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V o r r e d e .

Ich übergebe hiemit den Liebhabern der vaterländischen Geschichte ein Buch, worin die wissenswürdigsten Schicksale der Stadt aufgezeichnet sind, die lange die Hauptstadt des Herzogthums Bayern - Straubing, und nachher des
Vizdom - und Rent - Amtes gleiches Namens
war. Man findet zwar Nachrichten hierüber
in W e n i n g s T o p o g r a p h i a B a v a r i a e , M e i d i n g e r s Beschreibung der Stadt
Landshut u. a. in Hrn. von R i e d l ' s ReiseA t l a s , in verschiedenen Aufsätzen der Straubinger - Wochenblätter u. a. Eine ausführliche
Erzählung ihrer Schicksale während des dreißigjährigen Krieges und den Belagerungen in
den Jahren 1633, 1704 und 1742 verdanken
wir den ruhmwürdigen Bemühungen des Herrn
Appellations - Gerichts - Direktors Ritter von
M u s s i n a n ; abereineGeschichte der Stadt
von den ältesten Zeiten an ist noch nicht erschienen.

Diesem Mangel einigermaßen abzuhelfen,
und dem Wunsche Mehrerer zu entsprechen,
unternahm ich es, eine Geschichte zu schreiben,
die zwar kein wichtiges Ereigniß unberührt ließe, doch aber die Wißbegierde besonders der
Bürger und Reisenden befriedige, ohne theuer
im Ankauf zu werden. I n Rücksicht des Styles sage ich nur: Ich schrieb keinen Roman.

Der Verfasser.
Durch den am 23ten May 1828 auf einer Geschäftsreise in Cham erfolgten Tod des
Hrn. Verfassers verzögerte sich der Druck dieses Werkleins. Die inzwischen eingetretenen
topographischen Veränderungen wurden nach
dem jetzigen Bestande berichtigt.

Die Verlagshandlung.

Erster Abschnitt.
Geschichte
der S t a d t Straubing.

Wer die Gegend von Weltenburg und Kelheim
an bis Pleinting hinab mit forschendem Blicke betrachtet, dem dringt sich die Vermuthung auf, das
ganze Thal, in welchem nun die Donau fließt,
sey in den Urzeiten das Becken eines großen See's
gewesen, und der Strom habe sich erst, nachdem
sein Ausfluß bei Pleinting immer tiefer geworden,
das gegenwärtige,sichtbaroft veränderte, Rinnsal
gegraben.
Früher als die Dörfer im Thale entstanden,
siedeltensichMenschen auf den zuerst vom Wasser
verlassenen Höhen an. Ihre Abstammung und
Herkunft verschweigt uns die Geschichte: nur wis1
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sen wir aus jener der Römer, daß unter der Regierung des Königs Tarquinius Priskus (591
Jahre vor Christi Geburt) Gallier den Rhein überschritten, und die Germanen, mit denen sie vorher
mehrere Kriege geführt, bezwungen haben.*) Germanen also nannten die Römer die Bewohner
dieser Gegend, und das Land Norikum. Den
ersten Namen aber gaben sie allen, ihnen nördlich
gelegenen Völkern, so wie die Griechen alle ihnen
gegen Norden Wohnende Scythen nannten. Cäsar sagt, daß die Gallier, von der Nation der
Bojer, den germanischen Ort Noreia erobert,
und das Land an dem Hercynischen Walde besetzt
haben. Die Lage dieses Noreia ist nicht gewiß;
einige wollen, daß es das heutige Regensburg
sey.**) Doch es liegt außer unserm Zwecke, darüber Untersuchungen anzustellen; genug, Cäsar liefert uns den Beweis, daß die Germanen im

*)

**)

Liv. Dec. lib. 5. — Iul. Caesar de bello gall.
lib. VI. c. 24. — Tacitus de mor. german. cap. 28.
Aus einer Urkunde vom 9ten Jahrhundert bei Petz
thes. anectod. P. I. 417 ersehen wir, daß
Regensburg auch Norica genannt wurde, der
Unterschied zwischen diesem und Noreia kömmt
vielleicht nur von den Abschreibern her.
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Norikum schon versammelte Wohnungen hatten,
man mag sie nun Dörfer oder Städte nennen.
Ob Straubing von den Germanen, oder
den angekommenen Bojern erbaut worden, ist eben
so ungewiß. Der alte Name, mit dem es die Römer nannten, S t r o v i o d u r u m , Sorviodurum deutet freilich dahin, daß die Erbauer Kelten,
also die Bojer gewesen seyen; allein bekanntlich
entlehnte die keltische Sprache viele Wörter aus
der Griechischen, und diese aus jener, und Plato
selbst sagt dieses von dem Worte Durum — Wasser.
Eben so bekannt ist aus der griechischen Geschichte,
daß die Griechen schon 1000 Jahre vor Christi
Geburt Handels - Kolonien am schwarzen Meere
hatten, als es aus der Geographie bekannt ist,
daß die Donau sich in das schwarze Meer ergießt.
Handelsleute benützen aber schiffbare Flüsse eben
so gut, wie Meere zum Absatz ihrer Waaren; daher ist es leicht möglich, daß die Griechen, die
Donau heraufkommend, an den Ufern derselben
Ablag - Orte gebaut, und diesen Namen aus ihrer
Sprache gegeben haben, wie es später die Europäer in Amerika gethan.
1*
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Daher läßt essicherklären, wie die alten Einwohner solche Kunstprodukte erhielten, und auch selbst
verfertigen lernten, wie man in alten Grabstätten
wie z. B. anno 1811 in den Grabhügeln zu Antenring bei Straubing, und 1823 bei Landshut fand.
Daher die Aehnlichkeit der Religion derselben, daher
selbst die Aehnlichkeit der Sprachen, und die aus beiden
zusammengesetzten vielen Orts-Namen, wie Bolodurum Passau,*) Sorviodurum — Straubing u. a.
*)

Ich will damit der heutigen Innstadt allda den
alten Namen B o i o d u r u m nicht anstreiten,
aber da die T a b u l a p e u t i n g e r i a n a ,
und selbst einige Handschriften des Itinerarii
Antonini die Station B o l o d u r u m nennen;
Boleo aber im Griechischen Packen heißt,
ballo P a c k h a u s , M a g a z i n ; so könnte
Passau das B o l o d u r u m , die Instadt das von
den Bojern bewohnte B o i o d u r u m seyn.
Schicklicher für das Erste gab es nicht wohl ei-,
nen Platz, besonders wenn Passau ganz mit
Wasser umgeben, also eine Insel war, wie
H. Dir. Lenz in seiner Beschreibung dieser
Stadt I. B. 8. sagt. Auch unter den Römern wurden solche Niederlags-Orte an Flüssen
und Hauptstrassen angelegt und befestiget. Der
Name "Emporium" bezeichnete sie, wie Pöxing an der Isar, und der S t r a t a a u g u sta, heut gebrochen Ochsenstrasse genannt,
von Passau nach Augsburg — Augusta
Vindelicorum.
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Einige wollen, daß Straubing unter den Römern auch Castra Acilia geheißen, und die
Azelburg in der Altstadt den Namen von einem
Consul Acilius erhalten habe, der wegen des
christlichen Glaubens sey verfolgt, und hierher verwiesen worden. Es gab wohl 52 Jahre nach Christi Geburt einen Consul M. Acilius in Rom;
aber daß dieser hierher gekommen sey, und die Azelburg 'erbaut habe, wird wohl schwer Jemand genügend beweisen können. Die Castra Augusta
aber erstrecktensichvon der Isar an auf der Ebene
hin vermuthlich bis an die kleine Laber, wo die
Castra vetera anfiengen, deren Hauptquartier zu
Pfätter angenommen wird. Das Augustas, welches
in dem Itinerario Antonini vorkömmt, kann
Straubing auf keinen Fall gewesen seyn, denn die
angegebene Entfernung paßt gar nicht. Augustas
war eine Station der Strasse von Passau nach
Augsburg, welche letztere nach der angesetzten Meilenzahl nicht über Straubing gehen konnte, sondern durch das Isarthal geführt haben muß, durch
das sie allein die angezeigte Länge hat. Dazu
kömmt noch der Umstand, daß die Römer unter
der Endung Augustas gewiß nicht Castra,
sondern Colonias verstanden, und dieses ad
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colonias

augustas

ist das heutige Groß-

Kölnbach im Isarthal. Die von Pöring aus dahin führende, nochsichtbareStrasse, die Entfernung von Passau, und die Aehnlichkeit des Namens sprechen dafür.
Indessen läßt sich kaum bezweifeln, daß diese
Kolonien, aus den Standlagern der Römer entsprungen, sich bis nach Straubing erstreckten, wovon
die Namen Nieder- und Ober- Ast, noch im dreizehenden Jahrhundert Aust genannt, zeugen.
Zu diesen Kolonien aber gieng jene Strasse,
deren Zug uns durch die Peutingerische Karte
bekannt ist, an der Donau hinauf. Diese Karte,
gewöhnlich tabula Peutingeriana genannt,
wurde schon unter K. Septimus Severus verfertiget, und unter K. Theodosius ungefähr um
das Jahr 393 umgearbeitet. Aus ihr kennen wir
die Lage des alten Sorviodurum, 45 römische
oder 9 deutsche Meilen ober Bolodurum, und
28 römische = 5 3/4 deutsche Meilen unter Reginum. Der bekannte Alterthums-Forscher H.
v. Pallhausen nennt es in seiner Topographia Bojoariae r o m a n o - c e l t i c a S . 135.
S t r o v i u m , woraus, durch Uebergang der latei-
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nischen Endung um in ing der Name S t r a u bing entstand. Unsere ersten Urkundenschreiber
waren Mönche, welche nach der Aussprache ihrer
Lehrer, meistens gallischer und englischer Missionarien, das o mit au schrieben, das wie o ausgesprochen wurde. In spätern Urkunden wird es
bald S t r u b i n g a , S t r u p i n g a , und endlich
S t r a u b i n g a genannt.
Daß die Römer diese Gegend besetzt hatten,
beweisen die Alterthümer, welche man bei den
Ausgrabungen zu den Grundmauern des Klosters
Azelburg, und ein Stein, den man 1812 unweit
desselben gegen Osten in einem Acker fand, mit der
verstümmelten Aufschrift:
auf einer Seite:
III IDUS API
LES AELIA
NO COS QUI
BUS PR. . .

auf der andern Seite:

LICHEN

Dieser Stein wurde einige Jahre im Saale
)SAVLE
des Rathhauses aufbewahrt, bei Gelegenheit einer Reparatur desselben aber, weggebracht, und
)NUETE
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mit andern Bruchsteinen zur Ausfüllung in das
nördliche Widerlager der Donaubrücke geworfen.
Der untere Theil des Steines liegt noch mit andern in dem Acker, in dessen Umgebung gewiß
mehrere Alterthümer sich vorfänden wenn man
nachsuchen wollte.
Daß Straubing bei den EinfällenderAllemannen und Thüringer das Schicksal anderer GränzOrte getheilt habe, ist zu vermuthen, und die verschiedenen Hügel rühren vielleicht von der Zerstörung der Gebäude her; auf und zum Theil aus
deren Trümmern es, so wie andere, wieder erstand.
Unter den Carolingischen Regenten war ein
königlicher Hof da, und Kaiser Arnulf schenkte
898 anno 898 seinem treuen Arbeiter — fideli operario
Jopert eine Hube im Ort, S t r u p i n g a
genannt, in dem Donaugau in der Grafschaft Papons des Grafen. *) Acht Jahre vorher (890)
erhielt derselbe schon das Eigenthum in dem Orte
Simplicho mit Gebäuden, Höfen, Mühlen,
Leibeigenen beiderlei Geschlechts. **) Von diesem
*) Mon. boic. X L , 127.
**) I. c. 126.
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Orte ist nur noch der Name Simplich in einem
Burgfriedplane von 1626, aber kein Gebäude mehr
geblieben. Er bezeichnet einen Gemeingrund der
Stadt zwischen dieser und Oberast, heutzutage gemeiniglich Siegen- oder Sieben Brücke genannt.
König Ludwig hielt anno 902 einen Ge- 902
richtstag auf seinem königlichen Hofe zu Straubing. *) So ein Hof war aber schon ein bedeutender Ort, wie man sich leicht überzeugen kann,
wenn man die Kapitularen Karls des Grossen de v i l l i s liest. **) Es ist daraus zu ersehen, wie viele Künstler, Handwerker — und andere Familien dort wohnten, deren Aufzählung
hier zu weitläufig wäre. Nichts gieng ab, was
man dermalen in Städten findet. Zu dem durfte
es auch nicht an Wohnungen für Fremde fehlen,
die dahin kamen, wenn Gerichts- oder, wie man
damals sagte, Hoftag war.
Obiger Jopert machte anno 905 einen Tausch 905
mit dem Kloster Niederaltach, dem er sein Ei*)

**)

A c t u m in S t r u p i n g a c u r t e r e g i a
a n n o D o m i n i DCCCCII. ( O e f e l e
script. I. 174. a.)
Apud Heinecc. corp. jur. germ. antiqui
P. 614.
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genthum in den Orten Simplicha und Strupinga übergiebt, dafür aber Oetilinga (nicht
Ittling, sondern Oetling an der Isar) als Lehen erhält. Wie lange das Kloster jene zwei Güter besessen habe, ist nicht bekannt; der königliche
Hof war aber nicht darunter begriffen. Es ist zu
vermuthen, das Arnulf II., den die Mönche den
Bösen nannten, sie eingezogen habe, Simplicha aber von den Hunnen zerstört, und nicht
mehr aufgebaut worden sey. Die Geschichte schweigt
nun über hundert Jahre von Straubing, bis zu
dem Zeitpunkte, wo Kaiser Heinrich IV. den Ort
seinem Bruder, dem Bischof Bruno zu Augsburg
1029 gab, und dieser denselben anno 1029 dem dortigen
Domkapitel mit der Bedingniß vermachte, für ihn
einen Jahrtag zu halten, und an selbem hundert
Arme und die Schüler zu speisen.
Von nun anfindenwir wieder eine Lücke in
der Geschichte Straubings, die nur mit Hilfe der
Urkunden ausgefüllt werden könnte, die hierüber
bei dem Domkapitel liegen müssen. Dieses hatte
seine Verweser hier, die Domherren und Pfarrer waren. Auch von diesensinddie Ersten unbekannt.
1141Im Jahr 1141 war Konrad von Bibrach
1150Domherr, 1150 Otto von Habsburg, 1196
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Rempoto, 1260 Konrad von Bibrach, 1418
Magnus von Schmichen, P f a r r e r zu St.
Jakob.

Jobst

G ä ß l e r , Domherr † 1482.

Georg Groß von Trackenau, 1534.
Tuchsenhauser

Veit

1553.

Das Domkapitel besaß aber Straubing nicht
mit der Landeshoheit; diese hatten die Herzoge,
von welchen sie anno 1180 erblich an das dermal 1180
noch regierende königliche Haus übergieng. Auf
welche Art der Theil der Stadt, den Herzog Ludwig I. anno 1208 zu bauen angefangen, *) dahin 1208
gekommen, ist nicht bekannt; doch blieben auch
nachher noch die Bewohner desselben in einer gewissen Abhängigkeit von dem Domkapitel,

und

vermöge eines Vertrages mit dem Sohne und
Nachfolger Ludwigs I.,

dem Herzog O t t o dem

E r l a u c h t e n , mußten die Hausbesitzer der Neustadt alle Jahre am Georgi Tage 2 Pfund Pfenninge
an den augsburgischen Pfleger ( M a g i s t r o

cu-

r i a e ) und so oft ein Haus verkauft ward, der
Käufer 1 Pfenning zahlen, wofür sie aber das
nämliche Recht ( B u r g r e c h t )

