i egs a l t a . Begebenheiten des 30jährigen Krieges
im bayer. Walde 1631 — 1649.

131) Die Oberpfalz während des Huss i tenkr ieges vom
^ ^ Jahre 1418 — 1433.

132) Ada lbe r t Graf von Haygerloch eine sehr schöne und
lehrreiche Geschichte aus dem 13. Jahrhundert mit Ab-
bildung seines Grabdenkmales. (Erster Entwurf,)

133) Geschichtliche Untersuchung von welchem Adelsgeschlechte
in Bayern: M a z e l i n u s der Gemahl der seligen
Alruna von Cham gewesen sein und von welcher Be«
sitzung er sich etwa geschrieben haben mag, (Entwurf.)

134) Notizen über G r o n s d o r f bei Kelheim.
135) Das Schloß Ha uzen stein im t. Landgerichte Regen-

ftauf.
136) Notizen über die Burg Schauen st ein (Bchaurstcin)

bei Hohenburg im Nordgau.
13?) Skizzen einer Chronik von W i n z e r , Kager und

K n ä u t i n g .
138) Chronik des Klosters A r l a s b e r g . 1848.
139) Chronik des Klosters P ie lenho fen (nicht vollendet)

mit Ooäex ä i p i u m a t i o u s und Akten über den
Pfleger Julius Cäsar V i s c o n t i zu Pielenhofen und
Pettendorf. (1650.)

140) Fragmente einer Chronik vom ehemal. Nonnenkloster

142'

143

144

145
146
14?

148

149

150

151

152

153
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Schwarzho fe n. (Concept. Das Original hat das
Kloster zum h l . Kreuz in Regensburg.)

141) Abschrift einer deutschen Chronik von Waldsassen,
von einem Exconventualen verfaßt.

142) Sebastian P f l u g , Herr auf Rabenstein zu Petschau,
Neustabt und Schwarzenburg, oder die Erstürmung,
Plünderung und Einäscherung des Schlosses und der
Stadt Vilseck, 1512. (War für die Neue Münchner
Zeitung bestimmt.)

143) Kurze Geschichte der Erstürmung und Schleifung des
festen Hauses E r n f e l s der S t a u f e r von E r n f e l s
durch die Bürger von Regensburg in den Osterfeier»
tagen des IahreS 1417. (1853.)

144) Die Freiherrn v. Asch zu Asch auf Obernborf, Wet«
terfeld, :c.

145) Notizen über die Au er von Herrentirchen.
146) Notizen über das alte bayrische Geschlecht Kröp f .
14?) Die Raubritter Rammel f t e ine r von Loch an der

Laber.
148) Historische Untersuchung, wo der P fa lz g ra f J o h a n n

der Hussitenbändiger, begraben liegt.
149) Ein zweites C a l i f o r n i e n im Königreiche Bayern.

(Zwölf Berge zwischen dem Regen- und Naabflusse
betreffend.) ^Concept; das Original wurde an die
t. Generalbergwertdireltion eingesendet.!

150) Topographisch-statistische Beschreibung der l . b. Kreis-
hauptstadt Regensburg. 1858. (Nur Skizze und Ma-
terialien.)

151) Die Reichsstadt Regensburg während des dreißigjährigen
Krieges von 1633—1634.

152) Beschreibung zweier römischer B a s r e l i e f s in
Regensburg, die noch nlcht abgebildet und beschrieben
wurden.

153) Dombaugeschichte von Regensburg, größtentheils
aus Originalquellen geschöpft von Joseph Rudolph
Schuegraf, lNambousis L o M . 1840. Fol. 34? Seiten.

154) Versuch einer Dombaugeschichte von Regensburg :c.
1840. Fol. 20? Seiten.

155) Materialien zur Geschichte der (noch nicht gedruckten)
Hauslapellen in RegenSburg.

156) Fur Geschichte der O r g e l n und Orgelmacher im Dome
zu Regensburg.
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15?)

158)

159)
160)

161)

162)
163)

164)

165)

Ooäex olirouoloßieo älplomaticu» Nodesiae seti.
i extra wuro« «ivitatiß Ll>ti8pouen8i8 »ivs

Iepro8oruiu aä 8t. Nienlaum eto. 1840,
Nachrichten über den Ursprung der Lep rosen -S t i f . -
t u n g aä 8t. ^ienilluiu extr» mur«8 oivitati» liati»
pouae. 1840,
Geschichte der J u d e n in Regensburg. 1858.
Meine Abhandlung über die S t a d t b i b l i o t h e t in
Regensburg, die ich leider nicht ganz vollenden tonnte.
Auch etwas über die alte Fechtfchule der Reichsstadt
Regensburg.
Auch etwas über denFre iha fen in Regensburg.
Geschichte des S t a d t p f l a s t e r s in Regensburg von

einem Schutzverwandt, n daselbst. 1858.
RegenSburg ein zweites A then (oder Materialien zu
einer Kunstgeschichte von Regensbmg).
Historisches Q u o d l i b e t von Regensburg.

(Con-

169)

170)

Ittft) (üat»IoAU8 oiQuium libroruiu poiemioorum et«.
cept; vergleiche oben «Veite 364.)

16?) Notizen über die Familie G m a i n e r .
168) Notizen über die Regensburger Familie D o n a u er.

l ' I a v i u 8 V e ß e t i u s ete. äe re militari, überfetzt
von I . R. Schuegraf, Oberlieutenant des l. 8. Inf.-
Regiments.
Vim v i repeliere oder Wurst wieder Wurst. (Polemil
gegen Benefiziat Gsellhofer wegen ker Chronit von
Püdenstorf.) 1835.

171) T i r a ß m<>!N Theuerstes auf Erden. (Lebensgefchichle
meines Hundes.)

1?2) Ursprung und Schicksale der durch Kossuth entwedeten
ungar ischen K rone . 1851.

NL. Außerdem hinterließ Schuegraf eine Menge von Urkunden-
Abschriften, Alten, Excerpten und Nctizen, die hier selbst-
verständig nicht auszuführen sind.
«) I m Besitze verschiedener Personen.

173) Stammbuch vieler bisher unbekannten adelichen G e -
schlechter in der obern Pfalz und im baver. Walde.

174) Zusätze und Nachträge (oiioa 30 Familien) zum l l u n -
ä i u 8 r e ä i v i v u 8 des Grafen von Seiboldsdorf.
^Nro. 173 und 174 erworben durch Frhrn. Karl von
und zu keoprechting.)

176)

17?)

178)

179'
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l?5) Chronik des Gasthofes zum goldenen Kreuz in
Regensburg. >Im Besitze des HauseigenthümerS.)

176) Chronik de« Hauses Nro. 6. 95 in Regensburg.
Besitze des Hauseigenthümeis Herrn v. Neuffer.^

17?) Chronik von A i n a u an der I l m . ^9m Besitze
dortigen Pfarrers.^

178) Chronik von P i r k w a n g im l . Landgerichte Rottenburg.
^Im dortigen Pfarrhofe.^

179) Culturgeschichte des Donaus tau fe r fo rs tes mit Ur-
kunden. >Im fiirstl. Thurn« und Taris'fchen Archives

180) Ueber die dem X a v e r i a n u m in Regensburg angebaute
Kapelle. ^Beim bischSft. Consistorium.^

Anm. Viele bei unter » und H angeführten Abhandlungen sind auch
theils im Original theils in Abfchriften im Besitze von Magistiaten.
Bürgerschaften und Privaten; viele Piecen sind nicht bekannt;
viele kürzere und unbedeutendere wurden Übergängen.

Nachtrag.
Wir haben uns bemüht theils im Texte, theils in vor»

liegendem Verzeichnisse auf die Anerkennung, die Schuegraf's
Schriften in der .gelehrten Welt fanden, hinzuweisen. Wi r
können es daher nicht unterlassen, an dieser Stelle nachträg-
lich eines ganz kürzlich erschienenen Wertes zu gedenken,
welches bei einer gegebenen Gelegenheit Schueglaf's Geschichte
des Domes von Regensburg anerkennend heranzieht. O t t o «
t a r Lorenz in „Deu tsch land 's Geschichtsquel len
i m M i t t e l a l t e r : c . Beil in 1870" beruft sich nämlich bei
Besprechung des berühmten C o n r a d v. M e g e n b e r g auS«
drücklich auf Schue>,raf, der einen wichtigen Punkt über
Conrad's Lebensverhältnisse, „worüber sich in Gemeiner's
Regensburger Chronik keinerlei Hinweis findet, durch eine
Notiz in seiner Geschichte des Domes, völlig sicher gestellt
hat." (Siehe im erwähnten Werke Seite 72 Anmerkung 3.)

e
lde.

orf.
von

Vnh»ndl»»«<!n d. hift«l. Bereine«. Vd. X X V l i .
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n. Die Familie Schucgraf.

l . Ässgemeine Familiengeschichte-
Ueber den Ursprung und die Stammeltern des Schue-

grafischen Geschlechtes haben wir schon im Beginne unserer
Abhandlung gesprochen. Dort haben wir auch als ersten be-
kannten Stammvater den Kriegsmann und späteren Bürger
z u F u r t h im bayerischen Walde J o h a n n H e i n r i c h Schue-
g r a f (Schuekraff) kennen gelernt, der wie es scheint in der
zweiten Hälfte des siebenzchnten Jahrhunderts zuerst aus dem
Hohenloh'fchen nach Bayern auswanderte. Von ihm stammen
alle bayerischen Schuegra f (Schuhgraf) ab. Dieselben
theilen sich in mehrere Linien, von denen noch heute einige
bestehen; ihr Zusammenhang ist folgender:

Johann Heinrich Schuekrafs -<- 1726 zu Furch.
Gemahlin: Maria Magdalena ?i. -f- 1704.