genießen sollten,

wie die Einwohner der Augsburger S t a d t . **)
*) Das ist die jetzige Stadt Straubing mit Ausschluß
der Altstadt.
**) Nos Capitulum filio memorati L. ducis vi-
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Straubing ist also nach dem unten angeführten
Urkunden-Fragment vor dem dreizehenten Jahrhundert zur Burg und Stadt erhoben und mit besondern Rechten begabt worden. Von wem? —
und welches die Rechte waren? läßt sich ohne Urkunden nicht wohl bestimmen.
delicet Ottone inclito duce Bavarie libere consentiente areas predicte Civitatis posuimus ad s u m m a m videlicet duarum libratum in festo Georgii annuatim
magistro curie nostre persolvendam —
Aree autem omne jus habere debet aree
civitate augustensi que censuitur purgrecht hoc excepto ut quando quis possit earum suam aream vendere vel permutare velit quod emens unum denarium
solvat et vendatur . . . . negocio curie
nostre . . . . manum talis venditione sive permutacione facta debet stabiliri jus quodcunque quod vulgo purgrecht dicitur, et tale quod quilibet dominus et possessor arearum cuilibet vendere potest aream suam vel permutare nullo suo herede contradicente.
Ita tamen quod predicte aree huiusmodi venditionis vel permutacionis pretextu nec possint nec debeant ab ecclesia Augustana vel ecclesia parochiali in
Straubing aliquatenus alienari ar . . . .
Aus der Abschrift eines alten Fragments.
Das J a h r ist nicht mehr dabei, und vieles andere
unlesbar. Vielleicht findet sich das Original oder
eine lesbare Abschrift indemstädtischenArchiv.
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Die Kaiser suchten ihre Macht durch die Reichsstädte gegen die Reichsfürsten zu verstärken. Herzog Ludwig I. scheint diese Politik befolgt zu haben, und baute Städte, um sich durch die Anhänglichkeit der Bürger das Uebergewicht über den
mächtigen und unruhigen Adel zu verschaffen. Seine neue Stadt S t r a u b i n g vergrößerte er bald so,
daß sie nach 16 Jahren schon (1224) den bayeri- 1224
schen Adel bei einem Hof - oder Landtage aufnehmen konnte. Eine Urkunde in Oefele's I. Theil
der bayerischen Geschichtschreiber S . 714. hat uns
die Namen derjenigen aufbewahrt, welche im angeführten Jahre in Straubing, theils Zeugen,
theils Gerichtsbeisitzer bei der Entscheidung eines
Streits zwischen dem Bischof Gebhard von
Passau und Adelbert von Hals waren. Wir
lernen daraus die vornehmeren bayerischen Landstände kennen; nämlich:
die Bischöfe Konrad von Regensburg, Gerold von Freising, Heinrich Abt von Degernsee, Diepold Markgraf von Hohenburg, Rapoto Pfalzgraf in Bayern, Heinrich und sein
Sohn Heinrich — Grafen von O r t e n b u r g ,
Chunrad Graf von Wasserburg, Bernhard
Graf von Leubenowe, Chalhoh Graf von
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Kirchberg, Eberhard Graf von Dornburg,
Menhard Graf von Rotteneck, Herman
Landgraf von Luikenberge (Leuchtenberg), Heinrich von Schauberch, Heinrich von Tolmze, Heinrich von Randeck, Wernher von
Laber, Albero Luppus von Nabeck, Heinrich von Paumgarten, Wergant von Runding, Hochhold von Schauwenburch, Ratold von P e r g , Heinrich Waller, Burgraf
Chunrad von S a l z b u r g , Chalhoh von
Winzer, Hawart von Oting, Rudiger von
S a l v e l d , Chunrad von Gindehoven,
Heinrich von Merschwang, Walter von
Tannenberg, Hademar von Wesin, Amelbert von Oeigling , Otto von Posenmünster, Otto von Ichansdorf, Heinrich
von T ö r r i n g , Walcher von Chraiburg,
Eckholf von Wane, Ruger von Rotowe.
Diese Herren kamen alle mit großem Gefolge nach damaliger Sitte, und außer ihnen hatte
sich noch eine Menge Anderer vom Adel eingefunden.
Noch prächtiger war der Hoftag im Jahre
1228 1228, wo dem Ritterschlag und der Hochzeitfeier
des Prinzen Otto — nachmaligen Herzogs — mit
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der pfälzischen Prinzessin Agnes, der König Heinrich, der Herzog Leopold von Oesterreich,
Herzog Bernard von Kärnthen, Herzog Otto
von Meran, Graf Gebhard von Hirschberg, der
Erzbischof von Salzburg, die Bischöfe von Würzburg, Bamberg, Passau, Regensburg, Eichstädt,
Brixen, Secau und Lavant, der hier vom Erzbischof zum Bischof geweiht wurde, beiwohnten.
Wichtige Staatsverträge wurden bei dieser Gelegenheit geschlossen, deren ausführliche Erzählung
jedoch dem Zwecke dieses Werkes fremd ist.
Die schöne Bauart — denn die Gassen der
neuen Stadtsindbeinahe alle gerade — und der geräumige Platz lockten schon anno1227eine Gesellschaft1227
von Rittern hierher, um auch hier zum erstenmal
Proben ihrer Stärke und Gewandtheit im Kämpfen
zu zeigen. Turniere nannte man diese Spiele, die
nachher hier öfter wiederholt wurden, und zwar
nach der Inschrift am Stadtthurme im Jahre 1396
und 1436. Auch für die Armen seiner neuen
Stadt sorgte Herzog Ludwig I. durch Stiftung
des Spitals zur heiligen Dreifaltigkeit. Das heilige Geistspital in der Augsburger — oder
wie sie dermal genannt wird, Alt-Stadt war vermuthlich schon früher errichtet. Es lag vor dem
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untern - jetzt Ludwigs-Thore in dem Garten,
dessen Haus den Nummer 573 führt, und wurde
später mit dem ersten vereiniget, wie bei der Beschreibung der Stiftungen vorkommen wird.
Unter Ludwigs Sohne und Nachfolger Herzog Otto wurden mehrere Stände-Versammlun1234 gen in Straubing gehalten, anno 1234, 1235
1235 und 1239. Letztere sollte auch eine Synodal-Ver1239 sammlung seyn, welche der Herzog mit dem Erzbischof von Salzburg ausgeschrieben hatte; allein
beide waren päbstlich — die Bischöfe alle kaiserlich
gesinnt, daher erschien keiner.
Der damalige Standort der herzoglichen Burg
ist nicht mit Bestimmtheit anzugeben, vermuthlich
nimmt ihn jetzt das Haus Nro. 455 hinter der St.
Jakobs - Pfarrkirche am Ende der Seminärgasse
ein. Der außer dem Stadtgraben, ihm gegen über
liegende Hof, den die Bräuerswittwe Lehner besitzt, wurde der Burghof genannt, und war bis
auf unsere Zeit der Gemeinde Alburg einverleibt,
wodurch diese Vermuthung einige Wahrscheinlichkeit gewinnt. Die alten Kauf- und andere Briefe
könnten vielleicht darüber Gewißheit verschaffen;
allein ihre Einsicht ist selten dem, der eine Ge-
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schichte schreiben will, wohl aber, ohne Bitten,
den Mäusen und Motten gegönnt. *) Alte Kaufbriefe, aus denen man mehr als aus Privilegien
und Stiftungs-Urkunden Aufklärung über die Topographie einer Stadt erhalten könnte, werden gar
oft als Käsepapier, oder wennsieauf Pergament
geschrieben sind, an Buchbinder u. a. verkauft.
Nach dem anno 1253 erfolgten Tode Herzog
Otto's des Erlauchten regierten dessen zwei
Söhne Ludwig II., der Strenge genannt,
und Heinrich XIII. gemeinschaftlich bis 1255,
1255
in welchem Jahre sie die väterlichen Länder theilten. Dadurch entstand die Benennung Oberund Niederbayern, und in der Folge viel
Krieg und Uneinigkeit. Heinrich bekam Nieder*) Wer glaubt, daß dieses was Neues sey, der lese,
was der berühmte Oefele in seinem praevio
monito ad Hartm. Schedelii historiam
in script. rer boic Tom. I. 392, sagt,
und damit schließt: q u a e q u i d e m in
m a j o r u m m e m o r i a m i m p i a plan e b a r b a r i e s ab iis i n f e c t a e s t ,
qui v a f r o c o n s i l i o
praeterita
abolere s t u d e n t , ut praesentia liberius
suo arbitrio disponaut, à nulla antiquitate redargendi.
2
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Bayern, das in zwei Vizdum - Aemter getheilt,
und über deren jedes ein V i c e d o m i n u s , manchmal auch P r o c u r a t o r genannt, gesetzt wurde.
Einer hatte seinen Sitz zu Pfarrkirchen, und sein
Verwaltungs-Distrikt hieß das Obere Vizdumamt, oder an der R o t t ; Straubing wurde zum
Hauptort des Untern Vizdumamts erwählt, wo
der Vizedum seinen Sitz hatte; Herzog Heinrich
selbst hieltsichmehrentheils in Burghausen auf.
Zwischen der Stadt Regensburg und dem Herzoge Heinrich, dann dem Bischofe Heinrich von
Regensburg entstanden Irrungen wegen der Münze
1280allda; die beiden letzten schlossen hierauf (1280),
weil alle Ermahnungen bei den Bürgern nicht halfen, einen Vertrag, daßsieselbst Münzstätten anlegen wollten, um gleiche Münzen wie die Regensburger prägen zu lassen. Die bischöfliche
sollte zu Wörth, und die des Herzoges zu Straubing seyn. *) Ob die Letztere wirklich errichtet wurde, ist nicht gewiß, wohl aber so viel, daß der
Herzog sein Recht bald wieder der Stadt verlieh.
Den 26. Juli 1288 brannte beinahe die ganze
1288
Altstadt ab. (Oef. II. 507. a.)
*) Lori bayer. Münzrecht I.

f. 12.
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Heinrichs Regierung war voll Unruhen,
unter denen sein ganzes Land, also auch Straubing viel litt. Bereuend das angerichtete Unheil
starb er (1290), und nach seiner Verordnung über1290
nahmen seine drei Söhne, Otto, Ludwig und
Stephan die Regierung gemeinschaftlich. Otto,
überlebte seine Brüder, und erhielt die Alleinherrschaft. Seine Mutter war eine Tochter Königs
Bela IV. von Ungarn, daher ward er anno 1305
von den Ungarn zum König gewählt und gekrönt.
Er brachte viele Bayern dahin, und dieses reizte
die Eingebornen, worunter sich besonders der Wojwod von Siebenbürgen selbst Hoffnung zur Krone machte, zum Mißvergnügen. Auf verrätherische
Weise gerieth Otto in des letztern Gefangenschaft,
entkam zwar, wurde aber auf seiner Flucht durch
Polen und Schlesien von dem Herzoge von Glogau wieder ergriffen.
Hier befreite ihn Agnes,
die Tochter des Herzoges, der er es mit seiner
Hand lohnte. Die Hochzeit-Feier gieng anno 1309
1309
zu Straubing vor sich.
Otto wollte nun Ungarns Krone wieder erobern. Um das nöthige Geld zur Rüstung zu erhalten, verlieh er 70 adelichen Familien, und 19
Städten und Märkten im Jahre 1311 die niedere
2*
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Gerichtsbarkeit, und stellte ihnen darüber eine Urkunde aus, die unter dem Namen: Ottonische
Handveste, bekannt ist. Unter den Städten
1311war auch Straubing. Ob diese sich damals auch
über die Augsburger- d. i. Altstadt erstreckt habe, wage ich nicht zu behaupten. Der Herzog
konnte aber sein Vorhaben nicht ausführen, denn
im folgenden Jahr starb er zu Landshut, und
empfahl vor seinem Hinscheiden seinen einzigen
Sohn Heinrich, der Jüngere genannt, und die
zwei auch noch minderjährigen Söhne seines Bruders S t e p h a n , Otto und Heinrich den Aeltern dem Schutze der beiden Städte Landshut
und Straubing , bis die Herzoge in Oberbayern,
Rudolph und Ludwig die Vormundschaft würden übernommen haben.
Durch dieses Zutrauen auf die Städte glaubte
sich der niederbayerische Adel zurückgesetzt, verband
sich mit dem Oheim der letztern zwei Prinzen
Friederich dem Schönen, Herzoge von Oesterreich, und rief ihn zum Regenten und Vormund
aus. Bereitwillig folgte dieser dem Rufe, und zog
mit einem Heere nach Bayern, wo ihn die Adelichen in ihren Schlössern aufnahmen, nicht aber
die Städte Landshut und Straubing. Herzog
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Ludwig rückte ihm entgegen. Zu Gammelsdorf oberhalb Landshut hattensichdie Oesterreicher
und die mit ihnen vereinigten Adelichen von Niederbayern bei einer alten Römerschanze gelagert. Nur
400 Reiter brachte Ludwig mit sich, aber vertrauend auf Gott, seine gerechte Sache, und auf
die Treue und den Muth der herbeigeeilten Bürger
obiger Städte und der von Moosburg und Ingolstadt, griff er das feindliche Lager an. Tapfer
wehrte sich der Feind; aberstandhaftstrittendie
Bürger bis der herbeigekommene oberbayerische Adel
hervorbrach. Nun entschied sich die Schlacht für
Ludwig; viele Feinde kamen noch auf der Flucht
um, und 350 Adeliche wurden gefangen.
Dieß ist vielleicht das erstemal, daß in Bayern
Bürger in offenen Feldschlachten gefochten, und hier
zeigte sich der Vortheil der Politik Herzog Ludwigs I. in Erbauung der Städte. Ludwig III.,
nachher als Kaiser IV. oder der Bayer genannt,
belohnte die Städte durch Verleihung neuer Wappen — nämlich Landshut mit drei Helmen, Moosburg mit drei Rosen, dem Wappen der ausgestorbenen Grafen von Moosburg, Ingolstadt mit einem blauen Panther, weil dessen Bürger ein steye-
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risches Panier mit diesem Wappen erobert hatten.
Die Straubinger endlich erhielten die Erlaubniß dem
Pfluge in ihrem Wappen die bayerischen blau- und
weißen Rauten beizufügen. *)
Es ist also eine irrige Meinung, Straubing
führe den Pflug in seinem Wappen zum Andenken,
daß das Rinnsal der Donau zur Stadt mit einem
großen Pfluge sey ausgeackert worden; denn im
1313 Jahre 1313 war der Strom noch nicht bis zur
Stadt geleitet; dieß geschah erst anno 1480 mit
Bewilligung Herzog Albrechts. *) Woher der
Pflug im Stadtwappen seinen Ursprung herhabe,
ist also ungewiß, obwohl möglich, daß man zur
Bezeichnung des neuen Rinsalssicheines großen Pfluges bediente. ImstädtischenZeughause befindet
sich wenigstens ein solcher, wovon diese Sage geht.

*)

H. von Obernberg Beschreibung des Isar - Kreises.
I. 3. B. I. Heft. S . 34.

**) Aus einem Briefe des Abtes Franz zu Windberg
d. d. 7. Aug. 1701 an den H. v. Scherer, Kanzlern zu Burghausen, dessen Rath
das Kloster in der Streitsache, den Beitrag
zum Beschlachtbau betreffend sich erbeten hatte
(in der Registratur des königlichen Landgerichts
Straubing unter den Sossauer Akten).
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Er ward im Jahre 1812 ausgebessert, um bei dem
landwirthschaftlichen Vereins-Feste zur Ausstellung
zu dienen.
Herzog Ludwig übernahm nach der Schlacht
bei Gammelsdorf, als Vormund der Prinzen, die
Regierung in Niederbayern, wurde 1314 zum Kaiser erwählt, und hielt 1320 und 1322 Landtage in 1320
Straubing. Auf dem Letztern übergab er dem nun 1322
achtzehnjährigen Prinzen Heinrich dem Aeltern
die Regierung und Vormundschaft über seinen Bruder Otto und Vetter Heinrich den Jüngern.
Dieser Landtag war auch ein Gerichtstag zur Entscheidung eines Handels, welche für die Kenntniß
der damaligen Prozeßform merkwürdig ist, und
manchem Leser zu erfahren nicht unangenehm seyn
wird.
Ritter Heinrich von Hohenfels wurde
von dem Grafen Alram von H a l s , Raymar
von Brennberg, und Hartwig von Degenberg vor Gericht gefodert, weil er sie beschuldigt,
daß sie den Herzog Heinrich gefangen nehmen,
und an Kaiser Ludwig verkaufen wollten. Drei
Stunden wurde der Hohenfels vorgeladen; aber
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er erschien nicht. Nun schwuren die Beschuldigten
durch fünfhundert Hand (Zeugen) daß sie unschuldig seyen, und Kaiser Ludwig so was von ihnen nie verlangt habe. Auf dieses wurde der Hohenfels als ehrlos, seiner Güter verlustig
und sein Weib als Wittwe erklärt. *)
Auf dem nämlichen Landtage bestättigten die
Herzoge Heinrich und O t t o die von ihrem Vater gegebene Handveste, foderten aber eine große
Steuer, die, weilsienach der Anzahl Viehe sich lichtete, die Klohesteuer (Klauensteuer) genant wurde.
Die Geistlichkeit weigerte sich, sie zu bezahlen, und da
mansiemit Strenge einzubringen versuchte, wurden
die Herzoge und das ganze Land von dem Erzbischofe zu Salzburg und den Bischöfen von Regens*)

Oefele script. II. 139 b. do ward vor unser
Heinrich von Hohenfels mit Frag und mit Urteil ze recht übersagt alls ein . . . man unnd
in des Reichs Acht gesagt, wann er das böslich angelogen het und dazu in unnser Acht
unnd alles sein Guet unnd Best in unser Gwalt
und sein Weib zu Wittibm sein ewiglich verpotn u. Der Gerichtsbrief ist schon in Herzog Heinrichs Namen ausgestellt an dem Sontag an Sant Pauls Abennt als er warde bekkert.

25
burg, Passau und Chiemsee, und dem Kapitel zu
Freising, wo damals kein Bischof war, in den
Kirchenbahn gethan, und mit dem Interdikt belegt, vermöge dessen kein Gottesdienst, keine Taufe, und kein öffentliches Leichenbegängniß statt finden durfte. Dadurch entstand eine große Unruhe
und Verwirrung im ganzen Lande, die bis 1323 dauerte, da dann die Herzoge auf die verhaßte Steuer verzichteten, und am Samstag nach dem Pfingsttag darüber in Regensburg einen Brief ausstellten, *) der am
Sonntag vor St. Veitstag des nämlichen Jahres
auch vom Kaiser Ludwig die Bestättigung erhielt.
Im Jahr 1322 traf die Stadt großes Unglück: 1322
den 14. Juny schlug der Blitz in das Haus eines
Bürgers, und zündete. Das Feuer griff so schnell
um sich, daß in wenigen Stunden der nördliche
Theil der Stadt in Schutt und Asche lag. **)
Ludwig war nicht einstimmig im Jahr 1314
zum Kaiser gewählt worden, sondern Herzog Frie-

*)

Oefele

I. c. II. 140 u. 141.

**) Herr von Riedls Reise-Atlas, Strasse von Regensburg nach Straubing. S. 4.
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derich von Oesterreich hatte die Stimmen einiger
Reichsfürsten für sich, und wollte sein vermeintes
Recht mit dem Schwerte geltend machen. Mehrmals
fiel er in Niederbayern ein, weil die Herzoge für
ihren Vetter und Vormund, den Herzog Ludwig von Oberbayern gesinnt waren; endlich kam
es den 28. September 1322 bei Ampfing zur entscheidenden Schlacht, in der Friederich gefangen
wurde. Auch in dieser fochten Bürger von Straubing mit denen anderer Städte.
Die Wirthschaft der jungen Herzoge war so
übel, daß endlich die Stände sich vereinigten, und
sie zwangen, ihren obersten Schreiber (Kanzler)
Friederich, und den Vizdum Konrad Kammerauer abzusetzen. Ein Rath von Zwölf aus
den Ständen wurde zur Regierung des Landes aufgestellt. Diese waren: Graf Alram von H a l s ,
Graf Heinrich von Ortenburg, Heinrich
der Preysinger von Rosenheim, Seyfried der
Puchberger, Winhard der G r a n s , Ebran
von Lautbach, Konrad der Fraunberger,
Alhard Fraunhofer, Arnold der Mässenhauser, Ulrich der Leibolfinger Hofmeister,
Heinrich der Ramsberger, und Albrecht
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der Nußdorfer. Diese Zwölf solltensichnach
ihrer Wahl Vier aus dem geschwornen Rathe der
Herzoge beigesellen, und aus diesen Sechszehn bestand nun die Regierung; ohne deren Rath die
Herzoge kein Geschäft vorzunehmen versprachen.
Die Urkunde, welche sie hierüber zu Landshut anno
1324 am Pfintztag nach Michaeli ausstellten, sie-1324
gelten mit den zwölf Regenten 18 von Adel, worunter Konrad der Preysinger, und Heinrich der Dörringer, die vier Städte, Landshut, S t r a u b i n g , Burghausen und Cham. *)
Die Herzoge sagten auch zu, vor zwei Jahren,
von nächster Lichtmesse an, das Land nicht zu
theilen.
Bis zum Jahre 1331 erhielten die Stände 1331
des Landes Einheit. Allein die Herrschsucht Heinrichs des Aeltern zwang endlich die andern
beiden, eine Theilung zu fodern, die auch unter
Vermittlung Kaiser Ludwigs, und König J o hanns von Böhmen zu Stande kam. Otto
erhielt Burghausen, Braunau, Oetting, Traunstein und Reichenhall, und nahm seine Residenz

*)

Oefele II. 144 u. f.
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zu B u r g h a u s e n ; Heinrich der Jüngere
zu seiner Residenzstadt Deggendorf, die Städte
Vilshofen, Landau, Dingolfing, Cham und den
Markt Bogen.
S t r a u b i n g mit Landshut,
Schärding und Pfarrkirchen erhielt Heinrich der
Aeltere, der Landshut zu seiner Residenz wählte.
Allein damit war die Ruhe noch nicht befestiget, und der Letztere nicht zufrieden. Er fiel
wiederholt in der Andern Land und plünderte, bis
endlich Kaiser Ludwig gegen ihn zog, ihn nach
S t r a u b i n g trieb, und da zwei Monate belagerte. Bei Kagers gieng der Kaiser über eine
1332Schiffbrücke, und nahm den 24. August 1332 die
Stadt mit Sturm ein; dadurch litt sie großen
Schaden.
Nun ward Ruhe. Heinrich der J ü n g e r e
starb im folgenden Jahre erblos, und der Aeltere nahm sein Land. Als sein Bruder Otto
im Jahre 1335 gleichfalls ohne Kinder gestorben,
bekam er ganz Niederbayern zusammen. Er erfreute sich aber dessen nicht lange, denn er starb
1339, und hinterließ einen einzigen Sohn J o hann unter der Vormundschaft Kaiser Lud-
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wigs. Doch dieser Prinz folgte im nächsten Jahre 1340 seinem Vater in die Ewigkeit, und nun
nahm Kaiser Ludwig als nächster Verwandter
Niederbayern in Besitz und so wurde Bayern wieder vereinigt.
So wie Kaiser Ludwig der Stadt München
und andern ein Gesetzbuch gab, so ist vermuthlich
das alte Straubinger Rechtbuch auch von ihm,
worauf sich in ältern Kauf- und Vertragsbriefen
mit den Worten berufen wird: "Nach der S t a t t recht zu S t r a u b i n g . " Wo dieses Rechtbuch
dermalen sich befindet, konnte ich bisher nicht erfragen. Aus einem solchen Briefe vom Jahr 1477 ist
zu ersehen, daß das Hypotheken-Wesen ganz gut
geordnet war. Wer Geld auf sein Haus aufnahm,
verkaufte dem Darleiher, anstatt der Zinsen, eine
jährliche Gilt auf selbes, die gewöhnlich halb um
Georgi, halb um Michaelis bezahlt werden mußte.
Hielt der Inhaber mit der Zahlung ein Jahr nicht
zu, dann konnte der Gläubiger, oder wie er im
Brief genannt wird, der Käufer der Gilt "ihn
"pfenten und zusperren - Grundt und
"poden nach zu varn umb die Güllt wie
"der S t a d t zu Strawbing recht ist" doch
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hatte nach eben dem Stadt - Rechte der Verkäufer
"ainen
ewigen widerkauf jerlich da"rumb."
Glücklich war Bayern, und mächtig unter der
Alleinherrschaft Kaiser Ludwigs; aber ein unseliges Verhängniß wollte, daß dieses nicht lange dau1349re. Seine sechs Söhne theilten anno1349die väterlichen Länder anfangs in zwei Theile; Stephan,
Wilhelm und Albrecht erhielten Niederbayern,
und die holländischen Länder, die sie bald wieder
theilten, so, daß Stephan das Herzogthum
Landshut, Wilhelm und Albrecht aber Straubing und die niederländischen Provinzen bekamen,
woher dieser ihr Antheil den Namen S t r a u b i n g Holland erhalten, und Straubing wurde die
Hauptstadt.
Wilhelm I. fieng anno 1356 den Bau des
1356
neuen Schloßes an der Donau an, das dermalen die
Kaserne ist, starb aber im Wahnsinn in Holland.
1360 Sein Bruder Albrecht vollendete ihn anno 1360. *)
Eben dieser nahm die Karmeliten in Straubing auf,
*) Meidinger Beschreibung vonStraubingpag. 143 Oefele I. 212. b. 522. und II. 343. a.
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woihnenAlbert Steinhauf, Probst des Augsburger Domkapitels, ein Haus gab.
AlbrechtI.starbanno1404in Holland, dessen 1404
Regierung er nach dem Tode seines Bruders übernommen; und dagegen den Landgrafen J o h a n n von
Leuchtenberg als Statthalter in Straubing aufgestellt hatte. Sein Sohn Albrecht II. starb 1397 1397
unverheurathet, und wurde bei den Karmeliten begraben. Albrechts I. älterer Sohn Wilhelm
II. starb gleichfalls in Holland. Nun kam dessen
dritter Sohn Johann zur Regierung sowohl Hollands , als des Herzogthums Straubing. Auch
dieser starb in Holland, und mit ihm erlosch die
Straubinger-Linie anno 1425.
1425
Im July 1425 kamen die Herzoge Ludwig
von Ingolstadt, Ernst von München und Heinrich von Landshut in Straubing zusammen, um
über die Theilung des erledigten Herzogthums zu
unterhandeln, sie konnten aber nach drei Wochen
nur über einen weitern Zusammentritt um Michaelis desselben Jahres einig werden. Ernst und
Heinrich reiseten nach Hause, Ludwig, der
Gebartete genannt, blieb noch bis Mariä Himmelfahrt. Um Michaelis erschienen nur Abgeord-
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nete der Herzoge, der Bruder Herzog Ernsts,
Wilhelm, und sein Sohn Albert; es schickte aber
auch Herzog Albert V. von Oesterreich Gesandte
hierher, weil er als Schwestersohn des verstorbenen
Herzoges Johann Ansprüche auf S t r a u b i n g
machte. Auch diesesmal kam keine Vereinigung zu
Stande, da unter den bayerischen Fürsten Ludwig die ganze Verlassenschaft fürsichbegehrte.
Auf den Pauls-Bekehrung-Tag 1427 war
wieder eine Zusammenkunft in Straubing verabredet; wobei aber Ludwig ausblieb. Nun nahmen
die anwesenden Brüder Herzog Ernst und Wilhelm von München, und Herzog Heinrich von
Landshut das Land in Besitz, doch den Rechten
Herzog Ludwigs ohne Schaden, und empfiengen zu Straubing die Huldigung von den Prälaten. Grafen, Rittern und Städten. *) Bei der
1429 im Jahre 1429 erfolgten Theilung kam die Stadt
Straubing für beständig an die Herzoge zu München Ernst und Wilhelm und ihre Nachfolger,
und theilte die Schicksale mit ihren andern Ländern, die alle hier zu erzählen, der Plan dieses

1427

*)

Andreae presbit. ratispon. apud Oefele
script, I. 25. 29.
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Werkes nicht gestattet: nur das soll angeführt
werden, was auf Straubing insbesondere Bezug hat.
Der bekannte traurige Vorfall mit Agnes
Bernauer ereignete sich bald darauf, nämlich
den 12ten Oktober 1435. Sie war eines Bürgers 1435
Tochter von Bibrach, und heimliche Gemahlin des
Herzogs Albrecht. Sein Vater Herzog Ernst
ließ sie in die Donau stürzen, besorgt über das
dem ganzen Lande drohende Unheil, wenn aus einer so ungleichen Ehe Kinder hervorgiengen, welche das von den andern Prinzen des herzoglichen
Hauses bestrittene Erbfolge - Recht mit den Waffen
zu behaupten versuchen könnten. Daß nur diese
Besorgniß die Ursache seiner Strenge gewesen, beweisen die frommen Stiftungen, womit er ihr Andenken der Nachwelt aufbewahret, und die bei der
Beschreibung der Karmeliten- und der St. PetersKirche angezeigt werden.
Im nämlichen Jahre hielten 17 bayerische, 17
österreichische und 17 schwäbische Ritter ein Turnier allhier; das Jahr 1435 giebt Aventin an,
Hemmauer aber in seiner Chronick von Oberaltach das Jahr 1433.
3
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Herzog Albrecht regierte nach seines Vaters
Tode, von 1438 — 1460 friedlich und gerecht, verordnete vor seinem Hinscheiden, was Kaiser Ludwig leider fruchtlos gethan, daß das Land nicht
mehr getheilt werden — sondern seinen beiden ältern
Söhnen die Regierung gebühren solle. Johann
und Sigmund übernahmen sie dem väterlichen
Willen gemäß; der Erste aber starb bald, und
Sigmund, von den Ständen wenig geliebt,
überließ sie ganz seinem jüngern Bruder Albrecht
IV., dem Weisen, zwar mit Widerspruch des vierten Bruders, des wegen seiner Stärke berühmten
Herzogs Christoph, dersichaber am Ende fügen
mußte. Als dieser auf einer Wallfahrt nach Jerusalem starb, errichtete Albrecht mit seinen fünften
Bruder Wolfgang, unter Gewährleistung der
Stände das Haus-Grund-Gesetz, daß künftig der
Erstgeborne allein Regent seyn solle, wodurch nun
allen künftigen Theilungen, die die Erfahrung als
so verderblich erwiesen hatte, vorgebeugt wurde.

Gleich im ersten Jahre seiner Regierung 1438
1438
hielt Albrecht einen allgemeinen Landtag zu
Straubing, und mit seiner Bewilligung wurde anno
14801480 das berühmte Sossauer Beschlacht ge-
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baut, das die Donau zur Stadt leitet. Zur Unterhaltung desselben schenkte er der Stadt das
Fischrecht in der alten Donau, und erlaubte, daß
der zuvor auf der Wiese bei der Donau - Brücke
gehaltene Markt in die Stadt verlegt werde, wo er
dermalen noch den Namen Bruck- (vorher Sossauer -)
Markt führt, *) und auf den ersten Sonntag im
*)

Windberger Registratur, und den Bruck - Markt
betreffend Meidinger I. c. 151. Jenes Beschlacht zu dessen Reparirung der Herzog Albrecht i. J. 1477 von der Stadt einen Beitrag verlangte, wie Wening IV. 4. sagt, war
nicht das heutige Sossauer Beschlacht, sondern
die sogenannte S t e i n w a n d (steinerne Wand)
zwischen Sossau und Zeidldorn, wie aus dem
Windberger Akten ganz unbezweifelt hervorgeht.
Von den Kosten der Reparation derselben mußte vermög Vertrag die Stadt Straubing die
Hälfte, der Herzog 1/4, und das Kloster Windberg, 1/4 übernehmen. Als das neue Beschlacht
anno 1480 gebaut wurde, verlangte die Stadt,
daß das Kloster auch zur Reparierung desselben
beitrage, worüber ein Prozeß entstand. Da
von 1624 bis 1655 an der obern Beschlacht
nichts mehr ausgebessert wurde, kam die Donau
bis auf 190 Schritt an den See bei Zeidldorn,
und bis auf 24 Schritt an den Graben, der
in selben fließt; drohte also da durch zu brechen, und nicht allein viele Sossauer- und Zeidl-

3*
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Oktober fällt. Die Veränderung des Rinnsals der
Donau erfoderte auch eine neue Brücke bei der
Stadt, welche bis1619nur eine gewöhnliche Jochbrücke war, und in diesem Jahre diesteinernenPfeiler erhielt. *)
Vier und zwanzig Ritter aus dem Walde (so
nennt man die gebirgige Gegend jenseits der Donau
längs der böhmischen Gränze) glaubten durch Herzog Albrecht ihre Freiheiten gekränkt, und schlossen einen Bund, den sie den Löwler-Bund
1488nannten. Sie trafen 1488 zu S t r a u b i n g zusammen, und übergaben den 25. Oktober eine Vorstellung an den Herzog. Als dieser ihren Wünschen
nicht entsprach, legte Bernardin von Stauff zu
dorner - Gründe zu verschlingen, sondern ihr älteres Rinnsal zwischen Sossau und Zeidldorn,
Parksteten und Thurnhof, wo es noch sichtbar
ist, wieder einzunehmen. Deshalb wurde 1616
der berühmte H a n n s Reifenstuel nach
Straubing geschickt; der sich in seinem Berichte
hierüber als ein Mann von umfassenden und
praktischen Kenntnissen zeigte.
*)

Windberger Registratur. Aus diesem widerlegt sich
von selbst, daß die Agnes B e r n a u e r von
der innern Brücke in die Donau gestürzt worden.
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Ehrenfels sein Amt als Vizdum den 3. Februar 1489
nieder, um freier als Haupt des Bundes wirken zu
können. Sie unterhandelten hierauf mit dem Bischof von Regensburg, und dem Pfalzgrafen Otto
von Neumarkt, und versammelten sich in Cham,
wo ihre Zahl schon auf 46 angewachsen war. Aber
Herzog Albrecht kam ihnen unvermuthet über den
Hals, zerstörte mehrere ihrer Schlösser, bekam selbst
den Bernardin von Stauff gefangen, und
trieb also den ganzen Bund auseinander. Die
Weisheit Albrechts wußte durch Ernst und Güte
es dahin zu bringen, daß eben die Ritter, als der
Landshutische Erbfolgekrieg ausbrach, und es verlautete, der Herzog wolle die Waldgegend an die
Pfalz abtreten, in Straubing im Dezember 1504 1504
sich einfanden, und vereint mit der Stadt ihn bathen, sie nicht "fahren" zu lassen, d. i. sie
nicht an die Pfalz zu übergeben. Albrecht war durch
dieBittesehr gerührt, und versprach : "Wenn indert möglich sie zu behalten, Leib und Gut mit
ihnen nicht versparen zu wollen." *) Die Straubinger erhielten Befehl,sichzu rüsten, wassieauch
thaten; allein da Hieronymus von S t a u f f ,

*)

Zschokke bayer. Gesch. II. 514. aus den Landtagsverhandl. XVI. 761.
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damals ihr Hauptmann, denVilshofernzu Hilfe
gezogen war, konnten sie, aus Mangel an Leuten,
es doch nicht hindern, daß die Pfälzer auf einer andern Seite in des Herzogs Landefielen.*)
Nach Albrechts IV. im Jahre 1508 erfolgtem Tode regierte sein Bruder Herzog Wolfgang
als Vormund der drei minderjährigen Prinzen
Wilhelm, Ludwig und Ernst. Der Letztere
wurde geistlich, und die andern beiden verstanden
sich auf eine gemeinschaftliche Regierung, bis Ludwig im Jahre 1545 unverheurathet starb, und
Wilhelm zur Alleinherrschaft gelangte.
Sie hielten in den Jahren 1510 und 1537
1510
1537Landtage in Straubing, und kauften vom Domkapitel zu Augsburg, und dem Bischof Stadion
die Stadt, und was selbe in der Gegend hatten.
Das Jahr ist unbekannt, die Kaufssumme ungewiß. Einige geben diese auf 15.000 fl., andere
auf 30.000 fl. an. Beides kann wahr seyn; wenn
man eine Summe für die Stadt, und eine für
das annimmt, was das Kapitel ausser derselben zu
Ittling, Ebling, Steinach u. a. sein eigen nannte.