Jh
Andreas
Joseph

Schuegraf
f 1775

Schuegraf
1- 1778

I«I. Linie
zu Ingol-

stadt.1

1803
Linie

zu Regen-
stauf und
Abensberg.̂

z
>̂ V. Linie

z»
Straubing
und Rotten«

burg.1

Ioh. Heinr.
Sch. f 1735
in Furth

Gem.:Kath.

Johann
Martin f
lin Furth.I

GeorgHeinr.Schuegraff1760zuObervichtach Ioh. Bapt.
Gemahlin: Anna M . Esther Regner. Schuegraf

Johann Ludwig Georg Johann
Anton Ludwig

Schuegraf
1- 1808

Linie
zu Ober-
Vichtach,
Nabburg

u. Thann»
steint

I n Furth hielt sich, wie obige Uebersicht zeigt, die
Familie am kürzesten und starb schon wieder mit dem Enkel
des Stifters aus. Von den andern Linien wollen wir nach-
folgend das Wichtigste kurz erwähnen, verweisen aber die
vollständige Genealogie derselben in die unten nachfolgenden
Stammtafeln, die wir um so mehr anfügen zu müssen glau-
ben, als die 4 älteren Linien durch ihre nächste Stammmutter
A n n a M a r i a Esther Regner Ansprüche auf das M a y r'-
sche Stipendium*) in Amberg erhielten, und die Stamm-
tafeln als ergänzender Beleg zu dem dienen, was wir über
diese Stiftung sagen werden.

*) Siehe über dasselbe die folgende Beigabe
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I . Vinie zu Gha»n.
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Da derselben unser Oberlieutenant Joseph N u d o l p h
Schuegraf entstammte, so haben wir sie bei seinen Vor»
eltern schon weitläufiger berührt. Wir wollen daher hier
nur nachtragen, daß Schuegraf's Vater fünf Schwestern
hatte, nämlich:

1) Fe rd inande mit dem Mautner v. S t e b e r vermählt.
2) Theres ia starb 18l1 ledig in München; sie sollte früher

einen gräflich Tauffkirchen'schen Verwalter heirathen.
3) K l a r a starb lebig den 14. Dezember 1840 zu Finsterau

im Landgerichte Wolfstein im bayer. Walde, woselbst
sie sich bei einem gewissen Schullehrer Lerch aufhielt,
82 Jahre alt.

4) Joseph ine vermählt mit Hauptmann A r n o l d eines
l . b. L in . - In f . -Rgts . ; sie starb kinderlos in Höchstadt.

5) I a t o b i n e starb ledig den 12. Jul i 1841 zu München.
Von des Oberlieutenants wirtlichen Geschwistern haben

wir auch weiter nichts nachzutragen. Von seinen Stiefge«
fchwiftern wird noch folgendes zu bemerlen sein:

M a t h i a s , geboren 9. März 1803, widmete sich an-
fangs den Studien und genoß das Mayr'sche Stipendium in
Amberg theils als Zögling des Seminars, theils als Externe.
Später trat er bei dem Regimente seines Bruder« in Passau
als Cadett ein, der sich sehr brüderlich seiner annahm, ihm
sowohl auS seinen eigenen beschränkten Mitteln eine monat-
liche Zulage gab, als ihn auch namentlich während einer
schweren Erkrankung auf das beßte verpflegen ließ; allein
auch bei diesem Berufe blieb er nicht und funktionirte später
als Skribent bei den lönigl. Landgerichten Wegscheid und
Waldmünchen. Seine Bemühung eine Anstellung beim
Bieraufschlage zu erhalten, waren nicht von Erfolg gekrönt
und er entschloß sich endlich um die erleoigte Stelle als
Pfarrmeßner in Waldmünchen einzukommen, dle er auch
erhtelt und bis zu seinem Tode versah.

Er verehelichte sich am 1. Juni 1840 mit der Tochter
A n n a des ehemaligen Pfarrmeßners Martin R e i d l , die
jedoch fchon am 19. November desselben Jahres starb. —
Seine zweite Gemahlin mit welcher er am 12. Jul i 1841
getraut wurde, war Anna Elisabeth S c h m i b , Bürgerstochter
von N e u l i r c h e n - V a l b i n i . Dieselbe beschenkte ihn nut
fünf Kindern, wovon jedoch drei in früher Jugend starben.
Mathias Schuegraf starb am 11. Februar 1858.

Joseph M a x ; von ihm handelt unten anschließend ein
eigner Abschnitt. sSeite 426.)

l!
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J o h a n n N e p o m u t , geboren 10. Mai 1806, genoß
das Mayr'sche Stipendium während seiner Studien, die er
meistens in Regensburg und Straubing zurücklegte bis zu
seinem Uebertritt an die Universität (1819 —1827). Später
wendete er sich dem Follwesen zu und hatte verschiedene
Stationen als zu Furth, Schcllenberg, Hallthurm, Simbach
am I n n , zu Kempten u. s. w., starb aber schon im Dezember
1853 zu Nürnberg als Hauptzollamtsassistent. Er hatte sich
im Jahre 1834 mit A m a l i e F r e u d h o f e r , der Tochter
eines Chirurgen aus Simbach vermählt, welche er als Wittwe
mit vier Kindern zurückließ. Unser Oberlieutenant Schuegraf
mußte nach dem Tode dieses Stiefbruders die Vormundschaft
über die vier Waisen übernehmen, eine Aufgabe die ihm um
so mehr Arbeit und Verantwortlichkeit auferlegte, als auch
der Gesundheitszustand der Mutter ein sehr trauriger war.

A n t o n , geboren ?. Januar 1811, genoß ebenfalls das
Mahr'sche Stipendium während seiner Gymnasialstudien
(182? — 1831), die er zu Straubing zurücklegte. Die philo-
sophischen und theologischen Curse absolvirte er an der
Universität München; nur kurze Fcit hielt er sich im Jahre
1834 zu Regensburg auf; das Jahr 1836/3? brachte er im
Clerikalseminar zu Freisinn zu und wurde endlich am 1. August
183? zum Priester geweiht. Groß war die Freude der greisen
Eltern als sie nach vielen Sorgen und Kosten den Sohn am
ersehnten Ziele angekommen sahen. Seine Primiz wurde
in Cham am 28. August 183? mit großer Feierlichkeit be-
gangen ; die Geistlichkeit der ganzen Umgegend war anwesend,
das Bürgermilitär rückte aus, kurz alles beeiferte sich dem
alten beliebten Elternpaarc seine Theilnahme zu bezeigen.
Des Neugeweihten erster Bestimmungsort war Dorfen; doch
zwang ihn sehr bald eine schwere Krankheit nach Cham zu
seinen Eltern zurückzukehren, wo er gegen zwei Jahre ver°
bleiben mußte. Durch einflußreiche Verwendung wurde ihm
bereits gegen Ende des Jahres 1839 das Glück zu Theil,
ein Benefizinm an der Domtirche „zu unserer lieben Frau"
in München zu erhalten, welche Pfründe derselbe noch bis
heute inne hat; dazu wurde ihm später noch die Ceremoniar-
stelle an der Hoftirche zu St . Michael verliehen.

K a r l endlich, geb, 12, August 1812, der jüngste Sohn,
erlernte die Büchsenmacherei; später bestimmte ihn das Loos
zum Militärdienste und wurde er der Artillerie zugetheilt.
Seiner Geschicklichteit in seinem Fache hatte er es zu ver-
danken, daß er anfangs provisorisch, endlich definitiv als
Schloßmachermeister in der t. Gewehrfabril zu Amberg eine
Anstellung erhielt. Er ist seit dem Jahre 1844 vermählt mit
V a r b a r a R ö d l e i n a u s Rudendorf im Landgerichte Baunach
und hat zwei Söhne Namens Heinrich und Adam.
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»». Linie zu Inaolftadt.
I h r Stammvater ist L u d w i g A n t o n Schuegra f ,

geb. zu Obervichtach am 15. März 17M.
Ludwig Anton wurde in seiner Jugend in einen eigen-

thümlichen Prozeß verwickelt, der in culturhistoiischer Beziehung
nicht ohne Interesse ist.

Derselbe hatte als Schreiber bei dem Wegamte P l e h -
stein die i?jährige Tochter B a r b a r a R u b m e r (oder
Rmnber) des dortigen verstorbenen „Amtmannes" (o. h. Ge-
richtsdieners) Bartholomäus Rubmer kennen gelernt und ihr
schriftlich (11, April 1742) die Ehe versprochen. Da aber
damals die Gerichtsdiener (Amttnechte, Amtleute, Eisenamt-
leute, Schergen u, f. w. wie sie hießen) „ u n e h r l i c h " waren,
so erregte diese Verlobung selbstverständig das Mißfallen
seines Vaters, und derselbe bemühte sich um so mehr, die
Sache rückgängig zu machen als Ludwig Anton noch unter
väterlicher Gewalt stand und die unehrliche Geburt der
Barbara Rubmer nach damaligen Begriffen allerdings ein
Ehehinderniß bildete. Dagegen bestrebten sich die Verwandten
derselben namentlich ihr Stiefvater, der damalige „Amtmann"
von Pleystein auch Rubmer genannt, die Makel der Umhrlichteit
von sich abzuwaschen und die Giltigleit der Verlobung zu
beweisen. Es entstand also ein mehrjähriger Prozeß.

Das fürstbischLfliche Consistorium in Regensdurg — die
competente Stelle — hatte den Pfarrer zu Pleystein alö Com-
missär zur Untersuchung und Beilegung der Angelegenheit
bestellt und dieser beschied nun beide Partheien vor fich; allein
Ludwig Anton Schuegraf, der damals in Oberoichtach
bei feinem Vater sich gerade aushielt, weigerte sich, in das
„ A u s l a n d " nach Pleystein*) zu gehen: „weil, wenn ihm
„dorten eine Tortur orer Grw>ilt angethan würde, er
„diese Prostitution zeit ledens nit abwischen tonnte, und daran
„sein zeitliches torwu hange, da er auf solchen Fall aus'
„Wärtige höchste vieaßtenon behelligen mutzte, was seine
„geringen Mittel nicht zuließen; er würde daher alles leiden
„müssen; auch sei der Rubmerin Vater ein Malefizscherg und
„ein so verwegener Mann, daß man Veib- und Lebensgefahr
„zu befahren habe; er habe ihn auch nicht nur mit Miß-
handlungen bedroht, sondern er sei auch Willens, ihn mit
„Eisen und Banden zu beladen, wenn er ihn nach Pleystein
„bringen könne u. f. w." I n Folge dessen wurde schriftliches
Verfahren eingeleitet.

*) Obervichtach war oberpfälzisch (b. h. bayerisch), Pleystein
damals Pfalzneuburgisch («5p. churpfälzisch,)
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Um das Hinderniß der unehrlichen Geburt zu beseitigen,
suchten die Verwandten der Verlobten um Ehrlichmachung
derselben nach, die auch unterm 5. Oktober l?43 durch Rescript
des Churfürsten Carl Theodor erfolgte. Unter den Motiven
kommen folgende heut zu Tage auffallende Stellen vor:

„Daß A n n a B a r b a r a R u b m e r i n vor sich 8upp1i-
„o»näo demüthigst zu erkennen gegeben, wie daß ihres Vaters
„Bedienung von keinem Bluetschörgendienst ganz nit abhanget;
„allemaßen weder der jetztinalige Amtlnecht, noch seine Vor-
fahren, jemalen eine Mallefiz - Persohn nach erhaltenem Urtl
„mehr berühret, sondern damit es ihnen nit präjudicirlich
„seyn möge, die Maleficanten durch einen darauf haltenden
„Knecht in des Nachrichters Hand eingeliefert worden, und
„annoch werben; nit weniger gedachter A. A . R u b m e r i n
„von Vätterl. und Mütterlichen Seiten Voreltern Stattraths-
„diener gewesen, und nach Bayer. Landts - Verordnung ohne«
„dem auch die Kinder zur Erlernung der Handwerthe zuge«
„lassen sehnt u. s. w . " I n Ansehung dieser Motive also
fand sich der Churfürst (resp. die churfiirstl. Hofrathscanzlei
in Neuburg) bewogen, „solche ihr etwa vorgerupft werdende
„Macul von ihr gnädigst hinwegzunehmen" und sie „ i n den
„Grad, Condition uub Ztandt aller ehrlich und ehelich gebohrner
„Persohnen" zu versetzen. Hiedurch war das Haupthinderniß,
welches der Verehelichung entgegenstand, beseitigt, und Ludwig
Anton Schuegraf, damals Oberschreiber beim Pflegamte
Abensbe rg und A l t m a n n s t e i n , wurde in Folge dessen
verurtheilt, die Barbara Rubmer zu ehelichen. Hiemit scheint
derselbe auch einverstanden gewesen zu sein, denn am ?. Ok-
tober 1744 stellte er ihr ein neues schriftliches Eheverfprechen
aus. Doch scheint es nicht zur Verehelichung gekommen zu
sein (oder starb etwa die Verlobte?), denn am 10. Februar 1750
heirathete L u d w i g A n t o n , der mittlerweile Obeischreiber
in Ingolstadt geworden war, eine gewisse F r a n z i s k a J u -
l i a na K ä r g l von Pföring. Sonst wissen wir von ihm nur
noch, daß er den 23. Jul i 1756 in den äußern Rath
zu Ingolstadt gewählt wurde. Von seinen Söhnen war
F r a n z F e r d i n a n d geboren 19. Oktober 1755 Kaffesieder,
J o h a n n M i c h a e l dagegen wurde am l3 . September 1776
als Stadtunterrichter verpflichtet, kam am 23. Jul i 1783 in
den äußern und am 9. Februar 178? in den innern Rath
zu Ingolstadt. Die männliche Nachkommenschaft dieser Linie
scheint erloschen zu sein.*»

*) Die Genealogie der Ingolstädter tÜuie, die unten nachfolgen
wirb, verbauten wir gütiger Mittheilung des eifrige» Geschichtsforschers
Herrn Rechtsrathe« Ostermair in Ingolstadt,
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l » I . Linie zu Obervichtach, Nabbura und
Thannstein.

Dieser Zweig der Schuegraf'schen Familie entstammt
dem dritten Bruder Georg L u d w i g Schuegra f . geboren
den 10. Jänner 1728 und gestorben den 27. Ju l i 1808 zu
Obervichtach, woselbst er die Stelle eines GerichtsproturatorS
und später eines Bürgermeisters bekleidete. Am 16, August
1758 vermählte er sich mit M . Theresia Iosepha Susanna
K r a u s , Tochter des gräflich Königsfeld'schen Pflegers zu
Öffenberg J o h a n n G e o r g K r a u s und seiner Gemahlin
M a r i a Theres ia . Die Trauung vollzog der Bruder der
Braut der hochwürdige ?. Lamber t K r a u s , Benedittiner-
ordenspriester zu M e t t e n , der später (1770 — 1790) dem
genannten Kloster als (vorletzter) Abt*) vorstand. Derselbe
war auch Pathe des ersten Sohnes: Joseph A n t o n (geb.
5. Aug. 1763 und gest. 20. Ott. 1764) und ist als Joseph
A n t o n (wahrscheinlich sein früherer Name in der Welt)
Kraus P r i o r i n M e t t e n in die Matrikel eingetragen.
AlS Pathin des zweiten Kindes: F e l i z i t a s K a t h a r i n a
(aeb. 29. Jänner 1769) fungirte seine Schwester „ F e l i z i t a s
K a t h a r i n a K r a u s , Haushälterin im Pfarrhofe zu S t e -
phans posching." wo ?. Lambert damals als Pfarrer
efponirt war. Ueberhaupt scheint Abt Lamber t seiner
Schwester Schuegraf und ihren Kinoern sehr gewogen geblieben
zu sein; so z. B . brachte einer seiner Neffen der spätere
Regierungscanzellist in Passau R u d o l p h Schuegraf, als er
in der dritten Schule war, über 3 Wochen der Ferien im
Kloster Metten zu und wurde bei seiner Abreise mit 8 Carolin
beschenkt u. dgl.

Von GeorgLudwig 'S Söhnen starb der ältere J o h a n n
Rudolph (geb. 17. Ma i 1770) als Ausschläger und Amts-
schreiber in Thanns te i n (bei Neunburg vor dem Wald),
und hinterließ eine zahlreiche Nachkommenschaft, die noch
fortblüht; ber zweite, ber obengenannte Regierungscanzellist
Georg R u d o l p h (geb. 8. Aug. 1771), starb zu Passau ohne
Nachkommenschaft zu hinterlassen; endlich der dritte A n t o n
Rudolph (geb. 18. Ott. 1775) ließ sich als Kaufmann in
N a b b ü r g nieder; seine männliche Nachkommenschaft ist jedoch
vollkommen ausgestorben.

Die ausführlichere Genealogie erscheint unten in den
Stammtafeln.

») Siehe übel ihn: l>. Rupelt W i N K i m U l l e r . Das Kloster
Metten und seine Aebte Straubing. 1856. 8. Seite 235 ff.
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I V . Linie zu Reaenfiauf und Nbensber«,.

Der vierte und jüngste Sohn des Gerichtsproturators
Johann Georg He inr ich Schuhgraf, mit Namen J o h a n n
Heinr ich (geb. 16. Okt. 1737 zu Obervichtach), ließ sich
endlich als Marttschreiber in Regenstauf dauerhaft nieder.
Sem zweitgeborner Sohn J o h a n n T h o m a s (geb. 8. Juni
1776) folgte ihm zwar in seiner Anstellung nach, da er jedoch
am 24. Juni 1816 unvermählt starb, so Pflanzte sich diese
Linie zu Regenstauf nicht weiter fort. Dagegen ließ sich ein
jüngerer Sohn J o h a n n G o t t f r i e d He inr ich Schne-
ll, ras in Abensberg als Schneidermeister nieder, woselbst er
erst am 30. November 1842 verstarb. Derselbe hinterließ
mehrere Kinder; von dem ältesten Sohne He in r i ch (geb.
4 .ON. 1819), welcher als l . Bezirksamtmann zu Kemnath
verstarb, werden wir unten ( S . 428.) in einem eigenen Ab-
schnitte weitläufiger reden.