*) Oefele scr. II. 485.
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Was aber die Zeit betrifft, so muß der Kauf schon
vor 1540 geschehen seyn , weil in diesem Jahre Her-1540
zog Ludwig dem Christoph von der Wart
alle Rechte, Zins, Gilten, Zehenten, Lehen u. a.
"die das Domkapitel zu Augsburg in
Steinach g e h a b t " verkauft hat. *) Es ist
aus des Herrn von Hund Stammbuch bekannt,
daß die alten Rhainer auch Steinach besessen, sich
in einer Linie sogar von Steinach geschrieben,
und viele Rechte in Straubing schon anno 1271
dem Domkapitel zu Lehen aufgetragen haben. **)
Andere widmeten sie früher zu Stiftungen.
Schon in der Mitte des achten Jahrhunderts
stiftete Herzog Utilo ein Kloster zwei Stunden
von Straubing am Fuße des Gebirges, es wurde
Pfaffenmünster genannt. Ob im Anfang schon
für Chorherren (Canonici) oder Benediktinermönche, ist unbekannt, wahrscheinlicher für Letztere,
denn auf dem Landtage zu Aschheim anno 763
wird der dort erschienene Reinprecht Abt zu
*) Aus einer Handschrift des J o h a n n C h r i s t o p h
von H ö r w a r t h , der anno 1622 Steinach
gekauft, in der dortigen Registratur.
**) Chronol. Auszug der Geschichte v. Bayern. II, 198.
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Pfaffenmünster genannt, welcher Titel nur den
Vorstehern, der Mönche zukam. Nach einer Angabe in des Hrn. v. Hund Metrop. Salisb. III. 71
soll dieses Stift und die Kirche bald nach der Domkirche zu Regensburg anno 642 erbaut worden
seyn. Im Jahre 1200 kömmt Meingotus zum
erstenmal unter dem Titel Probst ( P r a e p o s i t u s )
vor. *) Dieses Chorstift versetzte Herzog Wilhelm V.
anno 1581 nach Straubing, und übergab ihm
die Pfarrkirche in der Neustadt zu St. Jakob.
Da es zuvor den Namen des heiligen T i b u r t i u s
führte, nahm es nun den der heiligen Jakob und
Tiburtius an, behielt nicht allein alle seine vorigen Besitzungen, und den großen Forst, den es
1282 von Bruno von Brennberg gekauft hatte, dann den Hof und die Kirche zu Oeberau,
sondern der Herzog vermehrte die Stiftung auch
noch auf 10 Chorherren, einen Probst und Dechant.
Es erhielt überdieß den 3. May obigen Jahres die
Erlaubniß, die Chorherrenhäuser in Münster zu verkaufen oder zu vertauschen. **) Im Jahre 1802
wurde dieses Chorstift aufgehoben.

*) Mon. boic. X I .
**) Ried

174.

cod. diplom. II. 1237.
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Wilhelm V. übergab die Regierung seinem
Sohne Maximilian I., unter dem der dreißigjährige, für Bayern wie für ganz Deutschland höchst
verderbliche, Krieg ausbrach. Den 7. November
1633 erschienen die Schweden vor den Thoren 1633
Straubings, wo der Oberst Graf von Haslang
Kommandant war,stecktenden folgenden Tag die
Altstadt in Brand, und zogen wieder ab. Den
19. aber kehrten sie, unter dem Herzoge Bernhard von Weimar, 6000 Mann stark zurück,
und begannen den 20ten die Stadt zu beschiessen.
Drei Tage dauerte der Donner der Kanonen, bis
die Mauern, dem ehemaligen Kapuzinerkloster gegenüber (es war im Oeheimischen Garten) Oeffnung
zum Sturme bekamen. Die Besatzung bestand nur
aus 5 — 600 Mann regulirter Truppen. Die
Bürger und alle wehrhafte Einwohner hatten zu den
Waffen gegriffen; aber diese Kräfte waren doch zu
schwach, um einen Sturm auszuhalten; den 22ten
wurde also die Stadt mit Bedingniß an die Schweden übergeben. Bei der Vertheidigung zeichnete sich
der damalige Bürgermeister Simon Höller besonders aus, indem er allein 36 schwedische Officiere
erschoß. Zum Andenken ward nachher sein Brustbild in Helm und Harnisch an demjenigen Platze der
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Stadtmauer angebracht, die er mit seinen Bürgern so heldenmüthig vertheidigt hatte. Erst in
unsern Tagen kam es weg. Von ihmstammendie
Herren von Hofstetten mütterlicher Seits ab,
Er ward vom Kaiser Ferdinand III. den 11. September1641in den Reichsadelsstand erhoben. *)
Die Schweden hauseten nun in Straubing und
der Umgegend nach damaliger Kriegsmanier. Der
Stadt ward eine Brandschatzung von 75.000 fl.
auferlegt, zu deren Bezahlung die Einwohner mit
bewundernswürdiger Bereitwilligkeit all ihr Geld,
Gold und Silber darbrachten. Bis in den Monat
März
1634 blieben die Schweden im Besitz der
1634
Stadt, aus der sie nach einer neuen siebentägigen
Belagerung und Beschiessung ab, und in selbe die
Bayern unter General Altringer und J o h a n n
von Wert einzogen.

*) Wer die Geschichte dieser und der nachfolgenden Belagerungen der Stadt Straubing ausführlicher
lesen will, den verweisen wir an die hierüber
herausgekommene Beschreibung des dermaligen
Direktors des Appellations- Gerichts für den
Isarkreis Joseph Ritter von M u s s i n a n ,
Straubing 1816.
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Die Kriegsrüstungen dauerten übrigens noch
fort, da man vor weitern Ueberfällen nicht sicher war.
Am 21. Jäner 1641 setzte schwedische Reiterei über 1641
die gefrorne Donau, und plünderte in den nahen
Orten, weßwegen die kurfürstliche Regierung, die
vermöglicheren Bürger und selbst einige Rathsherren
sich mit einer Begleitung von 82 Wagen jenseits der
Isar flüchteten. Als Thauwetter einfiel, zogen sich
die Schweden zurück nach Regensburg, wo ihre
Hauptmacht den Kaiser Ferdinand nebst den
Ständen des Reichs eingeschlossen hatte.

Den 13. Oktober 1642 kam der Kaiser nach 1642
Straubing, und wurde von dem Kurfürsten Maximilian und seiner Gemahlinn empfangen.

Im Jahre 1645 ergieng der Befehl, alle Häu- 1645
ser vor der Stadt, bis auf 100 Schritte von den
Mauern, zu schätzen und abzubrechen, um Festungswerke und Wälle zu errichten. Vermuthlich fällt in
diese Zeit die Vereinigung des, vor dem untern —
dermalen Ludwigs-Thore gelegenen heiligen Geistspitals mit dem herzoglichen Dreifaltigkeitsspitale in der
Neustadt; das Erstere ist1575nebst der Kirche noch
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gestanden. *) War es dießmal nicht, so geschah
1648sie doch gewiß anno 1648, wo die Schweden wieder in die Nähe von Straubing kamen, und alle
Gebäude auf 300 Schritte weit von den Mauern
mußten abgebrochen werden. Die Regierung flüchtete sich nach Passau und von da nach Schärding,
woher sie erst nach sieben Monaten am 3ten November zurückkehrte.
Die beiden Bürgermeister Rosenkranz und
Kastner verliessen aus Furcht gleichfalls die Stadt.
In ihrer Abwesenheit, den 27. September 1648,
wählten die Bürger zwei andere Bürgermeister,
Türnizl und Limpöck: die Geflüchteten stritten
diese Wahl nach ihrer Zurückkunft zwar an; allein
sie erhielt vom Kurfürsten die Bestättigung.
Nach dreißigstürmischenJahren ward endlich
den12.Oktober 1648 der westphälische F r i e de geschlossen, den Kurfürst Maximilian I.
nur drei Jahr überlebte; er starb zu Ingolstadt
den 17. September1651im 78ten Jahre seines Le*)

Nach einem Saalbuch über die Stiftungen und
Benefizien in Straubing in M. Ried cod.
diplom. II. 1216.
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bens, und 53ten seiner Regierung , in der ihm sein
ältester Sohn Ferdinand Maria folgte. Durch
Klugheit erhielt dieser seinem Lande den Frieden,
das sich erholte und stärkte; aber leider zu neuen
Drangsalen. Nach seinem Tode trat sein achtzehnjähriger Sohn Maximilian Emanuel in die
Regierung am 11. July 1680. In Bayern war
anfangs Ruhe, bis Maximilian Antheil am spanischen Erbfolge-Kriege nahm, sich auf französische
Seite schlug, und durch die Einnahme von Ulm
Oesterreich zum Einfalle in Bayern reizte (1702).
Bis zur unglücklichen Schlacht bey Höchstätt den
13. August 1704 gieng alles gut; allein nach dieser, anstatt wie vormals Ludwig der Bayer,
sich mit Vertrauen an seine Nation anzuschliessen,
gieng der Kurfürst mit dem Reste seiner Armee,
in 10.000 Mann bestehend, an den Rhein, und
ließ das Land den Oesterreichern offen.
Welche Anstalten zur Vertheidigung in Straubing getroffen worden, erzählt Hr. von Mussinan
im angeführten Werke von S . 71 — 80 ausführlich. Die Bürgerschaft war fest entschlossen, die
Stadt zu behaupten, und hielt auch mit der, 1500
MannstarkenBesatzung, ungeachtet des heftigen
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Feuers aus Kanonen und Mörsern, die Belage1704 rung 14 Tage lang aus, bis den 29. Oktober 1704
die Stadt auf Befehl der Kurfürstinn Regentinn den
Oesterreichern unter dem Kommando des Generals
d' Erbeville übergeben werden mußte. Der
Schaden durch Brandschatzung u. a., ohne die zum
Behufe der Befestigung niedergerissenen Gebäude,
betrug 525.000 fl.
1705

Den 5. May 1705 nahm der kaiserliche Statthalter Graf von Löwenstein im Namen des
Kaisers förmlichen Besitz, die Bürger und die Regierung mußten die Huldigung leisten, und die
Erstern wurden entwaffnet. Zehn lange Jahre
blieb Bayern, und sohin auch Straubing unter
österreichischer Bothmäßigkeit, bis Kurfürst Maximilian durch den Kölner - Frieden 1715 in alle
seine Rechte wieder eingesetzt wurde.
Vor der Belagerung gelobten den 3. August
1704 die Regierung, das Stiftskapitel, der Magistrat und alle Bürger in der Stiftskirche feierlich
und eidlich, ein, der heiligen Dreyfaltigkeit zu weihendes Monument zu errichten, wenn dieselbe glücklich ablaufen sollte. Sie erfüllten das Gelübde anno 1709 durch Aufstellung der sogenannten heil.
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Dreyfaltigkeits-Säule auf dem obern nun Theresien-Platze. Das Bildniß wurde den 20ten Oktober, in feierlicher Prozession aus der Stiftskirche
getragen, und auf die Säule gesetzt. Bürgermeister Haisinger war Bau-Kommissär. Es ist aus
Kupfer getrieben von dem Kupferschmid in Straubing Adam Hämerl, einem gebornen Tölzer, geformt von J o h a n n Gottfried Frisch, Bildhauer in Bogen, und vergoldet von Wolfgang
Leithner, und Franz Holzer, Maler in
Straubing. J a k o b Ruesch, Maurer-, und
Hanns Adenberger, Zimmer-Meister, legten
das Steinwerk aus Salzburger-Marmor, welchen
die Straubinger - Schiffmeister auf der Salzach,
dem Inn und der Donau herbeiführten. Wer die
Figuren gemacht, ist nicht bekannt. Der SäulenStamm aus einem Stücke hat 26 Schuh Länge.
Die ganze Höhe des Monuments beträgt 64 Schuh
4 Zoll. Die Statuen von Alabaster sind 7 Schuh
hoch, die oben knieenden Engel von Sandstein 6
Schuh, das Kreuz 8 Schuh hoch. Es kostete
6000 fl. *) Anno 1819 wurde das ganze Monu*)

Nach einer alten Handschrift, abgedruckt im Straubinger - Wochenblatt von 1819 im 21. und
22. Stücke. Meidinger sagt,es,habe28.000fl.
gekostet.
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ment durch Beiträge renovirt, diesichauf 910 fl.
54 kr. beliefen. Am Fuße des Kreuzes fand man
bei der Abnahme in einer Kapsel Reliquien. Bey
der neuen Aufstellung wurde in den Säulenkopf
eine bleierne, 25 Pfund schwere Tafel eingelassen,
und eine auf Pergament geschriebene Urkunde über
die Renovation gelegt. Die neue Vergoldung geschah durch den Straubinger - Maler Franz S e raph Merz.
Max Emanuel regierte in Ruhe bis 1726,
in welchem Jahre er den 26. Februar im 64ten
Jahre seines Alters zum allgemeinen Leidwesen seiner Bayern starb. Auch unter seinem Sohne und
Nachfolger Karl Albrecht, nachmaligen Kaiser,
genoß Bayern eines ungestörten Friedens, bis Kaiser
K a r l VI. i. J. 1740 ohne männliche Erben starb,
und Karl Albrecht seine Ansprüche auf einige
Länder der österreichischen Monarchie mit den Waffen in der Hand geltend machen wollte. Anfangs
war ihm auch das Kriegsglück günstig, es verließ
ihn aber 1742, und Bayern wurde von den Oesterreichern erobert; nur die Städte Ingolstadt,
Straubing und Landsberg hieltensichnoch.
Straubings Festungswerke wurden im Monate
1742März 1742 mit dem größten Eifer ausgebessert,
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und hiezu eine Summe von 43.240 fl. 31 kr. 2 dl.
verwendet, wozu die Stiftungen 6158fl.beitrugen;
nämlich das Bruderhaus 1500 fl., das Spital
1500 fl., St. Veit 3000 fl., und St. Niklas 158 fl.
Das Uebrige wurde von der Stadtkammer vorgeschossen, und die Bürger erklärten ihrem — nun
zum Kaiser gewählten — Landesfürsten, daßsienach
dem Beispiele ihrer Vorfahren die Stadt mit Gut
und Blut zu vertheidigen entschlossen seyen, worüber er auch durch ein Schreiben an den Magistrat
unterm 29. Jäner 1742 sein allerhöchstes Wohlgefallen äußerte. Im April desselben Jahres fiengen
die Oesterreicher wirklich die Stadt zu belagern an.
Die Bürger versahen mit der Besatzung gleichen
Dienst, und zwangen die Belagerer, nachdem sie
über 900 Bomben in die Stadt geworfen, wovon
mehr als 80 in das Karmelitenkloster und deren
Kirche fielen, und den 10. April vergeblich einen
Hauptsturm gewagt hatten, zum Abzuge. Ein
bürgerlicher Artillerist — Einsiedler, zeichnete sich
durch seine Geschicklichkeit im Schießen aus. Die
nähern Umstände dieser Belagerung finden sich
gleichfalls in dem angeführten Werke des Herrn
Dir. von Mussinan beschrieben.
4
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Der kurzen Dauer der Belagerung ungeachtet,
verursachte sie doch großen, auf 382.739 fl. angeschlagenen, Schaden, worunter 336.000 fl. nach einer von der Regierung vorgenommenen eidlichen
Schätzung, auf die 125 niedergerissenen und abgebrannten Häuser, und verwüsteten Gärten trafen.
1743Im Juny 1743 kamen die österreichischen und ungarischen Truppen zum zweitenmale nach Straubing, worin nach dem Abzuge der französischen
Truppen nur eine sehr schwache Besatzung geblieben war.
Den 17. und 18. Juli unternahmen
die österreichischen Truppen mit Anwendung aller
Kräfte mehrere Stürme, die aber von den Belagerten mit der größten Tapferkeit abgeschlagen
wurden; den 19ten kam der kaiserlich bayerische
General-Adjutant Graf von Rambaldi mit dem
Befehle an, nach der zu Niederschönfeld zwischen
den kommandirenden Generalen Seckendorf und
Khevenhüller abgeschlossenen Konvention die
Stadt an die Oesterreicher zu übergeben.

Mit Brandschatzung, Geschenken an Generäle
und andere Offiziere mußte die Stadt 25.500 fl.
bezahlen, die Auslagen für die Generals-Tafeln
ungerechnet. Der Schmaus allein, welchen der
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angekommene Landes - Administrator Graf von
Gaisruck im damals Nothhaftischen, jetzt Brandweinbrenner Brandl'schen Hause am Huldigungstage gab, kostete 1708 fl. 28 kr. 2 dl. Zur fernern Verpflegung dieser theueren Gäste mußten das
Kloster Frauenzell 50 fl., das Stiftskapitel 150fl.,
die Karmeliten 100 fl., die Jesuiten 100 fl., und
die Klosterfrauen ebenfalls 100 fl. monatlich beitragen, die Stadt aber Holz, Licht und Fourage
u. a. liefern.
Den 10. Oktober 1744 verliessen die feindli- 1744
chen Truppen die Stadt, die Festungswerke wurden
gesprengt und zerstört, von den nachher einrückenden Bayern aber vom November 1744 bis Hornung 1745 wieder hergestellt. Der am 28. April
zu Füßen abgeschlossene Friede machte den Feindseligkeiten ein Ende, die der Stadt, ohne die
Quartierslasten 547.108 fl. gekostet hatten. Als
Anerkennung der Treue und Tapferkeit schickte Kaiser Karl VII. der Stadt eine goldene Denkmünze,
die auf dem Rathhause aufbewahrt wird.
Unter der zwei und dreißigjährigen Regierung
des Churfürsten Max Joseph III. hatte Bayern
4*
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das Glück, keinen Feind zu sehen; um so ängstlicher blickte man bei seinem, den 20. Dezember
1777 erfolgten Tode in die Zukunft. Bald trafen
1778 nach der Konvention vom 2. Jäner 1778 österreichisch Truppen, und am 20. desselben Monats eine
Hofkommissär ein, der den 22. März auf dem
Rathhause durch Handschlag von den Ständen die
Huldigung für die Kaiserinn Königinn Maria Theresia einnahm. — Der zu Teschen den 13. May
17791779 geschlossene Friede vereinigte endlich Straubing wieder mit Bayern.