Der zweite Sohn, der zu reiferen Jahren gelangte, ist
D o m i n i c u s , geb. 18. Aug. 1824. Derselbe machte feine
Studien durchwegs zu Regensburg; ein Versuch, der Vortheile
beS Mayr'schen Stipendiums theilhaftig zu werden, hatte nicht
den erwünschten Erfolg, da zu jener Feit der Genuß des
Stipendiums von dem Aufenthalte im Studienseminar zu
Amberg abhängig gemacht wurde, während Dominicus die
Studienanstalt zu Regensburg nicht verlassen wollte. Da-
gegen erhielt er später die Aufnahme in das Georgianum in
München; mußte dasselbe aber au« Rücksicht auf seine Ge-
sundheit bald wieder verlassen. Nach glücklich vollendeten
Studien wurde er am 9. Jul i 1849 zum Priester geweiht
und hielt bald darauf seine Primiz in seiner Heimath.
Nachdem er durch mehrere Jahre in der Seelsorge als
Hilfspriester oder Cooperator zu K r l h e i m und Hemau
gewirkt hatte, erhielt er im Jahre 1854 das Benefizium
S t . Leodegari zu M e n d o r f (im Landgerichte Niedenburg)
durch die Gutsherrschaft von S a n d e r s d o r f (Baron v.
Baßus), womit die Stelle eines Sazellans in Sandersdorf
verbunden ist. Seit dem 17. August 1868 endlich befindet
sich Herr D o m i n i c u s Schuhgraf als Pfarrer zu
Wolnzach.

Der jüngste VaterSbiuder der ebengenannten Brüder war
A l o y s (geb. 4. April 1792), der sich in Sichen bei Cham
als Gärtner ansässig machte; männliche Nachkommenschaft
scheint er jedoch nicht hinterlassen zu haben.

Von den übrigen Vatersbrüdern sollen zwei in den fran-
zösischen Kriegen im Felde geblieben sein; einer soll sich als
Tändlcr in Wien ansässig gemacht haben?

Diese kinie schreibt ihren Namen „ S c h u h g r a f " .
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^ . Linie zu Rottenburg und Stranbinst.
Diese Linie zweigte sich schon um eine Generation früher

vom Hauptstamme ab als die obenbeschriebenen vier Linien,
und hatte daher leine Ansprüche auf das Mayr'sche Stipendium
in Amberg Stammvater ist J o h a n n B a p t . Schuegraf ,
Bürqerssohn von Cham (geb. 22. Juni 1692), welcher anfangS
Sekretär des fürstl. Liechtenstcin'schen Gesandten (beim Reichs-
tage in Regensbura) und später Rentzahlschreiber in Straubing
wurde. Er vermählte sich am 4. Juni 1715 zu Straubing
mit Maria Clara Mäß (Tochter des verstorbenen Andreas
Matz und seiner Gemahlin Barbara) und hinterließ drei Kinder.
Der jüngste Sohn Franz Joseph heb. 27. November 1719)
wurde in der Folge churfürstl. Bayer. Landschaftsaufschläger,
Gerichtsprocurator und fürstbischöflich Regensburgischer Ver-
walter in Rottenburg, in Giseltshausen, Adlhausen und
Hohenthann,; er starb in Rottenburg am 21. November 1785.
Er hatte sich am 20. Januar 1742 mit M a r i a V e r o n i k a
A d l e r , (der Tochter seines Vorgängers des Gerichtspro-
curators und fürstbischo'fl. Verwalters Lorenz Adler und seiner
Gemahlin Maria Anna), welche am 13. Jul i 1798 starb, ver-
mählt. Aus dieser Ehe entsprossen viele Kinder — wenigstens
10 bis 12. — Vorzüglich erwähnenswerth sind: F r a n z Xaver
Leopold (geb. 14. April 1748) I . U. Doktor und Regierungs-
advotat zu Straubing, später fürstbischo'fl. Verwalter zu Gißelts-
hausen. Aus seiner Ehe mit M a r i a Iosepha W e i n i n -
ge r (Tochter des Franz Michael Weininger Dr. der Philo-
sophie und Medizin und Garnisonsphysikus in Landshut und
seiner Gemahlin Maria Iosepha) entsprossen jedoch nur
3 Td'chter. Sein Bruder Gerhard A l o y s (geb. 24. Sept.
1751) wendete sich dem geistlichen Stande zu; er war Dr.
der Theol. und ^ur. v . , wurde in der Folge Pfarrer zu
Aubing und Obersinn, dann Stadtpfarrer zu S t . Moritz in
Ingolstadt (1811 — 1819), später Pfarrer zu Pfcffenhofen
und starb endlich am 15. März 1821 als Beneftziat bei
S t . Salvator zu Schrobenhausen.

Von den Schwestern war V e r o n i k a H i l d e g a r d
(geb. 19. September 175?) mit dem l . Steuerrathe K o r -
b i n l a n B a d hauser vermählt, dem Großvater des gegen-
wärtigen Direktors der bayer. Ostbahnen Herrn v. Nadhauser.

Männliche Nachkommenschaft dieser Linie scheint nicht
mehr zu bestehen.

llN-
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2. Joseph Maximilian 5chuegras.
Wenn wir dem gegenwärtigen l. Hauptzollamtsverwalter

in S c h w e i n f u r t Herrn Joseph M . Schuegraf einen
eigenen kleinen Abschnitt widmen, so geschieht das hauptsächlich
au« dem Grunde, weil derselbe sowohl längere Zeit dem
historischen Vereine des Regenkreises und von Oberpfalz und
Regensburg angehörte als auch als vaterländischer Schrift-
steller vortheilhaft bekannt ist.

Er wurde am 12. März 1804 zu Cham in dem früher
erwähnten väterlichen Hause geboren. Die Gynmasialstubien
absolvirte er zu Passau und widmete sich hierauf den philo-
sophischen und juribischen Studien auf der Universität zu
München. Seine praktische Laufbahn begann er 1830 zu
Cham, das ihm als Wohnort seiner Eltern am gelegensten
schien. Da sein Chef der l. Landrichter Dr. Reber selbst
ein Freund der Geschichtsforschung war, so fehlte es dem
jungen Praktikanten, der auch häufig die Correspondenz zwischen
demselben und seinem Bruder in Regensburg vermittelte, nicht
an wissenschaftlicher Anregung und er ermangelte daher auch
nicht, bald nach der Gründung des historischen BereineS für
den Regentreis demselben beizutreten. Doch war die Geschichte
nicht sein eigentliches Lieblingsfach.. Er fühlte sich mehr zur
Poesie und Kunst hingezogen. Sein Talent für Zeichnung
und Malerei fand aber gerade durch seine Verbindung mit
den beiden Geschichtsforschern einen praktischen Wirkungstreis,
indem er für dieselben und auch nicht minder für den Regierungs-
Präsidenten Freiherrn v. Mulzer in Pasfau mancherlei An-
sichten von Städten, Schlössern, Ruinen, Monumenten u. f. w.
aufnahm. Schon von hier aus unterhielt er mit seinem
Bruder in Regensburg, mit dem er vor allen andern Brüdern
auf das innigste befreundet war, einen sehr regen Briefwechsel,
der auch ununterbrochen bis zum Tode des letzteren fortdauerte.
Und wenn der Oberlieutenant nach Cham kam, oder wenn
sie später gemeinschaftlich eine Ferien- oder Urlaubsreife dahin
unternahmen, so wurden Forschungstouren veranstaltet, zu
denen Joseph Max die Illustrationen lieferte.

So viel Angenehmes Cham nun auch in gesellschaftlicher
Beziehung bieten mochte, so fand er sich doch, namentlich um
bei den ungünstigen Veimögensverhältnissen der Eltern einer
einträglicheren eher zum Ziele führenden Carriere gewiß zu
fein, schon nach einigen Jahren (1832) veranlaßt, die juridische
Laufbahn aufzugeben und sich dem Zolldienste (dem Berufe
von Vater und Großvater) zuzuwenden.

ES begann nun eine Reihe ziemlich mühseliger Jahre
in der neuen Praxis, die um so anstrengender wurden, als
er fich in der Folge zum Iollschutzdienste qualifizirte. Seine
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erste Station war S imbach am Inn . I m Laufe des Jahres
1834 hatte er eine Zeit lang die Station B e r g h a m bei
M a r l t l zu verwesen. I m Jahre 1835 kam er hierauf als
Zollbrigadier nach S t a m h a m bei Mart t l , wurde jedoch
gegen Ende des Jahres 1836 wieder in das Bureau des
Hauptzollamtes in S imbach einberufen. Hier verblieb er
auch noch die folgenden Jahre bis endlich durch allerhöchstes
Rescript vom 21. Dezember 1838 seine Beförderung zum
Obercontroleur mit 1200 f l . Gehalt erfolgte. M i t Beginn
des Jahres 1839 siedelte er nunmehr auf seine neue Station
B r e i t e n b e r g im Landgerichte Wegscheid in eine der un-
wirthlichsten Gegenden des bayerischen Waldes über.

Noch im Laufe des Sommers unternahm er eine Ur-
laubsreise zu seinen Eltern nach Cham und brachte nach
lurzer Feit eine Lebensgefährtin mit sich zurück. Er hatte
nämlich daselbst die Tochter S y b i l l e des dortigen Bürger«
und Handelsmannes A n t o n M a y r l i p p * ) kennen gelernt
und sich mit derselben am 28. Jul i 1839 verehelicht.

Ende des Jahres 1841 wurde er als Obertontroleur nach
A a y r i s c h ' Z e l l an der Grenze gegen Tyrol versetzt. Von
hier trat er nach drei Jahren in den Erhebungsdienst zu
L i n d a u , wo er nahezu zehn Jahre zubrachte.

Der Stadt Lindau hinterließ er ein bleibendes Andenken
an seinen dortigen Aufenthalt durch ein Geschenk von 215 fl.,
welches er im Vereine mit dem Zollamts-Controleur I . B .
Zwick in Laufen dem Stadtmagistrate Lindau zur Begrün-
dung eines Fonds für die dortige Lateinschule übergab. Hie-
für wurde den Stiftern der Ausdruck des allerhöchsten Wohl»
gefallens Seiner Majestät des Königs zu erkennen gegeben**)

I m Jahre 1853 wurde er in gleicher Eigenschaft eines
Revisionsbeamten nach W ü r z b u r g versetzt. Hier war es,
wo er 1858 seinen „ W a l d l e r " * * * ) erscheinen ließ. Das
Werlchen enthält 43 Gedichte in der Mundart des bayerischen
Waldes. I n einer längeren Vorrede verbreitet sich der
Dichter über Dialeltdichtung überhaupt, sowie über die Sprache
und die Eigenthümlichkeiten seiner Heimat und bezeichnet als
Tendenz seines Unternehmens den Wunsch „den bayerischen
Wälbler nach Sprache, Art und Wesen in Versen naturgetreu
zu zeichnen." Ein kurzes „Wörterverzeichniß" das am Ende,

' ) Anton M a y r l i p p war der intimste Freund unser« Oberlieu-
tenauts Schuegraf; ei hat sich auch sehr verdient um die Geschichts-
forschung von Cham gemacht; wir hatten bereit« öfters Gelegenheit von
ihm und auch von seinen Voreltern zu reden; vergleiche oben S . 24?.

" ) Bayerisches Volksblatt Nro. 114 vom 12. Mai 1854.
""*) „ D e r Wäld ler . Gedichte in der Mundart des bayerischen

Walde« von Ios. Mar. Schuegraf. Würzburg 1858." (kl. 8. XVI
und 181)
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beigegeben ist, wird namentlich jenen, welche in diesem kernigen
Dialekte weniger bewandert sind, sehr willkommen sein. Die
Gedichte fanden allenthalben sehr gute Aufnahme und die
verdiente Anerkennung, mehr jedoch noch, wie das leider
häufig zu gehen pflegt, in der Ferne und im Auslande,
als in der Heimat.*)

Als Veweis, daß man in maßgebenden Kreisen die
Vorzüge unsers Dichters wohl zu schätzen wußte, können wir
nicht unterlassen anzuführen, daß er von dem Comite des
„Deutschen Vereins zur Unterstützung der Hinterlassenen ver-
dienter Künstler/' welcher sich 1856 in Würzburg gebildet
hatte, aufgefordert wurde, einen Beitrag zum beabsichtigten
Album einzusenden. Dieser Einladung kam er sofort nach
und schickte: „De Büldschnitze vo Reichenau. (Erzählung
in der Mundart des bayerischen Waldes>" ein. Das Gedicht
wurde auch in das unter der besondern Redaktion des t. Hof-
rathes Dr. U r l i c h ' s herausgegebene Album sofort aufge-
nommen, und z. B . in einer Recension in dem Abendblatt
zur neuen Münchner Zeitung Nro. 210 vom 2. Septbr. 1858
unter die ausgezeichneten Gedichte gestellt. Seitdem scheint
der liebenswürdige Dichter, wiewohl von bedeutenden Männern
zur Fortsetzung vielmehr weiteren Aufdeckung der originellen
Seiten der bairischen Wäldler angegangen, nichts mehr ver-
öffentlicht zu haben.

Wir fügen nur noch bei, daß er 1862 zum Hauptzoll-
amtscontroleur in M a i k t b r e i t und 1866 zum Hauptzoll-
amtsoerwalter in S c h w e i n f u r t befördert wurde.

Seine Kinder siehe unten in der Stammtafel; von
ihnen genoß M a x das Mayr'sche Stipendium in Amberg.

3. Heinrich 8chuygras.
Unseres eifrigen Vereinsmitgliedes, des am 13. März 1868

verstorbenen l . BezirtsamtmanneS von K e m n a t h Herrn
H e i n r i c h S c h u h g r a f konnten wir in unserm vorjährigen
Jahresberichte (Bd . XXV! . S . 368) nur mit einigen Zeilen
gedenken; es wirb daher hier die passendste Stelle sein, einen
kleinen Nekrolog über denselben zu bringen.

Er wurde am 4. October 1819 z u A b e n s b e r g geboren,
wie wir oben bei Besprechung der Linie zu Regenstauf und

*) Recensionen erschienen z. B. in folgenden Blättern: Fränkisches
Museum, herausgegeben von I . B. Friedreich, 2. Heft, Wurzburg 1858;
— Neue Würzburger Zeitung von 1858 Nr. «2; — Abendblatt zur
neuen Münchner Zeitung 1858 Nr. 68 — und namentlich: Blätter sin
literarische Unterhaltung bei F. N, Brockhaus iu Leipzig 1858 Nro. 51. —

Abeni
Vater
welch
crwäh
Oste
Dom
wo 5
Cursi
1841
beide
groß«
ans >
Drss
sich
Vah
seine
die 5

unse
zu j«
und

er si
undi
Hof
Do^
sität«
31.
dien!
und
z«g<
ger>
vem
sich
den

bei
lass,
Z« l
Kre
Fle
ihm
W<
9.

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0436-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02884-0436-6


429

,en
3ie
die
der
de,

die
vir
oes
er-
det
ten
ach
mg
icht
,of-
ge-
latt

ein
len
er-

>on

rrn
gen
len
len

en,
md

58;
zui
für

Abensberg gehört haben. Die Voltsschule besuchte er in seiner
Vaterstadt, sowie auch im Jahre 1832/33 die Lateinschule,
welch letztere damals unter der Leitung des bereits früher
erwähnten*) tüchtigen Pädagogen Benefiziaten Anse lm
Ostermayer stand. Hierauf lam er gleich seinem Bruder
Dominikus zur Fortsetzung seiner Studien nach Regensburg,
wo er die Lateinschule, das Gymnasium und die Philosophischen
Curse des Lyceums mit beßtem Erfolge absolvirte (1833 —
1841). Bei der Vermögenslostgteit der Eltern erging es
beiden Brüdern oft recht hinderlich, und sie waren ansang«
großentheils auf die Unterstützung von Wohlthätern und später
aus Instruktionen angewiesen, um ihr Fiel erreichen zu tonnen.
Dessenungeachtet ließ der strebsame Jünger der Wissenschaft
sich nie entmuthigen und schritt so rüstig auf der betretenen
Bahn weiter, daß er beinahe alljährlich den eisten Platz in
seiner Klasse einnahm und sich beim Gymnasialabsolutorium
oie Note „ausgezeichnet" errang.

Vielfache Förderung erhielt er damals durch seinen Vetter
unsern Oberlieutenant Joseph R u b o l p h Schueg ra f , der
zu jener Zeit in Regensburg lebte und ihm durch Empfehlungen
und auf jede andere Weise voranzuhelfen suchte.

I m Herbste 1841 bezog er die Universität München, wo
er sich durch 3 Jahre bis 1844 dem Rechtsstudium widmete
und namentlich die Professoren Dr. P h i l l i p s , Dr. v. A ayer ,
H o f r a t h H e r m a n n , Dr. v. Motz , Dr. Henger , Dr.
D o l l m a n n und andere hörte. Der Erfolg seiner Univer-
sitätsstudien entsprach seinem früheren Streben, so daß er am
31. Oktober 1844 „die theoretische Prüfung der zum Staats«
dienste adspirirenden Rechts - Candidaten" ausgezeichnet bestand
und „zu ren praktischen Vorbereitungen für den Staatsdienst
zugelassen" wurde.

Sein praktisches Biennium machte er sodann am t. Land-
gerichte Stadtamhof vom 12. November 1844 bis 12. No-
vember 184N durch. Nach Ablauf dieser Zeit unterzog er
sich dem Staatsconcurse, wobei er unter sämmtlichen Aspiranten
den zwe i ten Platz erhielt (1 . Dezember 1846).

Schon am 23. desselben Monats wurde er zum Acceß
bei der t. Regierung von Oberpfalz und Regensburg zuge-
lassen, und verblieb nun durch 4 Jahre in dieser Stellung.
Zugleich versah er damals die Stelle eines Sekretärs beim
Kreiscomitö des landwirtschaftlichen Vereines „mit seltenem
Fleiße und ausgezeichneter Sach- und Geschäftstenntnih," wie
ihm der Vereinsvorstand Graf Edua rd W i l d e r i c h von
W a l d e r d o r f f im Namen des ganzen Comits'S unterm
9. Februar 1851 durch ein eigenes DanleSschreiben bezeugte.