Ein schreckliches Unglück dämpfte bald die
Freude über die Erlösung von fremder Herrschaft.
1780 Den 13. September 1780 entstand ein Brand im
ehemal. Baron von Leoprechting'schen Hause
am Rindermarkte (jetzt Weninger-Bräu) der in wenigen Stunden einen großen Theil der Stadt in
Schutt und Asche verwandelte; 152 Häuser wurden
ein Raub der Flammen, nämlich 10 bei dem Regie-rungs-Gebäude, 24 auf dem Rindermarkt, jetzt Fraunhoferstrasse; 14 in der Klostergasse; 15 bei den Fleischbänken; 49 am Rhain; 17 am Käsmarkt, und 23
bei der Stifts - Kirche; von dieser brannte der
Thurm aus, und die Glocken zerschmolzen. Nach
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einer in München übergebenen Schätzung belief sich
der Schaden des
Stiftskapitels auf

.

.

80.000 fl.
42.750 "

der milden Stiftungen
der Stadtkammer an verbranntem Getreide und
48.326 "
Häusern . .
des Adels und Stiftskapitels
49.700 "
an bewohnten Häusern
der Bürgerschaft . .
. 525.276 "

Summa 746.052 fl.
An milden Beiträgen (eine BrandversicherungsAnstalt bestand damals nicht) giengen bis zum 30.
April 1781 ein 92.158 fl. 29 kr. 2 dl., worunter 20.000 fl. von Seiner Churfürstlichen Durchlaucht Karl Theodor, und 1000 fl. von dem
durchreisenden Prinzen Maximilian von Oesterreich, Coadjutor von Köln. Langsam, aber schöner stiegen die abgebrannten Häuser aus dem
Schutte empor.
Später, als der Krieg mit Frankreich ausbrach, traf die Stadt öfter das Loos, zahlreiche
Einquartierungen zu haben; doch der Schauplatz
des Krieges dehntesichnie bis dahin aus.
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Die andern Vorfallenheiten sind theils nicht
so wichtig, theils in noch zu frischem Andenken,
als daß hiemit die geschichtliche Einleitung nicht
ohne Verlust sollte geendet werden können.
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Zweiter Abschnitt.
B e s c h r e i b u n g der
Straubing.

Stadt

Wenn rings um eine Stadt alles zum Lebensunterhalt Erfoderliche, ja selbst noch davon ein Ueberfluß erzeugt wird, — wenn zum Absatze dieses
Ueberflusses zugleich die beßte Gelegenheit vorhanden ist; dann kann man sagen: Sie hat eine gute Lage.
Wenn ihre Umgebungen eine vollständige
Landschaft bilden, nicht die Enge der Gebirgsgegenden, nicht das Einförmige unübersehbarer Flächen, sondern diejenige Abwechslung dem Auge
darbiethen, welche der Maler so gerne zum Gegen-
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stande seiner Kunst wählt, dann kann man sagen:
Sie hat eine schöne Lage.
Einer solchen erfreut sich die Stadt Straubing
auf einer im Innern derselben beinahe unmerklichen Anhöhe am rechten Ufer der Donau, dem 29°
14' 33" der Länge, und 48° 52' 59" nördlicher Breite, 194 französische Klafter oder 1295
bayerische Schuhe über der Fläche des mittelländischen Meeres, und 840 Schuhe niederer als München, umgeben gegen Osten, Süden und Westen
von den fruchtbarsten Feldern, gegen Norden von
fetten Wiesen, durch die der Strom sich schlängelt.
Jenseits desselben liegen im Umkreise von zwei
Stunden in der Ebene die Orte Sossau, Zeidldorn, Keßnach, Kirchenroth, Thalstetten, Münster, Steinach, Parkstetten,
Rottham, Wolferszell, Agendorf, Muggenwinkling, Reibersdorf, Furth, Oberaltach, der Markt Bogen und ober ihm Bogenberg, vormals der Sitz mächtiger Grafen,
nun von vielen Tausenden frommer Waller besucht.
Eine Kette von Bergen umzieht im weiten
Halbkreise nordwärts die Ebene. Hier und da
ragt ein Thurm über finstere Tannen, und wie
hinter einem Vorhang sieht schüchtern Saulburg
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hervor, dessen köstliches Obst auch den leckersten
Gaumen befriediget. Diesseits der Donau liegen die
Ortschaften: K a g e r s , Eberau, Rhain, Atting, Rinkam, Alburg, Feldkirchen, Geltolfing, Aiterhofen, Schambach, Moosdorf, Ittling und das bedeutende Landgut
Münchshöfen, wobei eine neu entdeckte Heilquelle sich befindet.
Das Klima ist gemäßigt, man kann sogar
sagen mild und gesund, wie das hohe Alter beweist, welches so viele Einwohner bei einfacher
Lebensart erreichen.
Gegenwärtig (1830) zählt die Stadt in 744
Gebäuden eine Bevölkerung von 7500 Seelen.
Von den vorzüglichsten Städten des Reichs
ist Straubing entfernt nach Postmeilen: von Amberg 14, von Ausbach 22, Augsburg 23, Bamberg 27, Baireuth 22, Ingolstadt 15 1/2, Landshut 6 1/2, Lindau 41, München 14 1/2, Memmingen 32, Neuburg an der Donau 18 1/2,
Nürnberg 19, Passau 10 1/2, Regensburg 6,
Würzburg 31.
Von einigen größern Städten der Nachbarstaaten :
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von Wien 50, Linz 24, Salzburg 17, Prag
32, Stuttgart 37 1/2, Frankfurt am Main 46 1/2,
Mannheim 48, Innsbruck 34, Karlsruhe47Meilen.
In Straubing war von der Länder - Theilung
im Jahre 1255 an ein Vizdom-Amt, dessen Vorstand den Titel Vizdom ( V i c e d o m i n u s ) ,
manchmal auch P r o c u r a t o r Ducis führte.
Otto von S t r a u b i n g kömmt als solcher zuerst in den Urkunden vor. Beinahe sechsthalb hundert Jahre widerstand der Name den Veränderungen, welche die Sache erlitt. Als im Jahre 1799
eine gänzliche Verwaltungs-Reform erfolgte, wurde auch das Vizdom-Amt, so wie die inzwischen
bestellte Regierung aufgehoben, und ein Hofgericht
eingesetzt, das sich ausschließlich mit der Rechtspflege befaßte. Von der Zeit an erhielt der Vorstand den Titel "Präsident." Graf Felix von
Zech war der letzte Vizdom. Das Hofgericht
wurde später in ein Appellations - Gericht für den
Unterdonau-Kreis verwandelt, das gegenwärtig
noch seinen Sitz in Straubing hat. Die erste Instanz für den Adel unddieGeistlichkeit in der westlichen Hälfte dieses Kreises, und alle Einwohner
der Stadt bildet das königl. Kreis- und Stadtgericht. Nebst diesem und einem königlichen Landge-
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richte, dessen Vorstand zugleich Stadt-Kommissär ist,
und Rentamte befinden sich in Straubing ein HallAmt, ein Bezirks-Bau-Ingenieur-Amt, eine PostVerwaltung, eine Salz-Faktorie, eine AufschlagsUnternehmerey und zwei Lottokollekten.
Die Polizey besorgt der Stadt-Magistrat, der
aus einem rechtskundigen Bürgermeister, einem
rechtskundigen und acht bürgerlichen MagistratsRäthen besteht. Er hat zugleich die Verwaltung
des Gemeinde-Vermögens und aller dortigen Stiftungen über sich; diese sind:
1) das S p i t a l , aus dem heil. Geist-Spitale,
und dem von Herzog Ludwig I. gestifteten heil.
Dreifaltigkeits - Spitale zusammen gesetzt, verpflegt
jährlich 60 — 70 arme, zur Arbeit unfähige Personen;
2) das B r u d e r h a u s , von Andrä Lehner, Bürger zu Straubing gestiftet, ernährt 12
arme dürftige Bürger;
3) das Betschwesterhaus versorgt 5 Personen weiblichen Geschlechts, die zugleich die Stellen der Seelnonnen (Leichenweiber) versehen. Sie
wurden in der Vorzeit "Diakonissinnen", und ihre
Oberinn "Meisterinn" geheißen;
4) das Blatternhaus für 19 Arme, mei-
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stens Frauen.

Ihr Haus in der Altstadt ist ver-

kauft, und sie bekommen nunmehr ihren Unterhalt
in Geld;
5) das Waisenhaus für arme älternlose
Kinder;
6) das Krankenhaus, dessen Bestimmung
der Name ausspricht;
7) das wieder hergestellte Kloster der Elisabethinerinnen, welchesichausschlüßlich mit der Krankenpflege weiblicher Personen befassen;
8) das Leprosenhaus zu St. Nikola für
unheilbare Kranke;
9) die Schwaigerische Stiftung zur
Unterstützung armer Handwerker durch Anschaffung
von Werkzeugen;
10) die Reiche Schüssel ernährt verarmte
Bürgerinnen, endlich
11) der Lokal-Armenfond — dem allgemeinen Bedürfnisse gewidmet, und aus den monatlichen Beiträgen aller Einwohner sich bildend.
Von jeher zeigten die Bürger von Straubing
einen regen Sinn für Unterstützung leidender Mitmenschen. Unter vielen Wohlthätern verdient das
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Andenken einer Bürgerinn, Elisabeth Schranzinn, gewesener Eisenhändlerinn daselbst, der
Nachwelt erhalten zu werden, welche nebst andern
frommen Vermächtnissen das Waisenhaus zum Universal - Erben ernannte, und noch folgende Legate
im Jahre 1778 in ihrem Testamente aussetzte: zur
Unterhaltung eines armenstudirendenBürgerssohnes 3000 fl., für 2 Krankenbetten bei den Elisabethinerinnen 4000 fl., denselben zur Anschaffung
der Medikamente 1000 fl., dem Stadtkrankenhause
1100 fl., endlich der Stadt - Almosen - Kassa
300 fl.
Ferner vermachte der Kanonikus von
Beer dem Armenfonde sein Haus Nro. 276 in
der Hofgasse.
Für den ersten Unterricht und die wissenschaftliche Vorbildung sorgen die deutschen Bürgerschulen, die männlichen und weiblichen Feiertagsschulen, ein Gymnasium, und ein Schullehrer-Seminar.
Als weibliche Bildungsanstalt ist mit dem wieder
hergestellten Ursuliner-Kloster ein Pensionat für adeliche und bürgerliche Mädchen in Verbindung gesetzt
worden, das sich unter der verständigen Leitung der
würdigen Oberinn, Frau Josepha Liebler, als ein
sehr zweckmäßiges Institut bewährt, und zu den schönsten Hoffnungen berechtigt. Mit der Bildung des Verstandes sucht man zugleich die Bildung des Herzens,
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und die Vortheile der häuslichen und öffentlichen Erziehung zu vereinen. Bey den Schul-Lehrgegenständen wird mit dem Unterricht in der Muttersprache auch
der Unterricht in der französischen Sprache verbunden.
Nebst den gewöhnlichen weiblichen Handarbeiten werden größere Mädchen mit der Küche, mit Behandlung
der Wäsche und übrigen Gegenständen der häuslichen
Wirthschaft, so wie mit Führung einer zweckmäßigen
Hausrechnung bekannt gemacht. Die Stunden des
Unterrichtssindso eingetheilt, daß die Zöglinge selbst
in dem Wechsel einen angenehmen Zeitvertreib finden,
so wie auch für Erholung durch kleine Spiele und
Bewegung in freier Luft gesorgt wird. Für Kost und
Wohnung zahlt man jährlich die mäßige Summe von
160 fl. rhn., wobei vierteljährig vorausbezahlt wird.
Unterricht in der Musik und im Zeichnen wird unentgeltlich ertheilt. Das Lokale im Kloster wurde hiezu
erst zweckmäßig und geschmackvoll eingerichtet. Das
Publikum scheint diese für Straubing und die Umgegend so wohlthätige Anstalt auch anzuerkennen und zu
benutzen, da diese gegenwärtig schon 60 Elevinen zählt.
Zur Selbst-Belehrung dient die ProvinzialBibliothek in dem vormaligen Karmeliten - Kloster
und zur Unterhaltungs - Lektüre besteht die LeihBibliothek der dortigen Buchhandlung.
Ein ständiges Theater

besitzt Straubing
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nicht, obschon öfters in den Herbst - und Wintermonaten wandernde Truppen dem schaulustigen
Publikum auch diesen Zweig der Unterhaltung biethen. Der Vorliebe für dramatische Unterhaltungen begegneten aber seit Jahren Dilettanten durch
dramatische Vorstellungen. Der nunmehr bestehende dramatische Verein erbaute sogar — auf
dem Saale der Post — Thalien einen würdigen
schönen Tempel.
Zur Unterhaltung trägt die HarmonieGesellschaft, verbunden mit einer Lese-Anstalt,
und in den Winterabenden der M u s i k - V e r e i n
welcher vor einigen Jahren dem damaligen Herrn
Stadt-Kommissär Moritz Kapeller sein Entstehen verdankte, und sehr besucht wird, vieles bei.
Die National- Garde (Landwehr) besteht
in einem Bataillon Infanterie, einer ArtillerieCompagnie, und einer Eskadron Kavallerie. Zur
Ausrüstung einer weitern zahlreichen Mannschaft
ist das bürgerliche Zeughaus, worin nebst mehrern
Kanonen auch verschiedene Waffen aus dem Alterthume sich befinden, mit dem nöthigen Vorrathe
versehen.
Straubing hat fünf Stadtthore: das Obere
nun Theresien - Thor auf der Westseite, durch
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das man von Regensburg her kommt; auf der
Mittagseite das S t e i n e r - T h o r , durch das man
nach Landshut und München fährt; durch das östliche, ehemals Untere, dermalen LudwigsThor, zieht die Strasse nach Plattling, Deggendorf, Vilshofen, Passau und Schärding. An der
nordöstlichen Ecke öffnet sich das D o n a u - T h o r ,
nach der Brücke und Strasse nach Kam. Das
fünfte in der Mitte der Nordseite hat seinen
Namen von dem nahen Spitale, S p i t a l - Thor.
In ältern Zeiten, und selbst noch im Anfange des
achtzehnten Jahrhunderts gieng durch dieses die
Poststrasse nach Pfatter und Regensburg in den
Niederungen der Donau; da aber das Fortkommen auf selber durch die Ueberschwemmungen öfters gehindert ward, leitete man in der Hälfte desselben, bei Anlegung der Kunst-Strassen,sieüber
Rhain und Schönach. Noch im Jahre 1626 waren das Steiner - und untere Thor, wie ein von
Volkmayer in diesem Jahre verfertigter Plan
zeigt, an den Brücken über den südlich vorbeifließenden Alach -Bach: vermuthlich Ueberbleibsel der
ehemaligen Augsburger - oder Alt - Stadt, die mit
andern Gebäuden bei den folgenden Befestigungen
abgebrochen wurden.
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Die neue Stadt Straubing ist nicht groß,
aber ziemlich regelmäßig gebaut. Die Strassen
sind beinahe alle gerade bis auf die, welche am
südlichen und nördlichen Ende herumführen. Beim
Eintritte zum obern oder Theresien - Thore breitet sich, mit der, Seite 47 beschriebenen, Dreyfaltigkeits - Säule gezierte, der ehemals obere nun
Theresien-Platz aus, den die Hauptwache und
der Stadtthurm von dem untern dermalen Ludwigs - Platze scheiden. Wäre dieser Thurm,
welchersichin 4 Thürmchen an den Ecken, und
eines auf der Spitze des Daches endet, und die
daran gebaute Trinkstube nicht, so stellten beide
Plätze Einen beinahe schiffförmigen vor, von dem
rechts und links alle Gassen bis auf drey ausgehen. Die erste rechts, oder auf der südlichen Seite ist die Kapuziner - Gasse, von dem im
Hintergrunde stehenden vormaligen KapuzinerKloster so genannt. Bei diesem fängt die St.
Veitsgasse an, und geht bis zur St. VeitsKirche.
Beide werden durch die Hafner,Paucker - jetzt S c h e e r e r - , die obere und
untere April - Gasse verbunden. Wichtige
Gebäude erblickt man nur auf dem Platze, unter
denen das obere Kaffeehaus, das ehemalige Sos5

66
sauerhaus, welches die Wohnung des Augsburgischen Probstes soll gewesen seyn, das Silberarbeiter Daumann'sche Haus, das Wagner'sche
Gasthaus zum schwarzen Bären, — gegenwärtig
auch das Lokal der Harmonie-Gesellschaft, — ferner
die Häuser des Hrn. Magistratsraths Hafenbradl,
und des Lebzelters S a l i n g e r , letzteres als Eckhaus des Theresien-Platzes und der Steinergasse
sich bemerkbar machen. Außer diesen sind noch
vier Bräuhäuser auf dieser Seite des Platzes.
Das erste Gebäude links oder auf der NordSeite ist das ehemalige Jesuiten-Kollegium, nachher Malteser-Ordens-Gebäude, dermalen ein königliches Getreid-Magazin. Im Jahre 1647 wurde
das Graf Khuen'sche Haus an der Stadtmauer
durch Beiträge für die Jesuiten gekauft, und bis
1650 das Kollegium hergestellt. Die daranstossende Kirche war schon im vierzehnten Jahrhunderte
von einem Straubinger-Bürger aus dem Gebelkofer'schen Geschlecht zu Ehren der Muttergottes
erbaut worden. Im Jahre 1575 hatte sie 4 Altäre, mit 4 gestifteten Messen von Heinrich Ruhrenschalk, Konrad Aspeck, Friederich
Vellner, und den Tuchmachern. Der innere Rath
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hatte sie zu verleihen. *) Im Jahre 1631 wurde
sie den Jesuiten übergeben, und anno 1680 bekam
sie die dermalige Gestalt. Sie ist 82 Schuh lang,
50 Schuh breit ohne Kapellen, und 48 Schuh
hoch, im italienischen Style gebaut.
Diese Kirche bildet die eine Ecke von der links
hineingehenden Seminär - Gasse. In dieser sind
nebst andern Häusern das Schullehrer - Seminär,
und im Hintergrunde die alte B u r g , wie sie
W. von Hund in seinem Stammbuch nennt, zu
seiner Zeit ein gefreites Haus der Rhainer (um
1582). Da Herzog Heinrich anno 1282 schon
dem Karl von R h a i n , seinem Diener erlaubt
hat, in seinem Schlosse zu Straubing zu wohnen,
mag es wohl dieses, auf einer Anhöhe liegende
Haus gewesen seyn, ehe Herzog Wilhelm das
neue Schloß an der Donau aufführen ließ. Dermalen ist dieses Haus das Eigenthum eines Tischlers. Von diesem geht eine Gasse zur Pfarrkirche, bei der sich damit die zweite vom Platz ausgehende Gasse vereinigt, welche die obere, die