Siehe oben Seite 366.
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Dem historischen Vereine war er schon sofort nach Absolvirung
der Universität beigctreten (1 . September 1844) und hatte
namentlich auf Anregung seines geschichtskundigen Vetters
gleich für die Jahrgänge 1845, 1846 und 184? einige Ab-
handlungen geliefert. Auch an der Ordnung der Samm-
lungen des Vereines nahm er so thätigen Antheil, daß er
später in den Ausschuß gewählt wurde.

Da sein Vetter der Oberlieutenant, wie wir gesehen
haben damals die Seele des Vereins, fürchtete, wegen seines
fortschreitenden Alters nicht mehr lange thätig sein zu können,
so war es sein Bestreben, diese talentvolle jüngere Kraft für
den Verein immer mehr zu fesseln und jedenfalls würde
Heinrich Schuhgraf für denselben noch ferner sehr ersprießlich
gewirkt haben, wenn nicht seine Beförderung zum zweiten
Aktuar nach Neu markt in der Oberpfalz (5. Dez. 1850)
ihn von Regensburg abberufen hätte. Er lehrte zwar in
Folge Rescripts vom 4 November 1851 dahin zurück; allein
sein Aufenthalt, obgleich er sich bis zum 2. März 1853 ver-
längerte, war doch nur ein provisorischer, da er nur die Stelle
des zum Ministerium des Handels und der öffentlichen Arbeiten
aushilfsweise berufenen Vtegierungsrathes Andreas N ü ß l e r
zu vertreten hatte. M i t 1. April 1853 wurde er sodann
erster Landgerichtsasfessor in R iedenbu rg .

Auch in dieser neuen Stellung suchte er nach Möglichkeit
die Interessen des historischen und des l a n d w i r t h -
fchaft l ichen Vereine« zu fördern.

So hatte er es namentlich unternommen, eine Geschichte
der im gedachten Lanbgerichtsbezirte gelegenen Stadt D i e t -
f u r t zuschreiben; da ihm jedoch, nachdem er viele Materialien
gesammelt hatte, die Feit zur Vollendung des Werkes gebrach,
so ließ er diese Abhandlung unter seiner Leitung durch den
Stadtschreiber Lang von Dietfurt bearbeiten.*)

Der Umstand, daß im Jahre 1853 dem berühmten
Musikus J o h a n n S i m o n M a y r , welcher in M e n d o r f
einem Dörfchen des Landgerichtsbezirtes R iedenbu rg am
14. Juni 1763 daS Licht rer Welt erblickt hatte, in der
La,8i!ioa äi 8t. Naria U»FFiaro in B e r g a m o ein Monu-
ment errichtet wurde, veranlaßte den Assessor Schuhgraf
die Anbringung einer Gedenktafel an Mahr's Geburtshaus
in Anregung zu bringen. Der Gedanke fand allgemeinen
Anklang und wurde die beabsichtigte Tafel auch am 29. Sep-
tember 185? feierlichst gesetzt. Die in mancher Hinsicht
rührende Feierlichkeit wurde in der neuen Münchner Zeitung**)

*) Das Maimsciipt ist im Archive de« historischen Vereine«.
**) Nene Münchner Zeitung (Morgenblatt) Nro. 242 v. I . 1857.
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besprochen, woselbst auch Schuhgraf's Festrede, die er bei die-
ser Gelegenheit hielt, auszugsweise mitgetheilt ist.

Durch seine Anempfehlung bei B a r o n B a ß u s , dem
Patrone von M e n d o r f , dessen Voreltern auch früher dem
S i m o n M a y r zu feiner Ausbildung in der Musik sehr
behilflich gewesen waren, hatte gerade damals sein Bruder
Dominitus das dortige vakante Benefizmm erlangt, wie wir
oben bereits gehört haben.

Schon durch allerhöchstes Rescript vom 18. April 1858
wurde der noch junge Assessor zum Landrichter in T t a b t -
K e m n a t h befördert. Wie sehr er sich in Riedenburg die
allgemeine Achtung erworben hatte, bewiss nunmehr bei seinem
Abzüge ein sehr ehrenvoller Nachruf, *) welchen ihm die dortige
Gemeindeverwaltung widmete.

I n Kemnath, wo er bei der neuen Organisation vom
3. Ma i 1,862 als Bezirtsamtmann verblieb, widmete er der
Förderung der Landwirthschaft sein vorzügliches Augenmerk;
sein erfolgreiches Streben, welches wiederholt belobt worden
war, fand auch endlich die verdiente thatsächliche Würdigung
bei dem Central-Landwirthschaftsfeste vom Jahre 1864 durch
Verleihung der goldenen Vereinsdentmünze nebst einem Ehren-
diplome. Namentlich hatte er sich große Verdienste um die
Cultivirung des ausgedehnten Wiesenthales an der F l ö r n i t z
bei W i r b e n z und G u t t e n t h a u erworben.**)

Der traurige Krieg von 1866, welcher sich bis in seinen
Bezirk erstreckte, gab ihm Gelegenheit auch in Zeiten der
Noth seine Umsicht und Ausdauer zu bethätigen; namentlich
trug er nach dem bekannten Ueberfall v o n S e y b o t h e n r e u t h
besondere Sorge für Labung und Weiterbeförderung der er-
schöpften bayerischen Soldaten, sowie für die Sammlung und
Einlieferung weggeworfener Tornister und Armaturen, wo-
für ihm unterm 17. Februar 1867 nachträglich die aller-
höchste Anerkennung seiner Majestät des Königs ausgedrückt
wurde.

Ein Jahr später am 13. März 1868 starb er Plötzlich
vom Schlage gerührt erst 49 Jahre alt, leider viel zu früh
für sein Wirten und für seine Familie. Der Tod des mit
Recht beliebten Mannes erregte die allgemeinste Theilnahme,
die sich in verschiedenen Artikeln in der Lokalpresse kund
gab. Die Zeitschrift des landwirthschaftlichen Vereines von
Bayern***) widmete ihm „einer seiner beßten Gönner und
Förderer" ebenfalls einem sehr ehrenvollen Nachruf.

») N«gen«vurger Tagblatt Nro. 144 vom 27, Mai 1858.
'») Vergleiche Bayerrsche Zeitung Nio. 96 vom 6. April 1864; —

und Ambergei Tagblatt Nro. 273 vom 28. November 1864. —
'*») Neue Folge, zweiter Jahrgang, April 1868.
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Was seine schriftstellerische Thätigkeit betrifft, so haben
wir dieselbe bereits vorübergehend erwähnt. Schon als Student
hatte er die Predigten des Jesuiten H u n o l t übersetzt, und
zur Heit der sogenannten deutschtatholischen Bewegung eine
Brochüre: „ V i ä s , ou i t i ä a » " (Regensburg, 1845. Bei
Manz) gegen den bekannten Cz er s t i geschrieben.

Auch trat er wiederholt als Gelegenheitsdichter auf;
manche seiner Gedichte wurden gedruckt; sehr viele blieben
jedoch Manuscript. Zu letzteren müssen wir z. B . da« Fest-
lied (Musik von I . Wintler) rechnen, das „unter dem Denk«
male des berühmten Componisten Simon M a y r zu Men-
dorf" gesungen wurde. Da seine gedruckten Gedichte zu
verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten erschienen,
meistens anonym, so können wir nur einige wenige anführen,
als z . B . ein Akrost ichon an Domprediger Anton Wester-
mayer aus früherer Zeit, und aus späterer „ M a r i a von
B a y e r n " an die heldenmüthige K ö n i g i n von N e a p e l ;
für letzteres Gedicht wurde ihm der huldvolle Dank seiner
Majestät des Königs von Bayern zu Theil. (10. März 1861.)

Was seine historischen Abhandlungen betrifft, so ver-
zeichnen wir folgende aus den Verhandlungen des historischen
Vereins von Oberpfalz uno Regensburg:
1845 Bd, IX. Neue revidirte Regensburger Wachtgedings-

ordnung vom Jahre 1746 lc. mit einem erläuternden
Vorworte versehen. (89 — 132.)

1846 Bo. X . Drei Gedichte zum Lobe der steinernen und
eines zum Lobe der hölzernen Brücke zu Regensburg
aus den Jahren 1731, 1733, 173 > und 1737 von
Magister Christian Z i p p e l i u s , c . (370 — 407.)

184? Bd. X I . Biographische Notizen über den verstorbenen
Vereinsvorstand den t. Regierungsdireltor Dr. Jakob
v. W i n d w a r t h lc. (295 — 299.)

1860 Bd. XIX. Nekrolog des Vereinsmitgliedes Joseph
S c h w a r z f ä r b e r , geistl. Raths, Dechant« und Pfarrers
zu Euterhofen. (330—333.)

I n der neuen Münchner Zeitung:
185? Nro. 212. Johann Simon M a y r von Mendorf.

Verschiedene Zeitungsartitel u. dgl. müssen wir übergehen
und wollen nur noch erwähnen, daß er auch unter andern
den „Wäldler" seines Vetters Joseph Schuegraf für die
neue Münchner Zeitung recensirte.

Er hatte sich schon in Regensburg als Accesstst ver-
mählt; Gemahlin und Kinder werden unten in der Stamm-
tafel angefühlt werden.
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l i . Das Mayr'sche Stipendium am
Studienseminar in Ambcrg.