*) Ried cod. dipl. II. 1216 u. f.
5*
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nächstfolgende aber die untere Jakobs - Gasse genannt wird, denn beide führen zu der schönen St. Jakobs - oder ehemaligen Stifts-Kirche
zum heil. Jakob und T i b u r t i u s .
Wann diese Kirche erbaut, und wannsieeine
Pfarrkirche geworden, ist noch zweifelhaft, so viel
aber gewiß, daß sie schon anno 1288 eine ansehnliche Kirche gewesen seyn muß, da in derselben
ein Vertrag geschlossen wurde, *) welches damals
nur in Pfarrkirchen geschah. Vor 1418 hatte sie
schon einen eigenen Pfarrer. Den Plan zur neuen

*)

I m X I . B . 364. S . Mon. boic. befindet sich
eine Urkunde, in der es heißt: s u p e r q u i b u s d a m p r a t i s et a g r i s i n f e r i u s
apud Z e i d l d o r n s i t i s , qui Auglent vulgariter a p p e l l a n t u r . —
Actum in Ecclefia sancti Iacobi Straubingae anno domini M C C L X X X V I I I .
Diese ist auch wegen dem Namen A u g l e n t
merkwürdig, der ganzsichervon A u oder Augia, wie die alten Lateiner schrieben, und
Ländt d. i. A n l ä n d e für die Schiffe zusammen gesetzt ist. Ein Beweis, daß die Donau
ehevor zwischen Sossau und Zeidldorn ihr Rinnsal hatte, woher es auch kommen mag, daß
dermalen noch Hornstorf in die St. Peters-Pfarre, Zeidldorn aber in die zu Münster gehört.
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Kirche, und auch den Anfang des Baues machte
der berühmte, anno 1432 gestorbene Hanns
Steinmetz (Baumeister von Landshut), wer
ihn fortgesetzt und vollendet, ist nicht bekannt.
Im Jahre 1492 wurden erst die Säulen und Gewölbe fertig, und 1512 die Kirche geweiht.

Sie ist ein Meisterstück der Baukunst im gothischen Style, 240 Schuh im Innern, und mit
Thurm und Mauern 308 Schuh lang, 75 Schuh
breit, ohne die 10 Schuh tiefen Kapellen. Der
Thurm ist 274 Schuh hoch. Zwanzig, 74 Schuh
hohe, und 3 Schuh 6 Zoll im Durchschnitt dicke
Säulen unterstützen die Gewölbe. Zwanzig, 22 1/2
Schuh hohe und 7 Schuh breite Fenster geben ihr
Licht. Die Gemälde und andere Kunstwerke werden nachher angeführt werden. Die Kirche steht
frey, ist aber leider zu nahe mit Gebäuden umgeben. Unter diesen sind: das bürgerliche Zeughaus,
oder vielmehr die Hofmauer desselben, der Pfarrhof, der ehemalige Dechanthof, und gegen Aufgang das schöne Appellations-Gerichts-Gebäude,
ehevor die Wohnung des Probstes und der Chorherren, mit der Aufschrift:
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MAXIMILIANUS IOSEPHUS
IUSTITIAE
MDCCXV.
Dieses erhabene lange Gebäude erstreckt sich
von der Hälfte der untern Jakobs - Gasse bis an
den sogenannten Rhain, jenen Theil der Stadt, welchen in alten Zeiten die Rhainer zu der oben beschriebenen Burg sollen besessen, und nachmals an
die Stadt verkauft haben. Am Anfange desselben
steht das deutsche Schulhaus, nicht weit davon an
der Stadtmauer das Gefängniß (Frohnfeste), an
der nordwestlichen Ecke der Pulverthurm, und eine
Schönfärberey. Der durchfliessende Moos - Bach
treibt eine Walk-Mühle für die Tuchmacher, und
dient den anwohnenden Weisgärbern zur Ausübung ihres Gewerbes. Eine gerade Gasse führt vom
Schulhause an der Lerno'schen Buchdruckerey
und dem Stern'schen Gußhause vorbei zum Glockengiesser- undstädtischenWasser-Thurm. Durch
einen mehrere hundert Schritte langen unterirdischen, gewölbten Kanal kömmt das Wasser von
außen dahin, und wird durch ein Druckwerk in
die Brunnen der Stadt getrieben. Von hier aus
kann man durch den Zwinger, an dem links in
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der HöhestehendenBürger-Arrestthurm vorüber
zum Theresien-Thor, und auf den schon beschriebenen Platz gelangen, wo sich auf der nördlichen
Seite noch folgende Gebäude auszeichnen: die
Bräuhäuser der Hrn. Joh. Bapt. Krieger, und
Jos. Loichinger, die obere Apotheke des Hrn.
Magistrats-Raths S t a u b e r , und das Rathhaus
an der Ecke des Platzes und des Käsmarkts, welches1828sein alterthümliches Ansehen mit einem
modernen vertauschte.
Wäre der Thurm nicht in der Mitte, so bildeten die Steiner - Gasse und der Käsmarkt Eine
lange Gasse, die in gerader Richtung von Süden
nach Norden die neue Stadt in zwei Hälften
theilt. Durch den zwar engen Bogen unter dem
Thurme kann man aber von einer in die andere
sehen und fahren.
Die Steiner-Gasse scheidet den rothen
Distrikt der Stadt vom 2ten oder blauen. An
der westlichen Ecke ist das schon genannte Lebzelter-,
dann auf der westlichen Seite das Kupferschmid
Göttner- (ehemals Baron v. Mandl'sche), das
Brandweinbrenner B r a n d l - (früher Baron von
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Bruckberg'sche) Haus, und die nach dem Brande
i. J. 1392 von der Bürgerschaft erbaute St. VeitsKirche bemerkenswerth. Das altefinstereSteinerThor wurde vor mehreren Jahren abgebrochen.
Das Gerichtshalter Strobl'sche Gebäude auf der
West,- und das Hoppenthaler'sche Bräuhaus
auf der Ostseitestehennun freundlicher da am Anfange einer Allee von Akazien und italienischen Pappeln, die sich gerade fort nach der LandshuterLandstrasse, und an beiden Seiten des Stadtgrabens hinzieht.
Auf der östlichen Seite der Steiner-Gasse
macht das Huber- (jetzt Wägner'sche) Bräuhaus die Ecke der St. Veits- und der J u d e n Gasse, letztere nach ihren ehemaligen Bewohnern,
deren Andenken ein Grabstein mit hebräischer Aufschrift erhaltet, so genannt. Sie ziehtsichbeinahe
gerade am bürgerlichen Salz - und Weinstadel hin,
nimmt an der Ecke den Namen Rosengasse an,
und endet in den untern, jetzt Ludwigs-Platz.
Gehen wir aber die S t e i n e r - Gasse gegen den
Thurm hin, das Juli'sche Bräuhaus, und noch
ein paar kleine Häuser entlang zu dem Gasthofe
zum schwarzen Adler des Hrn. Ignaz J u l i an
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der Ecke, und wir befinden uns am Anfange des
Ludwigs-Platzes,
vorher der untere Platz genannt. Er wird gegen
Westen von der an den Thurm angebauten Trinkstube, gegen Aufgang von dem untern— jetzt Ludwigs-Thore begränzt. Auf den beiden andern Seitenstehenmehrere ansehnliche Gebäude. Auf der
südlichen Seite verdienen Erwähnung außer
dem schon genannten Gasthofe zum schwarzen Adler: das Haus des Seilermeisters Regensburger, ehevor des Baron von Thürnitz; an der
Ecke der Salzgasse, die in die Judengasse ausgeht,
aber kein Gebäude von Belang enthält, das des
Eisenhändlers Hrn. Schlögl, das Gasthaus zur
Krone des Hrn. Schneider, in diesem ist der
schöne große von Anton Schmidbauer erbaute Saal
sehenswürdig; dann das ehemals dem Freyherrn
von Berger, dermalen dem Hrn. Handelsmann
und Wechselgerichts-Assessor Barbazetto gehörige
Haus. Auf dieser Seite des Platzes sind auch 2
Bierbrauereien und die Cafeterie deß Hrn. Magistrats-Raths Mundschütz.
Auf der Nordseite am Ludwigsthore liegt
das Haus des königl. Appellations-Gerichts-Raths

74
Freyherrn von Asch, mit einer von der freien Ostseite sehr angenehmen Aussicht über den dabei befindlichen Garten und den Stadtgraben. Nach
zwei andern Häusern kömmt die Bruckstrasse
herein, welche mit dem Kloster der Ursulinerinnen endet, dessen zwar kleine, aber von den zwei
Künstler-Brüdern, den berühmten Kosmas Damian und Egid Asam gezierte Kirche sehenswerth
ist. Im Hintergrund erhebt sich das ehemals herzogliche Schloß, jetzt die Kaserne, und daran das
königliche Landgericht, von dem aus man durch
die alte Hofgasse an die Kloster-, die Fraunhofer-, dann an den Fleischbänken vorüber an
die untere Jakobsgasse und in den Rhain, auch
zu dem S p i t a l - T h o r e kommt.
Die Ecke der Bruckstrasse und des Platzes
bildet das Gasthaus zum goldenen Hirschen des
Hrn. Magistrats - Raths Deuringer, jenes der
Klostergasse das Haus des Hrn. Magistrats-[sic]
gistrats-Raths und Handelsmanns Poiger. Geht
man von hier in diese Gasse, in der die Bräuhäuser der H. Hilz und Xaver Ludsteck sind,
so macht sich links das ehemalige Landschaftshaus,
nun das k. Kreis - und Stadtgericht am Ecke der
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Zwerch- (Quer-) Gasse, welche letztere von der
Fraunhofer-Strasse her, und dann an der
links liegenden Karmeliten- Kirche vorbei über die
sogenannte Hofstatt in die Bruckstrasse zurückführt.
An die Kirche schließt sich das Central - Kloster der beschuhten Karmeliten an, worin auch das
königl. Gymnasium sich befindet. Die Karmeliten kamen anno 1368 von Regensburg nach
Straubing mit Bewilligung Herzog Albrechts I.,
der ihnen zu dem, vom Probste Albert Steinhauf
erhaltenen Hause noch eines mit einem Garten auf
der Hofstatt schenkte. Sie kauften nachher das
daran gelegene Bräuhaus von den Bürgern Lorenzen, nebst der Malzmühle, und bauten dann
das Kloster. Die Kirche war anfangs sehr klein,
und gieng nur bis an das dermalige sogenannte
Speis - Gitter. Nachdem aber den 20. May 1661
das Gnadenbild unserer lieben Frau von der Nessel
von Heilbronn nach Straubing in die damalige
Karmeliten-Kirche versetzt worden war, und der
wachsende Zulauf frommer Pilger eine größere Anzahl Priester nothwendig machte, sahen sich die
Karmeliten genöthiget, ihre Wohnungen zu erwei-
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tern, wozu im Jahre 1684 der erste Stein gelegt,
und in den folgenden Jahren der ganze Klosterbau
so hergestellt würde, wie ersichdermalen befindet.
Eben dieser Umstand veranlaßte auch die Vergrösserung der Klosterkirche. Es wurde demnach den
14. May 1700 mit dem Bürger und Baumeister
Wolfgang Dinzenhofer von Amberg ein Vertrag eingegangen, nach welchem er den ganzen
Anbau vom obigen Speisgitter an bis zur hintern
Kirchen - Thür um 1600 fl. und ein Duzend bayerische Thaler (36 fl.) Leihkauf übernahm, aus
dieser Summe für sich und seine Gehilfen den Arbeitslohn bestritt, und vom Kloster nichts weiter
mehr foderte, als an Arbeitstagen Kost und
Trunk für sich und seinen Pallier, und für die
übrigen Arbeiter an den Samstagen nach der Arbeit einen Trunk Bier und Brod. Die nothwendigen Gerüste und übrige Baumaterialien mußte
das Kloster herbeischaffen. Dieser Dinzenhofer
lieferte auch die Zeichnung zu dem schönen KirchThurme, der unter der Leitung eines gewißen J a kob Ruesch erbaut, und wozu den 3. May 1702
der erste Stein gelegt wurde. Die zu diesem Baue
nöthigen Quadersteine kamen von Regensburg auf
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der Donau hierher, und kosteten schon zugehauen
1329 fl. *)
Im Hintergrunde der Kloster - Gasse in der
Hofgasse steht das ehemalige RegierungsGebäude, gegenwärtig das Lokal des k. Rentamts und der Salzfaktorie.
Von der Klostergasse an zeichnen sich auf dem
Platze die Häuser des Herrn Magistrats-Raths
und Eisenhändlers Wolf, des Handelsmanns und
Wechselgerichts-Assessors B a r b a r i n o , die untere
Apotheke des Hrn. Attenhauser, und an der
Ecke des Hrn. Handelsmanns Grienberger aus,
an welchem der ehemalige Rindermarkt in den
Platz einmündet. Dieses Haus, ehemals zur goldenen Krone genannt, und dem Bürger Wilhelm Zeller gehörig, enthält eine uralte, zu Ehren Maria, der heil. Johann des Täufers, Seba-

*)

Diese Nachricht ist aus dem Original - Jahrbuche
der Karmeliten genommen, und widerlegt also
die Angabe M e i d i n g e r s , ( S . 184) daß
die Kirche schon i. J. 1371 sieben Altäre gehabt habe, für die doch bis zum Speisgitter
hin kein Platz gewesen wäre.
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stian und Christoph konsekrirte Kapelle, zu welcher
laut Urkunde d. d. 17. July 1466 Erzbischof
Bernhard von Salzburg, apostol. Legat einen
Ablaß verlieh, "quia congruis frequentatur h o n o r i b u s , et a Christi fidelibus
jugiter veneratur." In der FraunhoferStrasse im Hause Nro. 292 wurde der berühmte, für die Wissenschaften viel zu früh gestorbene
Mathematiker und Optiker Professor Ritter Joseph
von Fraunhofer geboren. Zum Andenken ließ
seine Vaterstadt von dem Glockengiesser S t e r n
daselbst sein wohlgetroffenes Brustbild in Erz formen, und in einer Nische des Hauses unter angemessener Feierlichkeit den 13. May 1827 aufstellen.
Die beigefügte Inschrift lautet: "In diesem Hause
"erblickte Joseph von Fraunhofer, geb. 1787
"den 6. März, gest. 1826 den 7. Juny, zuerst das
"Licht der Welt, dessen Gesetze zu erforschen, und
" das Sehensvermögen der Menschen durch vollkom"mene Werkzeuge zu erhöhen er ruhmvoll und
"erfolgreich strebte. Ihm widmet dieses Denkmal
"die Vaterstadt 1827." Der Gasse aber wurde
für die Zukunft der Name: " F r a u n h o f e r Strasse" gegeben.
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In dieser Strasse ziehen das Auge auf sich:
rechts das Bräuhaus des Joseph Weninger
(früher der Wittwe Lehner), das Gebäude des
ehemaligen k. General-Kommissariats des Regenkreises, nun die Dienstes - Wohnung des k. Appellations - Gerichts - Präsidenten, das Schütz - (früher Hiendlmayer) sche Bräuhaus an der einen
Ecke der Zwerchgasse, an der andern die Schorner'sche Buchhandlung, dann das Pfannenstiel'sche Gast - und das Scharl'sche Bräuhaus an der Ecke der Hofgasse. Letzterm gegen
Norden liegen das k. Proviant-Gebäude, daneben das von dem Hrn. Kanonikus von Beer dem
Armenfonde vermachte Haus, und der Gasthof zur
blauen Traube.
Von hier gelangt man zur S p i t a l - K i r che, dem Spitale, und dem Spital-Thore, neben
dem die sehr wohl eingerichtete und viel besuchte
Badeanstalt des Hrn. Landarztes Gleichauf
sich ausbreitet.
In die Fraunhofer-Strasse zurückkehrend
bemerken wir auf der West - Seite gleich am Ecke
das Haus des Passauer - Bothen D a n d l , das
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Gasthaus des Hrn. P a m m e r zum goldenen
Schwan, mit dem Post-Stalle und der Postverwaltung, dann das Leihhaus, das Pronath'sche Haus,
dann das Haus des Hrn. Apotheker Dr. Mayer
(früher des k. Advokaten Dennerl), und betreten nach 4 Häusern vorwärts wieder den Ludwigs-Platz, von dem aus zwischen den Häusern der Kaufmanns - Wittwen Raab und Decilia das "enge Gäßchen" durchführt, in welches
nur Hintergebäude gehen. Das Goldarbeiter Sedelmayer'sche, und das Haus des Hrn. Kaufmanns und Wechselgerichts-Assessors Arnold sind
die letzten hier auf dem Platze, dann kommt man
an den sogenannten Käsmarkt, eine Gasse, worin wöchentlich zweimal Viktualien - und täglich
Kräuter - Markt gehalten wird.

Auf dem Theresien-Platze ist jeden Sonnabend, oder wenn an diesem ein Feiertag fällt,
den Tag vorher Getreid- Markt oder Schranne;
die Kram-Märkte (8 jährlich) sind auf dem Ludwigs-Platze, wozu eigene Buden für fremde
Kaufleute aufgeschlagen werden, die Pferde-Märkte auf dem Theresien - Platze; nebst diesen be-
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sitzt die Stadt seit dem Jahre 1827 das Recht
eines jährlichen Hopfenmarktes.
Oeffentliche Brunnen giebt es 6, vier auf
den beiden Hauptplätzen, wovon einer mit der
Statue des heil. Tiburtius, ein anderer mit der
des heil. Jakobs geziert ist, *) einen auf der Hofstatt bei der Karmeliten - Kirche, und einen auf
dem ehemaligen Schloßplatze vor dem k. Landgerichte. Auf dem Ludwigsplatze vor dem Eingange
in die Salzgasse stand ehemals ein großer ZiehBrunnen, der nun mit einem Gewölbe geschlossen
ist. Ein Kranz im Pflaster zeigt die Stelle an.
Die Strassen sind schon i. J. 1379 gepflastert
worden. **) Einem nach dem Brande 1780 aufgenommenen Plane zufolge beträgt der Flächeninhalt der Neustadt gegen 84 Tagwerk, vom Theresien- bis zum Ludwigs- Thore die Länge 2000
Schuh, vom Steiner - bis zum Spital-Thore die
Breite 1360 Schuh, vom Wasserspiegel der Donau, bei mitterm Wasserstande, bis zum StadtThurme die Höhe 70 Schuh.
*)
**)

Von welchem Bildhauer, und wann sie verfertiget
worden, ist nicht bekannt.
Mon.

boic. X I V .

110.

6
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Von den ehemaligen Festungswerken ist nichts
mehr zu sehen, als der tiefe an beiden Seiten aufgemauerte Graben, welcher vom Donauthore an
bis nahe an den Pulverthurm die Stadt umzieht,
bei dem Ludwigs- und Steinerthor aber eine Strecke weit bereits ausgefüllt wurde. Nach aussen ist
derselbe mit einem lebendigen Zaune eingefaßt, und
mit Bäumen besetzt, welches vereint mit den im
Grunde angelegten Gärten den daran hinführenden
Weg zugleich zum angenehmen Spaziergang macht.
Bei dem Mangel eines Fonds für die Verschönerung der Stadt und ihrer Umgebungen mußten die darauf erlaufenden Kosten durch freiwillige
Beiträge gedeckt werden, wozu der damalige Herr
Stadt-Kommissär Moriz Kapeller die empfänglichen Gemüther der Einwohner bald zu gewinnen
verstand.
Größer ist die Altstadt, wozu alle östlich
und südlich ausser der ehemaligen Festung stehenden
Häuser bis an die Landshuter - Strasse gerechnet
werden. Sie gehören zur St. Peters-Pfarre. Die
ober dieser und an der Regensburger - Strasse liegenden Häuser werden die obere Vorstadt ge-
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nannt, und sind der St. Jakobs - Pfarrei einverleibt.
Die Altstadt hat nur drei ordentliche Gassen,
aber mehrere Nebengäßchen und Verbindungs-Wege. Die Donau-Gasse, ehemals hinter den
Gstätten genannt, beginnt gleich ausser dem Donau-Thore, von dem das Garten-Haus der Freyfrau von Franken nicht weit entfernt ist. I n
dieser Gasse liegen ausser den Gärtner- und FischerWohnungen: das Militär - Lazaret, das
Krankenhaus, das Krönungs-Kirchlein,
und das ehemalige Franziskaner - Kloster
nebst Kirche, nachher das Central-Kloster der unbeschuhten Karmeliten, woher es dermalen bei den
untern Karmeliten genannt wird. Es ist
nun mit dem Bräuhause Eigenthum des Hrn.
Karl jun., und der Garten ein viel besuchter
Unterhaltungs - Platz.
Die Franziskaner erhielten hier i. J. 1697 ein
sogenanntes Hospitium, i. J. 1702 die Erlaubniß
ein Kloster zu bauen, den 4. July desselben Jahres
wurde der Grundstein gelegt, und i. J. 1707 die
Kirche geweiht. Sie ist mit den Mauern 167 Sch.
6*
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lang, mit den Kapellen 64 Schuh breit, und 43
Schuh hoch.
An ihr vorüber geht der Weg nach der
St. Peters Pfarr - Kirche. Ihrem ursprünglichen Baustyle nach zu urtheilen, gehört sie einer sehr alten Zeit an. Ihre Form entspricht dem
Basiliken - Style, in dem die ersten christlichen
Kirchen erbaut wurden, und ihre Verzierungen
tragen das Gepräge des "Neugriechischen",
"Vorgothischen" oder "Rundbogen" Styls,
in welchem sich ganz besonders die Verzierungen
am Haupt - Eingange auszeichnen.
Die Thüre, deren Seiten mit Halbsäulen verziert sind, welche schön gearbeitete Kapitäler tragen, erweitert sich nach Aussen, wo sie mit Halbkreisbogen überwölbt ist.
Die letzten, einander gegenüberstehenden,
innern Säulen sind mit einem Sturz überlegt. Zwischen diesem und dem ersten Bogen ist der Schild mit einem Basrelief —
den Kampf eines geharnischten Mannes mit einem Lindwurme? — geziert. Das Laubwerk in
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den Bogen ist sehr rein ausgearbeitet, das Ganze
aus Sandstein gehauen.
In geringer Entfernung davon ergießt sich der
Alach-Bach
in einen Arm der Donau. Um die
Kirche ist der allgemeine Begräbniß - Platz für die
Verstorbenen der Neu - und Altstadt, mit schönen
Grabmälern geziert. In diesemstehtauch die Begräbniß - Kapelle der unglücklichen Agnes Bernauer, deren lebensgroßes Bild daselbst auf einem Grabsteine von rothem Marmor zu sehen ist,
mit der Umschrift:
Anno
Domini
MCCCCXXXVI.
XXX. Die Octobris obiit
Agnes Bernauerin.
Requiescat in pace.
Herzog Albrecht, ihr heimlicher Gemahl,
ließ über ihr Grab die Kapelle bauen, und stiftete
dazu ein Benefizium. Unter Churfürst Karl
Theodor wurde das Grab geöffnet, aber leer
gefunden, weßhalb man vermuthet, daß die Gebeine in die von Agnesen selbst gestiftete Kapelle
bei den Karmeliten übersetzt worden seyen. Nach
dieser Untersuchung wurde der Grabstein, welcher
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zuvor auf der Erde lag, in die Seitenwand eingemauert.
In diesem Kirchhofe hat die Freyherrl. von
Türniz'sche Familie eine eigene Begräbniß - Kapelle.
Jenseits des Baches auf der Anhöhe liegt
Azelburg, wovon in der Geschichte schon Meldung geschehen. So wie dieses Kloster und Krankenhaus gegenwärtig da steht, erbauten es die im
Jahre 1748 aus Prag gekommenen Nonnen theils
von eigenem, theils von hiezu eigens gesammelten milden Beiträgen. — Das Kloster wurde
wie die übrigen aufgehoben, und die KrankenAnstalt mit dem obgenannten Krankenhaus vereinigt. Im Jahre 1829 erhielt es aber wieder
die Erlaubniß zur Aufnahme, und übt gegenwärtig, wie vorher, die Pflege kranker Weibspersonen aus.
In die zweite, die Leichen-Gasse, kommt
man vom Platze vor dem Ludwigs-Thore, sie endet in einer Krümmung bei dem Krankenhause in
die Donaugasse. Ihren Namen hat sie von dem
gewöhnlichen Wege der Leichenzüge nach St. Peter.
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Am Anfange derselben stand ehevor daß heil.
Geist-Spital. EinesteinerneSäule im Garten auf der Stelle des Begräbnisses, erhält noch
das Andenken. Auf beiden Seiten dieser Gassen
sieht man Gartenhäuser.
Die dritte Gasse heißt die Herren-Gasse.
Man gelangt in dieselbe, wenn man vom LudwigsThore aus die Plattlinger-Landstrasse einige 100
Schritte weit verfolgt, und sich dann links wendet.
Sie ist gegen 100 Schuhe breit und 700 Schuhe
lang, mit einer Allee besetzt, der Platz für den
Hornviehmarkt, und zweier Keller-Anlagen wegen
im Sommer ziemlich belebt. Am Ende derselben
liegt das Wirthshaus. Von hier führt ein Weg
links zu dem untern Karmeliten-Kloster, ein anderer gerade aus zu St. Peter, und ein dritter
rechts über die Alach - Brücke zwischen Gärtnerhäusern an das östliche Ende der Altstadt auf den
Weg nach Ittling.
Schreitet man vom Anfange der Herrengasse
an auf die mit Bäumen besetzte Landstrasse weiter
fort, so kommt man hinab an den Alach-Bach.
Jenseits der hier darüber geschlagenen Brücke ste-
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hen noch einige Häuser, die im angeführten Plan
von d. J. 1626 Liebsdorf genannt werden.
Noch vor der Brücke aber sieht man links auf einer Anhöhe den Hof des Bürgers Joseph Krieger, das rothe H a u s , oder auch PandurenSchlößl genannt, weil bei der Belagerung anno
1742 dort sich Panduren festsetzten, welche jedoch
bei einem Ausfalle von Freiwilligen der Besatzung
und der Bürgerschaft theils verjagt, theils gefangen wurden. Oberhalb diesem Hause auf den sogenannten Pointen ist der höchste Standpunkt
in Straubing, und vermuthlich war da das römische Kastell.
Die obere Vorstadt besteht in Gartenhäusern um die Stadt, und einer Reihe Häuser
in einiger Entfernung von der RegensburgerStrasse, durch welche an dem Holler- und Wägner-Keller vorüber eine Allee den Weg nach dem
Neumayer - Keller und der Moosmühle *) be-

*)

Die Moosmühle kaufte die Stadt vom Herzog Albert i. J. 1 4 0 6 , aber erst 1534 erhielt sie
die Gerichtsbarkeit darüber, wodurch sie mit der
Stadt vereiniget wurde; 600 Schritte ausser
selber auf einer Anhöhe sieht die B u r g f r i e dens - S ä u l e .
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schattet. Rechts an der Regensburger - Strasse
befinden sich auch die zwei Sommerkeller der Bierbräuer Gerbel und Loichinger, und ausser
diesen noch einige Gärtner-Häuser, die letzten
zur Stadt gehörigen Gebäude.
Vor dem Spital-Thore stehen auch noch einige Häuser, die man aber keine Vorstadt nennen
kann. Die Gegend hat den Namen H a g e n ,
vermuthlich von der Wendung der Donau gegen
die Brücke. Auf diesem Hagen befindet sich die
Schießstätte.
Die Häuser jenseits der Donau-Brücke gehören nicht mehr zu der Stadt, sondern in den Bezirk des k. Landgerichts. Sie haben den Namen
Gestütt, von dem dortigen Stalle für die königl.
Hengste, welche alle Frühjahre hieher zur Belegung der beigeführten Stuttpferde geschickt werden.
In das neugebaute schöne Wirthshaus kommt öfters Gesellschaft aus der Stadt, und es gehört zu
den angenehmen Unterhaltungs - Orten, wie die
städtische Schießstätte auf dem Hagen, wo das
Recht, Gäste zu bewirthen, durch einen Pächter
ausgeübt wird.
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Andere Unterhaltungsorte sind: das eine Viertelstunde von der Stadt an der RegensburgerStrasse gelegene Schlößchen F r a u e n b r ü n l ,
und das drei Viertel Stunden von der Stadt,
und an eben der Strasse gelegene Einhausen.
Eine Stunde weit entfernt jenseits der Donau liegen Sossau und Zeidldorn, wo man von dem
Wirthshause auf einem alten Thurmhügel eine
reizende Aussicht genießt. Ausserhalb der alten
Donau eine halbe Stunde von der Stadt befindet
sich der neuerbaute Unterhaltungs - Ort Tivoli.
und dießseits dieöstlichgelegenen Orte Hofstetten
(Söldnerhof) und das sogenannte Königreich.
Weitere Spazierfahrten werden nach dem 7 Viertelstunden entfernten Aiterhofen, und zu Wasser nach Bogen gemacht.

Gelehrte und Künstler.
Den ersten Rang verdient unter den hier Gebornen, oder hier ansäßig Gewesenen: Joseph
Ritter von Fraunhofer, dessen Biographie der
Herr geheime Rath Ritter von Utzschneider ausführlich geliefert hat. Er machte sich durch seine
mathematischen und optischen Kenntnisse und Instrumente in ganz Europa berühmt. Das Denk-
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mal, welches ihm seine Vaterstadt gesetzt, ist oben
(Seite 78) schon beschrieben worden.
Durch den schönen Guß des Brustbildes hat
sich der Glockengießer und Brunnenmeister Hr.
Max S t e r n ein Monument mitgesetzt.

Unter die ältern Künstler gehören:
Jakob Sandtner, Drechsler in Straubing,
der die ersten Panorama verfertigte, indem er
die Hauptstädte Bayerns im verjüngten Maaße
genau und so mühsam nachformte, daß man jede
Gasse, jedes Haus, jeden Garten, jeden Thurm
genau zu unterscheiden vermag. Für die Stadt
München erhielt er 200 fl., eine große Summe in
damaliger Zeit! (1571.) Seine Kunstwerke werden in der Hof-Bibliothek in München aufbewahrt.
Michael Ersinger, ein Maler, war sein
Zeitgenosse. Er wurde den 14. May 1583 beauftragt, die Städte Deggendorf, F u r t h , Grafenau, Kelheim, Dietfurt und S t a d t a m hof nach der Natur zu zeichnen. Damit brachte
er nebst noch einem ungenannten Maler 14 Tage
zu, und erhielt für jeden Tag 1 fl. Zehrung.
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Die übrigen Straubinger - Maler werden bei
der nachfolgenden Beschreibung der Kirchen- Gemälde vorkommen, (so wie die Bildhauer und andere Künstler).

Pfarr-Kirche

zu S t . J a k o b .

Den Choraltar ließ der i. J. 1675 gestorbene
Bürgermeister Höller auf seine Kosten herstellen,
auch das Altarblatt Mariä Himmelfahrt malen.
Gott Vater in der Höhe soll sein, und die
zwölf Apostel in Lebensgröße sollen die Bildnisse
der Gutthäter der Kirche seyn. Der Maler wird
nicht genannt. *)
Den Kreuzaltar in der Mitte hat der alte
Zellner oder Zeller, ein Maler zu Furth bei

*) Vielleicht S e l p e l i u s ; denn dieser malte ein Familien - Gemälde, das Jubel - Eheverlöbniß des
Bürgermeisters H ö l l e r vorstellend, welches
hier bei der Kaufmann Raab'schen Familie
aufbewahrt wird. Er malte auch, wie Meidinger in sein. Beschr. S . 285 sagt, AltarBlätter in Regensburg, und war einer der
größten Historien - Maler seiner Zeit.
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Kam gefaßt, die Statuen Mariä und Johannis
sind von dem jungen Zeller.
A l t a r b l ä t t e r und Bildhauer-Arbeiten
auf der Nordseite.
1. In der Mitte rückwärts dem Choraltar die
heil. Anna von Kosm. Dam. Asam.
2. Der heil. Bartholomä von demselben.
3. Das letzte Abendmahl von Johann Adam
Schöpf. *)
4. Der heil. Sebastian, sehr mittelmäßig, von
einem unbekannten Maler.
5. Mariä Himmelfahrt,
gut aber unbekannt.
6. Die heil. Magdalena,
7. Die Enthauptung der heil. Katharina von
Bergmüller. **)
8. Bekehrung des heil. Paulus, unbekannt aber
gut.
*)

geboren zu Straubing i. J. 1702, wurde Hofmaler und Kammerdiener des Churfürsten von
Köln, Clem. Aug. Herzog von Bayern. Von
ihm sind mehrere Gemälde in der Gallerie zu
München. Sein Sohn Joseph war gleichfalls
ein berühmter Maler

**)

B e r g m ü l l e r , zu Türkheim geboren,starbzu
Augsburg als Direktor der Akademie und fürstl.
bischöfl. Kabinets- Maler 1762.
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9. Mariä Opferung von Wüttenberger. *)
Auf der Südseite.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Maria mit dem Jesus-Kind von Holbein.
Die sterbende Maria von Asam.
Ein Crucifix von Stein.
Erweckung Lazari von Stein.
Die heil. drei Könige, gut aber unbekannt.
Der heil. Joseph, das opfernde Straubing
vorstellend, von Asam.
Der heil Johann v. Nepomuck von Bernhard Scheck. **)
Die heil. Maria, eine Statue von einem unbekannten Bildhauer.
Der heil. Andreas von Asam.
Auf diesem war die Taufe Christi von Asam.
Dieses Gemälde gieng im Brande 1780
zu Grunde.

An den Wänden der Kirche ist die LebensGeschichte Christi gemalt. Georg Kopp lieferte
die Skizze davon, und der alte Schöpf führte sie
*)

W ü t t e n b e r g e r war Maler in Straubing.