Wir hatten bereits oben (S . 132 und öfters) Gelegen-
heit, zu erwähnen, baß die Schuegraf'sche Familie Ansprüche auf
das sogenannte „('icenciat Bartelme Mayr'sche Stipendium"
am Stuvienseminar in Amberg hat und daß auch verschiedene
Glieder des Geschlechtes darunter unser Joseph R u d o l p h
Schuegraf dasselbe genossen haben. ES wird daher nicht
unpassend sein, einige Worte über diese wohlthätige Stiftung
zu sagen und dies um so mehr, als außer den Schuegraf
noch verschiedene andere Familien zum Genusse dieses S t i -
penoiums berechtigt sind; eine tleine Abhandlung über den
Gegenstand wird daher auch für die Zutunft praktischen

Weith behalten.
Die Vtiftung verdankt ihren Ursprung dem Licenciaten

B a r t e l m e M a y r ; derselbe war em Sohn des Gerichts-
schreibers und späteren Richters zu Burgtreswitz und Tennes«
berg W i l h e l m M a h r und starb im Jahre 1899 zu Amberg
als churfürftl. Regierungsadvotat und Richter des dortigen
Jesuiten - CoUegiums, in welcher Eigenschaft ihm auch nament-
lich die Verwaltung des bedeutenden ehemaligen Stiftes
Cast l , welches damals den Jesuiten gehörte, zustand. Da
seine Ehe u u t A n n a K u n i g u n b a Götz linderlos blieb,
so verwendete er einen Theil seines Vermögens zu wohl-
thätigen Zwecken, unter andern zu einer Stiftung für Stu-
dierende namentlich auS seiner Verwandtschaft am Jesuiten»
collegium in Amberg. Als in Folge der Säkularisation alle
geistlichen Güter an den Staat übergingen, wurde auch das
Jesuitencollegium in eine Staatsanstalt verwandelt uno besteht
bis zur Stunde als t. S tub iensemiua r in Amberg fort.

Die Stelle des Testamentes*) vom 11. Juni 1699, welche
die Constituirung dieser Stiftung anordnet, lautet:

' ) Die Frau wurde Unweisalerbin, die Geschwister erhielten Legate;
außer obiger Stiftung verordnete er noch weiters zu religiösen und
wohlthätigen Zwecken:

2) Eintausend (1000) Gulden zum Armen-Seelhau«, so daß
die Zinsen jährlich unter die armen Seelweibei vertheilt werben.

8) E in tausendv ie lhundel tzweiundv ierz !g(1442) Gulden
45 lr. zur Iesmtenkirche zu S t . Georg in Amberg; die Zinsen sollen
zur Beleuchtung der Ampel oder für den Altar unserer lieben Frauen
(wohin er auch seinen Ehering legirt) und St . taverii verwendet werden.

4) Fünfhunder t (500) Gulden zur Kirche der hl. D r e y f a l -
t i g t c i t vor dem Burgerthor, wohin er begraben werden wi l l ; dasilr

Nelblmdlungen d. M o l . Vereine«, »d. X X V N - 28
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„Erstlich sollen diejenigen zweytausend vierhundert Gulden,
„welche ich unter Zinßzeit S t . Mart ini bey dem allhiesigen
„Commissariatamt aufliegend hab, dem löbl. Seminario
„ S t . Iosephi allhier zu Amberg (wohin ich selbe hiemit ver-
schafft haben will) gleich anfallen, und gefolgt weiden.
„W i l l aber der unterthänigen Hoffnung geleben, wann aus
„meiner Freundschaft ein Knab zu Studieren tauglich, und
„Lust haben sollte, solcher Knab werde von damahligen Ihro
„Hochwürden H e r r ? . Lectoru des lobt. oo i i e^ societatis
,,^WU allhier in gedachtes 8emmanum an- und aufgenommen,
„und gleich andern Seminaristen gehalten werden."

Da die Direktion beS t. Studienseminars aus dem
Wortlaute dieser letztwilliqen Anordnung später den Schluß
ziehen wollte, als sei die Verleihung von Freiplätzen an
Knaben aus der Mayr'schen Verwandtschaft keine Verpflichtung,
sondern nur eine Gnadensache, so wird es nothwendig sein,
die angeführte Stelle etwas näher zu betrachten. Es ist aller-
dings richtig, daß die Sprache des Stifters sich nicht im Tone
des kategorischen Imperativs bewegt; allein man muß nicht
vergessen, daß derselbe zu dem Jesuiten-Collegium in unter«
geordnetem Verhältnisse stand und als Bediensteter feiner
Herrschaft gegenüber nur in jenen Ausdrücken reden konnte,
welche die damalige Courtoiste zuließ. Faßt man diesen Um-
stand in's Auge, so wird man zugestehen müssen, daß es die
unumstößliche Willensmeinung des Stifter« war, daß taugliche
Knaben aus seiner Verwandtschaft, die zu studieren wünschen,
als Seminaristen aufgenommen werben müssen.*)

Ebenso ungerechtfertigt erscheint das Vorgehen der
Seminarsdirettion, als sie später von den Stipendiaten eine
Aufzahlung an Kostgeld verlangte, indem das fragliche Legat
nur 72 f l . ertrage. Da das Kapital sofort von der Anstalt
übernommen wurde, so dürfte es offenbar ihre Sache sein,
dafür zu sorgen, daß die Erträgnisse demselben entsprechen,
und sollten wirlich die Zinsen (in Folge Reducirung des
Kapitals auf 1800 fi.) den festgesetzten Betrag des Kostgeldes
nicht mehr erreichen, so war es ein leichtes, diesem Umstände
abzuhelfen, inoem man die Erträgnisse in solchen Jahren,

soll alle Quatembei eine hl. Messe für sein und seiner Flau Geschlecht
gelesen und hiebei sollen 30 lr. an die Aimen im Seelhau« und 30 I I .
an andere Arme vertheilt werden.

Endlich vermacht er seine Bibliothel an juridischen Werken dem
Collegium.

Die Zinsen der Stiftungen hatte die Wittwe bis zu ihrem Tode
(f 19. Jul i 1710) ober ihrer Wiederveiehelichung zu beziehen.

«) Es ist nothwendig, ausdrücklich zu bewerten, daß jeder Sprosse
au« der Mayr'schen Verwandtschaft Ansprüche an das Stipendium hat,
und keine Beschränkung z. B. nur auf die Nachkommen der Bartelme
Mayrschen Geschwister besteht.
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wo leine Stipendiaten dieselben genossen, (und das waren die
meisten Jahre) so lange zum Kapital schlug, bis dasselbe die
Höhe erreicht hatte, um dem Willen des Stifters gemäß,
einen Knaben aus seiner Verwandtschaft — falls ftch ein
solcher meldete — „gleich andern S e m i n a r i s t e n " mit
einem ganzen Freiplatze bedenken zu tonnen. Daß diese
Auffassung die richtige ist, erhellt auch namentlich aus einem
churfürstlichen Hoftammerdetrete vom 2. September 1730,
worin dem Rentzahlamt in Amberg aufgetragen wird, dem
?. Rector 8. ^. daselbst die für 2 Jahre rückständigen Zinsen
auszuzahlen; „jedoch soll ermelter k. Rector gehalten fein,
„die bestimmte Anzahl der ^,Iumuorum und darunter iu speoie
, .einen gegenwärtig vorhandenen Knaben au« des Lit. Barthlm6
„Mayr 's Freundschaft unweiger l ich anzunehmen. "

Der Seminarsinspeltor G ä h r i n g hatte daher sehr
recht, wenn er sagte, daß er für die Meinung, als bestehe
teine V e r p f l i c h t u n g , einen Knaben aus der Mayr'schen
Verwandtschaft in das Seminar aufzunehmen, leineswegs mit
feinem Gewissen einstehen wolle.

Der Erste, welcher das Stipendium genoß, war der nach«
malige Pfarrer von G le ißenberg Pe te r M a y r aus
Treöwitz. Enlel des Müllers W o l f g a n g M a h r eines
Bruders des Stifters.

Wir finden dann leinen Stipendiaten mehr bis auf
J o h a n n Andreas Joseph Schuegraf den Enkel-der
M a r i a E l i sabe th M a y r , vermählten Regn er in Ober-
vichtach, (Ziehe oben S . 133.) Auf seine Aufnahme hatte
das obenerwähnte churfürstllche Rescript vom 2. September
1730 Bezug.

Wieder machte Niemand Ansprüche an die Stiftung bis
zum Jahre 1804, wo unser Joseph R u d o l p h Schuegra f
als Seminarist angenommen wurde und den Freiplatz bis
1808 genoß. (Siehe oben S . 187.)

Da dem letztern die Aufnahme ohne irgend emen Anstand
bewilligt worden war, so glaubte sein greiser Vater, daß auch
die Aufnahme seiner übrigen Söhne teiner Schwierigkeit
unterliegen werde. Allein hierin hatte er sich arg getäuscht,
invem der arme alte Mann gegen eine Menge Hindernisse
kämpfen mußte.