**)

B e r n h a r d Scheck war gleichfalls Maler in
Straubing, malte 1754 die Kirche zu Kagers. —
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auf nassen Kalk aus. *) Bei dem Brande i. J.
1780 wurde diese Malerei sehr beschädigt, von J o seph Mayer aber nachher ausgebessert. **)
Vor einigen Jahren entdeckte man hinter dem
Choraltare zwei Gemälde auf Holz, Thüren eines
Altars, welche für Arbeit des Michael Wohlgemuth (geb. zu Nürnberg 1434, gest. allda 1519)
gehalten werden. Einige auffallende Fehler in der
Zeichnung, und der Umstand, daß im nahen Kloster Oberaltach ein ähnlicher Altar mit bemalten
Thüren gewesen, die Uebergabe des heil. KreuzPartikels von dem Grafen Albert von Bogen
*) So verstehe ich wenigst, was M e i d i n g e r S.
172 sagt. W e n i n g im 4. Th. 3. S . nennt
nur den Kopp als Verfertiger. Dieser war ein
Straubinger, flüchtete sich nach Rom, weil er
einem einesoderbeOhrfeige gegeben, daß er todt
nieder fiel. I n Rom machte ersichso berühmt
und beliebt, daß er 1610 in den römischen Adel
aufgenommen wurde, wovon der Senat allda
den 10. May desselben Jahres dem Magistrat
Nachricht gab.
**)

J o s e p h M a y e r , geb. zu S t . Blasien bei
Freiburg i. J. 1748 heirathete die Wittwe des
berühmten Malers I g n a t z H ö l z l , und wurde
Maler in Straubing. Sein Sohn Xaver
M a y e r ist auch Maler und Zeichnen-Lehrer
am dortigen Gymnasium.
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vorstellend, welche nach der Angabe in Hemauers
Chronik von Oberaltach S . 443 i. J. 1388 gemalt
worden, in welchem Wohlgemuth noch nicht
gelebt hat, lassen mich glauben, daß obige Gemälde nicht von ihm herrühren. Jedenfalls bleiben
sie doch immerhin schätzbare Denkmale damaliger
Kunst.
Merkwürdig ist auch in dieser Kirche die Glasmalerei, Moses auf dem Berg Sinai vorstellend,
vielleicht vom nämlichen Meister H a n n s , der
i. J. 1495 die Glasgemälde bei St. Peter geliefert hat.
Die Kanzel verfertigte Wenzel Mirowski,
Bildhauer in München, die etwas enge Stiege
der Straubinger - Bildhauer M a t h i a s Obermayer, die Schreiner - Arbeit daran Heinrich
Klemm, die Fassung Bernhard Scheck. —
Der Taufstein soll 4000 fl. gekostet haben. Unter
den vielen Grabmälern dürfte vielleicht ein Atlant,
der das Frhl. von Riesenfeld'sche Wappen trägt,
nicht unbemerkt bleiben, so wie das auf altgothische
Art mit vielen Figuren gezierte Behältniß des
allerheiligsten Sakraments. Im Thurme befinden
sich sieben, von dem Straubinger - Glockengießer
Florido, einem gebornen Italiener, nach dem
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Brand im Jahre 1780 gegossene, gut zusammen
stimmende Glocken, wovon die größte 95 Zentner wiegt.
Die St. Jakobs-Pfarrkirche hat noch folgende Filialkirchen ausser der Stadt: zu Innerhienthal, K a g e r s , Eberau und Sossau.

St.

Veits

- Kirche.

Diese wurde i. J. 1765 von Felix Hölzl
in Fresko gemalt.
Die Altar - Blätter sind :
Auf dem Choraltare die heil. Dreyeinigkeit von
Valentin Räuschel von Waldmünchen.
Auf der Nordseite:
1. Die Heimsuchung der heil. Elisabeth von Joh.
Kaspar S i n g , geb. zu Braunau, gest. in
München 1729.
2. Der Martertod des heil. Tiburtius von C. D.
Asam.
3. Der heil. Andreas; der Maler ist unbekannt.
7
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Auf der Südseite:
1. Der heil. Veit, ein altes Gemälde, von einem
unbekannten Maler.
2. Die heil. Kunigunde von C. D. Asam.
3. Die heil. Rupert, Benno und Ulrich, von Joh.
Kasp. Sing.

Die

J e s u i t e n - nachher

Malteser-

O r d e n s -Kirche
zieren folgende Gemälde. Am Choraltare, Mariä
Himmelfahrt, von Melchior Schmittmer 1683
gemalt (geb. 1625, und gest. 1705 zu Augsburg).
Nordseite.
1. Der heil. Ignatius von Andreas Wolf
(geb. zu München 1652, gest. allda 1716).
2. Der heil. Xaverius, Copie eines portugesischen
Gemäldes, von den Jesuiten sehr geachtet.
Südseite.
1. Der heil. Franzisk. Borgias, v. Schmittmer.
2. Mariä Verkündigung, von einem Unbekannten.
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D i e S p i t a l - Kirche
genießt das Pfarr-Recht inner dem Spitale. Das
Choraltar - Blatt, die heil. Dreyeinigkeit vorstellend, soll von Scheck seyn.

K a r m e l i t e n - Kirche.
Der Hochaltar wurde i. J. 1742 aufgerichtet,
wozu Joseph Mathias Götz, Bildhauer und kaiserlicher Hof - Architekt in Passau die Zeichnung
und Figuren um 1100 fl. lieferte. Das Laubwerk
und die übrige Schnitzarbeit übernahmen Johann
Adam Baumgärtl und Joseph Blankensteiner, die Schreiner-Arbeit Anton Abele, und
Joseph B a u e r , die Vergoldung Joseph Anton
Wunder, fürstlich. Kammerdiener und Maler in
Freysing um 2200 fl. Das Altarblatt malte Michael Unterberger, um 700 fl. und Kost im
Kloster. *)

*)

Michael U n t e r b e r g e r geb. 1695 zu Cavales
bei Brixen in Tyrol, war von 1751 bis 1754
Direktor der Künstler-Akademie zu Wien (Liporosky Künstler-Lexikon).
7*
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S e i t e n - A l t ä r e auf der Nordseite.
1. Der heilige Simon Stock, von Alphons,
einem Karmeliten - Layen - Bruder, und gebornen Niederländer. Das obere Gemälde
von C. D. Asam.
2. Christus, Maria, und unten die Seelen im Fegfeuer, von Felix Hölzl.
3. Der heil. Joseph, von Wolf.
Auf der Südseite:
1. Der heil. Sebastian, von obigem Frater Alphons (?) Das Obere von Asam.
2. Die heil. Anna, von Sebastian Zierer, einem
Straubinger - Maler.
3. Die heil. Theresia, von Wolf.
Sehenswürdig sind: Das künstliche Grabmal
Herzogs Albrecht II. hinter dem Choraltare, wo
auch Herzog Ernst der jüngere begraben liegt.
Der Grabstein Heinrich Nothhaft des Aeltern
† 1471, und seiner Gemahlin, geb. von Grünberg † 1446. In der Kirche das Grabmal Heinrich Nothhafts des jüngern † 1665, dann der
Reichsgräfin von M o n t f o r t , geb. Reichsgräfin
von Tilly. Ausser diesen hatten noch mehrere adeliche Familien ihr Begräbniß da: die von Taufkirchen, Turn, Limpöck, Hörwart, Schrenk,
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Hund, Lerchenfeld, Preysing, Baumgarten, I m s l a n d , Aham, Großschedel u. a.

U r s u l i n e r - Kirche.
Das Choraltarblatt so wie die Blätter der
Seitenaltäre sind von C. D. Asam, die Stukatur-Arbeiten von seinem Bruder Egid Asam.
Das Kloster besitzt auch noch zwei Gemälde von
Ersterem geschenkt, eines von ihm selbst, das andere
einem italienischen Maler ausgeführt.

Schloß - Kapelle.
Am Choraltare: ein Vesperbild von einem Unbekannten, die Seiten-Altarblätter sind von Joh.
Ad. Schöpf.
Anmerk. In der ehemaligen KapuzinerKirche war ein gutes Choraltarblatt
von S p r a n g e r , die heil. Maria vorstellend, nebst drei guten Gemälden auf
den Seitenaltären: der heil. Franz
Seraph, Felix, und Anton von Padua. Wosienach der Aufhebung hingekommen, ist nicht bekannt.
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St. Peters

P f a r r - Kirche.

Das Choraltarblatt dieser Kirche stellt Christus vor, wie er dem heil. Petrus die Schlüssel übergiebt, von einem alten unbekannten Maler.
Nördliche Seiten-Altäre.
1. Mariä Opferung, von Maßesrieder, einem
bayer'schen Maler-Gesellen.
2. Der heil. Sebastian, von Felix Hölzl.
Neben diesem ist der Taufstein, auf dem
der heil. Johannes in Lebensgröße steht.
3. Von Stukatur - Arbeit mit einem Cruzifix.
4. Der heil. Joseph, Maler unbekannt.
Südliche.
1. Die Geburt Christi, von einem alten unbekannten Maler.
2. Pauli Bekehrung in Stukatur - Arbeit.
3. Der heil. Johann von Nepomuck, dessen Maler unbekannt.
Die Stukatur-Arbeit im Chore ist von Obermayer, von Felix Hölzl die Fresko-Malerei,
in diesem so wie in der Gruft-Kapelle an der
Kirchhof-Mauer gegen den Pfarrhof, in welcher
ein schönes Altarblatt — ein Vesperbild — vermuthlich von Wolf, Erwähnung verdient.
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Die Priester-Bruderschaft, ehevor in der St.
Peters-, nun aber in der St. Veits-Kirche, ließ
i. J. 1495 für die Erste ein Glasgemälde durch
Meister Hanns verfertigen, und zahlte ihm dafür
12 Pfund 21 Pfenning. *)
Man findet in dem Kirchhofe unter andern
auch sehr schöne Grabmale; zu bedauern ist aber,
daß so viele alte Grabsteine zum Belegen der Gänge gebraucht wurden, wodurch die Geschichte sehr
viel verloren hat.

D i e ehemalige F r a n z i s k a n e r - Kirche
dermalen eine Filiale der St. Peters Pfarr-Kirche. Das Choraltarblatt: die heil. Schutz-Engel
vorstellend ist von J. K. Sing.
Altäre auf der Nordseite.
1. Die unbefleckte Empfängniß Mariä v. Räuschel.
2. Der heil. Anton von Padua von Joh. Holzer. **)
*) Aus einer Anmerkung in einem alten Buch der
Priester - Bruderschaft.
**)

J o h a n n H o l z e r , geboren zu Marienberg bei
Meran 1708 , Schüler des J o h a n n G e o r g
Bergmüller
war damals bei dem Maler
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3. Der heil. Bonaventura, von einem guten aber
unbekannten Künstler.
4. Der heil. Johann von Kapistran, von S i n g .
5. Der heil. Johann von Paula, von Sing.
Altäre auf der Südseite.
1. Der heil. Franziskus, von Sing.
2. Der heil. Peter von Alkantara, von Asam, in
Rom gemalt.
3. Die heil. Anna, von Melchior Steidel.
4. Die Flucht nach Egypten vom alten Schöpf.
5. Der heil. Rochus von S i n g .

Das

Krönungskirchlein

in der Nähe der Vorstehenden, von dem Altarbilde, das die Krönung Christi vorstellt, so benannt, gehörte zum ehemal. Blatternhaus.

A n t o n M e r z in Straubing in Kondition,
und starb 1740.
Diese und andere Nachrichten über Künstler sind theils aus M e i d i n g e r s Beschreibung, theils aus L i p o w s k y s Künstler-Lexikon entnommen.
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Die

Elisabethiner

- Kloster -

Kirche.
In dieser Kirche befindet sich ein schönes Vesperbild von einem Unbekannten auf dem Choraltare, dann auf den Seitenaltären die heil. Klara
und Thekla, beide von Johann Nepomuck
della C r o c e , in der Sakristei aber die heil.
Anna, von einer Tochter des berühmten von Altemonti in Wien gemalt.

Die

F i l i a l - Kirche S t .

Nikola

hat einen, wegen seines Alterthums merkwürdigen Altar, dessen Blatt eben so alt zu seyn scheint.
St.

Michael

aber enthält nichts von besonderer Erheblichkeit.

Dieses ist nun das Wissens- und Sehenswertheste
der Stadt Straubing, nach der Eingeschränktheit
dieses Büchleins aufgezeichnet, das nur ein Wegweiser für ankommende Fremde, oder angehende Bürger
seyn soll. Ich füge zum Schlusse noch ein Verzeichniß der Gewerbe und ihrer Besetzung bei.
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Statistische Tabelle
über

die Anzahl aller bestehenden Gewerbe
in

Stadt

der

Straubing.

Benennung
der Gewerbe.

Zahl.

Apotheker

3

Bader

4

Bäcker

23

Bierwirthe

4

Bildhauer

1

Binder

6

Bortenmacher

2

Bothen

4

Branntweinbrenner

7

Brauer

23

Buchbinder

3

Buchdrucker

1

Buchhandlung

1

Büchsenmacher

2

Bürstenmacher

1

Caffetier

2
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Benennung
der Gewerbe.

Zahl.

Conditor

1

Drechsler

3

Eisenhändler
Essigfabrikant

2
1

Essighändler

1

Färber

3
11
1

Fischer und Fischhändler
Flachshändler
Feilenhauer

1

Flanellmacher

1

Fragner
Früchtenhändler

10
3

Galanteriewaarenhändler
Geigen - und Instrumentenmacher

4

Germhändler

1

Germsieder

2

Geschmeidmacher

1

Glaser

3

Glockengießer

1

2

Gold - und Silberarbeiter

3

Gürtler

2

Hafner

2
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Benennung
der G e w e r b e .

Zahl.

Handlungen

14

Holzhändler

1

Hufschmiede

6

Hutmacher

4

Kammmacher

2

Kartenmacher

1

Kartätschenmacher

1

Kirschner

4

Knopfmacher

2

Köche

2

Kupferschmiede

3

Kuchenbäcker

1

Lebzelter

2

Lederer

6

Lederhändler

2

Leinwanddrucker

1

Leinwandhändler

8

Liquörbrenner

1

Löhnrößler Zweispänner
"

Einspänner

Lithographen
Maler

5
2
1
3
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Benennung
der Gewerbe.

Zahl.

Mauermeister

2

Melber

5

Metzger

21

Mühler

10

Nadler

1

Nagelschmiede

3

Orgelmacher

1

Paraplüemacher

1

Pastetenkoch

1

Perückenmacher

1

Petschierstecher

1

Pflasterer

1

Rauchfangkehrer

2

Riemer

3

Ringelmacher

1

Säckler

4

Sattler

5

Salzhändler

2

Schiffmeister

2

Schleifer

2

Schlosser

4

Schreiner

7
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Benennung
der G e w e r b e .
Schneider

Zahl.

Schreibmaterialienhändler

29
1

Schuhmacher

32

Schwertfeger

1

Seifensieder

3

Seiler

5

Siebmacher

2

Spengler

3

Sporrer

2

Stärkmacher

2

Stricker

4

Tabackfabrikanten

1

Tändler

4

Taschner

1

Tuchmacher

6

Tuchscheerer

2

Tüncher

1

Uhrmacher
Uhrgehäusmacher

5

Wagner
Weinschenken
Weinwirthe

1
4
1
11
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Benennung
der
Weißgärber
Weber
Wildprethändler

Gewerbe.

Zahl.

5
10
1

Zeuchmacher

1

Zeugschmiede

2

Zimmermeister

2

Zinngießer

2

Zwirnhändler

3

Bei dem Verleger dieses sind auch zu haben:
Andachtsübungen, Gebräuche und Ceremonien der kathol. Kirche, für den Bürger u. Landmann faßlich
u. lehrreich erklärt. 3 Thle. 8.
30 kr.
Buchfelner, S . , Wachet u. betet! Gebetbuch für die
aufblühende Jugend. Mit 1 Kpf. 2te verbess.
Auflage. 12.
12 kr.
Furthner, A., der röm. kathol. Katechismus in einem vollständigen Jahrgang von Kanzelvorträgen
4 Thle. 8.
2 fl. —
Gebeth - u. Lesebuch, kleines, f. Kinder. 8. 9 kr.
Hölzl, Dr. H., Gedichte. 8. 828. br.
54 kr.
Ludsteck, F. X. sen., kurze und deutl. Anweisung,
den Hopfen mit Nutzen anzubauen. Nach eigener
Erfahrung herausgegeben. 8. br.
12 kr.
Michl, B., Naturlehre f. die Jugend. 6te Aufl.
8.
36
kr.
Mussinan, J. Rit. v., Befestigung, u. Belagerung
der bayer. Hauptstadt Straubing in den Jahren
1633, 1704 u. 1742. 8.
1
fl.
12
kr.
Ludwig der Bayer u.1809. Mit 2 Kpf. 8.48kr.
Ueb. das Schicksal Straubings u. des bayer.
Waldes während des 30jähr. Kriegs. 8.
24 kr.
Sailers, Joh. Mich., Friedrich Christians Vermächtniß an seine lieben Söhne. 2te verb. Aufl. 8. 12 kr.
Schuegraf, J. R., meine Wanderung über die Rusel im bayer. Walde. 8. br.
6 kr.
Stein, Ch. G. D., kleine Geographie od. Abriß der
mathemat. phys. u. besonders polit. Erdkunde nach
den neuesten Bestimmungen. Mit 1 Karte gr. 8.
Lpzg.
36 kr.
Stellen aus der Geschichte der Religion Jesu Christi
von F. L. Grafen zu Stolberg, gesammelt f. Freunde des Wahren, Guten u. Schonen. 2 Thle. 8.
Regensb.
1
fl. 48 kr.
Ueber den deutschenBriefstylenach dem Französ. des
Philipon la Madelaine frei bearbeitet. 8. Münch.
br.
24 kr.
Waas, J., christl. Alphabeth od. freundl. Räthe u.
Warnungen für Jünglinge u. Mädchen. 8. 15 kr.
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