Bereits im Jahre 1814 hatte er um Aufnahme seines
Sohnes M a t h i a s in das Studienseminar nachgesucht, allein
es dauerte bis zum Jahre 1816, ehe derselbe gegen eine Auf'
zahlung von 10 f l . Kostgeld auf den Stipendiumsbetrag wirk»
lich Aufnahme fand. Als derselbe jedoch im Herbste 181?
aus den Ferien zurückkehrte, wurde ihm die Aufnahme für
1817/18 verweigert und ihm von der Seminarsdireltion nur
eine Unterstützung von oire» 30 fl, jährlich in Aussicht gestellt.

2 8 "
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Dieser Ungerechtigkeit machte ein Rcscript der k. Regierung
vom 3l), Dezember 1818 ein Ende, indem hier verfügt wurde,
daß, da der pensionirte Mautner Schuegraf bargethan habe,
wie seine studierenden Söhne vo l l kommenen Anspruch
auf das B a r t l m ä Mahr'sche Stipendium hätten, dem
M a t h i a s Schuegra f , so lange er an einer öffentlichen
Anstalt studiere, vom Jahre 1817/18 an jährlich 75 f l . von
dem k. Studienseminare auszuzahlen seien. Da aber die
Seminardirettion nachwies, daß das ursprüngliche mit 3 "/»
verzinsliche Stiftungslapital von 2400 f l . später ( i . 1.1819)
auf 1800 f l . zu 4 °/° reducirt worden sei und nur 72 fl.
ertrage, und darthat, daß es unbillig sei, von der Seminar»
stiftung zu verlangen, daß sie dieses Kapital unentgeldlich
verwalte, so wurde endlich der jährlich in zwei Fristen k 33 f l .
zu zahlende Betrag auf 66 fl. festgestellt.

Nach M a t h i a s genossen auch noch seine Brüder J o -
hann N e p o m u t (1819/20 — 1826/2?) und später A n t o n ,
welche theils in Regensburg, theils in S t r a u b i n g studierten,
dieses Stipendium bis zum Jahre 1829/30.

Die Seminardirettion hatte zwar wiederholt Einreden
gegen den Fortbezug geltend gemacht. Allein eine Ministeriell-
Resolution vom 26. November 1819 hatte erklärt, daß das
erwähnte Stipendium „den Söhnen des genannten Mautners
nicht w o h l versagt werden könne ; " und eS erging daher
an die Direktion die „ernstliche Anweisung" die betreffenden
Beträge auszuzahlen solange lein gegründetes Hinderniß ob«
waltet. Dieses Hinderniß stellte sich endlich im Jahre 1829
ein, indem ein gemisser Johann Georg R i n g , Wirth zu
Schonau (t. Landgerichts Neunburg v. W.), ein Mayr'scher
Verwandter, sich für seinen Sohn Peter R i n g um Auf-
nahme in das Studienseminar Amberg bewarb, die auch für
1829/30 wirtlich erfolgte. Da nun nach Inhalt der StiftungS-
urkunde die Wohlthat dieses Stipendiums nur im Seminar
zu Amberg genossen werden soll, eine Verpflichtung zur Aus-
zahlung von Unterstützungen an externe Studierende jedoch nicht
besteht, so verfügte ein Rescript der k. Regierung vom 7. Aug.
1829, daß für die Zukunft die Stipendienbezahlung außer dem
Seminar aufgehoben werde. Aus Rücksicht auf die bedrängten
Vermögensumstänve der Familie Schuegraf, und da sich die-
selbe bereits im rechtlichen Genusse des Stipendiums befand,
wurde jedoch vorerst für das Jahr 1829/30 verfügt, daß der
Studierende A n t o n Schuegraf 50 f l . beziehen, die übrigen
16 fl. jedoch dem Peter R i n g zu gute kommen sollen. Auf
eine Beschwerde desPeter R i n g refolvirte das t Ministerium
ee« Innern unterm 15. Juni 1831, baß dem Genusse des
Mayr'schen Vermächtnisses außer dem Seminar in Amberg
ferner nicht stattgegeben werden dürfe. Da aber derselbe
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mittlerweile das Seminarium in Amberg wieber verlassen
hatte, so wurde durch eine fernere allerhöchste Entschließung
vom 31. September 1831 dem A n t o n Schuegraf auch
noch für 1830/31 eine Unterstützung von 50 f l . bewilligt.
Seiner Bitte, nach absolvirtem Gymnasium während seiner
Lycealstudien in das Seminar aufgenommen zu weiden,
konnte aber nicht entsprochen weiden, da überhaupt Studie-
rende nur bis zur Absolvirung des Gymnasiums im Seminar
verbleiben lo'nnen; doch erhielt er nochmals im Jahre 1836
ein« für allemal eine Unterstützung von 75 ft. in Rücksicht
der mißlichen VermSgensumstände seines Vaters.

Eine Eingabe vom Jahre 1842 des D o m i n i l u s
Schuhgra f (von der Regenstauf - Abensberger Linie) um
Bewilligung des Stipendiums scheint leine weitere Folge
gehabt zu haben, da derselbe sich der vorgeschriebenen Prüfung
nicht unterzog, indem er seine Studien in Regensburg und
nicht in Amberg fortsetzen wollte.

Sein Bruder He inr ich Schuhgraf bewarb sich im
Jahre 1856 um Verleihung einer Unterstützung aus den
Mitteln der Stiftung für seinen Sohn Joseph, welcher sich
damals im Studienseminar zu St . Emmeram in Regens-
burg befand.

Zu gleicher Zeit bewarb sich der jüngste Stiefbruder des
Oberlieutenant's, K a r l S c h u e g r a f , angestellt in der Gewehr«
fabril zu Amberg, um das Stipendium für seinen Sohn
Heinrich. Beiden wurde bedeutet, daß sich die Aspiranten
vor allem an der am 1 Jul i 1856 stattfindenden Prüfung
zu betheiligen hätten, ein Genuß des Stipendiums außer dem
Convilte aber unstatthaft sei.

Endlich wurde laut Regierungsentschließnng vom 20. Jul i
1863 dem damaligen Hauptzollamtscontroleur zu Marltbreit,
Maximilian Joseph Schuegraf , ebenfalls Stiefbruder des
Oberlieutenants, die Aufnahme seines Sohnes M a x in das
Studienseminar unter gleichzeitiger Verleihung des Mayr'schen
Stipendiums bewilligt, jedoch unter der Bedingung, einen
Kostgeldbeitrag von jährlich 34 f l . zu leisten. Derselbe
blieb im Genusse der Stiftung bis zum Jahre 1868, wo er
das Gymnasium mit dem sogenannten tleinen Absolutorium
verließ und Pharmazeut wurde.

Somit hätten wir eine turze Uebersicht der Geschichte
des Mayr'schen Stipendiums geliefert, aus welcher hervorgeht:

1) Alle Familien, welche zum Stifter Bartelmä M a y r
in irgend einer Verwandtschaft stehen, haben unzweifelhaft
rechtlichen Anspruch auf den Genuß des Stipendiums
für studierende Söhne; und müssen letztere in da« Seminar
aufgenommen werden, wenn sie anders die nöthige Quali-
filation haben.
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2) Das Ztipendium kann in der Regel nur im Studien«
seminar zu Ambcrg genossen werden.

3) Nur ausnahmsweise können Unterstützunssen an externe
Studierende, die ihrer Verwandtschaft nach zum Genusse
berechtigt wären, verliehen werden, wenn kein berechtigter
Seminarist vorhanden ist. Jedoch ist dies blos ein Aus-
nahmsfall und kann auf derlei Unterstützungen Niemand recht-
lichen Anspruch machen.

4) Es ist zwar öfters angeordnet worden, daß Stipen-
disten wegen angeblich zu geringen Ertrages des StiftungS-
tapitals zur Aufzahlung einer bestimmten Summe Kostgeldes
angehalten wurden; allein diese Beschränkung dürfte offenbar
der Willensmeinung des Stifters entgegen sein; es würde
sich vielmehr empfehlen, falls constatirt ist, daß der gegen»
wärtige Ertrag zu gering ist, die Flüchte des Kapitals in
Jahren, wo lein Mayr'scher Verwandter dieselben genießt, so
lange zu admassiren, bis das Kapital einen Freiplatz deckt
oder mindestens wieder auf 2400 f l . angewachsen ist. Es ist
daher sehr bedauerlich, daß dies bisher nicht geschah.

Da wie gesagt noch manche oberpfälzische Familien als
Schueg ra f , W i l d , R i n g :c. Ansprüche auf die Stiftung
haben, fo hoffen wir, denselben durch vorstehende Feilen die
Concurrenz um einen Stiftungsplatz erleichtert zu haben; der
größern Uebersichtlichkeit wegen fügen wir auch noch eine
Reihe Stammtafeln *) sowohl der Schuegraf'schen als anderer
berechtigten Familien bei.

' ) Die Zusammenstellung derselben wurde uns hauptsächlich durch
die gefälligen Mittheilungen der betreffenden Pfarrämter namentlich zu
Eham, Ober»Bichtach, F u r t h , N a b b u r g , Woosbach, R o t -
t e n b u r g , Rcgeustauf, Thannste in, Schönsee, S t r a u b i n g ,
Passau, Dietersk i rchen, Neuenschwand, Abensberg, N i t
tenau , P i t t e r s b e r g u. s, w. ermöglicht, wofür wir uns erlauben,
,y dieser Gtelle unsern ergebensten Dank auszusprechen.
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